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Editorial UKBW

Liebe Leserinnen 
und Leser,
wir möchten Sie an dieser Stelle als neue Geschäftsführung 
der Unfallkasse Baden-Württemberg herzlich begrüßen. 
Gemeinsam stellen wir sicher, dass sich die UKBW im 
Bereich Sicherheit und Gesundheit um die Mitglieds-
betriebe und Versicherten optimal kümmert und sie unter-
stützt. 

Dies zeigten wir auch erneut beim UKBW-Preis 2021: Die UKBW rief ihre 
Mitgliedsbetriebe auf, innovative und nachhaltige Projekte zum Thema  
„@home@work – Schöne neue Arbeitswelt? Sicher und gesund arbeiten zu 
Hause, mobil und im Büro“ einzureichen. Wir freuten uns über viele Best-
Practice-Konzepte, für die drei Betriebe durch eine fachkundige Jury bei einer 
hybriden Preisverleihung im November 2021 ausgezeichnet wurden. Sie können 
sich die Aufzeichnung des Online-Events zum sicheren und gesunden Arbeiten 

zu Hause, mobil und im Büro sowie zur Preisverleihung online nachträglich 
ansehen unter https://ukbw-homeoffice.com. Weitere Informationen 

zum UKBW-Preis sowie zu den Preisträgern gibt es unter www.ukbw.
de/ukbw-preis.

In unserer Arbeitsschutzkampagne 2022 informieren wir Bürger-
meisterinnen und Bürgermeister über ihre Aufgaben, Pflichten und die 

große Errungenschaft der Haftungsablösung durch die Unfallkassen in 
Sachen Arbeitsschutz. Dabei informiert die UKBW mit einer neuen 

Videoserie, einem Starter-Paket für Bürgermeisterinnen und Bürgermeister 
sowie einer Kampagnenveranstaltung über die Umsetzung und Organisation 

des Arbeitsschutzes in Kommunalverwaltungen.

Viel Spaß beim Lesen wünschen Ihnen 
Tanja Hund und Markus Higel

Tanja Hund und Markus Higel 
Geschäftsführerin und  
stellvertretender Geschäftsführer

We say HELLO!

Arbeits- 
schutz ist  

Chefsache
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Veranstaltungen + Kampagnen

@home@work –  
Schöne neue Arbeitswelt?  
Sicher und gesund arbeiten zu Hause, 
mobil und im Büro 

Die Arbeitswelt ist im Wandel. Mit der Corona-Pandemie hat die Weiterentwicklung von Rahmen-
bedingungen und Arbeitsmodellen zusätzlich an Fahrt aufgenommen. Viele Arbeitgebende und 
Beschäftigte möchten die Vorteile der neuen Arbeitsformen weiterhin nutzen und verstetigen. 
Doch welche Herausforderungen gibt es nun für Arbeitgebende und Arbeitnehmende und wie kön-
nen sie gestaltet werden? Auf diese und weitere Fragen gab das Online-Event „@home@work – 
Schöne neue Arbeitswelt? Sicher und gesund arbeiten zu Hause, mobil und im Büro“ der UKBW 
am 23. November Antworten.

Talkrunde zum Thema und Verleihung des UKBW-Preises 2021

Diskussion aktueller Frage-
stellungen in drei Talkrunden 

Steffen Jäger, Präsident und Haupt-
geschäftsführer des Gemeindetags 
Baden-Württemberg, Prof. Hermann 
Schröder, Abteilungsleiter im Minis-
terium des Inneren, für Digitalisierung 
und Kommunen, Iris Kräutl, Vorsitzende 
für Arbeitnehmende in der Vertreterver-
sammlung der UKBW, und Tanja Hund, 
Geschäftsführerin der UKBW, diskutier-
ten in drei Talkunden über die Chancen 
und Herausforderungen der veränder-
ten Rahmenbedingungen der Arbeit, 

die Neugestaltung von Arbeitsabläufen 
und Zusammenarbeit sowie die neu-
en Erwartungen an Mitarbeitende und 
Führungskräfte. Teilnehmende konn-
ten sich über ein Chatprogramm mit ei-
genen Fragen aktiv in die live aus dem 
Hauptsitz der UKBW in Stuttgart über-
tragene Diskussion einbringen. „Wir 
sehen uns bei diesem weitreichenden 
und nachhaltigen Wandel der Arbeits-
welt als Partner und Unterstützer unse-
rer Mitgliedsbetriebe und Versicherten. 
Denn auch im Homeoffice ist eine si-
chere und gesunde Arbeitsgestaltung 
wichtig. Daher haben wir mit Weiterbil-

Die Teilnehmer der Talkrunde v.l.n.r.: Prof. Hermann 
Schröder, Abteilungsleiter im Ministerium des Inne-
ren, für Digitalisierung und Kommunen, Iris Kräutl, 
Vorsitzende für Arbeitnehmende in der Vertreterver-
sammlung der UKBW, Steffen Jäger, Präsident und 
Hauptgeschäftsführer des Gemeindetags Baden-
Württemberg, Josh Kochhann, Moderator, und Tanja 
Hund, Geschäftsführerin der UKBW

dungsangeboten und umfassenden In-
formationen auf die Bedarfe der neuen 
Arbeitsformen reagiert und auch mit un-
serem Online-Event eine gesunde Ge-
staltung der neuen Arbeitsbedingungen 
gefördert“, erklärte Tanja Hund.

Information zu Versicherungs-
schutz, Rechtsfragen und 
Arbeit 4.0

Homeoffice, Telearbeit, mobiles Arbei-
ten – diese Begriffe sind spätestens seit 
dem Beginn der Corona-Pandemie in 
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aller Munde. Doch was bedeuten sie 
konkret? Welche Pflichten haben Ar-
beitgebende und welche Rechte Ar-
beitnehmende? Welche Tätigkeiten sind 
versichert und was nicht? Die UKBW in-
formierte mit ihrem Online-Event kom-
pakt über aktuelle Rechtsfragen und 
den Versicherungsschutz beim mobi-
len Arbeiten. Dr. Martin Braun, Digitali-
sierungsexperte am Fraunhofer-Institut 
für Arbeitswirtschaft und Organisation 
IAO, gab darüber hinaus Einblicke in 
wissenschaftliche Erkenntnisse zum 
Arbeiten in der Zukunft.

Best-Practice-Konzepte  
für sicheres und gesundes 
Homeoffice

Höhepunkt der Veranstaltung war die 
Verleihung des UKBW-Preises: Drei 
Mitgliedsbetriebe stellten ihre erfolg-
reichen Best-Practice-Konzepte für si-
cheres und gesundes mobiles Arbeiten 
vor und erhielten für ihr vorbildliches 
Engagement neben einer Urkunde den 
UKBW-Pokal und ein Preisgeld von je 
10.000 Euro. Vor den Augen zahlrei-
cher Zuschauerinnen und Zuschauer 
des Live-Streams ehrte die UKBW das 
Karlsruher Institut für Technologie, das 
Landratsamt Lörrach und das Psychia-
trische Zentrum Nordbaden. „Arbeiten 
am Küchentisch darf kein Dauerzustand 
sein. Als Unfallkasse Baden-Württem-
berg unterstützen wir unsere Mitglieds-
betriebe bei einer sicheren und gesun-
den Homeoffice-Gestaltung. Unser 
diesjähriger UKBW-Preis zeigt, dass 
es viele Kommunen, Betriebe und Ins-

titutionen in Baden-Württemberg gibt, 
die sich mit guten Ideen, Impulsen und 
Strategien für ein sicheres und gesun-
des Homeoffice einsetzen. Danke für Ihr 
Engagement!“, würdigte Markus Higel, 
stellvertretender Geschäftsführer der 

Der UKBW-Preis
Mit dem UKBW-Preis zeichnet die Unfallkasse Baden-Württemberg Mit-
gliedsbetriebe aus, die sich in besonderer Weise für sichere und gesunde 
Arbeitsplätze einsetzen und mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
neue Wege gehen. Dabei fokussiert der Preis, der erstmals 2019 vergeben 
wurde, stets aktuelle Handlungsfelder. Mit dem diesjährigen UKBW-Preis 
„Homeoffice sicher und gesund gestalten!“ wurden Konzepte für ein siche-
res und gesundes Homeoffice mit Vorbildcharakter prämiert. „Der Aus-
bruch des Coronavirus befeuerte einen weitreichenden und nachhaltigen 
Wandel der Arbeitswelt, in der Homeoffice und mobiles Arbeiten Themen 
einer zukunftsgerichteten Arbeitswelt sein werden. Auch beim mobilen 
Arbeiten und im Homeoffice ist eine sichere und gesunde Arbeitsgestal-
tung, die mögliche Auswirkungen auf die Gesundheit der Beschäftigten im 
Blick hat, wichtig“, erläuterte Tanja Hund, Geschäftsführerin der UKBW, 
den Fokus des UKBW-Preises 2021.

UKBW, den Einsatz aller Mitgliedsbe-
triebe, die sich beworben hatten. Die 
eingereichten Strategien konnten sich 
sowohl auf „mobiles Arbeiten“ bezie-
hen, also das gelegentliche Arbeiten 
von zu Hause oder von unterwegs, als 
auch auf die vertraglich geregelte „Te-
learbeit“, bei der die Arbeitgebenden 
im Privatbereich der Beschäftigten ei-
nen Arbeitsplatz mit entsprechender 
Ausstattung einrichten. Dabei konn-
ten ein oder mehrere der verschiede-
nen Handlungsfelder des Homeoffice 
wie gesunde Führung, Work-Life-Ba-
lance, ergonomische und technische 
Ausstattung, Qualifizierungsangebote 
und betriebliche Unterstützung fokus-
siert werden.

Fortsetzung →
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Gesunde Führung

Homeoffice erfordert eine veränderte Führungssituati-
on. Die Führungskraft stellt ihrem Team entsprechende 
Ressourcen bereit: indem sie Ziele vereinbart, den Ge-
staltungsspielraum ihrer Beschäftigten erweitert und 
Feedback gibt. Dies gelingt durch den persönlichen Aus-
tausch – auch unter Einbezug von Kollaborationstech-
nologien. In Sachen Gesundheit geht die Führungskraft 
mit gutem Beispiel voran.

Work-Life-Balance und Umgang  
mit Entgrenzung

Im Homeoffice werden die eigenen vier Wände zum Ar-
beitsplatz. Umso wichtiger ist eine gesunde Work-Life-Ba-
lance – durch Regeln und Handlungshilfen zum flexiblen 
Arbeiten, zur begrenzten Erreichbarkeit oder Arbeitszeit. 
Entsprechende Konzepte ermöglichen den Beschäftigten, 
Beruf und Familie besser zu vereinbaren.

Homeoffice-Ausstattung

Um sicher und gesund zu arbeiten, nehmen Arbeitsmit-
tel und Arbeitsplatzgestaltung einen zentralen Stellen-
wert ein. Neben ergonomischem Büromobiliar können 

die Beschäftigten beispielsweise von der passenden 
Kommunikationstechnik wie Notebook, separatem 
Bildschirm, Zugriff auf die gewohnten Programme 
oder digitale Tools, z. B. für Projektmanagement oder 
Meetings, profitieren. Das Thema Datenschutz wird 
mitgedacht.

Qualifizierung

Zeitmanagement, Stressbewältigung oder digitale Kom-
petenz im Umgang mit Medien – durch entsprechende 
Qualifizierung wird das individuelle gesunde Verhalten 
der Beschäftigten im Homeoffice gefördert. Neben As-
pekten der Arbeitsgestaltung greifen Qualifizierungs-
angebote auch Themen wie Ernährung, gesunde Sitz-
haltung oder Bewegung auf.

Betriebliche Unterstützung

Konflikte am Arbeitsplatz, familiäre Themen, soziale 
Isolation – dem Betrieb ist es wichtig, Hilfestellung bei 
Problemen und neuen Herausforderungen zu geben. 
Durch entsprechende Strukturen, z. B. psychologische 
und soziale Beratung, werden die Beschäftigten un-
terstützt. Dazu können auch Konzepte zum digitalen 
„Onboarding“ neuer Beschäftigter zählen.

Handlungsfelder des Homeoffice 

Fortsetzung→

Vorbilder für sicheres und 
gesundes Arbeiten zu Hause, 
mobil und im Büro

Karlsruher Institut für Technologie – 
„Gesund online studieren und arbeiten 
von Zuhause aus“

Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 
konnte bei der pandemiebedingten Umstellung 
auf Homeoffice und Onlinelehre auf gut etablierte Strukturen zurückgreifen und diese an die ver-
änderte Situation anpassen. Der Fokus der Maßnahmen für ein gesundes Homeoffice liegt dabei 
auf den Studierenden und Lehrenden in der Onlinelehre. Neben Angeboten für Studierende und 
Beschäftigte bei persönlichen oder studiumsbezogenen Problemen gibt es Beiträge, Vorträge 
und Workshops des studentischen und betrieblichen Gesundheitsmanagements sowie ein viel-
fältiges Seminarangebot des House of Competence und des Hochschulsports. Lehrende erhalten 
zudem Tipps für die Onlinelehre. 
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Dr. Claudia Hildebrand und Dr. Alexa Maria Kunz 
haben uns Fragen rund um das Projekt beant-
wortet.

Wie sahen die Rückmeldungen der  
Studierenden und Lehrenden aus?

Dr. Alexa Maria Kunz: Wir haben sowohl indirekte 
Rückmeldung über steigende Klickzahlen als auch 
direkte Nachfragen von Lehrenden und Studieren-
den bekommen. Alle waren sehr dankbar für die 

Angebote, teilweise gab es einen klaren Wunsch 
nach noch mehr. Zum Beispiel war nach mehreren 
Onlinesemestern der Wunsch nach Angeboten für 
die Selbstmotivation und Selbstorganisation der 
Studierenden groß.

Gibt es Themen, die Sie gezielt weiter-
entwickeln möchten?

Dr. Claudia Hildebrand: Wir haben Ernährung, Be-
wegung, Stressbewältigung und Resilienz als sehr 
wichtige Themen identifiziert. Um das eigenverant-
wortliche Gesundheitshandeln von Studierenden 
zu fördern, möchten wir die individuelle Gesund-
heitskompetenz stärken. Aktuell entwickeln wir 
ein Gesundheitszertifikat mit Modulen zu men-
taler, psychischer und sozialer Gesundheit, das 
Studierende bei uns zukünftig erwerben können. 

Landratsamt Lörrach – 
 „LRA goes digital“

Unter dem Motto „LRA goes digital“ 
findet seit 2019 die digitale Trans-
formation des Landratsamtes (LRA) 
Lörrach statt. Im Rahmen des Pro-
jekts ermöglichen Handlungshilfen 
für Führungskräfte und Beschäftigte 
sowie die nötige Hard- und Softwareausstattung das Arbeiten zu Hause. Für das physische und 
psychische Wohlbefinden der Beschäftigten gibt es eine ergonomische Beratung bei der Einrich-
tung des Heimarbeitsplatzes, Checklisten zur gesunden Homeoffice-Gestaltung, Newsletter sowie 
digitale Gesundheits- und Lernplattformen mit Webinaren wie „Ergonomie im Homeoffice“ oder 
„Zeitmanagement“. Um mobil arbeitende Teams optimal zu führen, werden Führungskräfte zu 
den Themen „Digitalisierung“ und „Führen aus der Distanz“ geschult. Fortsetzung →

Dr. Claudia Hildebrand und 
Dr. Alexa Maria Kunz (links)

Josh Kochhann, Markus 
Higel, Saskia Deist,  
Laura Würz (v.l.n.r.)

Weitere Informationen zum UKBW-Preis  
sowie den Preisträgern gibt es online unter: 
www.ukbw.de/ukbw-preis

Die Aufzeichnung des Online-Events zum si-
cheren und gesunden Arbeiten zu Hause, mo-
bil und im Büro sowie zur Preisverleihung ist 
abrufbar unter: https://ukbw-homeoffice.com  

http://www.ukbw.de/ukbw-preis
https://ukbw-homeoffice.com
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Saskia Deist und Laura Würz, betriebliche Gesund-
heitsmanagerinnen beim Landratsamt Lörrach, 
geben im Interview einen Einblick in das Projekt.

Was hat sich für die Mitarbeitenden des 
Landratsamts während und nach der Um-
setzung des Konzepts verändert?

Saskia Deist: Durch das Schaffen verlässlicher 
Rahmenbedingungen und das Bereitstellen der 
nötigen technischen Ausstattung wurde das Ar-
beiten im Homeoffice erleichtert. Schon die Ent-
scheidung für Homeoffice ist jetzt keine zentrale, 
sondern eine dezentrale Entscheidung, die Füh-
rungskraft und Mitarbeitende mit der Unterstüt-
zung von Checklisten treffen können. Zudem sind 
die Angebote des BGM und die Lernangebote der 
Personalentwicklung heute für alle zugänglich, 
egal wo sie arbeiten.

Fortsetzung→

Was raten Sie Kommunen, die sich auf 
den Weg machen wollen?

Laura Würz: Es ist wichtig, die Mitarbeitenden 
von Anfang an in den Digitalisierungsprozess mit 
einzubeziehen, z. B. durch die Arbeit in Arbeits-
gruppen. Außerdem sollte man die Maßnahmen 
regelmäßig evaluieren, um zu prüfen, wie die An-
gebote genutzt werden und was noch verbessert 
werden kann.

Die Entscheidung über die einge-
reichten qualitativ hochwertigen 
Projekte fällte eine fachkundige Jury 
bestehend aus Gudrun Heute-Bluhm, 
Geschäftsführendes Vorstandsmit-
glied des Städtetags Baden-Württemberg, Dr. Stefan 
Rief, Institutsdirektor – Leitung Forschungsbereich 
Organisationsentwicklung und Arbeitsgestaltung des 
Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisa-
tion IAO, Iris Kräutl, Vorsitzen-
de der Vertreterversammlung 
der UKBW, sowie Tanja Hund 
und Markus Higel, Geschäfts-
führung der UKBW. 

Gudrun Heute-Bluhm: »Die 
eingereichten Projekte waren 
vielseitig und spannend. Von 
der digitalen Gesundheits-
woche über Digital Leader-
ship bis hin zu Stressma-
nagement in Krisenzeiten 
boten die Bewerbungen ein kreatives Angebot an  

Ideen. Homeoffice wird im öffentlichen Dienst Alltag 
werden und die Digitalisierung weiter vorangetrieben. 
All dies wird die Arbeitswelt verändern. Die Projekte 
sind deswegen beispielgebend und zeigen auf, dass 
es sich lohnt, neue Wege zu gehen und in einer zu-

nehmend digitalisierten Welt 
eine gleichermaßen gesunde 
Arbeitsumgebung zu schaffen. 
Auch die baden-württember-
gischen Städte nehmen die-
se Herausforderung an und 
gestalten schon heute die Ar-
beitsplätze von morgen. Nur 
so bleibt der öffentliche Dienst 
auch weiterhin ein attraktiver 
Arbeitgeber.«

Die Jury

Saskia Deist und  
Laura Würz

Gudrun Heute-Bluhm

Iris Kräutl, Markus Higel, Dr. Stefan Rief und Tanja Hund (v.l.n.r.)
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Psychiatrisches  
Zentrum Nordbaden –  
„Gesund im Homeoffice“

Das Psychiatrische Zentrum Nord-
baden hat für seine Beschäftigten 
ein ganzheitliches Konzept für 
Gesundheit im Homeoffice bzw. 
in mobiler Arbeit entwickelt, 
das auf fünf zentralen Säulen 
beruht: Dienstvereinbarungen, 
Leitfäden und Checklisten zur Ar-
beitssicherheit bilden den organisatorischen Rahmen, während die nötige IT-Kompetenz durch 
Einweisungen, die entsprechende Ausstattung und eine Servicehotline sichergestellt wird. Füh-
rungskräfte werden in Workshops für das Führen auf Distanz und das Arbeiten in hybriden Teams 
geschult. Mitarbeitende können sich in digitalen Workshops und in Onlinekursen des betrieb-
lichen Gesundheitsmanagements zu Themen wie Selbstmanagement oder Bewegung und Ernäh-
rung fortbilden. Dabei sind alle Maßnahmen so ausgestaltet, dass alle Mitarbeitenden, auch die 
in der Patientenversorgung, das Angebot nutzen können.

Isolde Schuller, Personaldirektorin, und Ralf Rei-
chenbach, Personalratsvorsitzender, vom Psychia-
trischen Zentrum Nordbaden haben uns noch wei-
tere Informationen rund um das Projekt gegeben.

Wie ist das Projekt entstanden?

Ralf Reichenbach: An uns als Personalvertretung 
wurde immer mal wieder die Frage nach der Mög-
lichkeit von Homeoffice herangetragen. Auch in 
Mitarbeitenden-Befragungen wurde der Wunsch 
nach Homeoffice geäußert. Diesen Wunsch der 
Mitarbeitenden hat die Geschäftsführung aufge-
griffen und im November 2019 eine Projektgruppe 
zum Thema gebildet. Die Projektgruppe hat sich 
dann mit den verschiedenen Fragen zum Thema 
beschäftigt und als größte Herausforderungen die 
Arbeitssicherheit, die Arbeitszeit und die Gesund-
heit identifiziert. Uns war es dabei auch ein wich-
tiges Anliegen, den Kolleginnen und Kollegen, die 
in der Patientenversorgung tätig sind, mobiles Ar-
beiten zu ermöglichen. Durch die Dienstverein-
barung „Mobiles Arbeiten“ können die Mitarbei-

tenden im klinischen Bereich z. B. Planungs- und 
Dokumentationstätigkeiten zu Hause erledigen.

Was schätzen Beschäftigte besonders?

Isolde Schuller: Bei uns im Haus ist der Digita-
lisierungsprozess schon sehr vorangeschritten; 
wir haben z. B. bereits seit 25 Jahren eine digitale 
Patientenakte. Eine elektronische Rechnungsbe-
arbeitung, Personalakte sowie das Verbandbuch 
und eine digitale Lernplattform folgten. Die Mitar-
beitenden schätzen vor allem die Flexibilität, die 
ihnen das mobile Arbeiten bietet, und den engen 
Austausch zwischen Führungskraft und Team. Wir 
organisieren das hybride Arbeiten sehr individu-
ell, nach Abteilungen und aufgabenbezogen. So 
kann jeder Bereich sein eigenes Modell entwi-
ckeln. Auch unsere Lernplattform wird von allen 
Beschäftigten gerne genutzt.

Woran wollen Sie noch weiterarbeiten?

Isolde Schuller: Wir evaluieren unser Konzept 
regelmäßig um zu prüfen, was wir noch besser 
machen können. Wir haben sowohl ein sehr gu-
tes Qualitätsmanagement als auch Arbeits- und 
Organisationspsychologen im Haus, könnten uns 
aber auch eine wissenschaftliche Begleitung vor-
stellen, um anderen durch unsere Erfahrungen 
eine positive Entwicklung zu ermöglichen.

Ansprechpartnerin
Sigune Wieland
T 0711 9321-8364

Ralf Reichenbach 
und Isolde Schuller

Josh Kochhann, Markus Higel,  
Ralf Reichenbach, Isolde Schuller
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UKBW-Videodreh zum  
„Tag der Schülersicherheit“  
an der Schillerschule Münsingen 

Gesunde Ernährung ist ein maßgeblicher Teil eines gesunden Lebensstils – genau dies 
lebt die Schillerschule Münsingen seit bereits 20 Jahren mit ihrem „pädagogischen Mit-
tagstisch“ und überzeugte damit beim Wettbewerb „Tag der Schülersicherheit 2020“. 
Beim jährlich stattfindenden Schülerwettbewerb werden durch die UKBW innovative Pro-
jekte ausgezeichnet, die für mehr Sicherheit und Gesundheit im Schullalltag sorgen und 
als Best-Practise zum Nachahmen an anderen Schulen anregen. 

Unter dem Motto „Schüler kochen für Schüler“ 
übernehmen bei dem Münsinger Projekt Schü-
lerinnen und Schüler unter der Begleitung ihrer 
Lehrerinnen oder Lehrer Planung, Speiseplaner-
stellung, Kochen, Essensausgabe und Aufräum-
arbeiten in der Mensa der Schule. „Eines unserer 
Grundprinzipien ist, dass die Schule ein Lebensort 
und nicht nur ein Lernort ist. Aber natürlich wird 
hier auch viel gelernt. Ich versuche, im Rahmen 
des Projekts zum Beispiel den Bildungsplan 
im praktischen Tun umzusetzen“, sagt Barbara 
Klammt, Fachlehrerin für den Bereich Hauswirt-
schaft. Durch ihre Aufgaben sammeln die Schüle-
rinnen und Schüler nicht nur Erfahrungen für die 
Schule, sondern auch für den ganz praktischen 
Alltag.

Gerade durch den regionalen Wareneinkauf und 
das Vermeiden von Müll lernen sie zusätzlich zu 
einer gesunden und bewussten Ernährung auch 
Verantwortung für ein eigenes Projekt, nämlich 
das Mittagessen ihrer 120 Mitschülerinnen und 
Mitschüler, zu übernehmen. Dies ist eines der 
zentralen Ziele des Projekts: „Das Projekt passt 

„Schüler kochen für Schüler“: mit einer gesunden Mensa  
von und für Schülerinnen und Schüler

wunderbar zu unserem Schulprogramm ‚Wir wol-
len an der Schule lernen durch Verantwortung‘. 
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Barbara Klammt (Fachlehrerin für 
den Bereich Hauswirtschaft)

„Wir haben an unserer Schule das 
Denken ’Lernen im Begreifen‘. Wenn 
ich etwas aktiv mache, dann bleibt 
es viel eher hängen: Wenn ich heute 
mit frischen Zutaten arbeite, dann 
werde ich das auch in 10 Jahren 
noch tun – besonders in dem Wis-
sen, wie einfach das geht.“

Nicole Breitling (Schulleiterin)

„Ich denke, das Projekt ist auf je-
den Fall wertvoll für alle Schulen. 
Ein Aspekt ist die Förderung der 
Schulgemeinschaft: diese hat sich 
durch unser Mensaprojekt deutlich 
verbessert. Die jüngeren Schülerin-
nen und Schüler wertschätzen die 
älteren unglaublich – die sind be-
geistert über das, was die älteren für 
sie machen. Und wir bemerken auch, 
dass mit den Lebensmitteln viel wer-
tiger umgegangen wird.“

Unsere Schülerinnen und Schüler engagieren sich 
hier sehr stark in der Küche und lernen dadurch 
natürlich unglaublich viel“, so die Schulleiterin 
Nicole Breitling.

Die Gemeinschaftsschule in Münsingen begeis-
tert mit ihrem tollen Projekt von Schülern für 
Schüler, das neben Verantwortung und Teamgeist 
gleichzeitig den Grundstein für eine gesunde und 
bewusste Ernährung legt!

Als Gewinnerin des Sonderpreises beim „Tag der 
Schülersicherheit“ gab es neben dem Preisgeld 
auch noch einen Videodreh über die Schule und 
deren Projekt – die UKBW hat den Dreh begleitet.

→



Fortsetzung →
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Das Projekt „Schüler kochen für Schüler“

• findet in den Klassenstufen 8–10 statt,
• beinhaltet jeden Tag ein warmes und  

gesundes Mittagessen und
• ist mit Essenskosten von 1,50 Euro  

pro Essen für alle bezahlbar.

UKBW reflektiert | 2022.01 | 11

Einblicke in den Drehtag an der Schillerschule Münsingen

Meine Highlights sind ...
„… dass hier die Schü-
ler kochen können und 
dadurch auch kochen 
lernen“. 

„… dass man so viel 
miteinander kochen 
kann und dann natürlich 
auch das Essen, das 
dabei rauskommt“.

„… dass wir hier ab nächs-
tem Jahr auch mal kochen 
können, weil es bestimmt 
ganz spannend ist“.

„… dass unsere  
Schule den Preis  
bekommen hat“.

„… dass, wenn ich hier 
koche, ich es zu Hause 
sicher auch ziemlich 
gut kann“!



→

Fortsetzung
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Schulleiterin Nicole Breitling hat uns 
Fragen rund um ihr Projekt beantwortet.

Beim Kochen arbeiten die Klassen 
als ein gemeinsames Team – merkt 
man diesen Zusammenhalt auch 

außerhalb der Küche?

Ich finde, dass dieser Zusammenhalt 
positive Auswirkungen sogar auf die ganze Schul-
gemeinschaft hat. Mir fällt besonders auf, dass die 
kleineren Schülerinnen und Schüler ganz genau 
wissen, dass sie dies später auch machen dür-
fen, wenn sie in der 8. oder 9. Klasse sind. Das 
sorgt für viel Respekt den Größeren gegenüber 
und diese wiederum verhalten sich unglaublich 
fürsorglich gegenüber den Kleineren. Die dürfen 
sich zum Beispiel dann mal wünschen, was sie 
zum Essen haben wollen – sie sind sehr wertschät-
zend im Umgang miteinander. Gerade diese Wert-
schätzung des Tuns ist für uns so wichtig, da geht 
es nicht nur ums Essen, sondern um viel mehr.  

Wie meistern Sie als Lehrkraft diesen Spagat 
zwischen Lehrstoff und Kochen?

Bei uns ist ein oberstes Lernziel, dass wir durch 
Verantwortung lernen. Wir haben uns beteiligt an 
dem Projekt „Lernen durch Engagement“ und da 
passt das Kochen natürlich perfekt rein. Die Kin-
der lernen während des Planens, während des 
Herstellens, erarbeiten sich theoretisches Wissen 
und setzen das praktisch um. Wir möchten, dass 
die Kinder mit ernsthaften und echten Aufgaben 
lernen, und das gelingt natürlich perfekt, 
wenn dann jemand das Essen auch 
isst zum Schluss. Und sie lernen 
mehr an echten anstatt an ge-
stellten Aufgaben.

„Der Zusammenhalt  Der Zusammenhalt  
in der Küche wirkt  in der Küche wirkt  
sich positiv auf die sich positiv auf die 
 gesamte Schulge- gesamte Schulge-
meinschaft aus.“ meinschaft aus.“ 

(Schulleiterin Nicole Breitling)

Interview mit Schulleiterin  
Nicole Breitling 

Wie erleben Sie die Resonanz anderer  
Schulen auf Ihr Projekt?

Wir sind schon oft angefragt worden und hat-
ten hier bereits Hospitationen und durften dies 
auch bei Tagungen schon vorstellen. Das ist sehr 
wertschätzend und viele sind interessiert dar-
an, haben jedoch Sorge, dies gut umzusetzen, 
gerade im Zusammenhang mit den Bildungs-
inhalten. Aber dennoch gibt es immer wieder 
Schulen, die es trotzdem wagen, solch ein Pro-
jekt zu starten.

Was war oder ist eines Ihrer persönlichen 
Highlights im Rahmen dieses Projekts?

Mich begeistern wirklich dieser Zusammenhalt 
und der große Ernst, den die Kinder dabei an den 
Tag legen. Man merkt, wie wichtig es ihnen ist, und 
ich finde es außergewöhnlich, dass seit bereits 20 
Jahren pünktlich um 12 Uhr das Essen fertig ist. 
Dass das jeden Tag funktioniert. Mit unserer neuen 
Mensa ist das jetzt natürlich noch viel schöner. 
Man sieht, wie die Schülerinnen und Schüler es 

genießen, in so einer Mensa nun kochen 
und essen zu dürfen. 

 

Ansprechpartnerin 
Jessica Blöcher 
T 0711 9321-8119 
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Startschuss der dritten Periode der  
Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA)

Die UKBW bietet begleitend zum aktuellen  
GDA-Arbeitsprogramm Seminare für 
verschiedene Zielgruppen an wie z. B.:
• „Burnout – Prävention“
•  „Gestaltung sicherer und gesunder Arbeitsverfahren unter schwierigen 

Rahmenbedingungen“, „Arbeitsschutzbeauftragte – Entlastung für die 
Dienststellenleitung“

•  „Arbeitsplatz- und Bewegungsergonomie gegen Fehlbelastung und  
Gesundheitsgefahren in der Pflege“

   Weitere Infos unter www.ukbw.de/sicherheit-gesundheit/ 
aktuelles/seminare-2022.

Die GDA ist die von Bund, Ländern und 
Unfallversicherungsträgern gemeinsam 
getragene, bundesweit geltende Stra-
tegie im Bereich des Arbeitsschutzes. 
Strategisches Ziel ist es, den Arbeits-
schutz in Deutschland wirkungsvoller 
und, gerade im Wandel der Arbeitswelt, 
effektiver zu gestalten. Durch den Zu-
sammenschluss und die Gemeinsam-
keit im Präventionshandeln der Träger 
der GDA werden gemeinsame Arbeits-
schutzziele verfolgt, die im Laufe eines 
bestimmten Zeitraumes, den so ge-
nannten GDA-Perioden, mit Aktionen 
und Maßnahmen erreicht werden sol-
len. Diese werden Arbeitsprogramme 
genannt und wenden sich insbesonde-
re an die Betriebe, um die Geschäfts-

führung, Führungskräfte, Beschäftigte 
und betriebliche Arbeitsschutzexperten 
bei der konkreten Ausgestaltung des 
Arbeitsschutzes zu unterstützen.

Das übergeordnete strategische Ziel der 
dritten GDA-Periode lautet:
„Arbeit sicher und gesund gestalten: 
Prävention mit Hilfe der Gefährdungs-
beurteilung“.

Miteinander und systematisch für
• gute Arbeitsgestaltung bei Mus-

kel-Skelett-Belastungen,
• gute Arbeitsgestaltung bei psychi-

schen Belastungen,
• einen sicheren Umgang mit krebs-

erzeugenden Gefahrstoffen. 

Ein besonderer Fokus der dritten GDA-
Periode liegt auf kleineren und mittleren 
Betrieben (weniger als 250 Beschäftigte). 
Sie werden durch das Aufsichtsperso-
nal der Unfallversicherungsträger sowie 
der staatlichen Arbeitsschutzbehörden 
besichtigt und mit Fokus auf die stra-
tegischen Themen der GDA-Periode be-
raten, um in den Betrieben vor Ort die 
Sensibilität für Muskel-Skelett-Belas-
tungen und psychische Belastungen zu 
erhöhen sowie den sicheren Umgang 
mit krebserzeugenden Gefahrenstoffen 
zu trainieren. Zusätzlich zu ihren regulä-
ren Besichtigungen wird die UKBW bis 
2025 insgesamt 1.560 Betriebsstätten 
aufsuchen.

2022 informiert die UKBW mit einer neu-
en Videoserie, einem Starterpaket für 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister 
sowie einer Kampagnenveranstaltung 
über die Umsetzung und Organisation 
des Arbeitsschutzes in Kommunalver-
waltungen.

Sicheres und gesundes Arbeiten  
in Bund, Land und vor Ort 

Praktische Verbesserungen für die Beschäftigten und das nach-
haltige Etablieren einer Präventionskultur in Betrieben – dieses 
Ziel verfolgt die Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrate-
gie. Für die dritte Periode wurden „Gute Arbeitsgestaltung bei 
Muskel-Skelett-Belastungen“, „Gute Arbeitsgestaltung bei psy-
chischen Belastungen“ und „Ein sicherer Umgang mit krebser-
zeugenden Gefahrstoffen“ als Schwerpunkte in den Fokus 
genommen.  Um diese Ziele noch stärker in den Betrieben zu 
verankern, sind für den Zeitraum der dritten Periode bundesweit 
200.000 GDA-Besichtigungen in kleinen und mittleren Unter-
nehmen geplant. 

ARBEITSSCHUTZ- 
KAMPAGNE 2022: 

Welche Pflichten habe ich als Bürger-
meisterin oder Bürgermeister in  
Sachen Arbeitsschutz?

Was muss ich tun, damit ich als  
Arbeitergeberin oder Arbeitgeber 
beim Arbeitsschutz alle Pflichten 
erfüllt habe, damit Beschäftigte si-
cher und gesund arbeiten können?

Welche Rolle spielt die UKBW dabei? 

Diese und viele weitere Fragen  
beantworten wir Ihnen mit unserer 
Kampagne 2022 rund um den  
Arbeitsschutz.

Ansprechpartnerin
Jessica Blöcher
T 0711 9321-8119

Schon gewusst?

http://www.ukbw.de/sicherheit-gesundheit/aktuelles/seminare-2022
http://www.ukbw.de/sicherheit-gesundheit/aktuelles/seminare-2022
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Beherzt eingegriffen – Unfallversichert! 

„Menschen, die in einer Notsituation Hilfe leisten, 
sind bei der UKBW automatisch und kos-
tenfrei unfallversichert“, erklärte 
Nathalie Pellner, Referentin 
für Unternehmenskom-
munikation und Po-
litik bei der UKBW: 
„Hilfeleistende ge-
hen in solchen Si-
tuationen oft über 
ihre Grenzen hinaus 
und leisten Großar-
tiges. Doch manch-
mal tragen auch sie 
Verletzungen davon. 
Mit unserer Kampagne 
möchten wir deshalb auf 

Sie sind die ersten, die bei einem Unfall oder körperlichen Angriff zur Stelle sind: Men-
schen, die Erste Hilfe leisten oder beherzt eingreifen, um andere in einer Notsituation zu 
retten oder zu schützen. Über den Versicherungsschutz von Hilfeleistenden und die Kam-
pagne „Beherzt eingegriffen – Unfallversichert!“ hat die UKBW den Kreisverband Rastatt 
des Gemeindetags Baden-Württemberg in seiner ersten Sitzung im Juli 2021 in der Alten 
Schule in Ötigheim informiert. 

 
„Ich sehe es 

als unsere Pflicht, 
diese Menschen  

über ihren Versiche-
rungsschutz zu  
informieren.“

Bürgermeister  
Frank Kiefer

→

den Versicherungsschutz aufmerksam machen, 
damit die Menschen schnellstmöglich die Un-

terstützung bekommen, die sie benötigen.“ 
Umfassender Versicherungsschutz be-

steht, wenn Hilfeleistende durch 
den Hilfseinsatz körperliche oder 

seelische Erkrankungen davon-
tragen, aber auch bei entstan-
den Sachschäden, wenn beim 
Helfen zum Beispiel die eige-
ne Brille zerbrochen oder Jacke 
gerissen ist. 

„Bei den verheerenden Unwet-
tern in diesem Sommer haben 

wir erlebt, wie wichtig der Einsatz 
von freiwilligen Helferinnen und Hel-

Gemeinden und der Landkreis Rastatt  
unterstützten die Kampagne für Hilfeleistende

Die UKBW zu Gast in Ötigheim: Die Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeister des Kreisverbands Rastatt 
des Gemeindetages Baden-Württemberg unterstüt-
zen die UKBW-Kampagne „Beherzt eingegriffen: 
Unfallversichert!“ 

Veranstaltungen + Kampagnen
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fern auch für Städ-
te und Gemeinden 
sein kann“, sagte 
Frank Kiefer, Vor-
sitzender des Kreis-
verbandes Rastatt des Gemeinde-
tags und Bürgermeister von Ötigheim: „Ich sehe 
es als unsere Pflicht, diese Menschen über ih-
ren Versicherungsschutz zu informieren – des-
halb unterstützen die Gemeinden und der Land-
kreis Rastatt die Kampagne vollumfänglich.“ Die 
rund 20 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister 
haben beschlossen, die Informationsmateriali-
en der UKBW wie den Flyer und die Karte für Hil-
feleistende in ihren Gemeinden zu verbreiten, die 
Vereine zu informieren sowie auf ihren Websites 
und Bürger-Apps für die Kampagne zu werben. 

„Wir freuen uns sehr über die Unterstützung des 
Kreisverbandes Rastatt“, bedankte sich Matthias 
Spanoudakis, Fachexperte der Abteilung Sicher-
heit und Gesundheit bei der UKBW: „Wir möch-
ten neben unseren Partnern wie der Polizei, den 
Feuerwehren und Hilfeleistungsorganisationen 
auch weitere Gemeinden und Kommunen dazu 
motivieren, die Kampagne zu unterstützen, um für 

die Sicherheit und Gesundheit dieser Menschen 
zu sorgen.“

Auch Sie möchten als Kommune 
Hilfeleistende unterstützen?

Wer als Gemeinde oder Kommune Hilfeleistende 
unterstützen möchte, kann die Informationsma-
terialien der UKBW für Hilfeleistende kostenlos 
anfordern: Im Zentrum der Kampagne steht die 
Karte für Hilfeleistende, die an Betroffene in Ba-
den-Württemberg über die Polizei, Feuerwehren 
und Rettungsdienste direkt ausgegeben wird. So 
soll vermieden werden, dass keine oder zu späte 
Kenntnis über den Versicherungsschutz unnötige 
Folgeschäden der Betroffenen nach sich ziehen. 

Zusätzlich zur Kar-
te gibt es einen In-
foflyer mit einge-
klebter Karte zum 
H e ra u s tr e n n e n 
und Einstecken – 
dieser kann bei 
Veranstaltungen 
oder Schulungen 
zum Einsatz kom-
men oder in War-
tebereichen aus-
gelegt werden. 
Die Materialien 

können direkt über druckunterlagen@ukbw.de 
bestellt werden.

Alle Informationen zur Kampagne gibt es unter 
www.ukbw.de/hilfeleistende.

Hintergrund: Der Gemeindetag Baden-Württem-
berg engagiert sich für seine Mitglieder – kreis-
angehörige Städte und Gemeinden. Die 35 Kreis- 
verbände des Gemeindetages sind in den 
Landkreisen aktiv und gelten als die lokalen 
Ansprechpartner für Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister. In den Kreisverbänden tauschen 
sich die Stadtspitzen der jeweiligen Kreisstädte 
und Gemeinden aus und erarbeiten gemeinsame 
Positionen.

Ansprechpartnerin
Nathalie Pellner
T 0711 9321-8125

Unfallkasse
Baden-Württemberg

UKBW

Veranstaltungen + Kampagnen

Frank Kiefer, Vorsitzender des Kreis-
verbandes Rastatt des Gemeindetags 
und Bürgermeister von Ötigheim
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Kreative Prävention  
beim Homestudying 

Fotowettbewerb fördert ungeahntes Potenzial Studierender zutage

Der Studienalltag im letzten Jahr war ein anderer – online statt Präsenz. Studierende 
erlebten neue Herausforderungen und unbekannte Studienbedingungen.

Dein Tipp für mehr Sicherheit und  
Gesundheit im Online-Studium?

Mir hat es geholfen, daran zu denken, dass es 
auch eine Zeit nach dem Online-Studium gibt, in 
der man wieder seine Kommilitonen und Freunde 
aus dem Studium treffen kann.

 Ich wollte das Online-Studium nicht als Ausre-
de verwenden für gewonnene Kilos oder schlech-
tere Noten. Mir war es wichtig, trotz alternativer 
Umstände das Beste aus meinem Studium und 
meiner Gesundheit zu machen. Dies hat von mir 
ein gutes Zeitmanagement erfordert, was ich auf 
jeden Fall aus meiner Zeit online mitnehme.

Dein persönlicher Top und Flop im  
Online-Studium?

Mein größter Flop war natürlich, dass alle mei-
ne Sportkurse online stattfinden mussten. Die 
ganzen praktischen Übungen und Unterrichts-
stunden mussten theoretisch besprochen werden 

und waren dadurch nicht 
annähernd so spannend. 

 Normalerweise pendle 
ich – somit definitiv ein 
Top für mich! Damit habe 
ich mir viel Zeit erspart 
– für mich eine Chance, 
meine Sportarten inten-
siver auszuüben.

Du hast ein Fahrrad 
gewonnen. Wie wirst 
du es nutzen?

 In den Pausen zwischen Lernen und Seminaren 
einfach mal das Fahrrad schnappen und den Kopf 
frei kriegen. Mein bisheriges Rad war schon etwas 
älter, weshalb ich meinen Gewinn ausgiebig ge-
nießen und viel Zeit auf meinem neuen Rad ver-
bringen werde. Im Frühjahr  werde ich mit neuer 
Motivation und neuem Semester ordentlich in die 
Pedale treten. 

Wie die Studierenden das geschafft ha-
ben und dabei noch sicher und ge-
sund geblieben sind, zeigen die ein-
gereichten Fotos im Rahmen 
des Studierendenwettbe-

werbs #Studischnapp-
schuss. Die UKBW hat 

unter dem Hashtag #Stu-
dischnappschuss kreative und 
witzige Ideen gesucht, wie der 
Studienalltag zu Hause sicher 
und gesund von den Studieren-
den gestaltet wird. 

Insgesamt wurden zehn Fotos 
prämiert, die ersten drei mit 
unseren Hauptgewinnen. 

Damit auch unsere 
Preise zu mehr 

Sicherheit und 
Gesundheit 
im Alltag der 
Preistragenden 
beitragen, wurden 
diese individuell mit den 

Studierenden ausgesucht.

→

Platz 1Fabian Arnold

Ein virtu-
elles Pubquiz am 
Abend + ein Pub- 
quiz in der Kneipe  

um die Ecke!
Eine Videokonfe-

renz mit Freundinnen 
und Freunden zum 

Lernen + ein Treffen der 
Lerngruppe in der  

Bibliothek!

Ein kurzes 
Home-Workout 

zwischen den Online-
Vorlesungen + ein Work-

out im Fitnessstudio 
nach der Präsenz-

Vorlesung!
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Dein Tipp für mehr Sicherheit und  
Gesundheit im Online-Studium?

Zur Sicherheit trägt auf jeden Fall ein aufge-
räumter Arbeitsplatz bei, da man schnell mal an 
einem Kabel hängen bleiben kann und dann den 
ganzen Laptop abräumt. 
Für mehr Gesundheit sorgen natürlich Sport jeder 
Art und eine ausgewogene Ernährung. 

Dein persönlicher Top und Flop im  
Online-Studium?

Zu den Flops im Online-Studium gehören die 
vielen Unterbrechungen der Eltern, die oft bei 
Vorlesungen, Vorträgen oder Prüfungen Fragen 
zum Mittagessen oder dem Homeoffice hatten. 
Zu den Tops zähle ich die vielen Malheurs der 
Dozenten, die teilweise genauso überfordert wie 
die Studierenden waren. Mein persönlicher Favo-

rit war, als ein Dozent 
vergessen hatte, die 
Kamera und das Mikro- 
fon auszuschalten und 
mit seinem Kumpel 
über das letzte Wo-
chenende geredet hat. 
Auch unvergesslich waren die vielen Studieren-
den, die während der Vorlesung im Bett einge-
schlafen sind. 

Du hast einen Stehpultaufsatz 
gewonnen. Wie wirst du ihn nutzen?

 Meinen Gewinn nutze ich jetzt schon täglich, 
um Nachhilfestunden und AGs in der Schule vor-
zubereiten. Im Referendariat werde ich den Steh-
schreibtisch für die Unterrichtsvorbereitung ver-
wenden. 

Fortsetzung →

Dein Tipp für mehr Sicherheit und  
Gesundheit im Online-Studium?

Aufstehen und bewegen, so oft es geht! Nicht 
nur gut für den Rücken, sondern auch, um wach 
zu bleiben.

Dein persönlicher Top und Flop im  
Online-Studium?

Top: Länger schlafen und mehr Freizeit, 
da die lästigen Anfahrtswege und freien Blö-
cke zwischen den Seminaren wegfallen.
 Flop: Starke Entgrenzung zwischen Studi-
um und Freizeit.

Du hast einen Stehpultaufsatz  
gewonnen. Wie wirst du ihn nutzen?

 Auch nach dem Studium ist der Gewinn per-
fekt für das mobile Arbeiten von zu Hause, der 
Stehpultaufsatz wird also auch noch über das 
Studium hinaus sinnvoll genutzt.

Platz 2

Kathrin Allgayer

Ben-Jonathan Siedler Platz 3



→

Fortsetzung

Hier sehen Sie die Plätze vier bis 
zehn – zur Inspiration und Nach- 
ahmung ausdrücklich empfohlen!
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Ansprechpartnerin
Loreen Ender
T 0711 9321-8126

Platz 4 Corinna Pradella

Platz 10 YuFang Shen

Platz 8 Janina Michl

Platz 9 Hannah Grastat

Platz 5 Constanze Bischoff Platz 6 Jana Geisler

Platz 7 Leonie Hieber

Veranstaltungen + Kampagnen
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Die Technische Schule Heidenheim war eine davon 
und bewarb sich unter der Initiative des Lehrers 
Michael Bölstler beim Wettbewerb 2020 mit ihrem 
Projekt „Organisation von Fahrsicherheitstrainings 
für Berufsschulklassen als Präventivmaßnahme 
für Auszubildende ohne Budget“. Dieses hat zum 
Ziel, Fahranfängerinnen und Fahranfängern prakti-
sche Handlungsempfehlungen für sicheres Fahren 
zu geben – unabhängig von ihrem persönlichen 
Budget. 

Zwar gewann die Schule mit ihrem Projekt nicht 
im Rahmen des „Tags der Schülersicherheit“, 

Verkehrssicherheitstag mit der  
Technischen Schule Heidenheim
Jedes Jahr veranstaltet die UKBW den Schülerwettbewerb „Tag der Schülersicher-
heit“, bei dem sich Schulen in ganz Baden-Württemberg mit kreativen und innova-
tiven Projekten für mehr Gesundheit und Sicherheit im Schulalltag bewerben können. 

dennoch überzeugte es mit seinem präventiven 
Charakter für die Zielgruppe junger Erwachsener 
und beeindruckte darüber hinaus durch seinen 
erfolgversprechenden Ansatz.

Aus diesem Grund wurde die Schule in Form eines 
eigenen Verkehrssicherheitstags mit einem ADAC- 
Fahrsicherheitstraining von der UKBW unterstützt.

Das Fahrsicherheitstraining fand im Sommer 2021 
beim ADAC-Fahrsicherheitszentrum in Augsburg 
statt. Daran nahmen sowohl Michael Bölstler mit 
seinen Schülerinnen und Schülern als auch die 
Verkehrssicherheitsexperten der UKBW teil und 
konnten ihr Wissen bei Themen wie Fahren auf 
nasser Fahrbahn, Bremsen und Slalom fahren in 
einem Theorie- und Praxisteil unter Beweis stellen. 

In den Pausen des Trainings standen unsere UKBW- 
Verkehrssicherheitsexperten zu Gesprächen be-
reit und informierten über wichtige Aspekte im 
Bereich Verkehrssicherheit.

Verkehrssicherheitsexperten Jannis 

Rolli und Robert Mertler (v.l.n.r.) beim 

Verkehrssicherheitstag

Uns liegt Ihre Sicherheit und Gesund-
heit am Herzen. Deshalb sind wir als 
UKBW nicht nur im Falle eines Unfalls 
für Sie da, sondern setzen uns auch 
dafür ein, dass Unfälle gar nicht erst 
passieren.

Ein Gewinn für alle!
Veranstaltungen + Kampagnen

Ansprechpartnerin
Jessica Blöcher
T 0711 9321-8119

→

Schon gewusst?
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„ Die Betreuung der UKBW war 
von Anfang an erstklassig“

Seit Beginn der Pandemie unterstützt die UKBW ihre Versicherten mit zahlreichen 
präventiven Maßnahmen oder begleitet sie als Patienten in ihrem Genesungsprozess 
sowie der anschließenden Wiedereingliederung in den Beruf. Gerade im Segment der 
durch Covid bedingten Berufskrankheiten (BK) ist die Anzahl der gemeldeten Fälle seit 
2020 stetig angestiegen. Nancy Nicolai ist seit vielen Jahren Reha-Managerin im Bereich 
Berufskrankheiten und bestreitet in enger Zusammenarbeit mit Versicherten, Ärzten und 
Netzwerkpartnern den Reha-Weg ihrer Versicherten. Wie lange und beschwerlich dieser sein 
kann, zeigt sich an der Geschichte von Bernadette Czech und Wlodzimierz Olszewski, die seit 
knapp zwei Jahren mit den Folgen von Corona zu kämpfen haben und von Anfang an von Frau 
Nicolai betreut wurden. 

Versicherte + Leistungen

Zwei Versicherte mit Post-Covid-Syndrom 
versuchen mit ihren gesundheitlichen Ein-
schränkungen zurechtzukommen – das Reha-
Management der UKBW begleitet sie mit allen 
geeigneten Mitteln auf diesem Weg.

Eine Corona-Infektion kann für die Betroffenen 
schwerwiegend sein – und dabei ist es nicht rele-
vant, ob diese mit nur leichten oder keinen Symp-
tomen belegt ist oder mit einem schweren Verlauf 
den Aufenthalt auf einer Intensivstation notwendig 
macht. In beiden Fällen kann sich Long-Covid oder 
das Post-Covid-Syndrom einstellen: Anhaltende 
Atemnot und Kurzatmigkeit, Konzentrationsstö-
rungen, neurologische Ausfälle und massive Er-
schöpfungszustände (das so genannte „Fatigue“-
Syndrom) sind die Begleiterscheinungen. Ziel der 
UKBW ist es, ihre Versicherten bestmöglich zu be-

treuen und schnellstmöglich wieder zurück zur 
Arbeit zu bringen. „Infiziert sich ein Versicherter 
nachweislich in seiner beruflichen Tätigkeit mit 
SARS-CoV-2 und hat leichte Symptome, kommt er 
bei der UKBW in die so genannte einfache Heil-
verfahrenssteuerung. Bei einem schweren Ver-
lauf wechseln die Versicherten in die komplexe 
Heilverfahrenssteuerung. Danach treten die Reha-
Manager sofort mit dem Versicherten bzw. des-
sen Angehörigen in Kontakt und begleiten ihn so 
von Anfang an. Befindet sich der Versicherte in 
der Akutphase der Erkrankung bereits im Kran-

→
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kenhaus, greifen dort sofort die Netzwerke von 
Gesundheitsdienst und UKBW direkt ineinander. 
Denn je früher die Patienten in Behandlung und 
die anschließende Reha gehen können, desto bes-
ser ist der Genesungsverlauf prognostiziert und 
weniger Chronifizierungen (dauerhafte bzw. chro-
nische Präsenz einer Erkrankung oder eines Sym-
ptoms) sind zu erwarten“, erklärt Nancy Nicolai. 

Auf die Akutphase einer Infektion folgt in einigen 
Fällen das so genannte Long-Covid- oder Post-Co-
vid-Syndrom mit Symptomen wie Fieber und Ab-
geschlagenheit. „Versicherte mit Post-Covid-Syn-
drom können ihren Alltag nicht mehr selbstständig 
bestreiten, leiden zusätzlich unter extremen Nach-
wirkungen wie Angstzuständen. Diesen Patienten 
wie aber auch deren Angehörigen versucht die 

UKBW zusätzlich über ein Psychotherapie-
verfahren zu helfen. „Wir merken, dass der 

Zuwachs im Bereich der komplexen Heil-
verfahrenssteuerung stark ansteigt. Das 
liegt auch daran, dass ein Patient mit zu-
nächst leichtem Verlauf möglicherweise 
erst nach 3 bis 4 Monaten neurologische 

Ausfälle bei sich feststellt und damit län-
ger als 6 Monate arbeitsunfähig ist. Diese 

Patienten werden dann ebenfalls in die komplexe 

Heilverfahrenssteuerung eingegliedert“, bemerkt 
die Reha-Managerin.

Wie gut die Betreuungsleistungsleistungen der 
UKBW funktionieren, zeigt sich insbesondere an 
den Fällen von Bernadette Czech und Wlodzimierz 
Olszewski. Beide Versicherte erkrankten schwer 
an Corona und später an Post-Covid. Diese Bei-
spiele zeigen, wie stark die Krankheit das Leben 
beider verändert hat, wie sie heute noch – fast 
zwei Jahre nach ihrer Ansteckung – mit den Fol-
geerscheinungen zu kämpfen haben und wie das 
Reha-Management der UKBW mit allen geeigneten 
Mitteln sie auf diesem Weg begleitet.

Von „Long-Covid“ spricht man, wenn mehr als vier 
Wochen nach Infektion oder Erkrankung die Sympto-
me fortbestehen. Diese Begrifflichkeit wird eher im 
englischsprachigen Raum genutzt. Beim „Post-Covid-
19-Syndrom“ dauern die Symptome zwölf Wochen 
oder länger an.  
Patientenleitfaden der Deutschen Gesellschaft für 
Pneumologie und Beatmungsmedizin e. V. (DGP)

•  Hinweis

Bernadette Czech steckte sich Anfang 2020 in der ersten 
Corona-Welle mit dem Virus auf der Arbeit an und leidet bis 
heute mit Schüttelfrost, Kopfschmerzen, chronischer Er-
schöpfung und Ängsten sehr unter den Nachwirkungen ihrer 
Corona-Infektion. „Wegen Personalmangels arbeitete ich 
damals als Aushilfe an der Information eines Krankenhauses, 
mit direktem Patienten- und Besucherkontakt. Es gab auf-
grund der Knappheit weder Spuckschutz noch Masken für 
das Verwaltungspersonal“, erinnert sich Bernadette Czech. 
Sie wurde kurz danach schwer krank, hatte acht Tage 40 
Grad Fieber, grippale Symptome und starke Kopfschmerzen. 

Bernadette Czech 
und Nancy Nicolai

Die Akutphase bewältigte sie zu Hau-
se, blieb während der kommenden 
fünf  Wochen daheim – begleitet und 
betreut von ihrem Lebenspartner und 
dem Hausarzt. Sie litt des Öfteren un-
ter Atemnot – trotz Sauerstoffgerät. 
Ihr Partner war einige Male kurz da-
vor, den Notarzt zu rufen, erzählt sie. 
Diese Zeit habe auch ihn sehr mitge-

nommen. Nachdem sie nicht mehr an-
steckend war, ging sie zum Arzt. Die 
Untersuchungen ergaben ein vergrö-
ßertes Herz mit einer Herzmuskelent-
zündung und eine verminderte Lungen-
tätigkeit von nur noch 67 Prozent. „Die 
Anerkennung meiner Erkrankung als 
Berufskrankheit war am Anfang noch in 
der Bearbeitung, weshalb meine Kran-

kenkasse noch für mich zuständig war. 
Nach sechs Wochen erhielt ich von die-
ser die Aufforderung, wieder zur Arbeit 
zu gehen. Wie hätte ich das machen 
sollen? Ich war sogar zu schwach, um 
fünf Stufen zu gehen“, so Bernadette 
Czech.
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Kurz darauf folgte die Anerkennung als 
Berufskrankheit, und die UKBW über-
nahm als zuständiger Sozialversiche-
rungsträger die Betreuung von Frau 
Czech. „Ein Glücksfall für mich!“, kon-
statiert sie. Binnen zehn Tagen war sie 
in stationärer Reha untergebracht – für 
fünf Wochen. „Alle jüngeren Patienten 
dort waren aus dem Gesundheitswesen, 
vom Rettungsassistenten bis zum Ver-
waltungsangestellten. Mich plagten da-
mals wahnsinnige Schuldgefühle, weil 
ich so lange krank war und nicht arbeiten 
gehen konnte. Deswegen war ich dank-
bar, dass wir neben körperlichen Reha-
Maßnahmen auch psychotherapeuti-
sche Unterstützung erhielten.“ 

„Bei Post-Covid entstehen meist neu-
rologische und psychologische Ein-
schränkungen. Die Psychotherapie wird 
deshalb bei Post-Covid automatisch von 
der UKBW mit angeboten. Denn in vie-
len Fällen muss die Krankheit an sich 
erstmal bewältigt und akzeptiert wer-
den – sowohl von dem Patienten als 
auch von den Angehörigen. Leider sind 
die Plätze rar und ist ein Versorgungs-
notstand zu erkennen“, so UKBW-Reha-
Managerin Nancy Nicolai. 

Wieder zu Hause fiel Berna-
dette Czech in ein Loch, 
auch da war ihre Reha-
Managerin Nancy 
Nicolai für sie da 
– nahm ihr die 
Zukunftsängste 
und baute sie im-
mer wieder auf. 
„Es ist so wich-
tig, jemanden 
an seiner Seite zu 
wissen. Frau Nicolai 
und die UKBW haben 
mir immer Sicherheit 
gegeben: Die ständige Er-
reichbarkeit und die individuelle 
Betreuung. Das war wie ein Schutzschild 
für mich – bis heute.“

Es folgte ambulante Reha – mit Ergo-
therapie wegen ihrer neurologischen 

→

Ausfälle und Ge-
dächtnisstörun-
gen – jeden Tag 
fast ein halbes 
Jahr lang. Dann 
die Belastungs-
erprobung: In ei-
nem BEM-Termin 
mit ihrer Reha-Mana-
gerin und ihrem Arbeit-
geber wurde die langfristige 
Wiedereingliederung besprochen. Die 
anvisierten fünf Stunden täglich konn-
te sie jedoch nicht leisten, musste zu-
rückgestuft werden. Die Erschöpfung 
danach war zu groß. Ein Jahr nach ih-
rer ersten stationären Reha folgte die 
zweite. „Ihr Zustand verbesserte sich 
nicht wirklich, weshalb wir diese Mög-
lichkeit in Anspruch nahmen“, sagt Frau 
Nicolai. Der Unterschied in der Patien-
tenkonstellation konnte nicht größer 
sein: „Noch in der Reha 2020 waren wir 

Covid-Patienten vielleicht nur 20 an der 
Zahl. 2021 waren fast 90 Prozent Post-
Covid-Patienten im Altersdurchschnitt 
von 35 Jahren. Und alle waren sie ka-

„Die UKBW 
hat mir immer  

Sicherheit gegeben: 
Die ständige Erreich-
barkeit und die indivi-

duelle Betreuung. Es 
war wie ein Schutz-

schild für mich.“

putt. Nicht nur 
körperlich, son-
dern vor allem 
mit posttrauma-
tischen Störun-

gen. Das hat mich 
entsetzt!“, erinnert 

sich Frau Czech. Ge-
nau hier wird heutzuta-

ge auch der Fokus gesetzt: 
Der psychotherapeutische An-

satz wurde ausgebaut. Denn die Be-
troffenen müssten erst einmal begrei-
fen und akzeptieren, dass ihr Leben nie 
mehr so sein wird wie vor ihrer Covid-
Erkrankung, so Nicolai.

Frau Czech leidet heute – fast zwei Jahre 
nach ihrer Infektion – immer noch sehr 
unter den Nachwirkungen ihrer Corona-
Infektion. Sie wird nun eine Erwerbs-
minderungsrente beantragen müssen, 
da die Wiedereingliederung im erfor-

derlichen Umfang 
bei ihr nicht möglich 
war. Dazu plagen sie 
Zukunftsängste, wie 
ihr Leben weiterge-
hen wird.

„Es gibt Tage, da bin 
ich so down, könn-
te einfach nur heu-
len. Die Krankheit ist 
immer präsent – je-
den Tag“, sagt Frau 
Czech. 

Doch dann lächelt 
sie wieder: „Es geht 
weiter, das weiß ich. 
Und ich bin dankbar, 
dass mich die UKBW 
und Frau Nicolai wei-
ter begleiten.“ Denn 
Versicherte haben 
lebenslangen An-
spruch auf die Leis-
tungen der UKBW. 

Das heißt auch, dass die Wiederein-
gliederung nochmals versucht wer-
den kann. Frau Czech schöpft daraus 
Hoffnung.

„Mein  
Leben war 

 geregelt: Kinder 
aus dem Haus, voll 
im Beruf und heute 

 ist alles an-
ders.“
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Wlodzimierz Olszewski arbeitete als Physiotherapeut in ei-
nem Krankenhaus, als er sich bei einem seiner Patienten 
ansteckte. „Damals waren wir noch nicht vollumfänglich 
geschützt, hatten nur chirurgische Masken und keine FFP2-
Masken. Ich arbeite sehr nah am Patienten, was die Anste-
ckung begünstigte“, erinnert sich Wlodzimierz Olszewski.

Wlodzimierz Olszewski  
und Nancy Nicolai

Kurz danach begannen bei ihm die 
Symptome, auch seine Frau erkrank-
te. Nach einigen Tagen ging es ihr bes-
ser, doch seine Symptome wurden im-
mer schlimmer mit Gliederschmerzen, 
Kopfschmerzen und Fieber. Ein Test be-
stätigte seine Covid-Erkrankung. Von 
einem Tag auf den anderen wurde er 
kurzatmig, kam schließlich 
in die Corona-Ambulanz 
ins Krankenhaus nach 
Schorndorf und wur-
de dort stationär 
a u fge n o m m e n . 
Nach zwei Näch-
ten auf der Isolier-
station wurde er auf 
die Intensiv-Station 
verlegt. Weil sich 
sein Zustand weiter ver-
schlechterte und man eine 
extrakorporale Membranoxygenierung 
(ECMO) in Betracht ziehen musste, wur-
de er in die Klinik nach Ludwigsburg 
gebracht. (Die ECMO  ist ein High-Tech-
Verfahren, das immer häufiger bei Be-
troffenen mit schwerem Lungenversa-
gen eingesetzt wird.) Dort lag er 17 Tage 
im Koma und in Bauchlage, weil er nur 
schwer atmen konnte. Obwohl sein Le-
ben des Öfteren auf der Kippe stand, 
entschieden sich die Ärzte gegen eine 
ECMO. Durch eine Tracheotomie (Luft-
röhrenschnitt) konnte sein Zustand 
schließlich stabilisiert werden. 

„Als es mir bes-
ser ging, kam ich 
zurück ins Kran-
kenhaus. Es dau-
erte sehr lange, 
bis ich von den 
Medikamenten, 
die ich auf der In-
tensivstation be-
kommen hatte, 

entwöhnt war. Ich war stark abgema-
gert, konnte mich nur nach und nach 
wieder bewegen. Ich konnte nicht spre-
chen, nicht schreiben, die Kommuni-
kation war nicht möglich. Das war sehr 
schwer für mich. Meine ganze Feinmo-
torik war ausgefallen“, so Wlodzimierz 
Olszewski.

Seine Infektion wurde als 
Berufskrankheit aner-

kannt und die UKBW 
übernahm. „Das war 
wirklich eine große 
Hilfe. Mittlerweile 
lag ich auf der Nor-
malstation und konn-

te wieder sprechen.“ 
Reha-Managerin Nancy 

Nicolai klärte mit Herrn 
Olszewski daraufhin das wei-

tere Vorgehen. Es folgte sofort die 
Anschlussheilbehandlung in Heili-
gendamm an der Ostsee. Das war im 
Juli 2020. Herr Olszewski kam mit 
dem Rollator in der Reha an. Selbst 
seine Ärztin war geschockt über sei-
nen Zustand und hatte Bedenken, ob 
man das wieder hinbekäme. Doch die 
Seeluft tat ihm sehr gut. „Mit den letz-
ten Kräften stand ich an der Seebrücke 
und spürte die kühle Brise vom Meer. 
Ich sah die Menschen, die im Sand 
am Strand liefen. Und ich wünschte 
mir das auch so sehr, was in meinem 

aktuellen Zustand aber nicht möglich 
war“, sagt er. Während der nächsten 
fünf Wochen wurde an seiner Mobili-
tät gearbeitet, denn er hatte jedwede 
Koordination und Feinmotorik verloren, 
keinen Gleichgewichtssinn, keine Be-
lastbarkeit mehr, litt unter anhalten-
der Erschöpfung („Fatigue“-Syndrom).

„Es war ein Kampf, besonders die ers-
ten zwei Wochen waren grausam. Weil 
mir alles so schwerfiel. Ich war sehr 
streng mit mir, musste mir eingeste-
hen, dass ich mir Zeit lassen musste 
und nicht übertreiben durfte. Das al-
les konnte ich nur schwer akzeptieren. 
Ich war in einer Gesprächsgruppe zur 
Krankheitsbewältigung. Ich konnte 
keine Gefühle spüren, keine Freude, 
nichts. Das hat lange gedauert, bis 
sich das eingependelt hatte.“

Als Wlodzimierz Olszewski die Reha 
verließ, konnte er einen Kilometer 
wieder frei gehen, begann Fahrrad zu 
fahren, zumindest kurze Strecken. Er 
konnte sich von A nach B ohne Hilfs-

„Es ist 
schlimm, 
wenn man 

nichts kann.“
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mittel bewegen, wobei seine Ausdauer 
noch immer nicht vorhanden war und 
er sehr lange Pausen machen musste. 
Seine Konzentrationsstörungen hal-
ten bis heute an. Im Anschluss an die 
Reha folgte die EAP (erweiterte am-
bulante Physiotherapie) für über ein 
halbes Jahr. Fünf Mal pro Woche, dann 
musste er eine Reha-Pause von zwei 
Wochen einlegen, weil er so ausgepo-
wert war. Seine Therapie wurde darauf-
hin auf drei Mal pro Woche reduziert. 
An die berufliche Wiedereinglie-
derung war zu diesem Zeitpunkt 
(Ende 2020) noch gar nicht zu 
denken.

Aktuell arbeitet er im Fitness-
studio an seiner Fitness und 
Ausdauer, rund 30 Minuten 
auf dem Laufband. „Ich war 
gewohnt, bis an meine Gren-
zen zu gehen, musste aber ler-
nen, dass es jetzt Grenzen gibt, 
die ich nicht überschreiten darf.

Heute muss ich alles planen: Schnell 
mal einkaufen geht nicht. Aber mein 
Sohn unterstützt mich hierbei sehr. 
Eine Stunde in der Küche stehen oder 
spazieren gehen erschöpft mich be-
reits. Aktuell kann keiner etwas zu mei-

ner Prognose sagen.“

Nach einem Jahr folg-
te die zweite Reha – 
wieder an der Ostsee. 
Er wollte endlich wie-
der barfuß durch den 
Sand am Meer laufen: 
Gegen Ende seiner ers-

ten Reha hatte er es schon 
einmal geschafft, in der 
zweiten ging er gleich 
zu Beginn an den 
Strand. „Das war 

wichtig für 
meine Psy-
c h e ,  d a s 
Wor t  ’Ge-
duld‘ konnte 
ich nicht mehr 
hören. Frau Nico-
lai sagte mir immer: 
‚Schauen Sie, wo Sie herkom-
men und wo Sie jetzt sind!‘ 
Und das gab mir das nötige 
Durchhaltevermögen. Dann 
bin ich wieder stolz auf das, 
was ich erreicht habe.“

Mittlerweile läuft seine Wie-
dereingliederung: Er wechsel-
te von klassischer Physiothe-
rapie in die Schmerztherapie, 
wo er langsamer arbeiten und 
sich die Zeit einteilen kann. 

„Von meinen Patienten und Kollegen 
erhalte ich wertschätzendes Feedback. 
Es tut mir sehr gut, wieder mit dabei zu 
sein. Und deshalb kämpfe ich weiter.“ 
Aktuell liegt jedoch eine hundertpro-
zentige Rückkehr in die Vollzeittätig-

keit noch in weiter Ferne. Auch 
Herr Olszewski wird eine 

Erwerbsminderungs-
rente beantragen 

müssen. Wenn sein 
Gesundheitszu-
stand es zulässt, 
wird er weiter-
hin in Teilzeit ar-

beiten. „Ich muss 
sagen, dass die Be-

treuung der UKBW 
von Anfang an erstklas-

sig und einmalig war. Sie gab 
mir einen gesicherten Rahmen. Es ist 
schwer, aus dem Leben herausgerissen 
zu werden. Frau Nicolai ist damit super 
umgegangen, auch bei meiner Frau. Ich 
fühlte mich aufgefangen und geführt. 
Ohne diese Unterstützung wüsste ich 
nicht, wo ich heute wäre“, sagt Wlod-
zimierz Olszewski.

 

Konnte lange 
die „Fatigue“-
Symptomatik 

nicht akzep-
tieren

 

„Ich schaffte das 
über das Gefühl der 

Dankbarkeit: Nichts zu 
können, aber zu wissen, 

dass alles läuft– auch 
dank der UKBW.“

Zwar noch schwach, aber wie-
der auf den Beinen: Wlodzimierz 
Olszewski kämpfte sich zurück 
ins Leben.

Wlodzimierz Olszewski 
in der Reha in Heiligen-
damm.

→Fortsetzung
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 „Für die UKBW ist es essentiell, aus solchen Fällen 
wie denen von Frau Czech oder Herrn Olszewski 
zu lernen und daraus auch die Vorge-
hensweisen für andere Versicherte 
abzuleiten. Bislang gibt es noch 
relativ wenig Erkenntnisse sei-
tens der Ärzte und Therapeu-
ten, was die Bedürfnisse für 
Post-Covid-Patienten betrifft. 
Umso wichtiger ist es, von Pa-
tienten zu lernen, was in der 
Nachbehandlung möglich ist 
und was nicht“, erklärt Nancy Ni-
colai. „Unser Berufsethos als Reha-
Manager ist es, nah am Versicherten dran 
zu sein. In der UKBW-Handlungsempfehlung Covid 
ist festgelegt, dass Intensivpatienten, aber auch 
diejenigen, die über ein halbes Jahr krank sind, in 
die komplexe Heilverfahrenssteuerung kommen. 
Somit wird verhindert, dass die zunächst leicht Er-
krankten mit später auftretendem Post-Covid nicht 
übersehen werden. Die Verläufe, die wir jetzt in 

die komplexe Heilver-
fahrenssteuerung be-

kommen, sind alle 
zu Hause gewe-

sen und sind jetzt 
neurokognitiv so 
massiv eingeschränkt, 
dass sie mindestens so 
betreuungsintensiv zu behandeln 
sind wie die schweren Verläufe, die 

auf der Intensivstation lagen. Wir se-
hen die Fälle nach einem halben Jahr 

und entscheiden dann, wie intensiv wir 
auch in die Arbeitsthematik (BEM) einstei-

gen müssen. Das wird uns noch jahrelang beschäf-
tigen. Die Versicherten brauchen eine Perspekti-
ve. Unser Ansinnen ist, dass wir den Versicherten 
das Gefühl geben, wir sind für sie da“, konstatiert 
Nancy Nicolai.

Ansprechpartnerin
Tina Starratt
T 0711 9321-8380

„Möchten 
den Versicher-
ten das Gefühl 

geben, wir sind 
für sie da.“
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Expertise  
und Hilfe für  
Post-Covid-Patienten

Laut einer Studie der Arbeitsgemeinschaft der 
Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesell- 
schaften e.V. (AWMF) können rund 10 bis 15 Prozent 
aller Menschen, die an Covid-19 erkranken, ein 
Post-Covid-Syndrom (PCS) entwickeln. Für die 
Region Südwestdeutschland ist die BG Klinik 
Tübingen eine zentrale Anlaufstelle für Patienten 
mit dem so genannten Long-Covid oder Post-Covid-
Syndrom. In einer eigens geschaffenen Post-Covid-
Ambulanz wird sich dieser Patien-tinnen und 
Patienten angenommen. 

Herr Dr. Hoheisel, wie nehmen Sie den 
Zulauf an Patienten in der Post-Covid-
Ambulanz an der BG Tübingen wahr?

Seit März 2021 ist die Wartezeit mit dem Patien-
tenaufkommen stark gestiegen: Waren es früher 
noch zwei bis drei Wochen, liegen wir jetzt bei 

fast drei Monaten, bis Erstgespräche stattfinden 
können. Doch unser Anliegen ist ganz klar, die 
vielen Patienten nach dem Grundsatz der ge-
setzlichen Unfallversicherung „mit allen geeig-
neten Mitteln“ abzuklären und zu behandeln. 
Hierzu bauen wir unsere Kapazitäten aktuell 
aus. Ein großer Teil der Anfragen kommt dabei 
von der Unfallkasse.

Welche Rolle nehmen psychische  
Beschwerden bei Post-Covid ein und 
wie fangen Sie diese Patienten auf?

Neben den vielfältigen körperlichen Folgen ma-
chen psychische Symptome wie depressive Ver-
stimmungen, Ängste oder Schlafstörungen und 
die so genannte Fatigue-Symptomatik einen 
großen Anteil der Post-Covid-Beschwerden aus.  
Fatigue beschreibt unter anderem eine schwere 

Dr. med. Tobias Hoheisel, Oberarzt der Abteilung für berufsgenossenschaftliche  
Rehabilitation und Heilverfahrenssteuerung sowie Leiter des Post-Covid-Programms  
an der BG Tübingen, im Gespräch mit der UKBW
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Erschöpfung und schnelle Ermüdbarkeit.

Das diagnostische Spektrum reicht von milden 
psychischen Symptomen, die keine Kriterien einer 
psychischen Störung erfüllen, bis hin zum sehr 
seltenen Vollbild einer Posttraumatischen Be-
lastungsstörung bspw. nach 
traumatisierender langwie-
riger Intensivbehandlung. 
Weiterhin zeigen sich häufig 
auch neurokognitive Defizi-
te, also etwa Probleme mit 
der Aufmerksamkeit, dem 
Gedächtnis oder oft auch 
dem visuellen System.

Alle Patienten werden bei 
uns schon in der Sprechstun-
de psychologisch gescreent. 
Wenn sie ambulant behan-
delt werden können, erfolgt 
dies über Therapeuten vor 
Ort. Ansonsten werden sie 
im Rahmen unseres Post-
Covid-Checks umfangreich 
psychologisch, psychoso-
matisch und neuropsychologisch abgeklärt. Auch 
während der Rehabilitation haben unsere Psycho-
logen einen wesentlichen Anteil an der Therapie 
mit Einzel- und Gruppenbehandlungen. In unserer 
Reha entsteht zudem oft ein reger Austausch der 
Patienten untereinander und auch darüber hinaus 
eine enge Verbundenheit bis hin zur Organisation 
von Selbsthilfegruppen für unsere Region. 

Bei chronischen Beschwerden – egal welcher 
Natur – gehört es für uns immer mit dazu, Psy-
chologen hinzuzuziehen, weil dies zur psycho-
logischen Bewältigung der Situation und für den 
Umgang mit der Krankheit essentiell ist. 

Was ist mit den Menschen, die eher  
milde Verläufe einer Covid-19-Infektion 
haben?

Menschen, die einen eher milden Initialverlauf 
hatten, können trotzdem unter langanhalten-
den Beschwerden leiden. Es sind insbesonde-
re Patienten mit mildem Akutverlauf und später 
auftretenden oder fortwährenden Symptomen, 
die nicht selten auf wenig Verständnis von Sei-
ten des Arbeitgebers oder des direkten Umfelds 
treffen. Da gibt es eine gewisse Wahrnehmungs-
problematik. Dies trifft vor allem auf die schwer 
greifbare Fatigue-Symptomatik zu, unter der eine 

Wie bewerten Sie die Arbeit und  
Betreuung der Corona-Patienten durch 
die UKBW?

Die UKBW ist in den fünf Jahren, in denen ich an 
der BG bin, immer ein besonders umsichtiger und 
engagierter Unfallversicherungsträger gewesen. 
Die Reha-Manager nehmen sich viel Zeit für ihre 
Versicherten. Und das merkt man eben auch jetzt 
im Umgang mit den Post-Covid-Patienten. In der 
Zusammenarbeit haben wir da immer einen kur-
zen Draht, telefonieren fast täglich miteinander 
und sprechen uns ab. Es ist ein wirklich gutes 
Miteinander. Man merkt, dass es bei der UKBW 
ein großes Interesse gibt, den Patienten zu helfen 
und Strukturen zu etablieren, die die Diagnostik 
und Therapie voranbringen. 

Dr. med. Tobias Hoheisel

Vielzahl der Patienten leidet. Bei schweren Krank-
heitsverläufen ist in der Regel die direkte Wei-
terversorgung mit Rehabilitation nach dem Akut-
krankenhaus gesichert und auch das Verständnis 
des sozialen Umfelds größer. 
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In Deutschland werden 4.127.605 Pflegebedürftige ausschließlich durch Angehörige 
versorgt (Stand: 15. Dezember 2019, Quelle: Statistisches Bundesamt). Davon sind ins-
gesamt 478.915 Kinder bzw. Jugendliche zwischen 10 und 19 Jahren in die Pflege eines 
nahen Angehörigen involviert (Stand: 2018, Quelle: KiFam Studie der Universität Wit-
ten-Herdecke). Umgerechnet sind damit 6,1 Prozent aller so genannten Young Carer 
bzw. ein bis zwei Schülerinnen oder Schüler pro Schulklasse an der Pflege eines pflege-
bedürftigen Angehörigen beteiligt. Bei diesen zu pflegenden Angehörigen kann es sich 
um die Eltern handeln, genauso aber auch Geschwister oder Großeltern betreffen. 

Bei der UKBW sind alle häuslichen Pflegeperso-
nen gegen Unfälle oder Berufskrankheiten ver-
sichert – auch Kinder und Jugendliche in dieser 
Funktion. Die UKBW möchte den Fokus auf diese 

Gruppe junger Pflegender richten, um ihnen die  
Aufmerksamkeit und präventive Unterstützung 
zukommen zu lassen, die sie benötigen.

Denn die Hilfe- oder Pflegebedarfe, um die sich 
auch junge Pflegende kümmern, sind divers und 
reichen von chronisch körperlichen, onkologi-
schen oder neurologischen Erkrankungen bis hin 
zu körperlichen oder geistigen Behinderungen. 
Pflege wird häufig mit Körperpflege assoziiert, 
umfasst jedoch ebenso Tätigkeiten im Haushalt 
oder Garten sowie Einkäufe oder andere Besor-
gungen. Diese Aufgaben und Verantwortungen, die 
im Rahmen der Pflege eines Angehörigen anfal-
len, können eine große Herausforderung für das 
familiäre Netzwerk darstellen – insbesondere für 
junge Menschen. 

→

•  Unter www.wir-pflegen.net/interessenvertre-
tung/junge-menschen-mit-pflegeverantwortung 
finden sich Informationen für junge Pflegende, aber 
auch für pflegende Eltern. Über das Netzwerk JUMP, 
das aus einem von der EU-Kommission geförderten 
Projekt namens „ToYAC – Together for Young Adult 
Carers“ entstanden ist, kann man hier mehr erfahren.

Es gibt vielerlei Anlaufstellen und Unterstützer. 
Auch Young Carers können sich trauen, Hilfe in  
Anspruch zu nehmen!

„Young Carer“ –  
Kinder und Jugendliche mit  
Pflegeverantwortung

http://www.wir-pflegen.net/interessenvertretung/junge-menschen-mit-pflegeverantwortung
http://www.wir-pflegen.net/interessenvertretung/junge-menschen-mit-pflegeverantwortung
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•  Unter www.echt-unersetzlich.de können 
kostenfreie anonyme Beratungen in Anspruch 
genommen werden. Diese können telefonisch, 
über Onlinenachrichtendienste, per E-Mail oder 
auch persönlich erfolgen. Dabei erhält man Hilfen 

und Tipps für sich selbst, Unterstützung für das 
pflegebedürftige Familienmitglied oder die Familie 

sowie Informationen zu bestimmten Erkrankungen. 
Auch Fachkräfte können Informations- und Schulma-
terialien abrufen, um das Thema „Young Carers“ an 
den Schulen zu implementieren und somit Hilfen für 
diese junge Zielgruppe anzubieten.

•  Auf pausentaste.de zeigen viele Betroffene 
durch Darstellung ihrer eigenen Erfahrungen, wie 
sie die Herausforderungen als „Young Carer“ erle-
ben und meistern. Die Plattform soll eine Möglich-
keit zum Austausch bieten. Hier trifft man auf 
Gleichgesinnte, kann auch mal Kummer und Sorgen 
ansprechen, aber auch Unterstützung durch Bera-
tungen erhalten. Außerdem finden sich hier Hand-
bücher und Schulmaterialien für Lehr- und Fachkräf-
te, um das Thema „Young Carer“ in den Schulen zu 
verankern, auf die Zielgruppe aufmerksam zu ma-
chen und Unterstützungsmöglichkeiten anzubieten.

•  Die Plattform Young-helping-hands.de wird 
von Personen gestaltet, die selbst in der Kindheit 
oder Jugend ein Familienmitglied gepflegt haben. 
Dort werden ebenfalls Tipps und Hilfestellungen für 
pflegende Kinder oder Jugendliche kommuniziert. 
Ziel ist es, auch Außenstehende dafür zu sensibili-
sieren, „Young Carer“ zu erkennen und zu unterstüt-
zen. Weiterhin werden hier Beratungen, auch in 
Krisenzeiten, angeboten. 

Ansprechpartnerin
Dajana Görn-Kahlo
T 0711 9321-8117

Über die UKBW-Akademie werden Seminare für die 
häuslichen Pflegepersonen zu unterschiedlichen 
Themen, wie Entlastung, Unterstützungsmöglichkeiten, 
Selbstsorge und Achtsamkeit, Krankheitsbilder wie 
Demenz sowie Leistungen der Pflegekassen, angeboten.
Weitere Informationen unter: www.ukbw.de/akademie

→  Kinder und Jugendliche wachsen oft unmerk-
lich in diese Aufgabe hinein, kümmern sich 
um Eltern, Geschwister oder Großeltern – ih-
rer Wahrnehmung nach, weil es von ihnen 
erwartet wird oder es sonst niemand ande-
res tun kann. Für Jugendliche wird diese Ver-
antwortung oft ganz selbstverständlich über-
nommen, ohne hinterfragt zu werden. Es gibt 
jedoch viele Möglichkeiten, Hilfe, Unterstüt-
zung und Entlastung in Anspruch zu nehmen! 

Voraussetzung 
dafür ist die An-
erkennung ei-
nes Unterstüt-
zungsbedarfs 
in mindestens 
Pflegegrad zwei 
durch den Medizi-
nischen Dienst bzw. 
die Pflegekasse in den 
sechs Lebensbereichen, in der Haushaltsfüh-
rung und auf allen dafür relevanten Wegen, die im  
§ 14 SGB XI beschrieben sind.

 

Die  
Pflegebedarfe  

sind divers.

https://pausentaste.de/
https://young-helping-hands.de/
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„Fit für den Straßenverkehr von Anfang an! Be-
sonders die Sicherheit der kleinsten und häu-
fig schwächsten Verkehrsteilnehmenden liegt 
uns am Herzen! Durch unsere Aktionen möchten 
wir Kindern spielerisch und mit viel Spaß einen 

Die UKBW besucht das Ravensburger Spieleland 
und den Erlebnispark Tripsdrill

Eine sichere und gesunde Lernumgebung für Schülerinnen und Schüler in der Schule und 
auf dem Weg dorthin – das ist das Ziel der Präventionsmaßnahmen und -aktionen der 
UKBW. Um auch die Kleinsten schon frühzeitig für den Straßenverkehr zu schulen, fanden 
unter dem Motto „Fit im Straßenverkehr von Anfang an“ gleich zwei Aktionswochenenden 
im Erlebnispark Tripsdrill sowie im Ravensburger Spieleland im Rahmen der Internationalen 
Verkehrssicherheitstage statt.

Zugang zum Thema Verkehrssicherheit ermögli-
chen, um sie frühzeitig fit zu machen, wie sie sich 
sicher im Straßenverkehr bewegen“, erklärt Dirk 
Astheimer, Verkehrsexperte und stellvertretender 
Abteilungsleiter für Sicherheit und Gesundheit 

Verkehrsprävention zum Anfassen

Robert Mertler und Jannis Rolli,  

unsere Fachexperten für Verkehrs-

sicherheit bei der UKBW

Warum veranstaltet die UKBW ein Aktions-
wochenende zum Thema Verkehrssicher-
heit in einem Freizeitpark? 

Robert Mertler: Zu unseren versicherten Per-
sonengruppen gehören zum einen Kinder in Ta-
geseinrichtungen und Kindertagespflege und zum 
anderen Schülerinnen und Schüler in allgemeinen  
oder berufsbildenden Einrichtungen. Ein Familien-
park ist deshalb genau der richtige Ort, um Kinder 
und ihre Eltern für das Thema Verkehrssicherheit 
zu sensibilisieren. 

Jannis Rolli: Ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass 
die Eltern im Freizeitpark oftmals dabei sind und 
diese durch die verschiedenen Aktionen neue 
Ideen und Inspiration bekommen, wie sie die 

 „Vision Zero ist unser großes Ziel“ –  
unsere UKBW-Verkehrsexperten  
im Interview  

Verkehrserziehung ihrer Kinder verbessern und 
intensivieren können. 

Was ist als Verkehrssicherheitsexperten 
dabei euer Ziel?

Jannis Rolli: Unser großes Ziel ist dabei ganz 
klar die „Vision Zero“ – eine Welt ohne Unfälle im 
Straßenverkehr.

•

→
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der UKBW. Gerade die Schulanfängerinnen und 
Schulanfänger konnten in den Freizeitparks bei 
vielfältigen Aktionen lernen, wie sie ihren neuen 
Schulweg erfolgreich meistern können:

Beim Glücksradspiel „Heldinnen und Helden 
tragen Helm“ lernen die Kinder, bei welchen 
Berufsgruppen oder Hobbies das Tragen eines 
Helms notwendig ist. Lerneffekt und Spaßfaktor 
in einem!

Darf ich beim Radfahren aufs Handy schauen 
oder ohne Helm fahren? Das und mehr begrei-
fen die Kids beim Verkehrstisch „Falsch oder 
richtig?!“: Mithilfe verschiedener Situationen 
aus dem alltäglichen Straßenverkehr wird ihre 

Verkehrssicherheit bedeutet zum Beispiel das si-
chere Fahrradfahren im Kindesalter, einen Helm 
aufzusetzen, das vorausschauende Fahren, das 
korrekte Verhalten im Falle eines Aufpralls oder 
Überschlags sowie der richtige Kindersitz und das 
Kennen der Verkehrsregeln. Diese Themen wer-
den vor Ort beispielweise durch verschiedenste 
Aktionen und Stände vermittelt. 

Robert Mertler: Außerdem wünschen wir uns, 
dass Verkehrserziehung so früh wie möglich er-
lernt wird. Gerade im Alter von Kindergarten- und 
Grundschulkindern ist dies unerlässlich, da der 
Verkehr von Kindern noch nicht richtig einge-
schätzt werden kann.

Wie erlebt ihr die Resonanz der Kinder 
und ihrer Eltern?

Jannis Rolli: Die Eltern nehmen die Informationen 
und Tipps von uns sehr gut auf – gerade wenn 

eine geschulte Person ihren Kindern das Thema 
Verkehrssicherheit vermittelt. Außerdem waren 
viele erstaunt, wie prägend ihr eigenes Verhalten 
für ihre Kinder ist, da Kinder die Verhaltensweisen 
der Eltern nachahmen. Beispielsweise nahmen 
viele Eltern oder Großeltern auch reflektierende 
Helmhauben für sich selbst mit. Die Kinder hin-
gegen lernen im Spiel das richtige Verhalten im 
Straßenverkehr. Und natürlich trägt auch die Be-
geisterung über die Giveaways, wie Klackbänder 
oder Turnbeutel, dazu bei, sich für das Thema zu 
sensibilisieren. Zudem schilderten uns viele Kin-
der dabei ihre eigenen Erfahrungen und erzählten 
von Situationen, die sie im Straßenverkehr erlebt 
haben. Das wiederum dient uns als Feedback, un-
ser Aufklärungsangebot weiter zu verfeinern. 

Kenntnis abgefragt und auf falsches Verhalten 
hingewiesen. 

Neben Partnerinnen und Partnern wie der Landes-
verkehrswacht, der Polizei oder der Realschule 
Oberkirch war natürlich auch das „Kleine Zebra“ 
mit dabei, das seit nunmehr über 20 Jahren im 
gleichnamigen verkehrspädagogischen (Mit-
mach-)Theaterstück das richtige Verhalten im 
Straßenverkehr fördert. Das „Kleine Zebra“ ist 
ein Gemeinschaftsprojekt der UKBW, der Polizei 
Baden-Württemberg und des Vereins „WIR – Kul-
tur in Bewegung“.

Ansprechpartnerin
Jessica Blöcher
T 0711 9321-8119
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 „Ein toller Job mit viel Improvisationsspielraum!“ – 
 das Kleine Zebra und die Zebrapolizistin im Interview

•

Wir haben euch bei den Verkehrssicher-
heitstagen getroffen – was macht ihr 
hier genau?

  Maximiliane Boris (Das kleine Zebra): Wir 
verteilen als Zebra und Polizistin die Verkehrssi-
cherheitshefte und die Malblöcke für den Kinder-
garten – da können die Kinder für sich oder mit 
den Eltern zusammen schauen, was gerade als 
Anfänger wichtig ist im Straßenverkehr.

Ihr scheint ein gutes Team zu sein, aber 
warum genau die Kombination aus Zeb-
ra und Polizist oder Polizistin?

  Anke Wölz (Zebrapolizistin): Das Zebra wur-
de in Anlehnung an den Zebrastreifen gewählt 
und passt damit gut zum Straßenverkehr. Dane-
ben gibt es den Polizisten als Erklärer dem Zebra 
gegenüber und es erläutert ihm, dass es keinen 
Quatsch im Straßenverkehr machen darf. Da-
durch lernt das Zebra – und damit auch die Kin-
der – das richtige Verhalten im Straßenverkehr.

Polizistin Anke Wölz und Schau-
spielerin Maximiliane Boris

  Maximiliane Boris (Das kleine Zebra): Durch 
das Zebra wird es für die Kinder auch nieder-
schwelliger und sie können dadurch auch einen 
leichteren Zugang zu der Polizei bekommen.

Wie kamt ihr zu diesem besonderen 
und wichtigen Job als Zebra bzw. als 
Polizistin?

  Anke Wölz (Zebrapolizistin): Ich bin vor drei 
Jahren zu der Verkehrsprävention gekommen und 
wurde gefragt, ob ich Interesse hätte, eine Zebra-
polizistin zu werden. Ich habe anschließend die 
Ausbildung gemacht und bin seither als Zebrapo-
lizistin unterwegs, da ich das sehr wichtig finde, 
gerade die Kleinsten frühzeitig an den Straßen-
verkehr heranzuführen und auch keine Angst vor 
der Polizei zu haben.

  Maximiliane Boris (Das kleine Zebra): Ich 
bin seit bereits über 20 Jahren Schauspielerin und 
habe in meinen Anfängen viel mit Kindern und Ju-
gendlichen gearbeitet. Ich finde es einfach toll, 
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mit theatralen Mitteln den Kindern und 
Jugendlichen wichtige Themen nahe 
zu bringen – diese so aufzubereiten, 
dass es sie interessiert und auch etwas 
hängen bleibt. Und gerade eben bei 
den Kleinen finde ich es faszinierend, 
wenn man erneut in einen Kindergar-
ten kommt und sich eines der älteren 
Kinder immer noch an die Lieder er-
innert, die man damals dort mit ihm 
gesungen hat. Oder man trifft sie eben 
hier, bei so einer öffentlichen Aktion – 
das habe ich auch schon erlebt – dass 
sie sagen „Ich kenne dich, du warst bei 
mir im Kindergarten.“

 Anke Wölz (Zebrapolizistin): 
Auch die Eltern, Erzieherinnen und 
Erzieher oder Lehrerinnen und Lehrer 
unterstützen uns: Sie finden unsere Ar-
beit wichtig und nachhaltig – das ist 
eine tolle Sache!

Was ist euer Highlight dabei?

Maximiliane Boris (Das kleine Zebra): Dass 
das Stück viel Improvisationsspielraum hat und 
dass man mit den Kindern direkt agiert, das finde 
ich wirklich toll! Die Kinder erklären zusammen mit 
der Polizistin und werden nicht von oben herab 
gemaßregelt. Diese Spontanität mit den Kindern 
zusammen nutzbar zu machen und da mitzuspie-
len, das macht Laune! Sonst könnte ich es wahr-
scheinlich nicht mehr spielen, ich mache das ja 
schon seit 17 Jahren.

  Anke Wölz (Zebrapolizistin): Auch aus Po-
lizeisicht ist das eine super neue Erfahrung zu 
schauspielern und dann gerade mit den Kindern 
– also man weiß nie, wie die Kinder reagieren, 
auch nicht, wie sich das Ganze entwickelt. Sind 
die Kinder eher ruhig, wie machen sie mit? Wenn 
sie dann richtig bei der Sache sind und wenn man 
merkt, sie haben Spaß und sind richtig dabei, ist 
das wunderbar. Jede Vorstellung ist anders. Wir 
haben keinen festen Text, sondern man muss im-
mer improvisieren und auf die Kinder eingehen. 
Das ist einfach großartig! 

  Maximiliane Boris (Das kleine Zebra): Und 
genau das schätzen die Kinder so! Dass sie abge-
holt werden und mitreden dürfen und nicht gesagt 
bekommen, was sie tun müssen.

Sie wollen das Kleine Zebra und  
sein Mitmach-Theater auch in Ihrer 
Einrichtung erleben?
Dann buchen Sie entweder bei der Aktion Gib 
Acht im Verkehr unter www.gib-acht-im-verkehr.
de/kontakt, über das Buchungsformular von WIR 
– Kultur in Bewegung unter  
https://kulturinbewegung.de/das-kleine-zebra/ 
oder über eine Terminabsprache mit der Zebra- 
polizistin oder dem Zebrapolizisten des örtlich 
zuständigen Polizeipräsidiums.

Zum Buchungsformular gelangen Sie auch  
ganz einfach über die Website der UKBW  
www.ukbw.de/daskleinezebra.

UKBW reflektiert | 2022.01 | 33

Ansprechpartnerin
Jessica Blöcher
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http://www.gib-acht-im-verkehr.de/kontak
http://www.gib-acht-im-verkehr.de/kontak
https://kulturinbewegung.de/das-kleine-zebra/
https://www.ukbw.de/sicherheit-gesundheit/aktuelles/fachthemen/verkehrssicherheitsprojekte-und-aktionen/
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7 Tipps 
– im Winter sicher 
mit dem Pkw  
zur Arbeit 
Seit langem verfolgt die UKBW das Ziel „Vision Zero“: 
eine Welt ohne schwere und tödliche Unfälle. Doch ge-
rade in der dunklen Jahreszeit kann die Fahrt mit dem 
Pkw zu einer gefährlichen Rutschpartie werden. Um trotz 
Minustemperaturen, Eisglätte und Schnee sicher und 
gesund zu bleiben, gibt die UKBW Tipps für einen unfall-
freien Arbeitsweg mit dem Auto.
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Sollte doch mal ein Unfall passieren, ist die Unfallkasse Baden-Württemberg für Sie da: Das Leistungsspektrum 
der UKBW reicht von der Erstversorgung im Rahmen der Ersten Hilfe über ärztliche und zahnärztliche Behandlungen, 
Versorgung mit Medikamenten, Hilfs- und Heilmitteln, Krankengymnastik, ambulante und stationäre Pflege bis 
hin zur Verletztenrente bei bleibenden Unfallschäden.

Ansprechpartnerin
Jessica Blöcher
T 0711 9321-8119
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1 Auto von Schnee und Eis befreien
Vor der Fahrt sollten Eis und Schnee vom gesamten Auto entfernt werden. Achten 
Sie besonders bei Ihrer Windschutzscheibe, den seitlichen Scheiben, den Schein-
werfern und Rückleuchten auf eine klare Sicht. Somit können Sie auch andere 
Verkehrsteilnehmende rechtzeitig erkennen, wenn Sie bremsen oder abbiegen.

4 Genügend Abstand halten
Halten Sie dreimal so viel Abstand zum vorderen Auto wie gewohnt. Bei Tempo 
50 sind dies in etwa 15 Meter oder drei Fahrzeuglängen. Außerorts kann auch die 
Regel „halber Tacho mal drei“ angewendet werden. Bei Tempo 100 sind dies 150 
Meter. Sie können sich dazu an den Leitpfosten orientieren. Diese sind immer 
50 Meter voneinander entfernt.

7 Fahren auf Eis
Ist die Fahrbahn mit Eis überzogen, etwa nach Eisregen, sollten Sie das Auto 
stehen lassen. Es besteht keine (Boden-)Haftung mehr zwischen Reifen und 
Straße. Ebenso sorgen Schnee und Glätte für lange Staus. Planen Sie besonders 
im Berufsverkehr mit längeren Fahrzeiten.

5 Runter vom Gas
Bei Glätte sollten Sie behutsam Gas geben und ruckartige Lenkbewegungen mög-
lichst vermeiden. Sollte das Fahrzeug auf gerader Strecke trotzdem ins Schlingern 
geraten, sollten Sie bremsen und schnell, aber gefühlvoll, gegenlenken. Reagiert 
das Fahrzeug nicht mehr, hilft nur noch eine Vollbremsung.

6 Sachte bremsen
Bremsen Sie so wenig wie möglich. Nehmen Sie frühzeitig das Gas weg, schal-
ten Sie herunter und nutzen Sie die Motorbremse, um die Geschwindigkeit zu 
verringern. Bricht der Wagen aus, sollten Sie vom Bremspedal gehen, gegenlen-
ken und erneut bremsen.

2 Vorausschauend fahren 
Denken Sie für andere Verkehrsteilnehmende mit. Rechnen Sie immer damit, 
dass andere Autofahrerinnen und Autofahrer nicht so vorsichtig sind und mit 
ihrem Fahrzeug ausbrechen können.

3 Mit Gefühl anfahren 
Fahren Sie lieber in einem höheren Gang und schalten Sie sanft. Andernfalls 
könnten die Antriebsräder durchdrehen. 
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Arbeitsschutz in der Pflege gelingt durch  
eine strukturierte Gefährdungsbeurteilung – 
auch in Corona-Zeiten

Sicherheit + Gesundheitsschutz

Gesetzliche Unfallversicherung und Landesministerien legen Ergebnisse einer  
zweijährigen Untersuchung in der stationären und ambulanten Pflege vor

„Den Arbeitsschutz breit im Betrieb verankern – gerade auch in Pandemiezeiten“ ist 
eine wesentliche Schlussfolgerung aus der gemeinsamen Besichtigungsstrategie der  
Berufsgenossenschaft für Gesundheitdienst und Wohlfahrtspflege (BGW), der UKBW, des  
Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus und des Umweltministeriums in Baden-
Württemberg. Nicht nur Führungskräfte, sondern auch weitere Arbeitsschutzexpertinnen 
sowie -experten und nicht zuletzt auch die Beschäftigten müssen in den Einrichtungen 
einbezogen werden, wenn es um die Sicherheit und Gesundheit in Pflegebetrieben geht.
Von 2018 bis 2020 besichtigten Mitarbeitende der 
Unfallversicherungsträger BGW und UKBW sowie 
der Gewerbeaufsicht der Stadt- und Landkreise in 
Baden-Württemberg 388 Pflegeheime und Pflege-
dienste, mehr als jeden siebten Pflegebetrieb. Ziel 
war es, die Einrichtungsleitungen zu beraten und 
sich einen Überblick zu verschaffen: Wie ist die 
Pflege im Arbeitsschutz aufgestellt? Wo bestehen 
besondere Verbesserungs- und Unterstützungs-
bedarfe?

Die durchgeführte Besichtigungsstrategie von BGW, 
UKBW und den beiden Landesministerien ist Teil der 
Kooperation Breitenumsetzung von Arbeitsschutz 
in der Pflege in Baden-Württemberg (KoBrA BW). 
An dieser Kooperation beteiligt sind auch das 
Sozialministerium, die AOK, der Medizinische 
Dienst, die Verbände der freigemeinnützigen, 
öffentlichen und privaten Pflegeanbieter sowie 
ver.di, Deutsche Rentenversicherung Baden-
Württemberg und der Verband Deutscher Betriebs- 
und Werksärzte Württemberg (VDBW).

Der komplette Bericht Arbeitsschutz in der  
Pflege mit allen Ergebnissen steht unter 

https://pflege.iao.fraunhofer.de/ 
wp-content/uploads/KoBrA_Bericht_ 
Arbeitsschutz_in_der_Pflege.pdf   
zum Download bereit.

der Beschäftigten in der Pflege zu gewährleisten. 
Pflegeeinrichtungen gelingt dies besonders gut, 
wenn neben den Führungskräften auch Betriebs-
ärztinnen und Betriebsärzte, Sicherheitsfachkräfte 
und Sicherheitsbeauftragte, die Mitarbeitervertre-
tungen und nicht zuletzt auch die Mitarbeitenden 
selbst in den Prozess der Gefährdungsbeurteilung 
einbezogen sind.

Eine Gefährdungsbeurteilung ist dann 
als angemessen anzusehen, wenn die 
Aufsichtsperson oder der Gewerbeauf-
sichtsbeamte sie nach der Prüfung so 
bewertet, und zwar wenn 

• die betriebliche Gefährdungsbeur-
teilung im Wesentlichen durchge-
führt und zutreffend bewertet wurde, 

• Maßnahmen des Arbeitgebers 
ausreichend und geeignet sind, 

• die Wirksamkeitskontrollen durch-
geführt werden, 

• die Beurteilung aktuell ist und 
• die Dokumentation in Form und 

Inhalt angemessen vorliegt.

Jetzt haben die beteiligten Institutionen die Ergeb-
nisse der Besichtigungen mit Unterstützung des 
Fraunhofer IAO ausgewertet. Ein wichtiges Ergeb-
nis ist, dass das Instrument der Gefährdungsbe-
urteilung als Grundlage des Arbeitsschutzes we-
sentlich dazu beiträgt, Sicherheit und Gesundheit 

Die Untersuchung zeigt: In 93 Prozent der statio-
nären Einrichtungen war das wichtige Instrument 
der Gefährdungsbeurteilung vorhanden und in 
66 Prozent dieser Fälle wurde die Gefährdungs-

beurteilung auch als angemessen bewertet. Die 
Ergebnisse in der ambulanten Pflege offenbaren 
im Vergleich dazu größeren Handlungsbedarf: 
73 Prozent der Pflegedienste konnten eine Ge-
fährdungsbeurteilung vorweisen; in weniger als 
der Hälfte dieser Betriebe (42 Prozent) bewerte-

→

https://pflege.iao.fraunhofer.de/wp-content/uploads/KoBrA_Bericht_Arbeitsschutz_in_der_Pflege.pdf
https://pflege.iao.fraunhofer.de/wp-content/uploads/KoBrA_Bericht_Arbeitsschutz_in_der_Pflege.pdf
https://pflege.iao.fraunhofer.de/wp-content/uploads/KoBrA_Bericht_Arbeitsschutz_in_der_Pflege.pdf
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ten die Arbeitsschutzexpertinnen und -experten 
von Unfallversicherung und Gewerbeaufsicht das 
Instrument letztlich als angemessen. Auch in der 
Gesamtbewertung der Arbeitsschutzorganisation 
bewegten sich die Ergebnisse der ambulanten Be-
triebe im Vergleich zu stationären Einrichtungen 
auf einem deutlich niedrigeren Niveau. Die am-
bulante Pflege steht im Arbeitsschutz allerdings 
auch vor besonderen Herausforderungen: Die Pfle-
gekräfte sind vor allem von Klient zu Klientin un-
terwegs. Ihre Sicherheit und Gesundheit werden 
deshalb wesentlich von den Bedingungen in der 
Häuslichkeit beeinflusst.

Die Untersuchung zeigte allerdings auch: Sowohl 
Heime als auch ambulante Dienste waren bei der 
Überprüfung des Arbeitsschutzes an den konkre-
ten Pflegearbeitsplätzen gut aufgestellt. „Wir se-
hen, dass Pflegeeinrichtungen die wesentlichen 
Gefährdungen für ihre Pflegekräfte bei der tägli-
chen Arbeit mit den Pflegebedürftigen im Blick 
haben und angemessene Schutzmaßnahmen vor-
nehmen. Pflegeheime sind darüber hinaus auch 
organisatorisch im Arbeitsschutz gut aufgestellt“, 
so Karin Hoffmann, Leiterin der Abteilung Sicher-
heit und Gesundheit bei der UKBW.

Handlungsbedarf: Betriebsärztliche 
und sicherheitstechnische Betreuung

Im ambulanten Bereich wurde in rund jedem fünf-
ten überprüften Betrieb keine betriebsärztliche 
oder sicherheitstechnische Betreuung festge-
stellt – obwohl diese rechtlich vorgeschrieben ist. 
„Der Anteil der Betriebe, in denen die wichtige 
Betreuung durch Betriebsärzte und Sicherheits-
fachkräfte fehlt, ist deutlich zu hoch. So ist bei-
spielsweise die arbeitsmedizinische Vorsorge in 
diesen Einrichtungen nicht sichergestellt“, erklärt 
Erhard Weiß von der BGW. Die Bedeutung der Er-

gebnisse zeige sich auch in der aktuellen Corona-
Pandemie. „Seit Ausbruch der Pandemie ist die 
Gefährdungsbeurteilung noch wichtiger gewor-
den: Pflegeeinrichtungen müssen die mit Corona 
verbundenen Gefährdungen für ihre Mitarbeiten-
den immer wieder neu bewerten und passende 
Schutzmaßnahmen ergreifen. Betriebsärztinnen 
und Betriebsärzte sowie Sicherheitsfachkräfte 
sind als Berater dabei unerlässlich – das zeigen 
auch aktuelle Befragungen der BGW zum Arbeits-
schutz während der Pandemie.“

Auf Basis der Ergebnisse beabsichtigen die Partner:
• Die Präventionsstrategie für die ambulante 

Pflege mit passenden Angeboten weiterzu-
entwickeln, etwa mit einer „Starthilfe Ar-
beitsschutz“ direkt nach Firmengründung.

• Niedrigschwellige (Online-)Informationen 
für Problembereiche der Branche bereitzu-
stellen.

• Den Dialog zwischen Betriebsärztinnen und 
-ärzten sowie Sicherheitsfachkräften und 
Führungskräften aus stationären und ambu-
lanten Pflegebetrieben zu fördern.

• Weiterhin hilfreiche Unterstützung in der 
Bewältigung der Pandemielage zu bieten. 
Diese finden sich unter 
www.ukbw.de/coronavirus.

Dr. Thomas Hoffmann, Leiter der Abteilung Arbeit, 
berufliche Bildung und Fachkräftesicherung im 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, 
sieht den Erfolg der langjährigen Zusammenar-
beit in der Kooperation KoBrA bestätigt. „Es ist 
erfreulich, dass unsere Informationsveranstaltun-
gen, die innovativen Unterstützungshilfen und die 
Beratungs- und Besichtigungstätigkeit Wirkung 
zeigen. Betriebe, die die von KoBrA entwickelten 
Tools zur Gefährdungsbeurteilung verwenden, 
erzielen bessere Ergebnisse im Arbeitsschutz 
als andere.“ Auch die abgestimmte Beratungs- 
und Besichtigungstätigkeit hat sich aus Sicht 
der Partner bewährt. „Die Kommunikations- und 
Abstimmungswege der Aufsichtsdienste von Un-
fallversicherung und Gewerbeaufsicht haben sich 
vielerorts verbessert“, stellt Dr. Hoffmann fest. Die 
Kooperationspartner werten die gemeinsamen 
Aktivitäten in Baden-Württemberg daher insge-
samt als gelungen und empfehlen das beispiel-
hafte Vorgehen auch zuständigen Institutionen 
in anderen Bundesländern.

http://www.ukbw.de/coronavirus
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Schule in Bewegung – 
jetzt erst recht

Da nun der Sportunterricht wieder im Präsenz-
betrieb stattfindet, müssen Schulen gerade jetzt 
Kindern und Jugendlichen vielfältige Anreize zu 
körperlicher Aktivität bieten können – auch außer-
halb des Schulsports: im Klassenzimmer, in 
den Pausen und auf dem Schulweg. 
Nach Monaten des Bewegungs-
mangels ist es entscheidend, 
ernstzunehmenden Begleit-
erscheinungen wie Überge-
wicht, der Stagnation bzw. 
Verschlechterung der mo-
torischen Leistungsfähig-
keit, fehlender sozialer 
Ausgeglichenheit sowie 
der Beeinträchtigung der 
gesundheitsbezogenen Le-
bensqualität behutsam und ge-
samtheitlich entgegenzuwirken. 

→ Vor diesem Hintergrund möchte die UKBW Hand-
lungsmöglichkeiten für Schulen aufzeigen, um die 
körperliche Aktivität und damit die physische, psy-
chische und soziale Gesundheit von Schülerinnen 

und Schülern zu fördern. Im Fokus stehen 
hierbei sichere und gesunde Bewe-

gungsangebote im Schulsport, 
im Unterricht, in den Pausen, 

auf dem Schulweg sowie im 
gesamten Alltag der Schü-
lerinnen und Schüler. 

 →  Wann und wo fin-
det „Schule in Be-
wegung“ im schuli-
schen Alltag statt?

Lange Zeit mussten Sport- und Bewegungsangebote für Schülerinnen und Schüler aus-
fallen, da durch die Corona-Pandemie Schulen und ein Großteil der Freizeiteinrichtungen 
geschlossen blieben. Die Folge: Die körperliche Aktivität von Kindern und Jugendlichen 
nahm stark ab und fiel deutlich unter das Niveau vor der Pandemie. 

Im Fokus  
stehen sichere  
und gesunde  
Bewegungs- 

angebote.
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Schule in Bewegung – 
jetzt erst recht

FIT FÜRS FAHRRAD FÜR SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER 
Radhelden at school: Der RADHELDEN.club führt kleine Radhelden 
in einem abwechslungsreichen Parcours spielerisch an den siche-
ren Umgang mit dem Fahrrad heran auf: www.radhelden.club/
atschool/projekt

Schütze dein Bestes – eine Kampagne von GIB ACHT IM VERKEHR: 
Kampagne, um Kinder und Jugendliche zu animieren, einen Helm 
zu tragen, auf sdb.gib-acht-im-verkehr.de/.

UKBW Akademie: Die UKBW Akademie bietet eine große Band-
breite an Seminaren zu Themen wie „Sicher Fahrrad fahren“ so-
wie „Sicherer Schulweg“ auf www.ukbw.de/sicherer-schulweg 
und www.ukbw.de/sicher-fahrrad-fahren.

Sportunterricht „sinnvoll“ planen

Schülerinnen und Schüler sollten zunächst durch 
einfache Spiel- und Übungsformen wieder lang-
sam an das Sporttreiben herangeführt werden!

Bei der Planung einer Sportstunde ist deshalb zu 
berücksichtigen, dass in jeder Sportstunde min-
destens eines der folgenden Elemente zum Ein-
satz kommt:
• Lauf- und Spielformen zur Entwicklung der 

Grundlagenausdauer und der Fitness
• vielfältige und einfache Aufgabenstellungen 

im Bereich der koordinativen Fähigkeiten
• Übungen zur allgemeinen Kräftigung und 

Beweglichkeit

Schülerinnen und Schüler sollen dabei gefordert, 
aber nicht überfordert werden! 

Bei allen Unterrichtsinhalten müssen deshalb 
sorgsam die klassischen methodischen Grund-
prinzipien zur Anwendung kommen: 
• vom Leichten zum Schweren
• vom Einfachen zum Komplexen
• vom Bekannten zum Unbekannten

Die UKBW stellt für einen abwechslungsreichen 
und interessanten Sportunterricht viele Informa-
tionsbroschüren zur Verfügung wie die UKBW- 

Broschüre unter der Rubrik „Sport und Bewegung“. 
Diese finden Sie unter  www.ukbw.de/sicherheit-
gesundheit/betriebsarten/schulen/.
• Fitness in der Grundschule
• Fachfremd Sport unterrichten in der Grund-

schule
• Fitness in den Klassenstufen 5–7
• Unterrichtsbausteine zur Förderung der Be-

wegungskompetenzen an Grundschulen

Schulweg in Bewegung

Auf dem Weg vom Zuhause zur Schule und wie-
der zurück gibt es verschiedene Möglichkeiten, 
die tägliche aktive Bewegungszeit zu steigern. 
Für jüngere Schülerinnen und Schüler bietet sich 
hier z. B. der Walking-Bus an. Beim Walking-Bus 
handelt es sich um eine Gehgemeinschaft von 
Schülerinnen und Schülern, die von Erwachse-
nen begleitet wird und wie ein Linienbus feste 
Haltestellen auf dem Weg zur Schule anläuft. Ne-
ben dem sozialen Miteinander und der Freude an 
der Bewegung fördert der Walking-Bus auch die 
Sicherheit auf dem Schulweg. 

Wenn auf das Auto als Transportmittel nicht 
verzichtet werden kann, sollten Eltern versuchen, 

http://www.radhelden.club/atschool/projekt
http://www.radhelden.club/atschool/projekt
https://sdb.gib-acht-im-verkehr.de/
http://www.ukbw.de/sicherer-schulweg
http://www.ukbw.de/sicher-fahrrad-fahren
http://www.ukbw.de/sicherheit-gesundheit/betriebsarten/schulen/
http://www.ukbw.de/sicherheit-gesundheit/betriebsarten/schulen/
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etwas entfernt von der Schule zu parken. Viele 
Kommunen haben dafür Haltestellen geschaffen. 
Von dort aus legen die Schülerinnen und 
Schüler eigenständig den Weg zur Schule zu Fuß 
zurück. Ab der 4. Klasse und nach bestandener 
Radfahrprüfung ist das Radfahren geeignet, den 
Schulweg bewegt zu absolvieren. Das Tragen eines 
Radhelmes schützt hierbei im Falle eines Sturzes 
vor Kopfverletzungen. In der Schule können 
Lehrkräfte schon frühzeitig Anreize zum Radfahren 
setzen und ein sicheres Radfahren fördern. Ältere 
Schülerinnen und Schüler, die mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln zur Schule kommen, können z. B. 
eine Haltestelle früher austeigen und von dort aus 
zu Fuß laufen. 

Bewegungsangebote im Unterricht

Dass Lernen durch Bewegung leichter fällt, gilt 
nicht nur für jüngere Schülerinnen und Schüler. 
Gerade in den Sekundarstufen und ebenso be-
rufsbildenden Schulen lassen sich bewegungsför-
dernde Elemente gut in den Unterricht integrieren. 
Es gibt viele Möglichkeiten, um den klassischen 
Unterricht im Sitzen aufzubrechen:
• aktive Bewegungspausen werden gezielt im 

Unterricht eingeplant
• Sitzalternativen nutzen, wie z. B. Gruppen-

tische, Stehtische, Sitzhocker. Arbeitsblätter 
werden nicht verteilt, sondern werden  
„abgeholt“ 

• methodische Unterrichtsformen, wie Team-
arbeit, Gruppenarbeit, World-Café, etc.  
werden gezielt eingesetzt

• Lerninhalte werden bewegt umgesetzt, z. B. 
Pantomime, Zahlen hüpfen oder klatschen
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Einfache und vielfältige Möglichkeiten, Sitzunter-
brechungen im Unterricht einzuplanen, zeigt die 
Broschüre „Clever sitzen“ (UKBW-Broschüre unter 
der Rubrik „Sport und Bewegung“: www.ukbw.de/
sicherheit-gesundheit/betriebsarten/schulen/).

Ein natürlicher Impuls für bewegtes und aktives 
Lernen ergibt sich, wenn der Unterricht draußen 
in Bewegung stattfindet. Die unmittelbare oder 
weitere Umgebung der Schule eröffnet vielfältige 
Zugänge für ein bewegtes Lernen:
• Teilaufgaben müssen an verschiedenen 

Stationen bearbeitet und gelöst werden
• Laufdiktat oder Laufvokabeln
• Geometrische Figuren und Zusammenhänge 

laufend entdecken
• physikalische Experimente erleben, z. B. 

Kräftemessen beim Tauziehen

Sicherheit + Gesundheitschutz

Unterricht als auch in den Pausen. Ein Schulge-
lände, das hierfür genügend Möglichkeiten bietet, 
animiert zu Bewegung, Entspannung und Regene-
ration. Einfache praktikable Beispiele gibt es unter
https://www.dguv-lug.de/primarstufe/beweg-
te-schule/bewegte-pause/.

Außerunterrichtliche  
Bewegungsangebote

Wanderungen, Radtouren, der Besuch eines Zoos 
oder Klettergartens bieten Chancen, sportlich be-
wegt aktiv zu sein. Doch Vorsicht: Gerade jetzt sind 
die Leistungsunterschiede der Schülerinnen und 
Schüler sehr groß, was in Planung und Durchfüh-
rung berücksichtigt werden muss. Um außerun-
terrichtliche Angebote sicher planen zu können, 
stellt die UKBW verschiedene Handlungshilfen 
zur Verfügung:
• Mountainbike fahren in der Schule – sicher 

und attraktiv gestalten (UKBW-Broschüre 
unter der Rubrik „Sport und Bewegung“: 
www.ukbw.de/sicherheit-gesundheit/
betriebsarten/schulen/)

• Mit der Schulklasse sicher unterwegs 
(DGUV-Information 202-047:  
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/
dguv-informationen/1409/mit-der-schul-
klasse-sicher-unterwegs)

• Hinweise zur Planung und Durchführung 
von Schneesportveranstaltungen für baden-
württembergische Schulen (UKBW-Broschüre 
unter der Rubrik „Sport und Bewegung“: 
www.ukbw.de/sicherheit-gesundheit/
betriebsarten/schulen/)

Ergänzende Informationen und  
Beispiele gibt es unter:

•  https://publikationen.dguv.de/regelwerk/
dguv-informationen/3469/bewegung-
undlernen?number=SW17469

•   https://www.dguv-lug.de/berufsbildende-
schulen/gesundheitsschutz/bewegung-im-
unterricht/

Aktive Bewegung in den Pausen

Für die ganzheitliche Entwicklung von Schülerin-
nen und Schülern ist regelmäßige Bewegung eine 
der wichtigsten Voraussetzungen. Neben einem 
„bewegten Unterricht“ bietet sich dafür auch die 
Gestaltung der Pausen an. Vor allem Kinder im 
Grundschulalter brauchen für ihre Persönlichkeits-
entwicklung tägliche Bewegungsreize, sowohl im 

http://www.ukbw.de/sicherheit-gesundheit/betriebsarten/schulen/
http://www.ukbw.de/sicherheit-gesundheit/betriebsarten/schulen/
https://www.dguv-lug.de/primarstufe/bewegte-schule/bewegte-pause/
https://www.dguv-lug.de/primarstufe/bewegte-schule/bewegte-pause/
http://www.ukbw.de/sicherheit-gesundheit/betriebsarten/schulen/
http://www.ukbw.de/sicherheit-gesundheit/betriebsarten/schulen/
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/1409/mit-der-schulklasse-sicher-unterwegs
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/1409/mit-der-schulklasse-sicher-unterwegs
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/1409/mit-der-schulklasse-sicher-unterwegs
http://www.ukbw.de/sicherheit-gesundheit/betriebsarten/schulen/
http://www.ukbw.de/sicherheit-gesundheit/betriebsarten/schulen/
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/3469/bewegung-undlernen?number=SW17469
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/3469/bewegung-undlernen?number=SW17469
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/3469/bewegung-undlernen?number=SW17469
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Ich bin bei der UKBW seit:  

Ich bin seit 2014 Teil der UKBW und hatte bis Ende September 

2021 das Amt der stellvertretenden Geschäftsführerin inne. Als studierte Verwaltungswirtin 

war ich zuvor unter anderem als Leiterin des Referats „Administration“ beim Baden-Württembergischen 

Genossenschaftsverband (BWGV) tätig. 

 
Für diese Bereiche bin ich bei der UKBW zuständig:  

Ich bin Ansprechpartnerin für alle Belange rund um die UKBW – das gilt insbesondere für die Gestaltung des 

Personalmanagements, die Weiterentwicklung der IT und die Optimierung der Kundenkommunikation. Im 

Bereich Finanzen, Mitglieder und Services kümmere ich mich darum, dass die Beiträge unserer Mitglieder 

stabil bleiben und setze mich für Beitragsgerechtigkeit ein. Darüber hinaus verantworte ich die Abteilung 

Sicherheit und Gesundheit, in der wir präventive Standards in unseren Mitgliedsbetrieben setzen und den 

Arbeitsschutz in deren Arbeitsprozesse verankern. Ganz nach dem Motto „Tue Gutes und sprich darüber“ 

sorge ich zudem mit unserer Stabsstelle Unternehmenskommunikation und Politik dafür, dass unsere Leis-

tungen, Aufgaben und Ziele transparent kommuniziert und in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. 

Außerdem liegen der Datenschutz und die Informationssicherheit in meinem Verantwortungsbereich. 

Auf diese Themen lege ich im kommenden Jahr besonders viel Wert: 

Im Vordergrund stehen für mich der bestmögliche Gesundheitsschutz und die optimale Versorgung unse-

rer Versicherten. Für mich geht das einher mit einer stetigen Verbesserung unserer Servicequalität. Dabei 

ist es mir wichtig, die Innovationsfähigkeit in unserem Unternehmen zu fördern. Wert lege ich außerdem 

auf eine kennzahlenorientierte Steuerung und Agilität, um unsere Verwaltungsprozesse noch kundenori-

entierter und effektiver zu gestalten.

Mein wichtigstes Ziel für die Zukunft der UKBW ist:

Die Sicherheit und Gesundheit der bei uns versicherten Menschen haben für uns oberste Priorität. Um 

den Arbeits- und Gesundheitsschutz in einer sich wandelnden, digitalisierten Arbeitswelt voranzutreiben, 

müssen auch wir als UKBW zukunftsfähig bleiben. Dies gelingt uns nur, wenn wir es schaffen, schnelle, 

einfache, sichere und digitale Services anzubieten. Ziel muss es sein, weiterhin die bestmöglichen Leis-

tungen und Unterstützungsangebote für unsere Versicherten zu erbringen.

Name: Tanja Hund

Das ist mein Geburtstag: 3. Mai 1973

Hier bin ich geboren: Offenburg

Das bin ich in drei Worten: offen, sachorientiert, verbindlich

Kaffee oder Tee? Beides und in großen Mengen

Theater oder Kino? Kino

Das ist mein Lieblingssport: Skifahren

Dabei kann ich mich entspannen:  

Beim Autofahren und bei Aktivitäten mit meiner Familie

We say HELLO!
Tanja Hund und Markus Higel bilden seit dem 1. Oktober 2021 die neue Spitze der UKBW – 
doch wer genau steckt hinter diesen beiden Personen und was sind ihre Vorstellungen für 
die Zukunft der UKBW? Antworten auf diese Fragen geben Tanja Hund und Markus Higel in 
zwei kompakten Steckbriefen.

Die neue Geschäftsführung der UKBW stellt sich vor

Tanja Hund

S t e c k b r i e f
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Name: Markus Higel
Das ist mein Geburtstag: 13. März 1973Hier bin ich geboren: EggensteinDas bin ich in drei Worten: authentisch, zielbewusst, aktivKaffee oder Tee? Kaffee

Theater oder Kino? Kino
Das ist mein Lieblingssport: FußballDabei kann ich mich entspannen: Zeit mit Familie und Freunden verbringen 

UKBW
Ich bin bei der UKBW seit:  Ich bin seit 1997 bei der UKBW und habe nach meiner Ausbildung meine Laufbahnprüfung für den geho-
benen nichttechnischen Dienst an der Hochschule der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(HGU) absolviert. Nach meiner Tätigkeit im Reha-Management übernahm ich unterschiedliche Führungs-
rollen in der Eingangssachbearbeitung sowie im Bereich Personal, Organisation und Kundenkommuni-
kation, wo ich zuletzt die kommissarische Abteilungsleitung innehatte. Ich kenne die UKBW also aus 
vielen unterschiedlichen Perspektiven. 
Für diese Bereiche bin ich bei der UKBW zuständig:  Ich verantworte die Abteilung Rehabilitation und Teilhabe, in der unsere Reha-Expertinnen und -Exper-
ten die Heilbehandlung von Versicherten aktiv mit dem Ziel der bestmöglichen Wiedereingliederung in 
Arbeit, Beruf und Gesellschaft steuern. Zudem kümmere ich mich um den Bereich Recht und Rente, in 
dem die umfassende Absicherung unserer Versicherten und Mitgliedsunternehmen bei Arbeitsunfällen 
und Berufskrankheiten im Fokus stehen. Mit der Abteilung Eingangssachbearbeitung sorge ich dafür, 
dass alle bei der UKBW gemeldeten Versicherungsfälle schnell und effizient bearbeitet werden. Auf diese Themen lege ich im kommenden Jahr besonders viel Wert: Der Mensch steht für uns im Mittelpunkt. Es ist mir wichtig, dass wir basierend auf diesem Grundsatz 

unseren Versicherten die bestmögliche Betreuung durch unser Reha-Management anbieten. Die Men-
schen sollen wissen, auf welche Leistungen sie bei uns zählen können. Deshalb lege ich viel Wert auf 
eine schnelle, hochwertige und transparente Bearbeitung unserer Versicherungsfälle und eine kundeno-
rientierte Kommunikation. Die Digitalisierung unserer Services und Prozesse soll auch dazu beitragen, 
dass unser Reha-Management noch effizienter arbeiten kann. 
Mein wichtigstes Ziel für die Zukunft der UKBW ist:Unsere Versicherten können sich auf uns verlassen – dafür stehen wir jetzt und auch in der Zukunft. 
Deshalb arbeiten wir stetig daran, unsere Prozesse für unsere Versicherten noch schneller und effekti-
ver zu machen. Und natürlich wollen wir auch für unsere Partner wie Ärztinnen und Ärzte, Kliniken oder 
Reha-Einrichtungen weiterhin ein zuverlässiger und starker Partner sein, der für Sicherheit und Gesund-
heit steht.

UKBW

Markus Higel

S t e c k b r i e f
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Homeoffice ja – aber 
sicher und gesund! 

„Als UKBW haben wir bereits während 
der Pandemie schnell auf die Bedarfe 
der neuen Arbeitsformen reagiert, in-
dem wir umfassende Informationen zur 
mobilen Arbeit bereitgestellt und neue 
Weiterbildungsangebote in unserer 
UKBW Akademie geschaffen haben“, 
sagte Tanja Hund, Geschäftsführerin 
der UKBW, als geladene Rednerin im 
Personal- und Organisationsausschuss 
des Städtetags in Waiblingen. Die An-
gebote reichen von kompakten Leitfä-
den für Arbeitgebende, Führungskräf-
te und Beschäftigte über zahlreiche 
kostenfreie Onlineseminare und -trai-
nings bis hin zur Unterstützung vor Ort 
durch Fachexpertinnen und -experten 
der UKBW für sicheres und gesundes 
Arbeiten. „Als Arbeitgeberinnen und Ar-

Ansprechpartnerin
Nathalie Pellner
T 0711 9321-8125

Homeoffice und mobiles Arbeiten sind aus dem Arbeitsalltag von Stadtverwaltungen seit der 
Corona-Pandemie nicht mehr wegzudenken. Die Zufriedenheit städtischer Mitarbeitender wird 
in Zukunft noch mehr dadurch bestimmt, wie flexibel Arbeit gestaltet wird. Der Fachkräftemangel 
verschärft den Wettbewerb um gute Köpfe in der kommunalen Verwaltung zusätzlich. Aber welche 
rechtlichen und organisatorischen Anforderungen stellt das mobile Arbeiten an Arbeitgebende, 
damit auch die mobile Arbeit sicher und gesund gestaltet werden kann? Zu dieser Frage haben 
sich die Mitglieder des Personal- und Organisationsausschusses des Städtetags Baden-Württem-
berg in ihrer Sitzung am 19. Oktober 2021 bei Tanja Hund, Geschäftsführerin der UKBW, aus erster 
Hand informiert. 

Beschäftigten in den Verwaltungen mo-
derne und zukunftsgerichtete Arbeits-
bedingungen weiter voranzubringen. 
Als Jury-Mitglied des UKBW-Preises 
zum Thema Homeoffice durfte ich vie-
le Erfolgsmodelle von Städten und Ge-
meinden kennenlernen, die mit kreati-
ven und gut durchdachten Ideen für ihre 
Beschäftigten überzeugen. Diese Ide-
en wollten wir als Impulse ins Gremium 
tragen“, fasste Gudrun Heute-Bluhm, 
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied 
des Städtetags Baden-Württemberg, die 
Herausforderungen für die Kommunen 
zusammen. 

(v.l.n.r.) Gudrun Heute-Bluhm (Geschäftsführen-

des Vorstandsmitglied des Städtetags Baden-

Württemberg), Tanja Hund (Geschäftsführerin der 

UKBW), William Schmitt (Vorstandsvorsitzender 

Komm.ONE), Margret Mergen (Oberbürgermeiste-

rin von Baden-Baden, Vorsitzende des Personal- 

und Organisationsausschusses), Andreas Hesky 

(Oberbürgermeister von Waiblingen)

Tanja Hund unterstützt beim Antrittsbesuch den Städtetag

beitgeber haben Sie als Stadtoberhaupt 
zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten 
von Dienstvereinbarungen über Ange-
bote der Arbeitsmittelausstattung bis 
hin zur betrieblichen Gesundheitsan-
geboten und vielem mehr“, erläuterte 
Tanja Hund den Gestaltungsrahmen der 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister.

Denn für Städte als Arbeitgeberinnen 
ergeben sich durch Homeoffice und mo-
biles Arbeiten neue Herausforderungen. 
„Die Pandemie hat gezeigt: Homeoffice 
funktioniert, wenn die Rahmenbedin-
gungen stimmen. Viele Städte haben 
sich hier schon auf den Weg gemacht. 
Für uns ist es wichtig, die Bandbreite 
der Gestaltungsmöglichkeiten für Ar-
beitgebende aufzuzeigen, um für die 
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Nachhaltige Verankerung der familien-  
und lebensphasenbewussten Personalpolitik 
in die Unternehmenskultur

Erneutes Qualitätssiegel  
für die Familienfreundlichkeit – 
UKBW durchläuft erfolgreich  
zweites Re-Auditierungsverfahren 
beim audit berufundfamilie

→ Fortsetzung

Die UKBW hat die Rezertifizierung erfolgreich 
durchlaufen und wurde am 10. Dezember 2021 
mit dem (erneuten) Zertifikat belohnt – das Qua-
litätssiegel mit einer dreijährigen Laufzeit:
• Im Re-Auditierungsprozess wurden Institu-

tionalisierung und gelebte Kultur der famili-
en- und lebensphasenbewussten Personal-
politik überprüft. 

• An zwei Tagen wurden Gespräche mit aus-
gewählten Funktionstragenden sowie mit 
Beschäftigten aus unterschiedlichen Ebe-
nen und Bereichen geführt.

• Zum identifizierten Schwerpunktthema 
„Neues in der Pandemie – was sich be-
währt hat für die zukünftige neue Arbeits-
welt“ konnten konkrete Lösungen erarbei-
tet werden. 

Das Ergebnis der Re-Auditierung Konsolidierung 
war eine erneute Zielvereinbarung mit der beruf-
undfamilie Service GmbH. 

Diese Maßnahmen plant die UBKW bspw. in den 
kommenden drei Jahren:
• Den Ausbau von digitalen Personalentwick-

lungsangeboten.
• Der Wandel der Arbeitswelt bei der Füh-

rungskräfteentwicklung findet besondere 
Berücksichtigung.

• Die Zusammenarbeit wird mit Beschäftig-
ten, mit denen auf Distanz zusammengear-
beitet wird, durch technische Unterstüt-
zung verbessert, bspw. durch die 
Optimierung der Telefon- und Videokonfe-
renzanlagen.

• Für Beschäftigte in Freistellungszeiten wird 
das Kontakthalten durch externe Zugänge 
zum Intranet und Personalinformationssys-
tem erleichtert. 

All diese Maßnahmen knüpfen an das bereits 
bestehende Angebot an, von dem rund 360 Be-
schäftigte bei der UKBW profitieren. Es gibt zahl-
reiche Möglichkeiten, die Arbeit variabel zu ge-
stalten:
• Neben einer flexiblen Arbeitszeit zwischen 

6 und 19 Uhr können die Beschäftigten an 
bis zu zwei Tagen in der Woche mobil arbei-
ten. 

• Aber auch Telearbeit ist möglich. Bereits 
ca. ein Drittel der Belegschaft arbeitet von 
zu Hause aus. 

• Unterstützt werden die Beschäftigten 
ebenso durch unser ganzheitliches be-
triebliches Gesundheitsmanagement. 
Durch ein für die Beschäftigten und deren 
Angehörige kostenloses Beratungs- und 
Vermittlungsangebot eines externen 
Dienstleisters kann Unterstützung bei Her-
ausforderungen in der Kinderbetreuung 
oder Pflege gegeben werden.
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Ansprechpartner
Christoph Baßler
T 0711 9321-8352

Die berufundfamilie Service GmbH begleitet Unternehmen, 
Institutionen und Hochschulen bei der erfolgreichen Um-
setzung einer nachhaltigen familien- und lebensphasen-
bewussten Personalpolitik. Ihr Angebot, das audit beru-
fundfamilie, wurde von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung 
initiiert. Einsetzbar in allen Branchen und unterschiedli-
chen Betriebsgrößen, erfasst das audit den Status quo 
der bereits angebotenen familien- und lebensphasenbe-
wussten Maßnahmen, entwickelt systematisch das be-
triebsindividuelle Potenzial und sorgt mit verbindlichen 
Zielvereinbarungen dafür, dass Familienbewusstsein in 
der Unternehmenskultur verankert wird. Nach der ersten 

Auditierung folgen im dreijährigen Turnus zwei Re-Audi-
tierungen. Daran schließt sich das Dialogverfahren an.

Die berufundfamilie Service GmbH besitzt die europaweite 
Lizenz für das audit. Das unter der Schirmherrschaft von 
Bundesfamilienministerium und Bundeswirtschaftsmi-
nisterium stehende audit wird von den Spitzenverbän-
den der deutschen Wirtschaft – BDA, BDI, DIHK und ZDH 
– empfohlen. 

Weitere Informationen unter www.ukbw.de.

Zum audit der berufundfamilie Service GmbH

Zertifikat seit 2015

audit berufundfamilie

Zertifikat

Prof. Dr. Dr. Helmut Schneider       

Zertifizierungsbeauftragter des Kuratoriums   

John-Philip Hammersen

Vorsitzender des Kuratoriums
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berufundfamilie Service GmbH

Hochstraße 49

60313 Frankfurt am Main

Telefon 069 7171333-0 

Telefax 069 7171333-113 

www.berufundfamilie.de

Zertifikat seit 2015

Dieses Zertifikat ist gültig bis

10. Dezember 2024

Auditierungsnummer

Z3-20211210-8812

2021
Unfallkasse Baden-Württemberg

Augsburger Straße 700, 70329 Stuttgart

Die berufundfamilie Service GmbH bescheinigt hiermit die erneute erfolgreiche

Durchführung des audit berufundfamilie.

Im Rahmen der Re-Auditierung wurden der Bestand der Angebote zur Vereinbarkeit

von Beruf und Familie begutachtet und weiterführende Ziele einer familienbewussten

Personalpolitik definiert. Die daraus resultierenden Maßnahmen werden innerhalb der

Laufzeit des Zertifikates umgesetzt.

                

10. Dezember 2021

Frankfurt am Main

Die UKBW arbeitet kontinuierlich da-
ran, die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie weiterzuentwickeln. Gemäß 
dem Leitsatz „Verantwortung für mich 
und für andere“ ist das erklärte Ziel, 
dass Familienbewusstsein ein fester 
Bestandteil in der gelebten Kultur ist. 
Die Bindung, die Zufriedenheit und die 
Motivation der Beschäftigten kann da-
durch weiter erhöht werden.

→ Fortsetzung
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Kennen Sie unsere Zeitschriften rund 
ums sichere und gesunde  
Arbeiten, Lernen und Spielen?

Online unter: http://aug.dguv.de Online unter: https://topeins.dguv.de/

Online unter:  
https://www.kinderkinder.dguv.de/ 

Online unter: www.dguv-lug.de/ 
magazin-dguv-pluspunkt/

Das Magazin für Sicherheitsbeauftragte6/2021 aug.dguv.de

AKUSTIK IM BÜRO 
Warum auch leise 
Geräusche schädlich 
sein können

 AUSHANG 
GESUNDE HAUT
Flüssigkeitsdichte 
Handschuhe: Wann 
Hände mehr Zuwendung 
brauchen

Automatisch 
gesichert
Wege finden, damit Schutzeinrichtungen an 
Maschinen nicht außer Kraft gesetzt werden

ARBEIT
GESUNDHEIT

&

Ausgabe 4/ 2021

Sicherheit & Gesundheit in Kindertageseinrichtungen

Aushang:

Achtung,  

Feueralarm!

Digitale Medien
Weder Fluch  
noch Segen

Corona
So kommen Teams aus 

dem Krisenmodus 

Diabetes
Zusammenarbeiten zum 

Wohl des Kindes

Brandschutz

Feuer und 
Flamme

Ausgabe 4/ 2021

Sicherheit & Gesundheit in Kindertageseinrichtungen

Aushang:

Achtung,  

Feueralarm!

Digitale Medien
Weder Fluch  
noch Segen

Corona
So kommen Teams aus 

dem Krisenmodus 

Diabetes
Zusammenarbeiten zum 

Wohl des Kindes

Brandschutz

Feuer und 
Flamme

4 |2021
Sicherheit & Gesundheit in der Schule 

Social Media und Gesundheit 

Körperkult

Pädagogik 
Kultur der Wertschätzung

Prävention 
Umgang mit Desinfektionsmitteln 

SMART ARBEITEN

Was intelligente Persönliche 
Schutzausrüstung leistet

topeins.dguv.de

Eskalation verhindern
So beugen Führungskräfte Gewalt am Arbeitsplatz vor 

und reagieren im Nofall richtig

VERANTWORTLICH FÜHREN

Wie sich Konflikte durch 
Mediation lösen lassen

GESUND BLEIBEN

Welche Anzeichen für  
einen Burn-out sprechen

Für Führungskräfte im öffentlichen Dienst3/2021 

Ansprechpartnerin
Michaela Schwab
T 0711 9321-7301

arbeit & gesundheit 
– Onlinemagazin für 
Sicherheitsbeauftragte

Zielgruppe des Onlinemaga-
zins sind Sicherheitsbeauf-
tragte und Beschäftigte mit 
Interesse an Fragen rund um 
sichere und gesunde Arbeits-
plätze. Dort finden sich zuge-
schnittene Informationen und nützliche Tipps zu aktu-
ellen Themen rund um den Arbeitsalltag.

Erscheint 6 x pro Jahr kostenfrei für UKBW-Mitglieds-
unternehmen.

Kinder, Kinder – Das 
Magazin für Sicherheit 
und Gesundheit in Kin-
dertageseinrichtungen

„Kinder, Kinder“ ist die Zeit-
schrift für Erziehende in Kin-
dertageseinrichtungen zum 
breiten Spektrum der Unfall-
verhütung und Sicherheits-
erziehung mit praxisorientierten  
Beiträgen, Tipps und konkreten Arbeitsvorschlägen. 

Erscheint 4 x pro Jahr kostenfrei für UKBW-Mitglieds-
unternehmen.  
(Zur Zeitschrift gibt auch es eine App.)

Pluspunkt –  
Das Magazin für Sicher-
heit und Gesundheit in 
der Schule

Pluspunkt für allge-
meinbildende sowie be-
rufsbildende Schulen 
richtet sich an Schullei-
tungen und Lehrkräfte 
mit Fachbeiträgen, Reportagen und Interviews 
rund um sicheres und gesundes Lernen.

Erscheint 4 x pro Jahr kostenfrei für 
UKBW-Mitgliedsunternehmen.

topeins – Onlinemaga-
zin für Führungskräfte 
im öffentlichen Dienst

Der Mix aus Schwerpunktbei-
trägen, Fachartikeln, Inter-
views und Meldungen bietet 
Führungskräften im öffentli-
chen Dienst ein breites Spek-
trum an praxisnahen und bran-
chenübergreifenden Managementthemen. 

Erscheint 4 x pro Jahr kostenfrei für UKBW-Mitglieds-
unternehmen.
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Hier finden Sie
• thematisch gegliederte und 

zielgruppenspezifische Seminare
• einen speziellen Bereich für Unternehmen  

und individuelle Seminarteilnehmer
• eine umfangreiche Volltextsuche
• verbesserte Nutzung – auch mobil 

Besuchen Sie
die neue Webseite  
der UKBW Akademie!
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