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Editorial

Arbeitsschutz ist
Gesundheitsschutz
Liebe Leserinnen und Leser,

Siegfried Tretter und Tanja Hund
Geschäftsführer und
stellvertretende Geschäftsführerin

wie kann ich mich und meine Beschäftigten bei
der Arbeit schützen? Fragen, Unsicherheiten, die
Suche nach Rat für unterschiedlichste Konstellationen im Rathaus, auf dem Bauhof, in der Schule
und Kita, bei der Feuerwehr: Unsere Aufsichtspersonen als Fachexpertinnen und -experten in
Sachen Sicherheit und Gesundheitsschutz erreichen derzeit sehr viele Anfragen zur CoronaPandemie. Sicherheit und Gesundheitsschutz
bei der Arbeit haben immer oberste Priorität –
das gilt grundsätzlich. Das Coronavirus erfordert
in dieser Beziehung jedoch noch einmal unsere besondere Anstrengung zum Schutz aller im
Betrieb. Das Fachwissen unserer Arbeitsschutzexpertinnen und -experten, ihr breiter Erfahrungsschatz zu technischen,
organisatorischen und personenbezogenen Arbeitsschutzmaßnahmen
und ihre praktischen Erfahrungen geben Sicherheit, wie Sie sich und
andere schützen können.
In der gemeinsamen Pressekonferenz unseres Dachverbandes DGUV
mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales wurden die
Arbeitsschutzstandards, die in der aktuellen Situation besonders zu
beachten sind, vorgestellt. Wir haben diese für die Menschen, die bei
uns versichert sind, und auch die jeweiligen Anforderungen konkretisiert, damit jede und jeder direkt weiß, was im konkreten Fall zu tun ist.
Unsere praktischen Handlungshilfen finden Sie immer aktuell unter
www.ukbw.de/coronavirus. Wir sind Ihr starker Partner beim Thema
Arbeitsschutz!
Die aktuelle Situation zeigt auch vielen im Eilverfahren, welche neuen Anforderungen an Beschäftigte durch digitale Technologien, veränderte Arbeitsformen und -prozesse verbunden sind. Das orts- und
zeitunabhängige Arbeiten im Homeoffice fordert von Beschäftigten
und Führungskräften andere Schwerpunkte.
Wie Sie die Digitalisierung gesund gestalten können, zeigen wir Ihnen auch in unseren neuen Online-Trainings
zu aktuellen und wichtigen Themen rund um Sicherheit
und Gesundheit, die Sie seit dem 1. Juli 2020 nutzen
können.
Viel Spaß beim Lesen wünschen Ihnen
Siegfried Tretter und Tanja Hund

UKBW –

starker Partner
für Arbeitsschutz
im Betrieb!
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Versicherte + Leistungen

Corona-Hilfe für Betriebe und
Bildungseinrichtungen
→

Sicherheit und Gesundheitsschutz stehen an erster Stelle, wenn es um Arbeit,
Schule und Kita in Zeiten der Corona-Pandemie geht. Dass der Arbeitsschutz
eine zentrale Rolle einnimmt, machte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil am
16. April 2020 in Berlin deutlich. Gemeinsam mit dem DGUV-Hauptgeschäftsführer Dr. Stefan Hussy stellte er den SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard vor.
„Die Unfallversicherungsträger werden ihre Expertise einsetzen, um den allgemeinen Coronavirus-Arbeitsschutzstandard mit branchenspezifischen Informationen und Beratungsangeboten zu
konkretisieren und weiterzuentwickeln“, betonte
Hussy. Als Partner der Betriebe im Arbeitsschutz
haben Berufsgenossenschaften und Unfallkassen
die Betriebe seit Beginn der Coronavirus-Pandemie mit Informationen und Instrumenten unterstützt. So auch die UKBW, die ihren Mitgliedern
wichtige Informationen dazu anbietet, was präventiv im Betrieb und in Bildungseinrichtungen
zu beachten ist.

Arbeitsschutz ist
Gesundheitsschutz

Da das Coronavirus insbesondere auf dem Wege
der Tröpfchen- und Kontaktinfektion übertragen
wird, müssen sich Schutzmaßnahmen zur Minimierung der Ansteckungsgefahr vor allem darauf
konzentrieren, hinreichenden Sicherheitsabstand
und Hygienemaßnahmen zu gewährleisten. Besonders tückisch bei der Covid-19-Erkrankung ist,
dass Personen, die mögliche Überträger des Virus sein können, selbst oft keine Symptome aufweisen. Für die Kontaktperson können sie jedoch
eine große Gefahr darstellen, da jeder Mensch mit
unterschiedlichen Ausprägungen auf das Virus reagiert – bis hin zu tödlichen Krankheitsverläufen.

•

Die neue SARS-CoV-2-Arbeitsschutz-Regel konkretisiert den Arbeitsschutzstandard zwischenzeitlich
und stellt ihn auf eine verbindlichere rechtliche
Ebene. In Verbindung mit den branchenspezifischen Handlungshilfen der Unfallversicherung
haben die Verantwortlichen in Betrieben, Einrichtungen und Verwaltungen jetzt eine Richtschnur
dafür, wie sie sicheres und gesundes Arbeiten unter den Bedingungen der Epidemie organisieren
können.

Information und
Unterstützung
zum Corona-Virus
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Download immer aktuell über
www.ukbw.de/coronavirus

Versicherte + Leistungen

• A lles für Sie auf einen Blick
•	Handlungshilfe zur Prävention
•	Schutzhinweise für Schulen
•	Schutzhinweise in Kindertagespflege und
Kindertageseinrichtungen
•	Materialien für Grundschulen und weiterführende Schulen
•	Tipps der UKBW zur Nutzung des ÖPNV
•	Handlungshilfe „Pflegende Angehörige“
•	Handlungshilfe für Hochschulangehörige
•	Plakat „Anleitung zum Händewaschen“

Schutzhinweise in
Bildungseinrichtungen
In den letzten Wochen sind immer mehr Kinder
und Jugendliche in ihre Bildungseinrichtungen
zurückgekehrt. Nach den Sommerferien wird an
Schulen der Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen wieder aufgenommen.
Für die dort Beschäftigten bedeutet das: Sie müssen eine Reihe von Maßnahmen zum Schutz vor
dem Coronavirus umsetzen und diese auch den
Kindern vermitteln. Dabei sollten organisatorische,
pädagogische und Hygienemaßnahmen Hand in
Hand gehen. Bei dieser komplexen Aufgabe unterstützt die UKBW mit Schutzhinweisen für Schulen
und Kitas sowie didaktisch aufbereiteten Materialien für die Schülerinnen und Schüler.

Schutzhinweise in Betrieben

Der Versicherungsschutz über die UKBW

Wie Unternehmen den SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard konkret umsetzen können, zeigt die UKBW
in ihrer Handlungshilfe „Prävention während der
Corona-Pandemie“ (www.ukbw.de/coronavirus).
Der Arbeitgeber hat eine Fürsorgepflicht gegenüber
seinen Beschäftigten: Er muss sie bestmöglich vor
einer Ansteckung mit dem Coronavirus schützen.
Mit der Handlungshilfe erhalten Betriebe einen
Überblick, wie sie technische, organisatorische und
persönliche Schutzmaßnahmen umsetzen können.

Beschäftigte im Kommunal- und Landesbereich,
Mitglieder von Hilfeleistungsunternehmen, Kindergartenkinder und Schüler sind durch die UKBW abgesichert. Wenn diese sich nachweislich bei ihrer
beruflichen, versicherten Tätigkeit, in der Schule
oder Kita mit dem Coronavirus anstecken, stehen
sie unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung.

Welche Vorkehrungen im Einzelnen zu treffen
sind, zeigt die Ermittlung der vor Ort bestehenden Gefährdungen. Während der Coronakrise ist
die Gefährdungsbeurteilung deshalb wichtiger
denn je und ihre Anpassung an die besonderen
Herausforderungen unabdingbar: Existiert ein Pandemieplan? Können Kontakte in der Belegschaft
und mit Kunden vermieden oder reduziert werden?
Sind allgemeine Hygienemaßnahmen umgesetzt
und werden Abstandsregeln eingehalten? Für die
Umsetzung der entsprechenden Maßnahmen und
Verhaltensregeln gilt es, diese transparent zu kommunizieren und die Belegschaft einzubeziehen.

Ein Versicherungsfall liegt vor, wenn folgende Kriterien erfüllt sind:
1. Eine versicherte Person hatte nachweislich in
ihrer beruflichen, versicherten Tätigkeit Kontakt mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2).
2. In der Inkubationszeit haben sich Symptome
entwickelt, die im Zusammenhang mit dieser
Infektion stehen könnten.
3. Die Person wurde positiv auf das Coronavirus
(SARS-CoV-2) getestet.
Meldungen erfolgen auf dem regulären Weg über
unser Online-Portal www.ukbw.de/online-dienste/
unfallanzeige. Eine Behandlung oder Überweisung
an einen D-Arzt ist nicht erforderlich.

Bei Fragen zum Arbeitsschutzstandard oder der praktischen Umsetzung unterstützen unsere Aufsichtspersonen jederzeit dabei, Lösungen zu entwickeln:
www.ukbw.de/coronavirus

Ansprechpartnerin
Dr. Sigune Wieland
T 0711 9321-8364
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Coronafall im Betrieb –
was ist zu tun?
Eine neue Broschüre von Berufsgenossenschaften und
Unfallkassen nennt die richtigen Ansprechpartner und
gibt Hinweise, wie auch in dieser Situation Sicherheit
und Gesundheit im Unternehmen bestmöglich gewahrt
werden können.

Download
https://publikationen.dguv.de/praevention/
allgemeine-informationen/3790/coronavirussars-cov-2-verdachts/erkrankungsfaelleim-betrieb

• Ein Pandemieplan hilft: Auch Unternehmen, die noch keinen Pandemieplan erstellt haben, können dies jetzt noch tun. Er legt z. B. fest, wer die Ansprechpartner im Betrieb sind und wie die
interne Kommunikation erfolgen soll. Welche Hygienemaßnahmen getroffen werden und wie die
Arbeitsabläufe an die neue Situation angepasst werden können.
• Bei einem konkreten Coronaverdacht sollten die betroffenen Beschäftigten nach Hause gehen
und ihren Hausarzt oder ihre Hausärztin informieren. Bis zum Bekanntwerden des Testergebnisses muss der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin in häuslicher Quarantäne bleiben.
• Im Betrieb sollten alle Kontaktflächen der betroffenen Person von unterwiesenen Reinigungskräften zunächst gründlich gereinigt werden. Ob eine Desinfektion von Oberflächen notwendig ist,
muss vor Ort entschieden werden.
• Es ist wichtig, die Personen, die unmittelbar Kontakt zu der Verdachtsperson hatten, zu ermitteln
– Stichwort Infektionsketten. Sollte sich der Verdacht einer Erkrankung bestätigen, müssen die
Namen dieser Personen an das Gesundheitsamt übermittelt werden.
• Der Hausarzt oder die Hausärztin entscheidet über das weitere Vorgehen und stellt gegebenenfalls eine Krankschreibung aus.
• Bei einem positiven Testergebnis meldet der Arzt das Ergebnis an das Gesundheitsamt. Dieses wendet sich dann an den Betrieb und kann in Absprache mit dem
Arbeitgeber weitere Regelungen treffen. Der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin bleibt 14 Tage in häuslicher Quarantäne, sofern keine Behandlung im
Krankenhaus notwendig ist.
• Der Arbeitgeber sollte in dieser Zeit möglichst in Kontakt mit den betroffenen Beschäftigten bleiben, um Fragen zu Freistellung, Lohnfortzahlung, Heimarbeit oder Kontaktpersonen zu klären.
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Pandemiepläne lohnen
sich auch
jetzt noch!
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Versichert im
Homeoffice
Aus Infektionsschutzgründen arbeiten viele Beschäftigte im Homeoffice. Nicht überall gibt es jedoch fest eingerichtete Telearbeitsplätze. Wenn vorhanden, ist das heimische Arbeitszimmer mit
Schreibtisch und Bürostuhl der beste Platz zum Arbeiten. Aber auch wenn der heimische Küchentisch als Lösung herhalten muss, können Beschäftigte die Arbeit sicher und entspannt gestalten.
Berufsgenossenschaften und Unfallkassen geben folgende Tipps:
• Gerät so aufstellen, dass sich möglichst
keine Fenster oder Lichtquellen darin spiegeln oder ins Gegenlicht geblickt werden
muss. Tageslicht kommt am besten von der
Seite.
• Der Abstand zum Bildschirm sollte 50 bis
70 cm betragen.
• Separate Tastatur, Maus und wenn vorhanden auch einen separaten Bildschirm für
Arbeiten am Notebook nutzen, da sie eine
ergonomischere Arbeitshaltung ermöglichen.
• Am besten entspannt von oben auf den Bildschirm herabblicken, so als würde man ein
Buch lesen. Für optimales Sehen sollte der
Monitor so weit nach hinten geneigt sein,
dass der Blick senkrecht auf den Bildschirm
trifft. So ist sichergestellt, dass der Kopf
beim Blick auf den Monitor leicht gesenkt
ist, was Verspannungen vorbeugt.
• Öfter die Sitzhaltung ändern und Bewegungspausen machen, um Verspannungen
im Rücken vorzubeugen.

Welche Gefährdungen gibt es –
wie kann ich das lösen?
• Entgrenzung: Zwischen Arbeits- und Privatleben entfällt jede Grenze. Erreichbarkeit
während des Feierabends bis hin in den
Urlaub belasten Erholungsphasen. Planen
Sie gezielt Pausen ein, pflegen Sie ggf. Ihren
Kalender, wann Sie erreichbar sind und
wann nicht.
• Überforderung: „Wie funktioniert denn jetzt
das?“ – neue Techniken bilden oft unüberwindbare Hürden. Fragen Sie Kolleginnen
und Kollegen, die diese Möglichkeit schon
einmal genutzt haben.
• Informationsdefizit: Bei der Kommunikation
per Mail funktioniert vieles, manches kommt
geschrieben anders rüber, als wenn man sich
persönlich gegenübersitzt und in das Gesicht
des anderen blickt. Nehmen Sie ggf. den Telefonhörer in die Hand und klären Sie Aufgaben
bilateral oder in Telefonkonferenzen – per
E-Mail funktioniert vieles, aber manches ist
im Gespräch schneller zu klären.
Wenn der Kontakt und Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen fehlt. Auch hier gilt: anrufen!
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Versicherungsschutz bei mobilem
Arbeiten
Wird für einen beschränkten Zeitraum Homeoffice
empfohlen oder angeordnet, handelt es sich aus Arbeitsschutzsicht um mobile Arbeit. Sie ist abzugrenzen von der klassischen Form des Homeoffice, der
Telearbeit. Telearbeit heißt: Der Arbeitgeber richtet
im Privatbereich von Beschäftigten einen Arbeitsplatz mit der entsprechenden Ausstattung ein und
regelt die Arbeit von zuhause arbeitsvertraglich oder
im Rahmen einer Vereinbarung. Hierfür macht die
Arbeitsstättenverordnung entsprechende Vorgaben.
Unter mobiler Arbeit sind Tätigkeiten zu verstehen, die außerhalb der Arbeitsstätte unter Nutzung von stationären oder tragbaren Computern
oder anderen Endgeräten stattfinden und nicht
zwischen Arbeitgeber und Beschäftigten fest vereinbart sind. Solche Tätigkeiten umfassen auch
das kurzfristig angesetzte Arbeiten in der eigenen Wohnung. Bei der Möglichkeit, während der
Coronakrise für einen begrenzten Zeitraum im
Homeoffice zu arbeiten, handelt es sich also –
in der Regel – nicht um Telearbeit im Sinne der
Arbeitsstättenverordnung, sondern um mobile
Arbeit. Für mobile Arbeit gelten die allgemeinen
Vorgaben des Arbeitsschutzgesetzes und des Arbeitszeitgesetzes, spezielle Regelungen wie bei
der Telearbeit gibt es jedoch nicht.
In Ausnahmesituationen, wie jetzt im Rahmen der
Coronakrise, kann mobiles Arbeiten auch über
einen längeren Zeitraum durchgeführt werden.

Besonderheit bei der mobilen Arbeit:
Bei der Verwendung von mobilen Geräten (wie
Notebooks) außerhalb des Arbeitsbereichs (z. B.
auf der hauseigenen Terrasse oder im Park) ist
nur die Telearbeit selbst versichert, nicht aber
Unfälle, die aus Gefahren der Privatwohnung und
deren Umfeld resultieren (z. B. Stolpern über die
Schwelle der Terrassentür).

Welche Tätigkeiten sind im Homeoffice/
bei der Telearbeit versichert?
Arbeiten Beschäftigte im Homeoffice/als Telearbeiterinnen oder -arbeiter zu Hause, sind sie genauso versichert wie die Beschäftigten im Betrieb. Der Arbeitsplatz muss sich nicht auf ein
Arbeitszimmer beschränken, sondern kann sich
auch auf Räume erstrecken, in denen aus tech8 | UKBW reflektiert | 2020.01

nischen Gründen ein für die Ausübung der betrieblichen Tätigkeit erforderliches Gerät, z. B.
ein Drucker oder ein Telefon, steht.
Versichert sind die betriebliche Tätigkeiten selbst
(z. B. das Arbeiten am Laptop), Tätigkeiten (z. B.
das Wechseln einer Druckerpatrone) oder Wege,
die damit zusammenhängen (z. B. der Weg zum
Drucker, um eine ausgedruckte Arbeit abzuholen).

Sind auch die Wege zum Unternehmenssitz bzw. Dienstreisen von
zu Hause aus versichert?
Ja, in diesem Fall greift der Versicherungsschutz wie
er sonst auch besteht, wenn Sie im Betrieb arbeiten. Er beginnt auf Ihrem Weg zur Arbeit mit dem
Durchschreiten der Außentür des Wohngebäudes
und endet, wenn Sie wieder nach Hause kommen.

Welche Tätigkeiten sind im Homeoffice
nicht versichert?
Nicht versichert sind dagegen Tätigkeiten, die dem
privaten eigenwirtschaftlichen Lebensbereich zuzurechnen sind, wie beispielsweise Essen oder
Trinken sowie die damit zusammenhängenden
Wege innerhalb der Wohnung, z. B. zur Toilette
oder in die Küche, um sich etwas zum Essen oder
Trinken zu holen. Wer seine Arbeit für private Erledigungen unterbricht, ist ebenfalls nicht mehr
gesetzlich unfallversichert.

Welche Regelungen gelten beim
mobilen Arbeiten von unterwegs?
Die vorgenannten Grundsätze gelten auch dann,
wenn die Beschäftigten ihre Arbeit unterwegs erledigen. Versichert sind alle betrieblichen Tätigkeiten und die damit zusammenhängenden unmittelbaren Wege.

Was ist im Falle eines Unfalls zu tun?
Sollte sich ein Unfall ereignen, sollte das Mitgliedsunternehmen diesen über unser OnlinePortal unter www.ukbw.de melden.
Ansprechpartnerinnen
Sandra Roisl,
Jessica Feketitsch
T 0711 9321-0

Versicherte + Leistungen

Gemeinde-, Kreisräte
und ehrenamtliche Helfer
unfallversichert
Alle ehrenamtlichen Mandatsträgerinnen und Mandatsträger in den Gemeinde-,
Kreis- und Ortschaftsräten sind im Rahmen ihrer Mandatsausübung und den damit verbundenen Wegen gesetzlich unfallversichert – das gilt auch für Sitzungen
per Videoschalte. Die gesetzliche Grundlage dafür hat der Stuttgarter Landtag geschaffen, sodass Kommunen nun zusätzlich die Möglichkeit haben, Gremien per
Videoschalte tagen zu lassen.
Ebenso von den Gemeinden beauftragte und organisierte Helferdienste, um hilfebedürftige Mitbürger in täglichen Besorgungen und Botengängen während der
Corona-Pandemie zu unterstützen, stehen unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Auch in Einrichtungen des Gesundheitswesens oder der Wohlfahrtspflege, wie etwa Krankenhäusern, unterstützen freiwillige Helferinnen und
Helfer das Fachpersonal. Wenn sich diese mit Zustimmung der Kommunen ehrenamtlich engagieren, sind sie bei diesem Ehrenamt und auf den damit verbundenen
Wegen bei der UKBW gesetzlich unfallversichert.
Ausschlaggebend ist dabei, dass das Engagement über einen selbstverständlichen Hilfsdienst wie z. B. unter Verwandten hinausgeht. Die Zustimmung kann
formlos erfolgen, eine Auflistung der Ehrenamtlichen und der Tätigkeit durch die
Kommune ist jedoch sinnvoll. Gleiches gilt für Personen, die sich ehrenamtlich in
einer Einrichtung des Gesundheitswesens oder der Wohlfahrtspflege eines unserer Mitgliedsunternehmen, in Vereinen oder Verbänden mit Zustimmung der
Gemeinden und Städte entsprechend engagieren, ebenso wie für pensionierte
Ärztinnen und Ärzte, die ehrenamtlich in einem Krankenhaus eines unserer Mitgliedsunternehmen tätig werden.
Auch andere freiwillig Engagierte, die dem Aufruf des Landes Baden-Württemberg
folgen und sich ehrenamtlich für andere engagieren, sind gesetzlich unfallversichert. Der Versicherungsschutz besteht ohne Antrag und ist beitragsfrei. Die Aufwendungen werden vom Land und den Kommunen getragen.
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Mitglieder + Finanzen

Kurzarbeit und Beitragspflicht
Durch die Coronakrise wird nicht nur Arbeitsentgelt gezahlt. Durch Kurzarbeit werden
Entgelte gewährt, die im Zusammenhang mit dem UV-Meldeverfahren unterschiedlich zu melden sind. Da die Lohnsummen für die Beitragsberechnung von wesentlicher Bedeutung sind, möchten wir auf die möglichen Meldearten hinweisen:
1 Mitarbeiter arbeiten vorübergehend weniger und erhalten im Gegenzug ein entsprechend
der geringeren Arbeitszeit reduziertes Entgelt, genannt Kurzlohn. Diesen Kurzlohn zahlt
der Arbeitgeber als Entgelt weiter.
Vollständig sv-/uv-beitragspflichtig, da Kurzlohn = Entgelt, für das auch eine Arbeitsleistung erbracht wurde.

2 Einen Teil der Einbußen für die Mitarbeiter fängt die Bundesagentur für Arbeit (BA) durch

das Kurzarbeitergeld auf. Das Kurzarbeitergeld berechnet der Arbeitgeber und zahlt es
anschließend zunächst selbst an die Beschäftigten aus. Anschließend beantragt das Unternehmen eine Erstattung bei der BA.
Nicht sv-/uv-beitragspflichtig , da Kurzarbeitergeld = Lohnersatzleistung

3 Es besteht die Möglichkeit, dass der Arbeitgeber auf freiwilliger oder tarif- beziehungs-

weise einzelvertraglicher Basis einen Zuschuss zum Kurzarbeitergeld zahlt, um eventuelle
Härten auszugleichen.
Der Zuschuss zum Kurzarbeitergeld gehört nach § 1 Abs. 1 Nr. 8 Sozialversicherungsentgeltverordnung nicht zum beitragspflichtigen Arbeitsentgelt, soweit er zusammen mit dem Kurzarbeitergeld 80 % des Unterschiedsbetrags von Sollentgelt und Istentgelt nicht übersteigt. Das
fiktive Arbeitsentgelt entspricht 80 % des Unterschiedsbetrags vom Sollentgelt und Istentgelt.
Für die Beitragspflicht ist also zu bewerten, ob dieser Arbeitgeberzuschuss mit dem Kurzarbeitergeld addiert, das Fiktiventgelt
• übersteigt – der übersteigende Anteil ist sv-/uv-beitragspflichtig
Ansprechpartner
oder
Manfred Groß
• nicht übersteigt – damit keine Beitragspflicht.
T 0711 9321-8533

Versicherungsschutz in der Ferienbetreuung,
Mehrleistungen für die Mitglieder der Gemeindefeuerwehr und öffentliche Bekanntgaben über die
Website der UKBW

UKBW

Die Vertreterversammlung hat am 18.06.2020 den
elften Nachtrag zur Satzung der UKBW beschlossen. Ab sofort besteht Versicherungsschutz für
Schülerinnen und Schüler, die an Ferienbetreuungsmaßnahmen der Gemeinde oder der Schule
oder am einmal jährlich stattfindenden Studieninformationstag teilnehmen. Außerdem wurden
10 | UKBW reflektiert | 2020.01

ein vereinfachtes Berechnungsverfahren und die
Dynamisierung der Mehrleistungen für Mitglieder der Gemeindefeuerwehren und deren Hinterbliebene beschlossen. Die Bekanntgabe von
Satzungsänderungen und Unfallverhütungsvorschriften erfolgt zukünftig über die neue Rubrik
„Bekanntmachungen“ auf der Website der UKBW.

Veranstaltungen + Kampagnen

Alle, die im Notfall eingreifen, sind gesetzlich unfallversichert

Herbstkampagne für Ersthelfer
Sie sind die ersten, die bei einem Unfall zur Stelle sind: Menschen, die in einem medizinischen Notfall Erste Hilfe leisten oder in einer Gefahrensituation beherzt eingreifen, um
andere zu schützen. Ersthelfer leisten in diesen Situationen oft Großartiges, sogar Übermenschliches. Doch manchmal tragen sie selbst Verletzungen davon: körperliche, aber auch
psychische Schäden, die oft sehr viel später auftreten. Viele wissen jedoch nicht, dass sie in
ihrer Hilfstätigkeit bei der UKBW gesetzlich unfallversichert sind. Deshalb hat die UKBW den
Versicherungsschutz der Ersthelfer zum Thema ihrer diesjährigen Herbstkampagne gemacht.
Wenn Ersthelferinnen und Ersthelfern durch ihr beherztes Eingreifen
ein Schaden entsteht – körperlich,
psychisch, aber auch an den zur Hilfe
eingesetzten Sachen – stehen sie immer unter dem Schutz der gesetzlichen
Unfallversicherung – beitragsfrei und
umfassend. Eine gesonderte Versicherung muss dafür nicht abgeschlossen
werden. Ein Antrag ist nicht erforderlich. Darüber transparent und umfassend zu informieren, hat sich die UKBW
in diesem Herbst zum Ziel gesetzt: Im
Zentrum ihrer Informationskampagne
stehen sogenannte Ersthelferkarten,

Wichtig:
Sofern Sie aufgrund der
Hilfeleistung arbeitsunfä
te
bit
Sie
en
ch
hig sind, su
sofort oder später einen
e
Durchgangsarzt oder ein
t)
Arz
(Din
rzt
sä
Durchgang
auf. Dies sind besonders
qualifizierte ärztliche
Partner der gesetzlichen
Unfallversicherung.

auf denen erste Hinweise über den
Versicherungsschutz sowie der Kontakt zur Unfallkasse vermerkt sind.
Über Kooperationspartner sollen diese
Kontaktkarten im Bundesland verteilt
und an Ersthelfer ausgegeben werden.
So soll vermieden werden, dass keine oder zu späte Kenntnis über den
Versicherungsschutz unnötige Folgeschäden der Betroffenen nach sich ziehen. Zwar ist jeder Mensch per Gesetz
verpflichtet, einer anderen Person Hilfe zu leisten. Doch viele sind verunsichert oder haben Angst, etwas falsch

• W as tun, wenn Sie Erste Hilfe

geleistet haben und dabei selbst
zu Schaden gekommen sind?

Sollten Sie nach dem Ereignis ärztlich versorgt
werden, teilen Sie dem behandelnden Arzt bitte
mit, dass Sie sich die Verletzung zugezogen haben, als Sie jemand anderem geholfen haben,
also Ersthelfer bzw. Ersthelferin sind. Schildern
Sie die Situation möglichst genau. Vielleicht sind
auch andere Helfer oder Zeugen vor Ort. Notieren
Sie sich deren Kontaktdaten.

zu machen oder dafür im Nachhinein
belangt zu werden. Der nachfolgende
Fall des Ersthelfers Thomas Friedrich
zeigt, dass Menschen, die anderen zu
Hilfe eilen, selbst danach Hilfe benötigen können – und auch bekommen!
Dieser Fall zeigt, wie wichtig Aufklärung ist – und wie wichtig es ist zu wissen, wer einem dabei hilft.

Umfassender Unfallversicherungsschutz besteht bei allen
Tätigkeiten, die mit der Hilfeleistung verbunden sind. Versichert
sind Personen, die z. B. eine andere Person bei einem Angriff
verteidigen oder schützen, Erste
Hilfe bei einer verunfallten Person leisten oder eine ertrinkende Person aus einem See retten.

Ansprechpartnerin
Tina Starratt
T 0711 9321-8380
UKBW reflektiert | 2020.01 | 11
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Symptome
treten oft erst
später auf

Erzählte von seiner Nacht als
Lebensretter: Thomas Friedrich
im Interview mit Tina Starratt
von der UKBW.

Die UKBW kümmert sich per gesetzlichem Auftrag in vollem
Umfang um Menschen, die anderen zu Hilfe kommen

Wer hilft den Ersthelfern?
Es war einer der kältesten Nächte im Januar 2019, als Thomas Friedrich mit seiner Frau
und seiner ältesten Tochter von einem Konzert nach Hause fuhr. Der Schuldirektor
wurde in dieser Nacht zum Lebensretter – handelte, als es andere nicht taten und einfach weiterfuhren. Doch sein beherztes Eingreifen blieb nicht ohne Folgen – für seine
Gesundheit und seine Familie. Lange musste er mit den traumatischen Spätfolgen
selbst zurechtkommen. Thomas Friedrich erfuhr erst sehr spät und auch nur zufällig,
dass bei der UKBW Ersthelfer automatisch versichert sind. Das ist der Grund, warum
Thomas Friedrich seine Geschichte öffentlich macht, damit alle Hilfeleistenden Kenntnis darüber haben, dass sie schnell und umfassend unterstützt werden, wenn sie selbst
danach Hilfe brauchen.
Wie haben Sie diese Nacht in Erinnerung?
Thomas Friedrich: Auf der Heimfahrt in Höhe Gaildorf schleppte sich ein junger Mann Anfang Zwanzig Richtung Landstraße. Mein erster Gedanke war,
dass es sich um einen Betrunkenen handelt. Aber
auch in diesem Fall hätte man ja helfen müssen.
Doch dann sah ich, dass der Mann verletzt war –
sein Gesicht war ganz rot vor Blut. Ich habe gleich
gewendet und angehalten. Der Mann sagte, er brauche Hilfe, man solle ihn direkt ins Krankenhaus
bringen. Man hätte ihn in den Mund gestochen. Er
sagte auch, er wüsste, wer das gewesen war und
dass es nur wenig entfernt passiert war. Bei dieser
Aussage bekam ich Angst um meine Familie, ich
hatte Angst, die Täter könnten noch in der Nähe
sein. Ich sagte meiner Tochter, sie solle sofort den
Notruf wählen. Die Polizei hatten wir mit verstän12 | UKBW reflektiert | 2020.01

digt, da es sich ja um eine Gewalttat gehandelt
hatte. Der Mann legte sich auf die warme Kühlerhaube unseres Autos. Er war ganz entkräftet und
fror, er trug eher sommerliche Kleidung. Meine
Tochter legte dann sofort ihren Mantel auf den kalten Boden, worauf sich der Mann niederließ und wir
ihn mit einer Notfalldecke zudeckten. Meine Frau
und meine Tochter waren die ganze Zeit bei dem
Mann und haben ihm gut zugeredet, dass Hilfe auf
dem Weg sei. Gott sei Dank war der Rettungsdienst
nach nur wenigen Minuten zur Stelle. Der Arzt sagte,
dass es Rettung in letzter Minute war – das Opfer
hatte tiefe Stichwunden am Hals, Rücken und
Bauch sowie eine durchstochene Lunge und
schwerste Verletzungen im Gesicht. Die Polizei folgte mit einem Großaufgebot. Nach der Aufnahme
unserer Personalien durften wir dann gehen.

Veranstaltungen + Kampagnen

Wie erlebten Sie die Tage danach?
Bereits auf dem Weg nach Hause erlitt meine Tochter
einen Weinkrampf. Ich machte mir große Sorgen um
sie – schließlich war sie mit damals 17 Jahren noch
sehr jung. Ich selbst wollte zu diesem Zeitpunkt nicht
über das Erlebte sprechen. Zuhause angekommen
wusch ich zuerst das Auto. Es war voller Blut, so viel
Blut und ich konnte es nicht so bis zum nächsten Tag
lassen. In dieser Nacht war an Schlaf nicht zu denken. Auch den blutgetränkten Mantel meiner Tochter
habe ich gewaschen. Ich musste mich irgendwie
beschäftigen. In den nachfolgenden Tagen war das
Erlebte noch äußerst präsent. Aber wir haben uns
erstmal darum gekümmert, dass unsere Tochter alles
beim Jugendtherapeuten aufarbeiten und verarbeiten konnte. Meine Frau und ich funktionierten erstmal weiter. Ich bewarb mich zu dieser Zeit auf den
Posten der Schulleitung, was mich sehr in Anspruch
nahm. Meine Schlaflosigkeit, Angespanntheit und
Reizbarkeit führte ich auf den anstrengenden Bewerbungsprozess zurück.

leichterung zu wissen, dass die UKBW alles eingeordnet und anerkannt hat. Das war psychisch enorm hilfreich. Das muss bekannter werden.

Wie beeinflusste Ihre mutige Tat und die
nachfolgenden Geschehnisse das weitere
Leben von Ihnen und Ihrer Familie?
Das Erlebte ist weiterhin präsent. Wir reden noch
sehr viel darüber in der Familie. Wir denken auch an
das Opfer. Im Herbst erhielten wir von ihm einen
Dankesbrief, auch seine Mutter schrieb eine Seite
darin. Wir hätten ihm ein zweites Leben geschenkt.
Wir möchten uns daraufhin jetzt auch bei ihm melden.

Würden Sie heute noch einmal genauso
handeln?
Klar. Das ist überhaupt keine Frage. Was für ein
Mensch wäre man sonst, wenn man das nicht
macht?!

Was wären Ihre Wünsche und Ratschläge für
Menschen, die in der gleichen Situation sind,
wie Sie es waren?

Wann und wie kamen Sie zur UKBW?
Erst als meine Schwiegereltern starben, legte sich ein
Schalter bei mir um: Ich bekam Flashbacks aus dieser
Nacht, wurde depressiv, war nicht mehr ich selbst.
Dann bin ich zum Arzt. Eine PTBS (Posttraumatische
Belastungsstörung) wurde diagnostiziert. Ich wurde in
eine Klinik überwiesen und dort erfuhr ich per Zufall,
dass die UKBW Ersthelfer versichert. Weder mein
Hausarzt noch der Klinikarzt, die beide Kenntnis von
dem Erlebten hatten, wiesen mich darauf hin. Das war
genau sechs Monate nach der besagten Nacht. Als ich
mich bei der UKBW meldete, hatte ich gleich das Gefühl, aufgefangen zu werden. Ich hatte das Gefühl:
Jetzt bin ich richtig. Meine Ansprechpartner fragten
mich natürlich nach all dem Erlebten, dem Polizeibericht und so weiter. Zuvor hatte das niemanden so
richtig interessiert. Ich wurde immer nur auf die Symptome hin behandelt. Den Zusammenhang mit der
Nacht stellte niemand her. Für mich war es eine Er-

Man muss wissen, dass Symptome nicht unbedingt
sofort nach einem solchen Ereignis auftreten. Das
staut sich über eine gewisse Zeit auf, bis es nicht
mehr geht. Es ist wichtig, hier eine mögliche Verbindung zum Erlebten zu prüfen. Und natürlich, dass es
da die UKBW gibt, die sich kümmert und das Heilverfahren in die Hand nimmt. Das war für mich eine
riesige Erleichterung, nicht alles selbst organisieren
zu müssen. Entscheidend ist, dass Ersthelfer sofort
oder direkt im Nachgang informiert werden, dass sie
sich an die UKBW wenden können.

 ie würde für Sie der Optimalfall für ErsthelW
fer aussehen, die die Hilfe der Unfallkasse
benötigen? Was müsste verbessert werden?
Ab dem Zeitpunkt, als die UKBW Kenntnis über meinen Fall hatte, lief alles einwandfrei. Aber ich habe
den Eindruck, dass noch zu wenige wissen, dass die
UKBW hier zuständig ist. Hier müsste die Informationskette schon frühzeitig beginnen.
Ansprechpartnerin
Tina Starratt
T 0711 9321-8380
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Die UKBW bietet großen Schutz für die
ganz Kleinen – automatisch

Kita-Kinder:
Unfallversichert!
Kinder lieben es zu toben, zu rennen und Neues auszuprobieren. Manchmal kommt es dabei auch zu Unfällen. Ob eine
kleine Schramme oder schwere Verletzungen – bei der UKBW
sind Kita-Kinder in den Tageseinrichtungen und auf dem Weg
automatisch gesetzlich unfallversichert. Mit einer breit angelegten Kampagne informiert die UKBW über den
umfassenden Versicherungsschutz der
ganz Kleinen.

Versicherungsschutz besteht
unabhängig von
der Aufsichtspflicht

14 | UKBW reflektiert | 2020.01
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Wie schnell ist mal das Knie verletzt, die Brille
beim Toben zu Bruch gegangen oder das Kind
beim Rennen hingefallen – für Eltern und Erzieher
oder Erziehrinnen ist es wichtig zu wissen, dass
alle Kinder während des Besuchs von staatlich anerkannten Tageseinrichtungen (z. B. Kindergärten,
Krippen, Horte, Kindertagesstätten), auf den damit verbundenen Wegen sowie während offizieller
Veranstaltungen der Einrichtungen automatisch
über die UKBW gesetzlich unfallversichert sind.
Dafür müssen sie keine besondere Versicherung
abschließen, denn die Aufwendungen werden von
den Kommunen und vom Land getragen. Wichtig ist zu wissen, dass der Versicherungsschutz
unabhängig von der Aufsichtspflicht besteht und
die Versorgung davon nicht betroffen ist. Auch
das Eigen- oder Fremdverschulden spielt für die
Leistungen der UKBW keine Rolle.

Versicherungsschutz unabhängig von
Haftung und Aufsichtspflicht
Der Versicherungsschutz der Kinder umfasst alle
Tätigkeiten, die mit dem Besuch der Tageseinrichtung oder sonstigen offiziellen Veranstaltungen
außerhalb der Kita in Zusammenhang stehen, sowie die Wege zur und von der Kita. Dabei sind die
Wege unabhängig davon abgesichert, wie diese
zurückgelegt werden (zu Fuß, mit dem Roller, Auto
oder öffentlichen Verkehrsmitteln) oder welchen
Weg das Kind wählt. 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
Dr. Sigune Wieland
T 0711 9321-8364

Infokampagne und Kommunaldialog
Neben einer breit angelegten UKBW-Kampagne
„Kita-Kinder: Unfallversichert!“ für Eltern und Angehörige, in der die UKBW über Schutz und Leistungen für Kita-Kinder informiert, veranstaltet die
UKBW einen Kommunaldialog für alle pädagogischen Fach- und Leitungskräfte sowie kommunale
Fachverantwortliche im Land. Dort gibt es Informationen rund um den Versicherungsschutz von
Kita-Kindern sowie der Arbeitsgesundheit von Erzieherinnen und Erziehern. Darüber hinaus gibt
es gemeinsam mit den Veranstaltungsteilnehmern
und Fachexperten der UKBW und des Gemeindetags einen fachlichen Talk zum Thema „Versichert
auf dem Heimweg von der Kita – … und was ist mit
der Aufsicht?“. In Workshops werden die Themen
Arbeitssicherheit von Erzieherinnen und Erziehern
und Lösungsansätze für den sicheren und gesunden Heimweg von Kita-Kindern vertieft. Außerdem
gibt es Praxisbeispiele und Tipps zum gesunden
Spielen, Toben und Bewegen.
Weitere Infos zum Kommunaldialog sowie Versicherungsschutz von Kita-Kindern finden Sie unter www.ukbw.de/kitakinder-sicher-und-gesund.

Der Kommunaldialog zum Thema
„Kita-Kinder“, der ursprünglich für den
27. April 2020 geplant war, wurde aufgrund der aktuellen Situation verschoben.
Interessierte dürfen sich dennoch gerne weiterhin unter www.ukbw.de/sicherheitgesundheit/aktuelles/seminare-2020/
seminar/1663/ anmelden. Die Anmeldung
wird vermerkt und bleibt bestehen. Sobald
der neue Termin feststeht, werden die Teilnehmer umgehend informiert.
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UV-Schutz
muss sein!
Die Sonne scheint und macht gute Laune. Allerdings ist ein Zuviel an Sonne
gefährlich und stellt Berufsgruppen,
die häufig draußen arbeiten, vor große
Herausforderungen. Dazu zählen beispielsweise Beschäftigte in Bäderbetrieben, Abfallwirtschaftsbetrieben,
im Straßenbau oder auf Bauhöfen.
Diese Personen sind meist einer erhöhten Dosis an Sonnenstrahlung ausgesetzt.

Arbeiten unter der Sonne – aber
sicher! Dabei unterstützt die UKBW
ihre Mitglieder, ab sofort auch mit
Arbeitsschutzprämien.

→
Ultraviolette Strahlung (kurz: UV-Strahlung), Wärmestrahlung und Blendung
sind im Wesentlichen die Gefährdungen, die von der Sonne ausgehen. UVStrahlung kann Haut und Augen schädigen – kurzfristig, aber auch langfristig.
Wer unter der Sonne arbeitet oder seine
Freizeit im Freien verbringt, muss auf
einen umfassenden Sonnenschutz achten. Arbeitgeber sind gefordert, Maßnahmen zum Schutz vor UV-Strahlung
und sonnenbedingter Wärmeeinwirkung in der Gefährdungsbeurteilung
festzulegen.

Warum ein Zuviel an Sonne
gefährlich ist
Die Einwirkung von Sonnenstrahlen
auf den menschlichen Körper ist nicht
grundsätzlich schädlich. Im Gegenteil:
Sie ist sogar lebensnotwendig. So wird
Sonnenstrahlung beispielsweise in geringer Dosis für die Bildung des Provitamins D3 (für den Knochenaufbau)
benötigt. Schon bei einmaliger zu hoher UV-Belastung können jedoch akute
Schäden auftreten. Diese können von
Sonnenbrand über Augenschäden bis

• U KBW fördert individuellen Sonnenschutz durch

Zuschuss – jetzt Arbeitsschutzprämien beantragen!

Die UKBW zahlt Arbeitsschutzprämien für den individuellen Sonnenschutz.
In den Frühjahrs- und Sommermonaten stellen UV-Strahlung und hohe Temperaturen Gefährdungen dar, die sich durch technische und organisatorische Maßnahmen nicht immer verringern lassen. Persönliche Schutzmaßnahmen sind daher eine sinnvolle Ergänzung. UKBW-Mitgliedsunternehmen,
in denen Berufsgruppen überwiegend unter der Sonne arbeiten, können ab
sofort Zuschüsse für Kopfbedeckung, langärmlige UV-Funktionsshirts und
langärmlige Warnshirts mit UV-Schutz erhalten.
www.ukbw.de/sicherheit-gesundheit/aktuelles/fachthemen/arbeitenunter-der-sonne/
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hin zu Hitzeschäden reichen. Auch bei
niedriger langfristiger Belastung können chronische Schäden auftreten:
vorzeitige Hautalterung, Linsentrübung
und bestimmte Formen des Hautkrebses. UV-Strahlen können tief in die Haut
eindringen. Auch ohne Sonnenbrand
kann hierdurch bereits die Erbsubstanz
der Zellen geschädigt werden, was später zu Hautkrebs und dessen Vorstufen
führen kann.
Die steigende Anzahl der Hautkrebserkrankungen ist alarmierend: Allein in
Deutschland erkranken jährlich rund
290.000 Menschen an Hautkrebs.
Seit dem 1. Januar 2015 können bestimmte Formen des weißen Hautkrebses, die durch Sonnenstrahlung verursacht werden, als Berufskrankheit
unter der BK-Nr. 5103 anerkannt werden. Bei den Verdachtsanzeigen auf
eine Berufskrankheit steht Hautkrebs
auf Platz 3 und bei den Anerkennungen sogar auf Platz 2. Das zeigt, wie
dringend der Handlungsbedarf ist: Es
gilt zu verhindern, dass diese Erkrankungen bei der Arbeit oder in der Freizeit entstehen.

Sicherheit + Gesundheitsschutz

Wann sind Gesundheitsschäden zu erwarten?

www.ukbw.de

Was sind die richtigen
UV-Schutzmaßnahmen?

beitsorganisation ist es, die
Beschäftigten regelmäßig
über die möglichen Gefahren
durch Sonneneinstrahlung zu
informieren und für geeignete
Schutzmaßnahmen zu sensibilisieren. In den Frühjahrsund Sommermonaten, insbesondere zwischen 11 und
15 Uhr, gilt: Tätigkeiten sind,
wenn möglich, im Schatten
oder in geschlossenen Räumen auszuführen, und direkte Sonneneinstrahlung
ist zu meiden. Auch Art und
Umfang der Pausen sollten
an die Tageszeit angepasst
werden. Bei körperlich anstrengenden Arbeiten ist es ratsam, diese möglichst früh morgens oder spät
nachmittags auszuführen. Persönliche
Schutzausrüstung, Getränke (Wasser)
und UV-Schutzmittel sind seitens des
Arbeitgebers ausreichend zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus muss
der Arbeitgeber gemäß der geänderten
arbeitsmedizinischen Vorsorgeverordnung (ArbMedVV) seit September 2019
seinen Beschäftigten, die regelmäßig
eine Stunde oder mehr draußen arbeiten, eine arbeitsmedizinische Vorsorge
anbieten.
son
Foto: iStock.com/BrianAJack

Wann Augen und Haut durch die Sonnenstrahlung belastet werden, ist abhängig von verschiedenen Faktoren
wie Hauttyp, Dauer der Bestrahlung
und Bestrahlungsstärke. Je länger
und intensiver die Sonnenstrahlung ist, desto höher ist
die Gefahr einer gesundheitlichen Schädigung. In unseren
Breitengraden ist insbesondere in den Frühjahrs- und Sommermonaten Vorsicht geboten.
Denn von April bis Ende September, besonders zwischen 11 und
15 Uhr, ist die UV-Strahlung am
höchsten. Durch Schatten und
Bewölkung wird die UV-Strahlung
zwar gemindert, aber nicht aufgehoben. Orientierung bietet der
aktuell vorherrschende UV-Index,
abrufbar unter www.uv-index.de
oder www.bfs.de/uv-prognose.
Nichts
Praktisch immer, wenn der UVanbrennen
Index 3 oder höher ist, muss für
lassen!
einen entsprechenden UV-Schutz
gesorgt werden.
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gilt: Kann der Aufenthalt
in der Sonne nicht verhindert werden,
haben technische Schutzmaßnahmen
Vorrang gegenüber organisatorischen
und persönlichen Maßnahmen. Zu
den technischen Maßnahmen zählen,
Arbeits- und Pausenbereiche mit ausreichend großen Sonnenschirmen,
Sonnensegeln, Sonnenplanen oder
Überdachungen abzuschatten. Arbeitsmaschinen und Fahrzeuge sind
mit einer Klimaanlage auszustatten. Zusätzlich kann
helfen, Arbeitsbereiche gut zu belüften,
um Hitzestau zu vermeiden.
.indd 1

Plakat_Allgemein_A2_DRUCK

Der Arbeitgeber ist im Rahmen des Arbeitsschutzes (§ 5 Arbeitsschutzgesetz)
dazu verpflichtet, für Arbeitsplätze eine
Gefährdungsbeurteilung durchzuführen
und zum Schutz vor Gesundheitsrisiken
geeignete Maßnahmen festzulegen.
Das gilt auch für Gefährdungen durch
UV-Strahlung. Entsprechende Schutzmaßnahmen sind nach der Hierarchie
des STOP-Prinzips anzuwenden: Substitution, technische, organisatorische
und personenbezogene Schutzmaßnahmen. Welche
Schutzmaßnahmen
in Betracht kommen, ist von den
Bedingungen im jeweiligen Betrieb abhängig. Grundsätzlich

Führungsaufgabe

UV-Schutz

Das Thema UVSchutz ist eine
wichtige Führungsaufgabe. Eine wichtige Maßnahme der Ar-

Erst dann folgen personenbezogene Schutzmaßnahmen, wobei lange
und körperbedeckende Bekleidung,
z. B. aus Baumwollmaterialien, den
besten persönlichen Schutz bietet. Je
dichter die Kleidung, desto größer die
Schutzwirkung. Besonders wichtig ist
eine geeignete Kopfbedeckung, die
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UKBW

Unfallkasse
Baden-Württemberg

• A rbeiten unter der Sonne – aber sicher!

Hier steht eine
Headline

Mit dem Aktionsthema „Arbeiten unter der Sonne“ informiert die
UKBW ihre Mitglieder über die Wirkung von UV-Strahlung und geeignete Präventionsmaßnahmen. Informationsangebote, Arbeitsschutzprämien zum individuellen Sonnenschutz oder Beratungen vor Ort
unterstützen die Mitglieder dabei, die Arbeit draußen noch sicherer
und gesünder zu gestalten.

Plakat „Sonnenschutz“ mit zwei Motiven. Jetzt in
Print bestellen (druckschriftenversand@ukbw.de)
oder downloaden! www.ukbw.de → Stichwort
„Arbeiten unter der Sonne“

Arbeiten unter
der Sonne –
aber sicher!
Sonnenschutz-Tipps

www.ukbw.de

Direkte Sonne
meiden!

Kleidung schützt
am besten!

Eincremen und
ausreichend trinken!

• Vor allem mittags
(11–15 Uhr)
• Schatten suchen
• Pausen an die Tageszeit
anpassen

• Lang und sonnendicht
• Kopfbedeckung (auch
Nacken und Ohren)
• Sonnenbrille
(mit UV-Schutz)

• Frühzeitig und reichlich
eincremen
• Mindestens
Lichtschutzfaktor 30
• Regelmäßig nachcremen
• Ausreichend trinken

Plakat_Bauhof_A2_DRUCK.indd 1
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auch Nacken- und Ohrenschutz bietet. Meist entsteht weißer Hautkrebs
im Bereich des Kopfes. Augenschäden
lassen sich durch eine den Arbeitsbedingungen entsprechende Sonnenbrille
vermeiden. Für alle unbedeckten Hautpartien gilt, diese mit UV-Schutzmittel
– mit Schutzwirkung vor UV-A und UV-B
Strahlung und einem ausreichend hohen Lichtschutzfaktor (mindestens
LSF 30, besser LSF 50) – einzucremen.
Bei sommerlichen Temperaturen ist
es wichtig, regelmäßig Pausen einzulegen und ausreichend zu trinken, um
den Flüssigkeitsbedarf zu decken. Andernfalls sinkt die Leistungsfähigkeit,
was wiederum zu Ermüdung und einem
erhöhten Unfallrisiko führt.

für den aktiven Sonnenschutz tun und
dazu beitragen, Kinder zu Verbündeten
in Sachen Sonnenschutz zu machen.
Auch hier gilt: Schatten hat Vorrang!
Mit der richtigen Gestaltung des Außengeländes in Kitas oder Schulen ermöglichen Sonnensegel, Bäume und
andere „Schattenspender“ sonnengeschütztes Spielen im Freien. Während
der Frühjahrs- und Sommermonate ist
es in der Mittagszeit zwischen 11 und
15 Uhr ratsam, Sonne zu meiden oder
sich möglichst wenig draußen aufzuhalten. Ausflüge oder schulische Sportstunden, die im Freien stattfinden, sollten bei hohen UV-Werten möglichst in
die Morgen- oder Nachmittagsstunden
verlegt werden.

Sonnenschutz fängt im
Kindesalter an

Medizinische Früherkennung
wichtig

Doch nicht nur für sogenannte „Outdoor-Worker“, die häufig draußen arbeiten, sondern auch für die Jüngsten kann
UV-Strahlung zum Problem werden. Kinderhaut ist um ein Vielfaches schutzbedürftiger als die eines Erwachsenen.
Eltern, Kitas und Schulen können viel

Mit dem Ergreifen der zur Verfügung
stehenden Schutzmaßnahmen, die
situationsbezogen und individuell je
nach Gefährdungslage zu entwickeln
und auszuwählen sind, wird das Ziel
verfolgt, die Strahlungsbelastung
durch natürliche UV-Strahlung für den
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einzelnen Beschäftigten so weit wie
möglich zu reduzieren und arbeitsbedingte Hautkrebserkrankungen durch
die Sonne zu verhindern. Neben den
arbeitsplatzbezogenen Präventionsschutzmaßnahmen empfehlen Hautärztinnen und -ärzte den Beschäftigten,
die viel im Freien arbeiten, regelmäßig
an der medizinischen Früherkennung
von Hautkrebs teilzunehmen. Denn
wird der Hautkrebs frühzeitig erkannt,
sind die Heilungschancen für den weißen Hautkrebs sehr gut. Vor jedem Heilungsprozess steht aber immer erst die
Prävention, damit eine Erkrankung erst
gar nicht entsteht.
(Erschienen in
„BWGZ – Die Gemeinde“ 8/2020)

Ansprechpartnerin
Marie Louise Posdzich
T 0711 9321-8112
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Sonnenschutz in
Kindertageseinrichtungen

Sonnenschein, aber sicher! Kinder
sind wichtige Verbündete beim
Thema Sonnenschutz.

Endlich Sommer, die Sonne lacht! Doch die Sonne hat auch ihre Schattenseiten,
denn ultraviolette Strahlung (kurz: UV-Strahlung) schädigt meist unbemerkt die
Haut und Augen. Besonders Kinder sind gefährdet, da ihre Haut um ein Vielfaches schutzbedürftiger ist als die von Erwachsenen. Umso wichtiger ist der
frühzeitige Sonnenschutz – und der fängt bereits bei den Kleinsten an.
Sonnenschutz ist einfach und gut in den Kita-Alltag
zu integrieren. Die unterschiedlichen Maßnahmen
reichen von der richtigen Gestaltung des Außengeländes mit ausreichend Schattenplätzen über
feste Regeln für schützende Kopfbedeckung und
Kleidung bis hin zum gemeinsamen Eincremen.
Für den erfolgreichen Sonnenschutz ist es wichtig,
die Eltern miteinzubeziehen. Sie nehmen ebenso
wie die Erzieherinnen und Erzieher eine wichtige
Vorbildfunktion ein. Durch pädagogische Angebote kann es zudem gelingen, dass der Sonnenschutz für Kinder zur Routine wird.

Programm „Clever in Sonne und Schatten für Kitas“ – jetzt mitmachen!
Kindertagesstätten darin zu unterstützen, den
Sonnenschutz einfach und nachhaltig in ihren
Alltag zu integrieren, ist Ziel des bundesweiten
Programms „Clever in Sonne und Schatten für Kitas“. Mit einer Projektwoche für Kinder im Alter
von drei bis sechs Jahren, die Kitas in Eigenregie
umsetzen können, werden bereits die Kleinsten
für den Sonnenschutz begeistert – gemeinsam
mit dem Sonnenschutzclown Zitzewitz. Auch die
Erwachsenen erhalten wertvolle Informationen.

Jetzt das kostenlose Projektpaket „Clever in Sonne
und Schatten für Kitas“ anfordern und mitmachen!
Unter allen Kitas in Baden-Württemberg, die 2020
das Programm erfolgreich umsetzen und dokumentieren, verlost die UKBW attraktive Preise. Damit
unterstützen wir den aktiven Sonnenschutz in Kitas.
Zu gewinnen gibt es jeweils 5 x 2.000 Euro – als Zuschuss für Sonnensegel, Markisen oder Schirme!
Ihr kostenloses
Projektpaket können Sie unter
www.sonnenschutzclown.de
bestellen.
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Eigene
Sonnenschutzstrategie für

Mehr erfahren unter:
www.ukbw.de/sonnenschutz-fuerkinder

Kinder

Für die Teilnahme können Kitas ein kostenloses
Projektpaket mit kindgerecht aufbereiteten Materialien sowie einer medialen Weiterbildung für
Erzieherinnen und Erzieher (DVD) anfordern. Das
Programm wurde am Präventionszentrum des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen Dresden (NCT/UCC) in Kooperation mit der Deutschen
Krebshilfe, der Arbeitsgemeinschaft für Dermatologische Prävention e. V. (ADP) und dem Projekt
„Sonne und Wir“ der Universität zu Köln/Uniklinik
Köln entwickelt. Es ist Teil der durch die Deutsche
Krebshilfe finanzierten Kampagne „Clever in Sonne und Schatten“.

Sonnenschein, aber sicher!
Mit der UKBW den aktiven
Sonnenschutz umsetzen
Welche gesundheitlichen Gefahren gehen mit der
UV-Strahlung einher? Wie wird ein sonnensicherer Spielplatz gestaltet? Wie sieht sonnensichere
Kleidung aus und was ist beim Eincremen zu beachten? Mit welchen pädagogischen Methoden

können die Kinder selbst
den Sonnenschutz erforschen? In den neu konzipierten Seminaren für Kita-Leitungen
sowie Erzieherinnen und Erzieher vermittelt die
UKBW umfassende und praktische Informationen,
damit Kitas ihre eigene Sonnenschutzstrategie
entwickeln und umsetzen können – seit dem
1. Juli 2020 auch als Online-Training für Kita-Leitungen sowie Erzieherinnen und Erzieher unter
https://elearning.ukbw.de.
Aktuelle Seminare sowie umfassende Materialien zum Sonnenschutz in der Kita finden sich unter www.ukbw.de/sonnenschutz-fuer-kinder. Für
Kitas stehen dort ein Plakat mit Sonnenschutztipps sowie ein Elternflyer zum Download bereit.
Kitas haben zudem die Möglichkeit, kostenlos ein
Exemplar des Musikhörspiels „Cosmo und Azura.
Das dunkle Geheimnis der Sonne“ anzufordern
(druckschriftenversand@ukbw.de). Mit dem Hörspiel können sich Kinder im Kita- und Grundschulalter dem Thema Sonnenschutz in zwölf Kinderliedern nähern.

Bäume, Sonnensegel und Schirme
bieten draußen einen guten Schutz

•

K
 inderhaut besonders schutzbedürftig!

In den Monaten April bis September, besonders zwischen 11 und 15 Uhr,
ist die UV-Strahlung am höchsten. Für Kinder ist oberste Vorsicht geboten,
denn ihre Haut ist noch sehr dünn und empfindlich. Jede Sonnendosis wird
gespeichert und erhöht das Risiko, später an Hautkrebs zu erkranken!
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beim Spielen.

Ansprechpartnerin
Marie Louise Posdzich
T 0711 9321-8112
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In Baden-Württemberg werden über 300.000 pflegebedürftige Menschen zu Hause gepflegt. Für die pflegenden
Angehörigen sind damit große Herausforderungen verbunden. Sie benötigen Unterstützung, die sie vielfach nur
durch vorhandene Strukturen erhalten können. So ist eine der wichtigsten Aufgaben für Kommunen und Gemeinden,
pflegende Angehörige über bereits vorhandene Strukturen zu informieren und Angebote niederschwellig zu gestalten. Dies kann mit berufsgruppen- und sektorenübergreifenden Kooperationen wie das von der UKBW initiierte
Modellprojekt „Gemeinsam stark für Pflege!“ gelingen.

Arbeits- und Gesundheitsschutz

„Gemeinsam stark für Pflege!“
Die UKBW, die Stadt Balingen, die DAK
Gesundheit und die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg arbeiten hier seit 2017 sektorenübergreifend
beim „Aufbau eines Netzwerkes zum Gesundheitsschutz pflegender Angehöriger
in Balingen“ zusammen. Ziel des Projekts ist die Vernetzung, Nutzung und
Erweiterung der für pflegende Angehörige entwickelten Strukturen und die Integration des Präventionsgedankens für
diese Zielgruppe.
Bei der Messe „Gesundheitstage Balingen Fit & Gesund“ im Februar 2020 fanden Pflegebedürftige und ihre Angehörigen am Kooperationstand von UKBW,
DAK Gesundheit, Deutscher Rentenversicherung BW und dem Pflegestützpunkt
der Stadt Balingen viele wichtige Informationen und Anregungen rund um das
Thema „Pflege zu Hause“. Fragen konnten dabei übergreifend von den einzelnen Experten der Kooperationspartner
beantwortet werden.
Bei dem Podiumsgespräch „GEMEINSAM STARK FÜR PFLEGE – innovatives
Kooperationsmodell für pflegende Angehörige in Balingen“ haben Elisabeth
Benöhr, Direktorin Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg, Thomas
Bodmer, Mitglied des Vorstands DAK-Gesundheit, Helmut Reitemann, Oberbürgermeister Stadt Balingen, und Siegfried
Tretter, Geschäftsführer Unfallkasse Baden-Württemberg, die Herausforderun-

gen für pflegende Angehörige aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet.
Dabei ist eines deutlich geworden: Der
Gesundheitsschutz pflegender Angehöriger kann nur gemeinsam – unter Einbezug aller Netzwerkpartner – gelingen.
Die Gesprächspartnerinnen und -partner
machten auch das Erfolgskriterium des
Projekts deutlich: eine sektorenübergreifende Zusammenarbeit und dadurch das
Vernetzen, Nutzen und Erweitern der regionalen Strukturen und Angebote zum
Wohle betroffener Bürgerinnen und
Bürger. Wichtig war dabei allen, dass
der Zugang zu den Angeboten niederschwellig und bürgernah stattfindet, um
einen schnellen Zugang zu Angeboten
und Informationen sicherzustellen. Dazu
haben die Projektpartner ein Bündnis
für pflegende Angehörige vor Ort sowie
neue Dienstleistungen geschaffen. So
konnten sie den Präventionsgedanken
nachhaltig in die Strukturen integrieren und die Informationsbeschaffung

für pflegende Angehörige in Balingen
vereinfachen.
Die Ergebnisse des Pilotprojekts werden derzeit ausgewertet und im Laufe
des Jahres in eine Handlungshilfe für
Kommunen in Baden-Württemberg gegossen. Ziel ist es, dass Kommunen dieses Projekt einfach und niederschwellig
bei sich aufbauen können.

Alle wichtigen Informationen und
Angebote für pflegende Angehörige
in Balingen bündelt die Website
der Stadt Balingen unter
www.balingen.de/pflege

Ansprechpartnerin
Nicole Goy
T 0711 9321-7316

• U nser Auftrag:

Unfälle vermeiden, Gesundheit erhalten

Sie pflegen ein Familienmitglied, einen Nachbarn oder einen Freund? Dann
sind Sie gesetzlich unfallversichert. Der Versicherungsschutz besteht automatisch per Gesetz und ist für die Versicherten beitragsfrei. Pflegepersonen
sind z. B. Familienangehörige, Freunde, Nachbarn oder andere Menschen,
die eine oder mehrere pflegebedürftige Personen nicht erwerbsmäßig in
häuslicher Umgebung pflegen. Details zum Versicherungsschutz und eine
umfangreiche Sammlung an nützlichen Informationen und Links finden sich
auf der UKBW-Website unter www.ukbw.de/pflegende-angehoerige.
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Sicher und gesund durch die
digitale Transformation!

→

Wie das geht, zeigte die UKBW auf der Morgenstadt-Werkstatt im März in Stuttgart.
Bereits Ende 2018 hatte die UKBW mit großem Erfolg an der Morgenstadt-Werkstatt teilgenommen. Das zweitägige Innovationsfestival am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft
und Organisation IAO hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Zusammenarbeit zwischen Forschung, Kommunen, Unternehmen und Bürgern im digitalen Zeitalter zu stärken.

Neue Anforderungen an Beschäftigte
durch digitale Technologien, veränderte Arbeitsformen und -prozesse oder die
Zunahme des zeit- und ortsflexiblen Arbeitens – das sind nur wenige Beispiele dafür, dass die Digitalisierung eine
stärkere Berücksichtigung im Personalmanagement und im Betrieblichen
Gesundheitsmanagement erfordert. An
ihrem Ausstellerstand präsentierte die
UKBW ein breites Angebot an Informationen rund um das Thema Sicherheit und
Gesundheit im Rahmen der Digitalisierung, darunter Materialien zur Kampagne „kommmitmensch“ der gesetzlichen
Unfallversicherung. Die zahlreichen Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern aus Kommunen und Gemeinden,
aber auch aus Forschung und Wirtschaft,
machten deutlich, wie groß der Bedarf
an konkreten Präventionsangeboten
für die öffentliche Verwaltung ist. Bei
seinem Rundgang durch die Ausstel22 | UKBW reflektiert | 2020.01

lung informierte sich Thomas Strobl,
Landesminister für Inneres, Digitalisierung und Migration, über die Rolle der
gesetzlichen Unfallversicherung beim
digitalen Wandel.

Digitallotsen diskutieren
Präventionspotenziale
Die Auswirkungen der Digitalisierung
auf die Beschäftigten diskutierten die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer des
Workshops „Gesund durch die digitale
Transformation – Präventionspotenziale für die öffentliche Verwaltung“, der
unter der Leitung von Manfred Happold
(UKBW) und Nicole Goy (UKBW) stattfand. Der Workshop richtete sich an
Digitallotsen, die als Impulsgeber der
Transformations- und Veränderungsprozesse in den Betrieben agieren.

Als aktuelle Herausforderungen wurden
vor allem veränderte Kommunikationswege, ständige Erreichbarkeit durch
digitale Technologien und die Ausgestaltung von Beteiligungsprozessen
diskutiert. Aber auch ergonomische
Aspekte wie Bewegungsmangel oder
die Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen kamen zur Sprache. Im Fokus
stand die Frage, welche Ressourcen
im Unternehmen genutzt werden können, um die Arbeit angesichts einer zunehmend dynamischen und flexiblen
Arbeitswelt sicher und gesund zu gestalten. Geeignete Präventionsstrategien erfordert auch der demografische
Wandel, durch den sich Betriebe zunehmend mit dem Fachkräftemangel und
den Bedürfnissen einer alternden Belegschaft konfrontiert sehen.
Einig waren sich die Digitallotsen, dass
die Digitalisierung eine lückenlose Kom-
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munikation über alle Prozesse hinweg
und Möglichkeiten der Beteiligung erfordere. Insbesondere Führungskräften,
die als Gestalter des digitalen Wandels
spezielle Qualifikationsbedarfe aufweisen, kommt eine wichtige Rolle für die
sichere und gesunde Digitalisierung zu.

Ansprechpartnerin
Marie Louise Posdzich
T 0711 9321-8112

• Mit dem Aktionsthema „Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung“

verfolgt die UKBW das Ziel, ihre Mitglieder durch Präventionsangebote bei
der sicheren und gesunden Ausgestaltung des digitalen Wandels zu unterstützen. Für dieses Vorhaben nimmt der enge Austausch mit Politik, Forschung sowie Kommunen und Gemeinden eine wichtige Bedeutung ein.
Parallel dazu werden entsprechende Angebote für die betriebliche Beratung,
Informationsmaterialien sowie entsprechende Qualifizierungsangebote
aufgesetzt, um Mitglieder auf den digitalen Wandel vorzubereiten.
Auch die neuen Online-Trainings der UKBW, die zum 1. Juli 2020 gestartet
sind und sich mit wichtigen Themen rund um Sicherheit und Gesundheit an
Beschäftigte und Führungskräfte richten, greifen Fragestellungen einer sicheren und gesunden Gestaltung der Digitalisierung auf, z. B. zum Thema
„Führen in Coronazeiten“. Mehr unter: https://elearning.ukbw.de

Neue Technologien und
Digitalisierung in der Arbeitswelt –
iga.Report 41 bietet Überblick
Als eine wesentliche Herausforderung nennt der Report „Neue Technologien und
Digitalisierung in der Arbeitswelt“ die steigende Informationsflut. E-Mails, Social
Media oder unternehmensinterne Plattformen – sie alle tragen häufig zu einem
Gefühl der „Informationsüberflutung“ bei. Durch die ständige Unterbrechung und
die Fülle von eingehenden Nachrichten verringert sich die Zeit für konzentriertes
Arbeiten. Die Digitalisierung bietet aber auch Chancen, z. B. eine kontinuierliche
Wissensaneignung, etwa durch den Einsatz von Webinaren zur Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Zudem können neue Freiräume durch orts- und
zeitunabhängiges Arbeiten entstehen.
Die Gestaltung der Digitalisierung darf nicht allein von technischen Möglichkeiten
und betriebswirtschaftlichen Vorteilen bestimmt werden – die Auswirkungen auf
die Menschen müssen im Fokus bleiben! Für eine lern- und gesundheitsfördernde
Arbeitsgestaltung gibt der Report eine klare Empfehlung. Unternehmen sollten,
bevor sie neue digitale Anwendungen und Maschinen einführen, zwei wesentliche Fragen beantworten: Wie können Arbeitsprozesse gut gestaltet werden,
z. B. durch Kernarbeitszeiten oder das bedarfsgerechte Steuern von Informationen? Wie ist die Aufgabenverteilung zwischen Mensch und Maschine gedacht?
IAG Report 2/2019

Wie eine sichere und gesunde Gestaltung von Arbeitszeit konkret gelingen kann,
zeigt der neue IAG Report (2/2019). Neben gesetzlichen Rahmenbedingungen
werden Einzelaspekte wie die Auswirkungen der Arbeitszeit einschließlich der
psychischen Belastung, Entgrenzung von Arbeitszeit oder die Gestaltung von
Lebensarbeitszeit behandelt.

Arbeitszeit sicher und
gesund gestalten
Aktuelle Befunde und Empfehlungen

Neugierig geworden? Beide Reporte können kostenlos im Internet
bestellt oder heruntergeladen werden.
iga.Report 41 „Neue Technologien und Digitalisierung in der
Arbeitswelt“: www.iga-info.de/veroeffentlichungen/igareporte
IAG Report „Arbeitszeit sicher und gesund gestalten“:
www.dguv.de (Webcode p017669)
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Auf diversen Untergründen ließen
sich beim Fahrsicherheitstraining
im Driving-Center Baden realistische Fahr- und Bremssituationen
simulieren.

Fahrsicherheitstraining
„extrem“
Der Rettungsdienst erfordert starke Nerven und eine hohe Konzentration, denn oft zählt
jede Sekunde. Sobald das Einsatzhorn ertönt und das Blaulicht blinkt, bedeutet dies
Stress für die Rettungskräfte. Zwei Fahrsicherheitstrainings am 7. und 14. Dezember 2019
im Driving-Center Baden hatten das Ziel, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ArbeiterSamariter-Bundes Baden-Württemberg e.V. (ASB) im Umgang mit kritischen Situationen
im Straßenverkehr fit zu machen. Die UKBW unterstützte die Fahrtrainings.

→

„Das Fahrgefühl in Gefahrensituationen und das
richtige Händeln eines Fahrzeuges hatten oberste
Priorität“, betonte Daniel Groß, stellvertretender
Landesgeschäftsführer des ASB Baden-Württemberg, der die beiden Fahrsicherheitstrainings begleitete. In den zwei eintägigen Kursen, an denen
jeweils vier Gruppen mit zwölf Personen teilnahmen, standen Brems- und Ausweichmanöver auf
dem Programm, die anhand eines Parcours durchgeführt wurden.
Auf diversen Untergründen und unter widrigsten Wetterverhältnissen ließen sich realistische
Fahr- und Bremssituationen simulieren. Zu den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern zählten unter
anderem ehrenamtliche Katastrophenschutzhelfer, hauptamtliche Rettungssanitäterinnen und
-sanitäter sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Krankentransports. Für das Training kamen ausschließlich eigene Einsatzfahrzeuge der
jeweiligen Organisation – Krankentransportwagen, Rettungswagen, Notarzteinsatzfahrzeuge und
Kommandowagen – zum Einsatz.
Die Rückmeldungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren durchweg positiv. „Durch die Konfrontation mit Extremsituationen soll eine höchst-
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mögliche Sicherheit für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des ASB sowie für die Patientinnen
und Patienten gewährt werden“, resümierte Groß.
Mit einer Förderung des Fahrsicherheitstrainings
stärkt die UKBW die Verantwortung im Straßenverkehr.

Sicher unterwegs – das war
Anliegen des Fahrtrainings des
ASB Baden-Württemberg Ende
Dezember 2019.

Gutes Training gibt Sicherheit im Notfall und ist die
beste Präventionsmaßnahme! Die UKBW unterstützt
die Einsatzfahrerinnen und -fahrer von Hilfeleistungsorganisationen durch einen Zuschuss für
Fahrsicherheitstrainings.
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Rettungsgasse richtig bilden
Damit Rettungskräfte schnell einen Unfallort erreichen, müssen andere Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer eine Rettungsgasse bilden. Doch wie bildet man die Rettungsgasse richtig? Antworten gibt Daniel Groß, stellvertretender Landesgeschäftsführer des
Arbeiter-Samariter-Bundes Baden-Württemberg e.V. (ASB), im Interview.
Mit Fahrsicherheitstrainings bereitet der ASB Baden-Württemberg seine Rettungskräfte auf schwierige Situationen im
Einsatz vor – hier im Dezember 2019 im Driving-Center Baden.

Herr Groß, seit Jahren wird für das Thema Rettungsgasse geworben. Hat sich diesbezüglich etwas auf den
Straßen geändert?

relativ groß sind, kommt es in Baustellen öfters vor, dass
die Rettungsgasse nicht breit genug gebildet werden
kann. Da hilft nur möglichst viel Abstand zum Vordermann, was im Stau aber schwierig ist.

Daniel Groß: Ja, ich denke schon! Durch die mediale Aufmerksamkeit, die das Thema erlangt hat, hat sich die Situation auf den Autobahnen insofern verbessert, dass die
Rettungsgassen auf den Autobahnen konsequenter und
zügiger gebildet werden.

Was muss Ihrer Ansicht nach dafür getan werden, um
Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer stärker für
das Thema Rettungsgasse zu sensibilisieren?

Allerdings kommt es immer wieder vor, dass die Rettungsgasse nicht eingehalten wird. Wie bildet man eine
Rettungsgasse richtig?

Ich denke, wir sind da auf einem guten Weg. Das Thema
Rettungsgasse hat ja so richtig an Fahrt aufgenommen!
Die Strafen, die verhängt werden, sind mittlerweile recht
konsequent – selbst ohne Behinderung ist man mit 200
Euro und zwei Punkten in Flensburg dabei. Und es gibt

Da gibt es mehrere Faustformeln. Die einfachste ist: Die
Rettungsgasse ist immer zwischen dem linken und dem
danebenliegenden Fahrstreifen zu bilden, unabhängig
davon, wie viele Spuren die Autobahn hat.
Bei derzeit gut 600 Dauerbaustellen im bundesweiten
Autobahnnetz stellt sich die Frage: Wie verhält man sich
in einer Baustelle richtig, wenn der Verkehr auf zwei
Fahrstreifen zusammengeführt wird?
Das ist immer eine schwierige Situation, weil es sehr eng
ist, wie ich auch aus meiner eigenen Erfahrung im Rettungsdienst sagen kann. In einer Baustelle kann man nur
versuchen, möglichst weit rechts und links zu fahren und
einen Abstand zum Vordermann zu lassen, um rangierfähig zu bleiben. Da die Einsatzfahrzeuge unter Umständen

Daniel Groß ist seit 1998 beim
ASB. Neben seiner Tätigkeit
als stellvertretender Landesgeschäftsführer des ASB BadenWürttemberg, die er seit 2010
ausübt, ist er als Landesschulleiter für die Aus-, Fort- und
Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ASB
zuständig und hat die Verantwortung für den Rettungsdienst
des ASB in Baden-Württemberg.
Im April 2016 schloss er die
Weiterqualifikation zum Notfallsanitäter erfolgreich ab.
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verstärkt Kontrollen von der Polizei. Auch die Öffentlichkeitsarbeit, wie sie durch verschiedenste Akteure betrieben wird, z. B. von Automobilclubs oder durch das Innenministerium, trägt zu einer deutlichen Verbesserung bei.
Sehr eindrücklich fand ich z. B. Hinweisplakate an Autobahnbrücken, wie man eine Rettungsgasse richtig bildet.
Die waren an die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer direkt adressiert.
Wie sind Ihre eigenen Erfahrungen aus dem Rettungsdienst?
Ich war z. B. im Dezember selbst in einem Einsatz, bei
dem ich durch eine Rettungsgasse gefahren bin. Da gab
es überhaupt nur zwei Autos, die schief drinstanden. Ich
denke, dass das Bewusstsein schon größer geworden ist,
da es darum geht, den Menschen, die einen Unfall erlitten
haben, schnellstmöglich zu helfen. Und das kann nur
gelingen, wenn die Rettungskräfte schnell an den Unfallort gelangen. Werden sie daran gehindert, stehen die
anderen solange im Stau. Das sollte jedem klar sein.
Wie werden die Einsatzkräfte des Arbeiter-SamariterBundes auf schwierige Situationen vorbereitet?
Unfallfrei den Einsatzort zu erreichen lautet unsere oberste Devise. Das geht aber zu Lasten der Geschwindigkeit.
Durch eine Rettungsgasse werden wir nicht mit der maximal möglichen Geschwindigkeit durchfahren, da immer
mit Gefahrensituationen zu rechnen ist. Jemand kann
ausscheren, weil er eventuell laute Musik hört oder abgelenkt ist. Dementsprechend müssen wir unsere Fahrer
anweisen, größtmögliche Sicherheit walten zu lassen –
wie es auch die Straßenverkehrsordnung vorsieht – und
die Geschwindigkeit entsprechend anzupassen. Für sichere Einsätze unterstützen wir unsere Rettungskräfte mit
Schulungen sowie Fahrsicherheitstrainings, in denen
Fahrgefühl und Verhalten eines Fahrzeuges in einer
Extremsituation geübt werden.
Herr Groß, wir danken Ihnen für das Gespräch!
Das Interview führte Marie Louise Posdzich (UKBW).
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6. September 2020
Sicher im Sattel
Die Präventionsveranstaltung „Sicher im
Sattel“ der Polizei Pforzheim geht in die neue
Runde. Bei geführten Motorradfahrten durch
den Schwarzwald werden die Zweiradfahrer
für das richtige Fahrverhalten sensibilisiert.
Die UKBW ist mit Informationen zum Thema
Verkehrssicherheit dabei.
6. Oktober 2020
Aktionstage „Schütze Dein Bestes“
Die Kampagne „Schütze Dein Bestes“ begeistert Kinder und Jugendliche für das Tragen eines
Fahrradhelms. Die UKBW begleitet den Aktionstag am 6. Oktober 2020 in Ehingen. Im September ist ein weiterer Termin in Stuttgart in Planung. Ausgerichtet werden die Veranstaltungen
durch den Gewinnsparverein der Volks- und
Raiffeisenbanken, alle Partner von „Gib Acht im
Verkehr“ machen mit.
26. und 27. September 2020
Internationale Verkehrssicherheitstage im
Ravensburger Spieleland
Gemeinsam mit Polizisten, Käpt’n Blaubär
und dem kleinen Zebra trainieren Schulanfängerinnen und -anfänger sowie Kindergartenkinder das richtige Verhalten im Straßenverkehr. Am Stand der UKBW sind die jungen
Besucherinnen und Besucher eingeladen,
sich spielerisch mit den Regeln im Straßenverkehr auseinanderzusetzen, während die
Erwachsenen umfassende Infos zum gesetzlichen Unfallversicherungsschutz erhalten.
7. und 8. Oktober 2020
Leuchtturmveranstaltung NO GAME
Als Partner der landesweiten Aktion für junge
Fahrer „NO Game – Sicher Fahren – Sicher
Leben“ begleitet die UKBW zwei Aktionstage
an der Carl-Benz-Schule sowie Carl-EnglerSchule in Karlsruhe.

Rettungsgassen haben
an Fahrt aufgenommen
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Ansprechpartnerin
Marie Louise Posdzich
T 0711 9321-8112
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DGUV hat zentrales Informations- und
Meldeportal rund um das Thema der
nachgehenden Vorsorge eingerichtet

Nachgehende Vorsorge
aus einer Hand
Sind Beschäftigte bei ihrer Arbeit krebserzeugenden Gefahrstoffen und Einwirkungen
ausgesetzt, müssen Arbeitgeber ihnen auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung eine
angemessene arbeitsmedizinische Vorsorge anbieten. Dazu sind sie laut Verordnung
zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) verpflichtet. Da arbeitsbedingte Erkrankungen oder Berufskrankheiten aber oft erst lange nach der beruflichen Belastung auftreten können, gilt diese Pflicht auch für ehemalige Beschäftigte. Über das neue zentrale
„Meldeportal DGUV Vorsorge“ können Arbeitgeber ihre Verpflichtung zum Angebot der
nachgehenden Vorsorge unter bestimmten Voraussetzungen auf die zuständigen Unfallversicherungsträger übertragen. Das neue Online-Meldeportal ersetzt die bisherigen
Meldeverfahren in Papierform.
Arbeitgeber können betroffene Personen zu jedem
Zeitpunkt über das Portal anmelden, also auch zu
Beginn oder noch während sie eine gefährdende
Tätigkeit ausüben. Solange das Beschäftigungsverhältnis besteht, müssen Arbeitgeber jedoch
die arbeitsmedizinische Vorsorge selbst anbieten. Spätestens beim Ausscheiden aus dem Unternehmen ist dann eine entsprechende Meldung
über das Portal notwendig. Dabei müssen dann
auch das Datum des Beschäftigungsendes und die
Dauer der Exposition, also des Ausgesetztseins,
angegeben werden.
Die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung
betreiben verschiedene Einrichtungen, um die
nachgehende Vorsorge sicherzustellen. Derzeit
nehmen für die Unfallversicherungsträger fünf
Organisationsdienste die Aufgaben der nachgehenden Vorsorge wahr. Auf dem „Meldeportal
DGUV Vorsorge“ haben sich alle fünf Organisati-

onsdienste der gesetzlichen Unfallversicherungsträger zusammengeschlossen.
Unabhängig von den Meldezeitpunkten und Vorsorgeanlässen dürfen die Daten betroffener Personen nur mit deren Einwilligung über das „Meldeportal DGUV Vorsorge“ übermittelt werden.
Eine datenschutzkonforme Einwilligungserklärung kann über das Meldeportal heruntergeladen werden.
Mehr erfahren unter:
www.dguv-vorsorge.de

Ansprechpartnerin
Tanja Paschke
T 0711 9321-8116
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Rundes Jubiläum für wichtige Akteure im Arbeitsschutz

100 Jahre Sicherheitsbeauftragte
– kein bisschen angestaubt

Seit 100 Jahren gibt es in deutschen Betrieben die „Sicherheitsbeauftragten“, die sich
um Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit kümmern. Am 20. Oktober 1919 beschloss
der Verband der Deutschen Berufsgenossenschaften, in allen größeren Betrieben dieses
neue Ehrenamt einzuführen – damals hieß es noch Unfallvertrauensmann. Hintergrund
dieser Neuerung war die hohe Zahl der Arbeitsunfälle in jener Zeit.
Das Jahr 1917 brachte einen traurigen Rekord:
7904 tödliche Arbeitsunfälle wurden aus deutschen Betrieben gemeldet – so viele wie nie zuvor
und danach. Wie konnte die Unfallgefahr gemindert werden? Die bereits bestehenden Kontrollen
reichten offenbar nicht aus.
Die Beschäftigten eines Betriebes sollten deshalb
eine „Vertrauensperson“ wählen, die „sich von
dem Vorhandensein und der ordnungsgemäßen
Benutzung der vorgeschriebenen Schutzvorrichtung fortlaufend zu überzeugen, vorgefundene
Mängel dem Betriebsleiter zu melden, aufgrund
ihrer Erfahrungen und Beobachtungen selbst Vorschläge zur Verbesserung der Schutzvorrichtungen
zu machen, auch das Interesse ihrer Arbeitsgenossen für den Unfallschutz zu wecken, sowie den
mit der Überwachung betrauten staatlichen oder
berufsgenossenschaftlichen Aufsichtsbeamten
bei Betriebsbesichtigungen zu begleiten“ habe.
Diese „Vertrauensperson“, die im Betrieb Ansprechpartner für alle Fragen von Sicherheit und
Gesundheit bei der Arbeit ist, gibt es bis heute.
Hat ein Unternehmen mehr als 20 Beschäftigte,
sind Unternehmerinnen und Unternehmer dazu
verpflichtet, Sicherheitsbeauftragte zu bestellen.
„Aktuell leisten tausende Sicherheitsbeauftragte
ihren Beitrag zum Arbeitsschutz in Baden-Württemberg“, sagt Siegfried Tretter, Geschäftsführer
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der UKBW. „Sie verankern die Sicherheit und Gesundheit im Betrieb und spüren darüber hinaus
Probleme oder akut auftretende Gefährdungen
auf. Das macht ihre Arbeit so wertvoll und notwendig für den Arbeitsschutz. Wir freuen uns deshalb,
dass so viele Sicherheitsbeauftragte an unseren
Fortbildungen teilnehmen.“
Das Aufgabenspektrum der Sicherheitsbeauftragten hat sich in den letzten 100 Jahren allerdings
stark gewandelt – so wie die Arbeitswelt selbst.
Stand im Jahr 1919 noch die praktische Unfallverhütung im Mittelpunkt, gewinnen heute Fragen von
Gesundheitsschutz und der Verhütung von arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren an Bedeutung.
Ansprechpartnerin
Marie Louise Posdzich
T 0711 9321-8112

 ufsichtspersonen – Ihre Ansprechpartnerinnen
• Aund
Ansprechpartner für Sicherheit und
Gesundheit im Betrieb
Nach §18 SGB VII sind Unfallversicherungsträger verpflichtet,
Aufsichtspersonen in der erforderlichen Zahl zu beschäftigen.
Sie übernehmen für die gesetzlichen Unfallversicherungsträger
einen wichtigen gesetzlichen Auftrag: Die Überwachung der
Durchführung von Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren. Doch das komplexe Tätigkeitsfeld von Aufsichtspersonen geht weit darüber hinaus. Sie beraten Unternehmen,
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Nicole Goy ist neue Aufsichtsperson

„Sicherheit und Gesundheit
in die Betriebe bringen!“
Seit Anfang des Jahres ist Nicole Goy als Aufsichtsperson bei der UKBW tätig und betreut
landesweit die Landratsämter. Wir wollten mehr
über ihre neuen Aufgaben und die zukünftige
Zusammenarbeit mit den Betrieben wissen.
Was hat Sie motiviert, als Aufsichtsperson tätig zu werden?
Nicole Goy: Das sind ganz unterschiedliche Gründe! Ein Beispiel: Es ist gut 100
Jahre her, dass der Achtstundentag in
Deutschland gesetzlich verankert wurde.
Das ist nur ein Ergebnis der heftigen Auseinandersetzungen zwischen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern – unseren
Urgroßeltern. Wofür Generationen vor gut
100 Jahren gekämpft haben, verliert heute
für jüngere Generationen an Bedeutung.
Mir ist es wichtig, für unterschiedliche
Themen des Arbeitsschutzes zu sensibilisieren. Denn sie sind aktueller denn je:
Entgrenzung und Flexibilisierung der
Arbeit erleben wir zunehmend, und die
Frage ist: Wie kann die Arbeit der Zukunft
sicher und gesund gestaltet werden?

Wie wurden Sie in Ihrer zweijährigen Ausbildung auf das breite
Arbeitsfeld vorbereitet?

Nicole Goy ist seit September
2015 bei der UKBW tätig und
hat die Betriebe der UKBW insbesondere zu den Themen
psychische Belastung in der
Arbeitswelt, Betriebliches
Gesundheitsmanagement
und Betriebliches Eingliederungsmanagement beraten.

Unfallversicherung (IAG) in Dresden durchgeführt wird. Nach den Theoriephasen in
Dresden folgten Praxisphasen in der
UKBW. In den Praxisphasen habe ich zu
Beginn Kolleginnen und Kollegen im Außendienst begleitet und im Laufe der Ausbildung zunehmend selbstständiger die
Aufgaben einer Aufsichtsperson wie Begehungen und Unfalluntersuchungen durchgeführt oder Berufskrankheiten ermittelt.
Besonders wertvoll waren die Erfahrungen
und das Wissen, das meine Kolleginnen
und Kollegen, die schon länger als Aufsichtsperson in den Betrieben unterwegs
sind, bei gemeinsamen Vor-Ort-Terminen
mit mir geteilt haben!

Sie sind als Aufsichtsperson für die
Landratsämter zuständig. Was sind
dort aktuell die größten Stellschrauben für Sicherheit und Gesundheit?

Im März titelte die Stuttgarter Zeitung „Fußabtreter der Frustrierten – Kommunalpolitiker bevorzugt Opfer von Hasstiraden“.
Kommunalpolitiker, aber insbesondere
Die Ausbildung bestand aus einem trägerauch die öffentliche Verwaltung, bekomspezifischen Teil bei der UKBW und einem
men Zorn, Frust und Hass von Bürgerinnen
trägerübergreifenden zehnwöchigen Ausund Bürgern zu spüren. Dem Thema „Gebildungsteil, der am Institut für Arbeit und
Gesundheit der Deutschen Gesetzlichen
walt am Arbeitsplatz“ möchte ich mich
verstärkt annehmen – insbesondere auch
bei Außendienstlerinnen
und Außendienstlern.
Wie können die BeschäfFührungskräfte und Beschäftigte ganzheitlich in allen Fragen
tigten in Jugendämtern
zur Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit – auch mit Blick
oder der Lebensmittelauf den Wandel der Arbeitswelt. Die Gefährdungsbeurteilung,
kontrolle im AußenBetriebliches Gesundheitsmanagement oder psychische Belasdienst vor verbalen und
tungen am Arbeitsplatz sind nur einige wenige Beispiele. Wichtätlichen Übergriffen
tig dabei: die enge Zusammenarbeit mit den betrieblichen
geschützt werden? WelAkteuren für Sicherheit und Gesundheit, angefangen von der
che technischen LösunUnternehmensleitung selbst über die Führungskräfte, der Fachgen bieten mehr Sicherkraft für Arbeitssicherheit sowie Betriebsärztinnen und -ärzten,
bis hin zu den Sicherheitsbeauftragten.
heit?

Auch die Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung ist ein aktuelles Thema.
Hier gibt es viel Unsicherheit, aber auch
viel Neugier. Die eine Seite ist, dass sich
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch
Technik und gestiegene Anforderungen
wie Multitasking, Arbeitsverdichtung und
Zeitdruck überfordert fühlen. Sie haben
Angst, dass sie nicht mehr mitkommen
oder Tätigkeitsfelder wegfallen. Andererseits schätzen viele die neuen Möglichkeiten – auch die aktuelle Coronasituation hat gezeigt, dass Telefon- und
Videokonferenzen, mobiles Arbeiten oder
E-Akten große Vorteile bieten.
In der Abschlussarbeit meiner Ausbildung
zur Aufsichtsperson habe ich mir die
Frage gestellt, was es braucht, damit die
Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung sicher und gesund gestaltet wird und
wie die UKBW zu einer sicheren und gesunden digitalen Arbeitswelt von morgen
beitragen kann. Unser Ziel ist es, für den
Zusammenhang von Gesundheit und
Digitalisierung zu sensibilisieren.

Wie können die Landratsämter gezielt unterstützt werden?
Im Vordergrund steht die Beratung, aber
auch die Vernetzung der verschiedenen
Arbeitsschutzakteure der Landratsämter.
Den Wunsch nach einer stärkeren Vernetzung haben schon mehrere Akteure für
Sicherheit und Gesundheit in den Landratsämtern bei mir angebracht.

Das Interview führte
Marie Louise Posdzich (UKBW).
Ansprechpartnerin
Nicole Goy
T 0711 9321-7316
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Hilfe bei
Extremereignissen
Gewalttätige Übergriffe auf Einsatzkräfte, Pflegekräfte und Beschäftigte von Ämtern oder
das Miterleben eines schweren Arbeitsunfalls von Kollegen führen dazu, dass sich Arbeitgeber und Führungskräfte in öffentlichen Einrichtungen zunehmend mit den Folgen von
traumatisierenden Ereignissen und deren gesundheitlichen Folgen für Beschäftigte sowie
dem Thema Notfall- und Krisenmanagement auseinandersetzen.
Fachexpertinnen und -experten Prävention der
• Die
UKBW unterstützen Sie bei der Entwicklung eines
Konzepts zum Notfallmanagement durch eine persönliche Beratung vor Ort. Sie finden ebenfalls auf
der Homepage der UKBW die Qualifizierungsangebote, z. B. Fachseminare zur Prävention von Gewalt
und Belästigung bei der Arbeit oder die Ausbildung
von psychologischen Erstbetreuenden. Gerne können Sie auch direkt Kontakt mit uns aufnehmen unter gewaltpraevention@ukbw.de.

→

Nach Krisen, Unfällen oder Katastrophen und anderen psychisch belastenden Ereignissen steht
meist die medizinische Versorgung der Betroffenen im Fokus. Ebenso wichtig sind aber auch
Maßnahmen zur Stabilisierung der Psyche. Es ist
wissenschaftlich belegt, dass die ersten Stunden und Tage nach solchen Ereignissen eine
zentrale Rolle für die weitere Verarbeitung des
Erlebten und damit auch auf die Arbeitsfähigkeit
von Betroffenen spielen. Betriebliche psychologische Erstbetreuende stehen den Beschäftigten
in diesen schwierigen Situationen zur Seite. Die
psychologische Erstbetreuung kann entweder
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durch speziell ausgebildete Beschäftigte des Betriebes (interne Erstbetreuung) oder durch Dienstleister erfolgen (externe Erstbetreuung).
Durch einen schnellen Einsatz vor Ort – bestenfalls innerhalb von 10 Minuten – können psychologische Erstbetreuende die Stressreaktion, die
sich unmittelbar nach einem Extremereignis einstellt, auffangen bzw. abmildern. Professionel-

Betriebliche psychologische Erstbetreuung in Anlehnung an die DIN 13050
Betriebliche psychologische Erstbetreuung ist die
durch Arbeitgeber kurzfristig und ereignisnah angebotene methodisch-strukturierte, nicht-therapeutische psychosoziale Beratung und Unterstützung für
Betroffene von traumatischen Ereignissen durch speziell qualifizierte Erstbetreuerinnen und Erstbetreuer.
Die betriebliche psychologische Erstbetreuung beinhaltet die Bedürfnis- und Bedarfserhebung, die psychische Stabilisierung sowie die Vermittlung in das
soziale Netzwerk der Betroffenen und/oder in mittelund ggf. längerfristige psychosozialen Hilfen.

Sicherheit + Gesundheitsschutz

Psychologische Erstbetreuung gibt

Gefährdungsbeurteilung als Grundlage
eines Notfallmanagements

les Fachpersonal, wie
Notfallpsychologinnen
und -psychologen sowie Notfallseelsorgerinnen und -seelsorger, werden im Gegensatz hierzu oft
erst bei Großschadensereignissen
aktiv. In weniger dramatischen Fällen stehen sie
oft erst nach Stunden oder Tagen zur Verfügung.

Orientierung

Durch Zuwendung, Anteilnahme und Zuhören
kann die psychologische Erstbetreuung entscheidend auf die Bewältigung einer Krise einwirken
und damit das Risiko für mögliche Spätfolgen wie
z. B. einer posttraumatischen Belastungs- und
Anpassungsstörung, Depression oder Substanzmissbrauch deutlich reduzieren. Psychologische
Erstbetreuende sorgen für Sicherheit und geben
Orientierung in dieser Situation. Dadurch können Betroffene wieder zu Handelnden werden
und Kontrolle zurückerlangen.
Ob und wie eine psychologische Erstbetreuung
gewährleistet wird, kann somit ausschlaggebend
dafür sein, ob die Betroffenen das Ereignis schnell
verarbeiten können oder ob sie psychotherapeutische Unterstützungsangebote in Anspruch nehmen müssen.

Zeit

Stunden

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber haben die Arbeit so zu gestalten, dass eine Gefährdung für
das Leben sowie die physische und psychische
Gesundheit möglichst vermieden und die verbleibende Gefährdung möglichst gering gehalten
wird, lautet die zentrale Forderung nach dem Arbeitsschutzgesetz. Um herauszufinden, welche
Arbeitsbereiche oder Berufsgruppen von traumatisierenden Ereignissen betroffen sein können,
ist die Gefährdungsbeurteilung ein wesentliches
Instrument. Mit einer Risikobeurteilung wird das
Ausmaß einer möglicherweise belastenden Situation im Vorfeld eingeschätzt – also bevor
die jeweilige Situation eintritt! Mit präventiven
Maßnahmen haben die Arbeitgeberinnen und
Arbeitgeber dann entsprechend dafür Sorge zu
tragen, dass die Beschäftigten in ihrem Arbeitsumfeld nicht zu Schaden kommen. Speziell in
der Beurteilung der psychischen Faktoren ist es
erforderlich, die Belastung der Beschäftigten zu
ermitteln, zu bewerten und entsprechende Maßnahmen zur Minimierung, bestenfalls zur Vermeidung, abzuleiten.
Folgende Ereignisse, die nach wissenschaftlichem Erkenntnisstand mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zu psychischen Gesundheitsbeeinträchtigungen bei Betroffenen führen, sind:

Tage

Wochen

Monate

Traumatisches
Ereignis

Phase

Primärprävention

Ziel

Gefährdungen
minimieren (TOP)

Belastungsspitzen
minimieren

Gesundheitszustand
stabilisieren

Stabilisierung,
Rehabilitation,
Eingliederung

Unterstützung

Maßnahmen

Gefährdungsbeurteilung,
Unterweisung,
Notfallmanagement

Psychologische
Erstbetreuung

Beratung/Unterstützung,
Screening, Vermittlung

Probatorik,
Diagnostik,
Psychotherapie,
Reha-Management

Unterstützung,
Begleitung,
Betriebliches Eingliederungsmanagement

Verantwortung

Unternehmensleitung

UV-Träger

Unternehmensleitung

Akteure

Aufsichtspersonen,
Unternehmer/-innen,
Arbeitssicherheit,
Betriebsärzte/-innen

Sekundärprävention

Unternehmensleitung
Erstbetreuer/-innen,
Notfallseelsorger/-innen,
Kriseninterventionsteam

betriebliche
Psychologen/-innen,
Sozialberatung,
Betriebsärzte/-innen,
Notfallpsychologen/-innen

Tertiärprävention

der Tätigkeit

Psychotherapeuten/-innen,
D-Ärzte/-Ärztinnen, Betriebsärzte/-innen,
Kollegen/-innen, Aufsichtspersonen

* DGUV Information 206-023, Standards in der betrieblichen psychologischen Erstbetreuung (bpE) bei traumatischen Ereignissen
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206-023
DGUV Information 206-023
Standards in der betrieblichen
psychologischen Erstbetreuung
(bpE) bei traumatischen
Ereignissen

In der DGUV Information 206-023 werden Mindeststandards in der betrieblichen psychologischen Erstbetreuung
definiert. Dabei werden auch die erforderlichen Kompetenzen der für die
Erstbetreuung in Frage kommenden
Personen beschrieben. Weiterhin sind
Kriterien für eine einheitliche, qualitativ hochwertige Ausbildung festgelegt,
damit Laien die psychologische Erstbetreuung übernehmen können. Die
Ausbildung erfolgt durch Expertinnen und Experten mit psychologisch
fundiertem Hintergrundwissen und Erfahrung in der Notfallpsychologie
beziehungsweise Psychotraumatologie.
Oktober 2017

• Bedrohung des eigenen Lebens oder der körperlichen oder psychischen Unversehrtheit
• eigene schwere körperliche Verletzungen
oder Schädigungen
• Erleben absichtlicher Verletzung oder Schädigung
• direkter Kontakt mit schwer verletzten, sterbenden oder toten Personen (auch Sichtkontakt)
• gewaltsamer oder plötzlicher Verlust nahestehender Personen (z. B. unmittelbare Kolleginnen oder Kollegen, aber auch Angehörige)
• Beobachtung von Gewalt gegenüber nahestehenden Personen
Voraussetzung für den erfolgreichen Einsatz von
betrieblichen Erstbetreuenden ist ein betriebsspezifisches Gesamtkonzept, in welchem unter
anderem folgende Bausteine enthalten sind:

Verteilung der Dienststellen oder Betriebsstandorte. Denn: Psychologische Erstbetreuerinnen und
Erstbetreuer sollten möglichst schnell vor Ort sein!
Ebenfalls ist die Verteilung der Arbeitszeiten, z. B.
Schicht- oder Nachtarbeit oder Außendiensttätigkeit, zu berücksichtigen. Die Anzahl der psychologischen Erstbetreuenden variiert darüber hinaus
nicht nur nach der Betriebsgröße, sondern auch
nach den zu erwartenden Einsätzen.
Auch der Einsatz von internen und externen Institutionen, wie beispielsweise psychosozialen Diensten, Kriseninterventionsdiensten oder
Seelsorgerinnen und Seelsorgern, sollte in das
Gesamtkonzept mit einbezogen werden. Dies geschieht z. B. durch Kooperationsvereinbarungen.
Tritt ein potenziell traumatisches Ereignis ein,
steht die/der Betroffene unter dem Schutz der
gesetzlichen Unfallversicherung. Damit die Betroffenen die Leistungen der UKBW in Anspruch
nehmen können, bedarf es einer schnellen Kontaktaufnahme durch den Betrieb. Nur dann können unbürokratisch und schnell Maßnahmen zur
Vermeidung einer möglichen Traumatisierung eingeleitet werden. Grundsätzlich gewährt die UKBW
maximal fünf probatorische Sitzungen nach einem
traumatisierenden Ereignis durch die Vermittlung
von geeigneten Psycho- oder Traumatherapeutinnen und -therapeuten.

Oft ist eine Unfallanzeige auch sinnvoll, wenn die
Betroffenen weiter ihrer Tätigkeit nachgehen und
Die Zahl der Erstbetreuenden richtet sich nach von gesundheitlichen Beeinträchtigung noch keider potenziellen Häufigkeit und der möglichen ne Rede ist. Psychische Erkrankungen entstehen
Schwere der traumatischen Ereignisse sowie nach langsam! Es kann lange dauern, bis die Betroffeder Anzahl der Beschäftigten und der regionalen nen – oder auch die Kolleginnen und Kollegen oder
Vorgesetzen – merken, dass
etwas nicht stimmt. Je eher
die UKBW von diesen Fällen
UKBW unterstützt ihre Mitglieder bei der
erfährt, desto schneller kann
sie helfen. Melden Sie daher
Gewaltprävention
diese Vorfälle lieber einmal
Wie können Betriebe und Verwaltungen das Thema Gewaltprävention
zu viel als zu wenig!
angehen? Welche Präventionsmaßnahmen gibt es? Wie kann ein entsprechendes Notfallmanagement aussehen? Antworten auf diese und weitere
Fragen greift die UKBW mit dem Aktionsthema Gewaltprävention auf. Die
UKBW erarbeitet entsprechende Unterstützungsangebote für Betriebe
und Beschäftigte. Auch der Bildungsbereich findet im Rahmen des Aktionsthemas Berücksichtigung.
Ansprechpartnerin

•

Alexandra Theiler
T 0711 9321-7315
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Unfallkasse Baden-Württemberg,
Kultus- und Innenministerium
ehren Gewinnerschulen des
„Tags der Schülersicherheit“
NER
DIE GEWIN T:
S
ST E H E N F E

20.000 €
RHEIT

SICHE
FÜR MEHR DHEIT AN
N
UND GESU BADENIN
N
SCHULE
BERG
E
T
WÜRT M

Auch 2019 hat die Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW) wieder gemeinsam mit
dem Kultus- und Innenministerium Baden-Württemberg den „Tag der Schülersicherheit“ ausgerufen. Unter den 40 eingereichten Beiträgen hat die Unfallkasse
gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Ministerien zehn Gewinnerschulen ausgewählt. Die prämierten Themen reichen von Gewaltprävention über
Notfall und Erste Hilfe bis hin zu Bewegung, gesunde Ernährung und den sicheren
Schulweg. Jede Gewinnerschule erhält eine Urkunde und je 2.000 €. Zudem
werden drei Schulen mit einem Sonderpreis ausgezeichnet: Dabei handelt es sich
um besonders herausragende Projekte, die durch ein Profi-Filmteam dokumentiert
werden.

„Sichere und gesunde Schülerinnen und Schüler – das ist unser Ziel! Als Unfallkasse BadenWürttemberg arbeiten wir hier Seite an Seite mit
dem Land für eine gesunde Lernumgebung und
einen sicheren Schulweg. Unser Tag der Schülersicherheit zeigt auch dieses Jahr wieder, dass
es viele engagierte Schulen mit tollen Projekten
in Baden-Württemberg gibt, die sich hier vor Ort
einiges für und gemeinsam mit ihren Schülerinnen und Schülern einfallen lassen. Danke für Ihre
Best-Practice-Projekte und Ihr Engagement!“, würdigt UKBW-Geschäftsführer Siegfried Tretter den
Einsatz aller Schulen, die sich beworben haben.
Die Auszeichnung wurde von Siegfried Tretter, Geschäftsführer der UKBW, und Staatssekretär Volker
Schebesta MdL ausgelobt. Eine Preisverleihung
ist in diesem Jahr aufgrund der aktuellen CoronaSituation leider nicht möglich, wird aber sobald
wie möglich nachgeholt, um den vielen Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und Projektverantwortlichen auch persönlich zu gratulieren. Vorerst
gab es deshalb ein Gewinnerpaket für die zehn
Gewinnerschulen.
Mit dem „Tag der Schülersicherheit“ werden jedes Jahr Vorbild-Projekte an Schulen in BadenWürttemberg ausgezeichnet, die sich mit eigenen
Projekten gemeinsam mit ihren Schülerinnen und
Schülern und weiteren Beteiligten, wie z. B. Lehrkräften, Eltern und außerschulischen Partnern, für
mehr Sicherheit und Gesundheit in der Schule und
auf dem Schulweg einsetzen. Kreativität, Ideenreichtum und das Engagement der Schülerinnen
und Schüler stehen dabei im Mittelpunkt. Diese
Projekte sollen auch andere Schulen zum Nachah-

men auffordern. „Die in diesem Jahr prämierten
Projekte zeichnen sich vor allem durch Kreativität, Nachhaltigkeit, Übertragbarkeit auf andere
Schulen, praktischen Nutzen und den Einbezug
verschiedener Beteiligten aus“, lobt UKBW-Geschäftsführer Siegfried Tretter den Ideenreichtum
der eingereichten Projekte

Die Preisträger und das Votum der Jury:
Thema „Verkehrssicherheit“
Realschule Oberkirch mit dem Projekt
„Radfahren an der Realschule Oberkirch –
Koordination und Sicherheit im Verkehr“

Das Konzept der Realschule Oberkirch setzt bereits seit Jahren das vom Kultusministerium angestrebte und das von der UKBW geförderte Konzept „Fahren, Rollen, Gleiten“ um. Das Projekt
zeichnet sich durch ein durchdachtes Konzept
aus – vom Sportunterricht bis zur Radschulwegeplanung – und ist damit ein bundesweites Vorbild für Schulen in Sachen Bewegung.
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Grundschule Bisingen mit dem Projekt
„Schulweghelden – sicher, schneller und
stärker als Elterntaxi“
Die Grundschule hat acht
Symbolfiguren, die „Schulweghelden“, auf den Schulwegen der Schülerinnen
und Schüler aufgestellt.
Dort treffen sich die Kinder
und gehen gemeinsam zur
Schule. Ziel ist es, dass die
Grundschülerinnen und
-schüler vorrangig zu Fuß
zur Schule kommen, um die Bewegung zu fördern und die Verkehrssituation vor der Schule
zu entspannen. Ein sehr gelungenes und auf
die Zielgruppe abgestimmtes Konzept!
Grundschule Stockach mit dem Projekt
„Raus aus dem toten Winkel“
Anhand eines
LKWs auf dem
Schulhof wird
die Gefahrensituation im Straßenverkehr
nachgestellt.
Jede Schülerin
und jeder
Schüler nimmt auf dem Sitz des LKW-Fahrers
Platz und lernt dessen Perspektive aus dem
Führerhaus kennen. Denn kein Kind ist aus der
Sicht des Fahrers – trotz Spiegel – zu sehen. Ein
nachhaltiges Konzept mit überschaubarem Aufwand für jede Grundschule!
 rundschule Nellmersbach mit dem Thema
G
„Der Goldene Schuh – 1 Jahr und 14.500 Kilometer von Nellmersbach nach Sydney“
Der „Goldene
Schuh“ ist ein
Wanderpokal
der Grundschule Nellmersbach, der jährlich an diejenige Klasse
mit den meisten „Zu-Fuß-zur-Schule-Gängern“ verliehen
wird. Festgehalten wird dies täglich durch Lehrkräfte. So wurde die Quote der Schulfußgänger
dauerhaft auf teilweise bis zu 98 % gesteigert.
Ein sehr gelungenes Konzept, das Verkehrssi34 | UKBW reflektiert | 2020.01

cherheit mit Bewegung, der Steigerung des Konzentrationsvermögens und schulischem Zusammenhalt verbindet – große Wirkung bei
überschaubarem Aufwand!

Thema „Gewaltprävention,
Depressionen & Ängste,
Cybermobbing, Sucht, Resilienz“
Staufer-Gemeinschaftsschule Waiblingen mit
dem Projekt „Haltung zeigen – ganzheitliche
Gewaltprävention“
Schülerinnen
und Schüler der
Klassen 1–9,
Lehrkräfte, Sozialarbeiter und
Eltern arbeiten
mit einem externen Deeskalationsreferenten an einer gemeinsamen Haltung
im Umgang mit Aggression, Provokation und
Grenzüberschreitungen. Ziel ist eine positive
Dynamik prosozialen Verhaltens sowie die Entwicklung einer positiven lern- und entwicklungsfördernden Schulkultur. Das Projekt verfolgt damit einen gewaltpräventiven Ansatz und
stärkt die Resilienz. Da es über drei Jahre angelegt ist, werden Lerneffekte dauerhaft verfestigt
– ein Vorbildprojekt der Gewaltprävention und
von gegenseitigem Respekt an Schulen!
F ritz-Erler-Schule Pforzheim mit dem
Projekt „Schüler stärken Schüler“
Die Fritz-ErlerSchule setzt
sich seit Jahren
dafür ein, neben
den fachlichen
Kompetenzen
besonders auch
die Persönlichkeit und sozialen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler zu fördern.
Gegenseitiger Respekt, Toleranz und Fairness
sind dabei sehr wichtig. Dabei werden Schülerinnen und Schüler selbst zu Experten und Medienmentoren und lernen, ihr Wissen an jüngere Schülerinnen und Schüler weiterzugeben. So
helfen sie sich im gegenseitigen Miteinander
und bei der Medienkompetenz, beim Umgang
mit Hasskommentaren im Netz und beim kriti-
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schen Blick auf Fake-News. Kooperationspartner sind u. a. das Kultusministerium und die
Jugendstiftung Baden-Württemberg.
Mädchen-Gymnasium St. Dominikus Karlsruhe
mit dem Projekt „Die Fächer der Prävention“
Schülerinnen werden
mit den Fächern der Prävention in einer Vielzahl
unterschiedlicher Bereiche altersgerecht für
mögliche Gefahren sensibilisiert. Sicherheit,
Gesundheit, Sexualität,
Sucht, Alltagsgefahren, Gewalt und Internet
sind z. B. Themen, in denen die Schülerinnen
Sicherheit durch bewusstes Handeln gewinnen.
Das Projekt stärkt neben dem Selbstbewusstsein auch die Kultur der Achtsamkeit – tolles
Projekt mit viel Engagement!

Thema „Ernährung, Bewegung &
Fitness, leichter Lernen durch
Bewegung, Lärm/Stille“
Schillerschule Münsingen mit dem Projekt
„Wir schillern bunt! Wir essen gesund! Pädagogischer Mittagstisch – Schüler kochen für
Schüler“
An der Schillerschule wird seit 20
Jahren ein „pädagogischer Mittagstisch“ unter dem
Motto „Schüler
kochen für Schüler“ durchgeführt.
Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 und 9
übernehmen im Rahmen des Unterrichts, begleitet durch ihre Lehrkraft, die Planung, Speiseplanerstellung, Essensausgabe, Aufräumarbeiten
und das Kochen in der Mensa der Schule. Die
„Köche“ lernen neben fachlichen Inhalten auch
praktisches Arbeiten und das Engagement für
die Schulgemeinschaft. Der Wareneinkauf erfolgt
regional, Müll wird vermieden – ein tolles Projekt
von Schülern für Schüler, das neben Verantwortung und Teamgeist gleichzeitig den Grundstein
für gesunde und bewusste Ernährung legt!
SBBZ Berger Schule Stuttgart mit dem
Projekt „Berger Triathlon“
Die Schule mit dem Zertifikat „Bewegte Schule“

veranstaltet seit
vier Jahren jährlich eine Triathlonwoche. Vier
Tage wird für
Fahrradfahren,
Ausdauerlauf und Schwimmen trainiert, der
5. Tag ist Wettkampftag. Ein individuelles und
differenziertes Training sowie der Wettkampf
werden durch unterschiedliche Laufzettel ermöglicht. Die Schülerinnen und Schüler können
ihrem Niveau entsprechend positiv gestärkt
teilnehmen. Durch Erfolgserlebnisse kann ihr
Selbstbewusstsein gestärkt werden!

Thema „Schulsanitätsdienst“
Max-Planck-Gymnasium Lahr mit dem Projekt
„Schulsanitätsdienst (SSD) am Max-PlanckGymnasium“
Der fest im Schulleben verankerte
Schulsanitätsdienst wurde
2006/07 gegründet und wird unter
Beteiligung von
Kooperationspartnern, z. B. dem DRK, durchgeführt. Die Schulsanitäterinnen und -sanitäter sind
beispielsweise im Rahmen von schulinternen
Aktionen und Veranstaltungen aktiv. Die Schülerinnen und Schüler bilden sich durch verschiedene Fortbildungen mit kreativen Inhalten und Partnern, z. B. einer Rettungshundestaffel, weiter.
Ansprechpartnerinnen
Tina Starratt, T 0711 9321-8380
Marie Louise Posdzich, T 0711 9321-8112

Bald geht’s los! Wettbewerb zum
Tag der Schülersicherheit 2021 startet!
Wir freuen uns über kreative, außergewöhnliche und
interessante Projekte von Schulen rund um die Themen
Ernährung, Depression & Ängste, Gewaltprävention,
Bewegung & Fitness, Verkehrssicherheit und Digitalisierung.
Auf die Gewinner wartet ein Preisgeld von je 2.000€.
Besonders herausragenden Projekten schicken wir darüber hinaus ein Filmteam, das ihr Projekt in einem kurzen
Trailer festhält!
Bewerbungen ab 01.09.2020 unter machmit@ukbw.de
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Weitere Informationen unter www.ukbw.de
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Online-Dienste der UKBW

Nutzen Sie unsere Online-Dienste –
schnell und unkompliziert!
• Unfälle und Berufskrankheiten melden
• Haushaltshilfen anmelden
• Anmeldung zu Ersthelferschulungen u. v. m.
www.ukbw.de/informationen-service/service/

Immer auf dem neuesten Stand sein:
Folgen Sie der UKBW auf Facebook und Instagram!
Oder abonnieren Sie unseren Newsletter unter www.ukbw.de/newsletter
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