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Erweiterter Opferschutz
für Opfer von Gewalttaten
Liebe Leserinnen und Leser,
„Edel sei der Mensch, hilfreich und gut“, Goethes Wunsch klingt vielversprechend und verheißungsvoll. Und doch wissen wir, dass dem
leider nicht so ist. Dazu erfahren wir immer öfter,
dass diejenigen, die helfen wollen, von anderen
nicht nur verbal, sondern sogar tätlich angegangen oder beim Helfen behindert werden. Dies
ist eine Entwicklung, die wir zutiefst verurteilen.

Siegfried Tretter und Tanja Hund
Geschäftsführer und
stellvertretende Geschäftsführerin

Gut zu wissen, dass viele Helferinnen und Helfer
unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung stehen, egal ob im Haupt- oder Ehrenamt bei Hilfeorganisationen wie den Maltesern,
den Johannitern, der DLRG oder den Freiwilligen Feuerwehren. Aber
auch Einzelhelfer oder Blut- und Organspender sind gesetzlich unfallversichert. Und das ist gut so, denn der Reichtum einer Gesellschaft
hängt nicht zuletzt von der Hilfe ab, die sie (sich) leisten kann und welche Rahmenbedingungen sie für die Helferinnen und Helfer schafft.
Lassen Sie uns aber auch einen Blick auf die auf die werfen, denen
geholfen wird und dabei speziell denen, die Opfer von Gewalttaten
werden. Wir haben mit großem Interesse den Abschlussbericht des
Opferbeauftragten für die Opfer und Hinterbliebenen des Terroranschlages auf dem Breitscheidplatz in Berlin, Herrn
Ministerpräsident a. D. Kurt Beck, gelesen. Wir begrüßen seine Vorschläge zum Opferschutz und haben
uns in einer Stellungnahme dafür ausgesprochen,
den betroffenen Personenkreis in den Schutzbereich des Siebten Buches des Sozialgesetzbuches aufzunehmen.
Die Unfallversicherungen haben große Erfahrung
damit, die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit von Menschen nach einem (Unfall-) Ereignis
wieder herzustellen und dies mit allen geeigneten
Mitteln.

Die UKBW ist
ihr verlässlicher
Partner in allen
Fragen von
Sicherheit und
Gesundheit.

Unser Dank gilt allen Helferinnen und Helfern für ihren Einsatz und ihr Engagement. Die UKBW ist ihr verlässlicher Partner in
allen Fragen von Sicherheit und Gesundheit.
Viele Grüße und viel Spaß beim Lesen wünschen Ihnen Ihre
Siegfried Tretter und Tanja Hund
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„Brandursachen
und Brandverhalten
lassen sich gut bei
einer Brandübung
vermitteln.“

Trotz Feuer – Ruhe bewahren!

Foto: © Sprenger/BGN Mannheim

Im Brandfall richtig reagieren
und gezielt handeln
Immer wieder wird die Öffentlichkeit durch Brände aufgeschreckt – zuletzt etwa
durch den verheerenden Hochhausbrand in London. Bricht ein Feuer aus, hat
die Rettung von Menschenleben höchste Priorität – Brandbekämpfung und der
Schutz von Sachwerten folgen erst an zweiter Stelle. Da sich in öffentlichen
Gebäuden in der Regel viele Personen aufhalten, ist der Brandschutz hier von
besonderer Bedeutung.
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Ein täglich präsentes Urteil
„Es entspricht der Lebenserfahrung, das mit der Entstehung eines Brandes praktisch jederzeit gerechnet werden muss. Der
Umstand, dass in vielen Gebäuden jahrzehntelang kein Brand
ausbricht, beweist nicht, dass keine Gefahr besteht, sondern
stellt lediglich für die Betroffenen einen Glücksfall dar, mit dessen Ende jederzeit gerechnet werden muss.“
(Urteil des Oberverwaltungsgericht Münsters vom 01.12.1987,
Az. 10 A 363/86)

Wegen der möglichen Gefährdung von Personen
tragen öffentliche Bereiche wie Verwaltungen, Bildungseinrichtungen, Kindertagesstätten, Jugendherbergen, Krankenhäuser und Unterkünfte für
asylsuchende Personen ganz besondere Verantwortung für den Brandschutz. Ein sinnvoller und
effektiver Schutz ist allerdings nicht ohne das Engagement sämtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Hause denkbar. Gleichfalls sind auch alle
weiteren Anwesenden (Beschäftigte von Fremdfirmen, Kundinnen und Kunden, Gäste) verpflichtet,
durch ihr Verhalten zur Verhütung von Bränden
und anderen Schadensfällen beizutragen.

Vorbereitet sein ist sehr wichtig
Die Umsetzung der brandschutzrelevanten Vorschriften und Richtlinien erfordert, dass Verantwortliche und Beschäftigte im Betrieb ausreichend
informiert werden. Im Arbeitsschutzgesetz werden dem Arbeitgeber beziehungsweise der Arbeitgeberin unter § 10 Aufgaben im Brandschutz
vorgegeben, die in den meisten Fällen an die
Brandschutzbeauftragten oder die Fachkraft für
Arbeitssicherheit (mit entsprechender Ausbildung
im Brandschutz) delegiert werden. Bezogen auf
den Brandschutz als Teilgebiet der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes ergeben sich
daraus mehrere Aufgabenstellungen bei der Beratung von Unternehmen unter dem Gesichtspunkt
des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes. Hierzu vermittelt das Technische Regelwerk für Arbeitsstätten (ASR) mit der
Schrift „Maßnahmen gegen Brände“ ASR
A2.2 hilfreiche Lösungsansätze. Dennoch
ist das sogenannte erste Mittel der Wahl
in der heutigen Zeit die Gefährdungsbeurteilung! Sie ist ein wichtiges Hilfsmittel zur
Ermittlung von möglichen Brandrisiken und
Brandgefahren. Gleichfalls werden geeignete

Hinweis:
Die Erstveröffentlichung
dieses Artikels erschien
in der Zeitschrift „DGUV
faktor arbeitsschutz“.

Maßnahmen festgelegt, dokumentiert und kontrolliert. Dies ist auch aus der Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“ zu entnehmen.

Nur wer richtig unterwiesen wird, kann
sich richtig verhalten!
Gerade weil ein Feuer meistens plötzlich ausbricht, geraten viele Menschen rasch in Panik
– sie denken nicht mehr logisch und verhalten
sich infolgedessen oft falsch. Daher ist es wichtig, möglichst alle Anwesenden und natürlich in
besonderem Maße die Beschäftigten im Betrieb
zu unterweisen über:
• Brandursachen, Brandverhalten und deren
mögliche Folgen
• technische Brandschutzmaßnahmen
• organisatorische Maßnahmen
• richtiges Verhalten im Brandfall (und gegebenenfalls auch nach dem Brandereignis)

→
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Handeln,
bevor es zu spät ist.
Ein Brand kann
jederzeit auftreten.

Foto: © Sprenger/BGN Mannheim

→

Theorie und Praxis
Für das Verständnis der Maßnahmen zum Brandschutz ist es notwendig, die grundlegenden Kenntnisse zu vermitteln. Brandursachen und Brandverhalten lassen sich sehr eindrucksvoll durch
einfache Experimente darstellen, die auch in
der Ausbildung von Brandschutzbeauftragten
und Fachkräften für Arbeitssicherheit zum Einsatz kommen.
Hierbei können die Teilnehmenden hautnah erleben,
• was notwendig ist, damit es zu einer Verbrennung kommt,
• welchen Einfluss der Sauerstoff für eine
Verbrennung hat,
• wie brennbare Stoffe eingeteilt werden,
• welche brennbaren Flüssigkeiten und Gase
es gibt und
• mit welcher Geschwindigkeit sich Flammen
ausbreiten können.

6 | UKBW reflektiert | 2018.01

Unverzichtbar für den Brandschutz sind technische
Maßnahmen. Aber auch hier gilt: Diese können nur
wirksam werden, wenn sie allen Beschäftigen vorher bekannt gemacht wurden. Die ausführliche und
rechtzeitige Unterweisung ist überlebenswichtig:
Was nutzt eine selbstschließende Brandschutztür,
wenn sie aus Unkenntnis im geöffneten Zustand
festgekeilt wurde? Was ist ein Feuerlöscher wert,
den niemand bedienen kann oder der unerreichbar
ist, weil der Zugang verstellt wurde?

Das A und O ist eine gute Organisation
Der organisatorische Brandschutz ist eine ganz
wesentliche Voraussetzung dafür, dass die Maßnahmen im Ernstfall richtig funktionieren. Die
Verhütung und Bekämpfung von Bränden ist eine
Gemeinschaftsaufgabe aller im Betrieb beschäftigten Personen. Der Unternehmer trägt jedoch

Sicherheit + Gesundheitschutz

→ die Verantwortung zur Erfüllung dieser Aufgaben.

Da es sich hier um sehr vielfältige und umfangreiche Aufgaben handelt, sollte er sich im Klaren darüber sein, dies kaum alleine bewältigen
zu können. Hilfestellung sollen ihm persönlich
und fachlich geeignete Personen wie zum Beispiel
Brandschutzbeauftragte, Sicherheitsfachkräfte,
Sicherheitsbeauftragte oder Brandschutzhelfer geben. Es ist wichtig, dass sich das Unternehmen in
diesem Sinne eine „schlagkräftige“ Organisation
aufbaut und Aufgaben verteilt, etwa: Wer macht
was und wann? Wie und durch wen werden spezielle Anweisungen gegeben?

Nach Alarmplan handeln
Im Brandfall gilt:
• Menschenrettung geht vor
Brandbekämpfung!
• Menschenrettung geht vor Rettung von
Sachwerten!
Wesentlich dafür ist ein Alarmplan. Sein Zweck
ist es, die schnelle Alarmierung wichtiger Stellen
innerhalb und außerhalb des Betriebes sicherzustellen. In einem solchen Plan sollten auch die zu
treffenden Maßnahmen und der Einsatz von Personen und Mitteln zur Menschenrettung und Brandbekämpfung geregelt sein. Es genügt aber nicht,
die Beschäftigten über den Alarmplan zu informieren. Stattdessen muss die richtige Anwendung und
Umsetzung dieses Plans immer wieder möglichst
praxisnah geübt werden. An Brandschutz- und Eva-

Weiterführende
Informationen
• 	Das Sachgebiet „Betrieblicher Brandschutz“ im
Fachbereich „Feuerwehren, Hilfeleistungen,
Brandschutz“ der DGUV unterstützt Unternehmen als kompetenter und verlässlicher Partner
für Brandschutz in Theorie und Praxis, www.
dguv.de (Webcode d133189). Hier finden sich
auch Links zu weiteren Informationen sowie zu
Gesetzen und Vorschriften
• VdS 3103:2016-05 Merkblatt „Lithium-Batterien“
• Brandschutzfilme www.brandschutzfilme.de
• Internetseite „Sicheres Krankenhaus“
www.sicheres-krankenhaus.de
• Internetseite „Sichere Schule“
www.sichere-schule.de
• Internetseite „Sichere Kita“
www.sichere-kita.de
(jeweils Suchbegriff Brandschutz eingeben)

kuierungsübungen, die vorher nicht angekündigt
werden sollten, müssen ausnahmslos alle teilnehmen, ihre Arbeit sofort unterbrechen und sich auf
den vorher festgelegten Flucht- und Rettungswegen
zur festgelegten und gekennzeichneten Sammelstelle begeben. Bei den Übungen zutage getretene
technische oder organisatorische Mängel sind ursächlich zu klären, gemeinsam zu besprechen und
zu beseitigen. In jedem Fall muss jeder Einzelne im
Betrieb wissen, wie die Brandschutzorganisation
aufgebaut ist und welche Aktivitäten im Brand- und
Evakuierungsfall von ihm erwartet werden.

Brandverhütung vor Brandbekämpfung
Vor der Brandbekämpfung muss die Brandverhütung stehen. Alle Gewerbezweige und öffentlichen
Bereiche sind heute von schnellen Veränderungen geprägt, die zu immer komplexer werdenden
Brandrisiken führen, so zum Beispiel durch die
Nutzung erneuerbarer und alternativen Energien
oder von fester und mobiler Technik. Mitgeführte
Elektrogeräte wie PCs oder Smartphones sowie
neue hochwertige technische Arbeitsmittel bergen neue Risiken. Das sich wandelnde Freizeitverhalten der Menschen – Stichwort E-Bikes mit
Lithium-Ionen-Akkus – trägt ebenfalls dazu bei
und beschleunigt diese Entwicklung.

Es muss nicht soweit kommen
Es ist zu hoffen, dass sich alle Beteiligten (zum
Beispiel Kunden, Gäste, Personal, Geschäftsleitung) darüber im Klaren sind, dass jeder Einzelne wesentlich bei der Brandvorbeugung und der
Brandbekämpfung mitwirken kann. Das setzt
verantwortungsvolle Planung im baulichen,
technischen und vor allem im organisatorischen
Brandschutz: Im Brandschutz dürfen keine Kompromisse gemacht werden! Nur so lassen sich
Feuer vermeiden beziehungsweise entstandene
Brände bereits in der Anfangsphase wirkungsvoll
bekämpfen und das sogenannte Restrisiko auf
ein Minimalmaß reduzieren. „Brandsicherheit“
wird seitens der Unternehmen zudem viel zu wenig als Wettbewerbsvorteil beachtet und genutzt.
So kann ein herausragender präventiver Brandschutz im Betrieb durchaus als Werbemittel für
eine sicherheitsbewusste Unternehmenskultur
eingesetzt werden.
Ansprechpartner
Gerhard Sprenger, Leiter des Sachgebietes
Betrieblicher Brandschutz der DGUV, T 0621 44556-3474
Tim Pelzl, Leiter des Fachbereiches Feuerwehren,
Hilfeleistung, Brandschutz der DGUV, T 0711 9321-7564
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Informationen
für die Referentinnen
und Referenten

Medienpaket „Brandschutz leicht gemacht“
für Menschen mit
Behinderungen
Menschen mit Handicaps sind durch Feuer und Rauch
besonders gefährdet. Dies gilt sowohl für das Verhindern von Bränden als auch für die Selbstrettung im
Brandfall. Mögliche Probleme sind dabei breit gestreut
– von der Abgabe eines Notrufes bei Taubheit über ein
möglicherweise stark eingeschränktes Auffassungs- und
Vorstellungsvermögen bis hin zu psychischen Zwängen.

Brandschutz
leicht gemacht
Leitfaden zur Brandschutzaufklärung
für Menschen mit Behinderungen

Kooperationspartner:

LANDESFEUERWEHRSCHULE

Inhalt des
Medienpakets
Die Unfallkasse Baden-Württemberg hat in Kooperation mit dem Innenministerium BadenWürttemberg, dem Caritasverband SingenHegau e. V. und der Landesfeuerwehrschule
Baden-Württemberg ein Medienpaket erstellt,
das für die Schulung zur vorbeugenden Brandschutzaufklärung von Menschen mit Behinderung und/oder deren Betreuungspersonen
eine wertvolle Hilfe ist.
Insbesondere durch eine zunehmende Inklusion leben und arbeiten Menschen mit verschiedensten Behinderungen mehr und mehr außerhalb von speziell konzipierten Einrichtungen.
Sie werden als Beschäftigte in das Berufsleben
einbezogen, gehen in Regelschulen und erhalten so Zugang zu Gebäuden, die nicht zwingend
behindertengerecht gestaltet sein müssen. Als
Folge dessen ist ein Überdenken des baulichen,
anlagentechnischen und vor allem aber organisatorischen Brandschutzes unumgänglich.
Eine der größten Schwierigkeiten bei der Brandschutzaufklärung von Menschen mit Behinderung
liegt vor allem im erheblichen Zeitaufwand, der
einerseits zur Qualifizierung des Betreuungspersonals und andererseits zur Sensibilisierung und
Aufklärung der Betreuten selbst notwendig ist.
Ein auf Menschen mit Behinderung abgestimmtes
und funktionierendes Brandschutzkonzept ist eine
8 | UKBW reflektiert | 2018.01

•
•
•
•
•

Leitfaden und Arbeitsblätter,
Kartenspiel Brandschutzengel,
Kartenspiel Feuerteufel,
Memo-Legespiel sowie
Zuordnungsübung: Aufgaben der
Feuerwehr

Das Medienpaket ist, vorzugsweise von
inklusiven Kindertageseinrichtungen und
Schulen, über die Unfallkasse BadenWürttemberg zu erhalten.

unabdingbare Voraussetzung, damit sich diese
Personengruppe in ihren Einrichtungen sicher und
für den, hoffentlich nie eintretenden, Brandfall
gut vorbereitet fühlt.

Leitfaden als Orientierungshilfe
Der im Paket enthaltene Leitfaden zur Brandschutzaufklärung ist für sechs Unterrichtstage/
Unterrichtseinheiten mit jeweils 2,5 bis 3 Unterrichtstunden à 45 Minuten konzipiert. Er ist keine universell einsetzbare Anleitung für alle Fälle.
Vielmehr müssen die vorgestellten Inhalte und
Methoden, insbesondere aber die Unterrichtsziele und Vermittlungsgeschwindigkeit, auf die
jeweilige Zielgruppe zugeschnitten werden. Um
dies zu gewährleisten, müssen bei den Lehrenden
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sowohl pädagogische als auch fachliche
Kenntnisse zum Thema „Brandschutzerziehung“ vorhanden sein.

„Die Beherrschung

Die Akademie für Gefahrenabwehr an
der Landesfeuerwehrschule BadenWürttemberg in Bruchsal unterstützt
deshalb die Lehrenden und hat in Zusammenarbeit mit der Unfallkasse Baden-Württemberg bereits zwei Seminare
für „Multiplikatorinnen/Multiplikatoren zur
Brandschutzaufklärung für Menschen mit Behinderung“ durchgeführt.

von Evakuierungsmitteln kann
im Ernstfall

lebensrettend sein.“
„…Seminare
sollen auch erfahreneren
Teilnehmern eine
vertiefende Auseinandersetzung mit der Thematik
ermöglichen.“

Nina Grözinger,
Akademie für Gefahrenabwehr

Angesprochen sind Feuerwehrangehörige, die
• als Pädagoginnen/Pädagogen, Lehrer/innen
oder Erzieher/innen in ihrer Klasse oder
Gruppe auf das Thema Brandschutz eingehen oder

Thomas Fink, Leiter der
Akademie für Gefahrenabwehr

Evakuierungsmittel oft lebensrettend
„Mit unseren Seminaren wollen wir sowohl an
das sensible Thema Brandschutzerziehung heranführen, als auch erfahreneren Teilnehmern eine
vertiefende Auseinandersetzung mit der Thematik ermöglichen“, betont Thomas Fink, Leiter der
Akademie für Gefahrenabwehr. Eine zentrale Rolle
spielen dabei auch Evakuierungsmittel, die gerade für die Rettung von körperlich oder geistig
eingeschränkten Personen eine wichtige Rolle
spielen. „Daher üben wir in unseren Seminaren
auch die praktische Handhabung dieser Hilfsmittel. Denn diese zu beherrschen kann im Ernstfall
lebensrettend sein“, ergänzt Nina Grözinger von
der Akademie für Gefahrenabwehr.

Tipp:

Bei gut gelungenen Übungen kann eine
Belohnung für die Übenden als positiver
Verstärker sinnvoll sein, allerdings sollte
dies aus pädagogischen Gründen nicht
ständig geschehen.

• im Auftrag der Gemeinde
Brandschutzerziehung/-aufklärung an Schulen/Einrichtungen durchführen und
• als Multiplikatorinnen bzw. Multiplikatoren
dieses Spezialwissen auch an Kolleginnen/
Kollegen ihrer Einrichtungen sowie an Interessierte, inklusive Kindertageseinrichtungen
und Schulen weitergeben möchten.

Brandgefahr
Ja!

ufel_end.indd

Spielkarte_Feuerte

26

Wegen des guten Anklangs sind in diesem Jahr
zwei weitere Veranstaltungen an der Landesfeuerwehrschule in Baden-Württemberg geplant.
Die Feuerwehrangehörigen des Landes werden
von der Landesfeuerwehrschule bzw. der Unfallkasse Baden-Württemberg angeschrieben.
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Die Matratze im Einsatz – Feuerwehr und Pflegekraft bei einer Evakuierungsübung (Quelle: Klinikverbind Südwest)

Sanft und sicher gebettet –
innovatives Evakuierungskonzept
für Kliniken im Brandfall
Brandmeldeanlagen, Lösch- und Rauchschutzeinrichtungen, Brandschutztüren oder feuerhemmende Baustoffe – die Liste der Maßnahmen, mit denen in der heutigen Zeit Brände verhindert
oder zumindest frühzeitig entdeckt und eingedämmt werden sollen, ist lang. Und dennoch: Feuer
kosten jedes Jahr in Europa noch immer rund 4.000 Menschen das Leben, über 70.000 werden
zudem verletzt und landen in Krankenhäusern. Was aber, wenn es genau dort brennt?
In Kliniken ist oftmals ein Großteil der
Patienten nicht gehfähig und im Falle
einer Evakuierung zwingend auf fremde Hilfe angewiesen. Wenn die Aufzüge
im Brandfall außer Betrieb sind, bleiben nur noch die Treppenhäuser als
Fluchtwege; für kranke, immobile und
geschwächte Menschen ein unüberwindbares Hindernis. Das bedeutet,
dass für den Liegend-Transport eines
Patienten mindestens zwei Einsatzkräfte bei einer Krankentrage oder vier
beim Einsatz eines Rettungstuches notwendig sind. Bei Kliniken mit 500, 600
oder 700 Betten kann man sich leicht
ausmalen, wie hoch der Personal- und
10 | UKBW reflektiert | 2018.01

Zeiteinsatz wäre. Neben der oftmals im
Notfall fehlenden Man-, oder im Hinblick
auf die mehrheitlich weiblichen Pflegekräfte, Frauenpower, scheuen viele
Krankenhäuser generell den Einsatz
sogenannter Evakuierungsbezüge aus
Hygiene- bzw. Kostengründen. Um im
Notfall schnell verfügbar zu sein, müssten diese Tücher tagtäglich unter den
Patienten platziert sein. Mit dem stetig
steigenden ambulanten Patientenaufkommen und den immer kürzeren Liegezeiten müssen derartige Rettungsbezüge mit den angenähten Haltegriffen
hunderte Male auf-, abgezogen und gewaschen werden: der Verschleiß ist vor-

programmiert, vom Mehraufwand in der
Bettenaufbereitung gar nicht zu reden.
Hinzu kommt, dass es nicht sonderlich
angenehm für frisch operierte Patienten
ist, im Hängemattenstil durch ein Treppenhaus getragen zu werden. Und den
nächsten Nachteil offenbaren die instabilen Rettungsmittel spätestens am Evakuierungs-Sammelplatz: dort hält sich
der Liegekomfort eines Leintuches auf
hartem Asphalt doch arg in Grenzen.
Gründe genug für die Geschäftsführung
des Klinikverbundes Südwest und dessen Sicherheitsmanagement mit Nachdruck nach innovativen Lösungsansätzen

„Bis Ende 2018
wollen wir alle
Krankenhausbetten
mit den neuen

Evakuierungsmodellen
ausstatten.“

zu suchen. „Mit sechs Klinikstandorten
in den Landkreisen Böblingen und Calw,
rund 300.000 ambulanten sowie annähernd 80.000 stationären Patienten
jährlich gehören wir mit zu den größten
kommunalen Gesundheitsdienstleistern
in Baden-Württemberg und sehen uns
deshalb trotz oder auch gerade wegen
der fehlendenden gesetzlicher Vorgaben
im Hinblick auf vorgeschriebene Evakuierungssysteme in der Verantwortung
der Menschen, die sich in unsere medizinische und pflegerische Obhut begeben“, erläutert der kaufmännische Geschäftsführer Martin Loydl die Triebfeder
für das neue Evakuierungskonzept des
Verbundes. „Klinikgebäude mit drei bis
acht Stockwerken sowie teils verwinkelte
Gebäudestrukturen in unseren Altbauten im Alter zwischen 40 und 100 Jahren – das lässt einen angesichts der Bilder, wie wir sie alle im vergangenen Jahr
beim Hochhausbrand in London erleben
mussten, nicht wirklich ruhig schlafen.“
Die Lösung: Eine Evakuierungsmatratze, welche die Funktionen eines Evakuierungstuches bereits beinhaltet plus
den Liegekomfort und den zusätzlichen
Schutz und Halt einer normalen Matratze
für den Patienten bietet. Halte- und Fixiergurte geschützt vom abwaschbaren
Matratzenbezug und verborgen hinter
Reisverschlüssen, griffbereit im Ernstfall, einfach und verständlich in der Anwendung und im täglichen Betrieb verschleißfrei sowie hygienisch einwandfrei
zu desinfizieren. Das Matratzenmodell
„Klinikverbund Südwest“ war geboren.
Im Notfall muss der Patient nicht umgebettet werden, wird liegend auf seiner

eigenen Matratze mitsamt Bettdecke
fixiert, vom Bett gehoben und aus dem
Zimmer gezogen. „Im Idealfall erfolgt die
Evakuierung zu zweit, beispielsweise mittels eines Feuerwehrmannes und einer
Pflegekraft; im Notfall kann aber auch
eine einzelne Person die Matratze kontrolliert die Treppen hinab gleiten lassen
und den Patienten auf dem stabilen, reibungsarmen Matratzenunterboden über
den in Kliniken leichtgängigen, glatten
Boden ins Freie ziehen“, so Bernd Waiblinger, Leiter des Sicherheitsmanagements im Verbund und federführend in
der Entwicklung der neuen Evakuierungsmatratze. Zusammen mit dem Matratzenhersteller Hapeka und mit beratender Unterstützung der Hauswirtschaftsleitung
sowie der Fachabteilung für Hygiene und
Infektionsprävention im Verbund wurden
die ersten Prototypen 2017 in Auftrag gegeben und sukzessive verbessert. „2018
ging die Matratze in die Serienproduktion; bis Ende des Jahres wollen wir alle
unsere Krankenhausbetten mit den neuen Evakuierungsmodellen ausgestattet
haben“, so Waiblinger. Spätestens dann
können dank dem neuen Evakuierungskonzept nicht nur die Verantwortlichen
im Klinikverbund Südwest, sondern vor
allen Dingen auch die Patienten ruhiger
schlafen in dem Wissen, dass ihre Matratze ein innovatives Innenleben beherbergt, das im Ernstfall Leben retten kann
– und sie dennoch hoffentlich nie zu Gesicht bekommen.

Ansprechpartner
Bernd Waiblinger
Klinikverbund Südwest
T 07031 9811-190

Bilderstrecke:
Handhabungserläuterungen am
Bettgestell und für Schulungszwecke
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Arbeitsschutz in der
Justitzvollzugsanstalt Ravensburg
– Ausgezeichnet!
Das Vollzugliche Arbeitswesen (VAW) der JVA Ravensburg ist bundesweit Vorreiter im Arbeitsschutz in seinem Bereich – und hat dies nun auch
schriftlich, mit dem Qualitätssiegel der Unfallkasse Baden-Württemberg.

Am 06.10.2017 überreichte der Begutachter der
Unfallkasse Baden-Württemberg, Norbert Lünow,
im Rahmen einer kleinen Feierstunde die Urkunde
„Arbeitsschutz mit System“ an die Verantwortlichen.
Das Zertifikat steht für geprüften, systematischen
und wirksamen Arbeitsschutz. Auf Basis des DGUVGrundsatzes „Arbeitsschutzmanagementsysteme“
unterstützen die UV-Träger die Betriebe bei Aufbau und Verbesserung von Arbeitsschutzmanagementsystemen (AMS) und bieten den Betrieben
und Dienststellen eine freiwillige Überprüfung der
Wirksamkeit ihres AMS an.

Komplexe Anforderungen bei der Realisierung
Wie besonders diese Auszeichnung für eine Einrichtung im Strafvollzug ist, wird deutlich, wenn man
bedenkt, dass die Beschäftigten im VAW nicht nur
die Vollzugsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter, sondern vor allem die Strafgefangenen sind. Für diese
besteht die Verpflichtung zum Arbeiten als wesentliche Maßnahme der Resozialisierung. Trotz des nicht
12 | UKBW reflektiert | 2018.01

Übergabe der Urkunde durch Norbert Lünow an den
technischen Leiter des VAW, Johann Kleinheinz. Weiter
im Bild: Thomas Mönig, Leiter der JVA Ravensburg;
Otto Oberländer, Geschäftsführer VAW; Patrick Herrling,
Hauptgeschäftsführer VAW; Immanuel Weinert, Verwaltungsleiter; Siegfried Hirscher, Personalratsvorsitzender; Dirk Schulz, Fachkraft für Arbeitssicherheit;
Dr. Werner Winkler, Betriebsarzt

immer einfachen Klientels haben die Verantwortlichen der JVA bezüglich Sicherheit und Gesundheit
bei der Arbeit dieselben Kriterien zu erfüllen wie
jeder andere Betrieb auch. Unter Berücksichtigung
von Bildungsstand, Sprache, Länge der Haftstrafe
und Motivation zur Arbeit, sind sichere und gesunde
Arbeitsbedingungen zu gestalten – eine Herausforderung für die Verantwortlichen aus dem Vollzuglichen Arbeitswesen. Jeder, der sich mit dem Thema
Arbeitsschutzmanagement beschäftigt, weiß, was
das alleine für die Sicherstellung einer wirkungsvollen Unterweisung bedeutet. Zumal gleichzeitig
Aspekte wie die zügige Bearbeitung der oft kurzfristig erhaltenen Aufträge, die Resozialisierung der
Inhaftierten sowie die Sicherheit und Ordnung in
der JVA berücksichtigt werden müssen.

→

© JVA Ravensburg

Sicherheit + Gesundheitschutz

Die Ordner des „Leitfaden Arbeitsschutzmanagmentsystem im Vollzuglichen Arbeitswesen.“

→

Leitfaden AMS

Zufriedenheit aller Beteiligten

Das VAW in der JVA Ravensburg hat dabei aber nicht
nur gesetzliche Vorgaben erfüllt. Es ist noch einen
großen Schritt weiter gegangen und hat seine Aufbau- und Ablauforganisation systematisch ermittelt, analysiert, optimiert und dokumentiert.

Im Einzelnen wurden die besonderen Herausforderungen und Leistungen im Rahmen der Überreichung auch durch Thomas Mönig, Anstaltsleiter der
JVA Ravensburg, Patrick Herrling (Hauptgeschäftsführer VAW BW), Johann Kleinheinz (technischer
Leiter VAW) und von Vertretern der UKBW noch einmal prägnant dargestellt.

Dabei ist der „Leitfaden Arbeitsschutzmanagementsystem im Vollzuglichen Arbeitswesen (VAW) der
JVA Ravensburg“ entstanden, der die grundlegenden Vereinbarungen, Abläufe und Prozesse wiedergibt und auf weitere, EDV-basierte Dokumente verweist. Die Verfolgung der abgeleiteten Maßnahmen
erfolgt ebenfalls softwaregestützt und ist mit dem
betrieblichen Qualitätsmanagement verknüpft.

Unterm Strich hat das VAW der JVA Ravensburg über
viele Jahre ein System entwickelt und implementiert, um das gute Arbeitsschutzniveau zu erhalten
und systematisch weiter zu entwickeln.
Und das hat die Justizvollzugsanstalt jetzt auch
schriftlich. Herzlichen Glückwunsch!

Gute Ergebnisse in der Praxis
Alles in allem hat das Vollzugliche Arbeitswesen
in der JVA Ravensburg mit viel persönlichem Engagement ein System entwickelt, das ihren spezifischen Belangen und Möglichkeiten bestmöglich
gerecht wird. Das unterstreicht auch Norbert Lünow:
„Beim Auditierungsprozess in den Ausbildungsund Fertigungsbetrieben vor Ort zeigte sich, wie
gut der Arbeitsschutz beim VAW tatsächlich in den
betrieblichen Alltag integriert ist und konsequent
gelebt wird. Das ist bei der vorgefundenen Fertigungsbreite und -tiefe nicht selbstverständlich.“

Ansprechpartner
Norbert Lünow
T 0711 9321-7325
Ulrich Hoffmann
T 0711 9321-8283

Ein System
für ein gutes

Arbeitsschutzniveau
und dessen

Weiterentwicklung
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Verletzte
richtig transportieren

Bei der Wahl
des richtigen
Transportmittels
kommt es vor allem
auf die Art und

Schwere der
Verletzung an.
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Nach einem Arbeitsunfall oder einem Unfall in der
Schule muss der oder die Betroffene oft in ärztliche
Behandlung gebracht werden. Dabei stellt sich in der
Praxis die Frage: Welches ist das hierfür geeignete
Transportmittel? Zugleich herrscht Unsicherheit bezüglich Versicherung und Kosten. Deshalb möchten wir
Sie mit diesem Beitrag dabei unterstützen, im Ernstfall
die richtige Entscheidung zu treffen.

Versicherte + Leistungen

→

Bei der Wahl des richtigen Transportmittels kommt
es vor allem auf die Art und Schwere der Verletzung
an. Hierbei kann zwischen leichten und schweren
Verletzungen unterschieden werden.

Was tun bei leichten Verletzungen?
Beispiele für leichte Verletzungen:
• kleine Schürf- oder Schnittwunden
• leichte Prellungen
• Verstauchungen der Arme oder Hände

Besteht für die Begleitperson
(Erzieher/in, Lehrer/in, Kollege/-in)
Versicherungsschutz?
Verletzte und Begleitperson(en) sind während des
Hin- und Rückweges zur ärztlichen Behandlung
durch die UKBW versichert. Dabei ist es egal, ob
der Weg zu Fuß, mit einem PKW, Taxi oder im Notarztwagen zurückgelegt wird.

Wer trägt die Kosten für den Transport
der verletzten Person und der BegleitBei diesen Verletzungen können Verletzte nach der person?
Erstversorgung
• zu Fuß,
• mit einem Privat-Pkw,
• mit öffentlichen Verkehrsmitteln,
• oder mit dem Taxi
zur behandelnden Ärztin oder zum behandelnden
Arzt gebracht werden. Die Wahl des Transportmittels
kann von der Art der Verletzung und der Entfernung
zur Arztpraxis abhängig gemacht werden. Handelt es
sich bei der verletzten Person um ein Kind, muss die
Begleitung durch eine geeignete Person (Erzieher/in,
Lehrer/in, Hausmeister/in etc.) sichergestellt sein.

Erfolgt der Transport mit einem PKW oder dem
ÖPNV, so können die Kosten unter Angabe der
Anzahl der Kilometer oder unter Zusendung der
Fahrkarte bei der UKBW eingereicht werden. Informationen zum Transport mit dem Taxi finden
Sie im untenstehenden Kasten.
Ansprechpartner
Service-Center der UKBW
T 0711 9321-0

Was tun bei schweren Verletzungen?
Beispiele für schwere Verletzungen:
• Arm- oder Beinbrüche
• Schwere Prellungen und Verstauchungen
• Gehirnerschütterungen/Kopfverletzungen
• Platzwunden und stark blutende Wunden
• Unklares Beschwerdebild mit starken Schmerzen
Liegt eine dieser Verletzungen vor, sollte umgehend
ein Durchgangsarzt bzw. eine Durchgangsärztin oder
eine Notfallambulanz aufgesucht werden und die verletzte Person mit einen Rettungs- oder Notarztwagen
transportiert werden. Eine fachkundige Begleitung
wird durch das Sanitätspersonal oder die Notärztin/
den Notarzt sichergestellt.
Besteht Unklarheit über die Schwere oder Art der Verletzung, sollte im Zweifel immer ein qualifizierter Rettungstransport angefordert werden.
Niemand erwartet, dass Sie als medizinischer Laie
oder medizinische Laiin Diagnosen stellen. Als UKBW
sparen wir nicht an der Sicherheit oder der Gesundheit ihrer Versicherten, sondern appellieren an den
gesunden Menschenverstand. Fragen Sie sich einfach, wie Sie reagieren würden, wenn der Unfall bei
Ihnen zu Hause passiert wäre.

Transport mit dem Taxi

Für den Transport mit dem Taxi können unsere Mitgliedsunternehmen auf das Taxifahrauftrag-Verfahren der Unfallkasse
Baden-Württemberg zurückgreifen, das allerdings nur für den
Unfalltag gilt (also nicht für weitere ambulante Arzttermine).
Dieses Formular kann auch für die Rückfahrt nach dem Arztbesuch in die Schule, den Betrieb oder für die Fahrt nach Hause
verwendet werden. Falls möglich, gibt man der verletzten Person/Begleitperson zwei Taxifahraufträge mit. Der Vorteil ist,
dass das Taxiunternehmen die Kosten direkt mit der UKBW
abrechnet und die Betroffenen kein Geld vorlegen müssen.
Sollte eine Begleitperson erforderlich sein und mitfahren, so
ist die Rückfahrt ebenso mit dem Taxifahrauftrag möglich (hier
bitte auch ein Formular Taxifahrauftrag an die Begleitperson
für die Rückfahrt aushändigen und darauf vermerken „Rückfahrt Begleitperson für … [Name der Person nennen]“ angeben, damit die Abrechnung richtig zugeordnet werden kann.
Die Dokumente/Formulare hierzu finden Sie auf der
Website unter www.ukbw.de → Informationen & Service →
Formulare → Taxifahrauftrag.
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Versicherungsschutz bei Schulpraktika
Schulpraktika sind eine gute Gelegenheit, um einen realistischen Einblick in die Arbeitswelt zu erhalten, vielfältige Praxiserfahrungen jenseits der Schulbank zu machen sowie
eigene Interessen, Fähigkeiten und Erlerntes anzuwenden – oder neue Seiten an sich zu
entdecken. Dies erleichtert nicht nur die Entscheidung über die berufliche Zukunft, sondern ermöglicht auch einen erfolgreichen Einstieg in Ausbildung, Studium und Beruf.
Schülerinnen und Schüler, die
an solchen beruflichen Orientierungsmaßnahmen
(zur Ausbildungs- und
Studienorientierung)
teilnehmen, sind über
die UKBW gesetzlich
unfallversichert.
Wie genau und
unter welchen
Bedingungen,
wird im Folgenden
anhand von neun Fragen aufgezeigt.
1) Unter welchen Voraussetzungen ist die Teilnahme an beruflichen Orientierungsmaßnahmen versichert?
Die Teilnahme an beruflichen Orientierungsmaßnahmen ist gesetzlich unfallversichert, wenn diese Veranstaltungen im organisatorischen Verantwortungsbereich der jeweiligen Schule erfolgen.
Dies ist der Fall, wenn die Schule die Verantwortung für die Veranstaltung trägt und beaufsichtigt.
Der organisatorische Verantwortungsbereich ist
gegeben, wenn die Schule die jeweilige berufliche
Orientierungsmaßnahme nach den Vorgaben der
• Verwaltungsvorschrift des Kultusminsteriums über die berufliche Orientierung an
weiterführenden, allgemein bildenden und
beruflichen Schulen (VwV Berufliche Orientierung) vom 3. August 2017 (Kultus und
Unterricht vom 5. September 2017) beziehungsweise der
• Verwaltungsvorschrift vom 28. Juli 2007
bezüglich Praktika zur Berufs- und Studienorientierung an allgemein bildenden Schulen (Kultus und Unterricht 2007, Seite 125),
zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 11. November 2009 (Kultus und
Unterricht 2009, Seite 223), organisiert,
durchführt und begleitet.
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2) Welche beruflichen Orientierungsmaßnahmen sind versichert?
Versichert ist die Teilnahme an Praxiserfahrungen
wie Betriebsbesichtigungen, Betriebserkundungen, Arbeitsplatzerkundungen, kooperative Projekte oder Praktika, aber auch an Tagen der beruflichen Orientierung, bei beruflichen Informationsveranstaltungen, Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit der Berufsberatung, Berufserkundungen, Betriebs- und Sozialpraktika etc.
3) Wie verhält es sich mit dem Versicherungsschutz, wenn beispielsweise Praktika an
schulfreien Tagen oder in der unterrichtsfreien Zeit stattfinden?
Sind die vorab genannten Kriterien erfüllt, ist auch
die Durchführung von Praktika an schulfreien Tagen oder in der unterrichtsfreien Zeit unfallversichert.
4) Sind die Schülerinnen und Schüler auch während der Teilnahme an Praktika im Ausland
versichert?
Grundsätzlich sind nach den oben genannten Verwaltungsvorschriften Praktikumsstellen mit Sitz
in der Region der jeweiligen Schule zu wählen. Im
Einzelfall können aber auch überregionale oder
auch im Ausland gelegene Praktika besucht werden. Liegen diese im organisatorischen Verantwortungsbereich der Schule (siehe Frage 1), sind auch
diese versichert.
Da kein Unfallversicherungsschutz rund um die
Uhr besteht und die UKBW Leistungen nur bei Eintritt eines Versicherungsfalls (wie einem Unfall im
ausländischen Praktikumsbetrieb oder auf dem
Weg von der Unterkunft dorthin) erbringt, empfehlen wir bei Reisen ins Ausland den Abschluss einer
Auslandskrankenversicherung. Diese übernimmt
die Behandlungskosten bei Erkrankungen oder bei
Unfällen, die sich in der Freizeit ereignen und somit nicht unfallversichert sind.

Versicherte + Leistungen

Schülerinnen
und Schüler sind
bei Schulpraktika
über die UKBW
gesetzlich unfall-

versichert

5) Wie steht es um den Unfallversicherungsschutz bei Praktika, die nicht von der Schule
organisiert beziehungsweise von den Schülerinnen oder Schülern freiwillig absolviert
werden?
Absolvieren Schüler oder Schülerinnen Praktika
bei inländischen Unternehmen, die nicht von der
Schule unter den vorgenannten Kriterien organisiert werden, sind die Praktikantinnen oder Praktikanten über die Unfallversicherungsträger (Berufsgenossenschaft oder Unfallkasse) des jeweiligen Betriebs versichert.

8) Was ist nicht versichert?
Nicht versichert sind Tätigkeiten des privaten, eigenwirtschaftlichen Lebensbereichs wie Essen,
Trinken, Schlafen und Freizeitaktivitäten. Erleidet
ein Schüler oder eine Schülerin hierbei einen Unfall, ist die gesetzliche oder private Krankenversicherung des Schülers oder der Schülerin zuständig.
Nicht versichert sind des Weiteren Sachschäden
(Schäden am Eigentum der Schüler/innen oder
Sachschäden im Praktikumsunternehmen, die von
den Schüler/innen verursacht wurden).

Wir empfehlen, dies im Vorfeld mit dem jeweils
zuständigen Unfallversicherungsträger abzuklären.

9) Sind Schülerinnen und Schüler während eines Ferienjobs versichert?

6) Was ist versichert?

Auch hier besteht Versicherungsschutz bei Arbeitssowie Wegeunfällen und Berufskrankheiten, allerdings nicht über die Schule, sondern beim Unfallversicherungsträger des Praktikumsunternehmens.

Versichert sind Personenschäden, die sich während der Durchführung der Praktika und auf den
damit zusammenhängenden unmittelbaren Wegen
ereignen.
7) Was kostet der Unfallversicherungsschutz?
Der gesetzliche Unfallversicherungsschutz besteht
für die Schülerinnen und Schüler kostenlos.

Ansprechpartner
Service-Center der UKBW
T 0711 9321-0
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90-15-18!?

90-15-18? Bayern München wurde 1990, 2015 und 2018 Deutscher Fußballmeister, aber das
werden sie eigentlich in jedem Jahr. Modelmaße kommen auch nicht in Frage, eine 15 cm
breite Taille hat noch nicht einmal ein Wellensittich. Aber was könnten diese Zahlen sonst
bedeuten?
„Kinder, wie die Zeit vergeht“ – so oder so ähnlich
fangen meist tragikomische Anekdoten oder Erzählungen im Familienkreis an. Wir als Unfallkasse
Baden-Württemberg (UKBW) verstehen uns ja auch
irgendwie als Familienunternehmen mit den beiden „Stammbaum-Elternteilen“ Baden und Württemberg. Der geneigte Leser mag selbst entscheiden, wem er die Vater- bzw. Mutterrolle zuspricht.
Bei der Frage nach dem Zustandekommen hilft wie
so oft ein Blick in die Vergangenheit: Vom „Sozialversicherungs-Urknall“ durch die Kaiserliche Botschaft im Jahre 1881 dauerte es noch bis 1928, als
in Baden der damalige Badische Gemeinde-Versicherungsverband die soziale Unfallversicherung
übernahm. Württemberg folgte mit seinem Gemeindeunfallversicherungsverband im Mai 1929.
Somit wäre die erste Zahl aufgeklärt: 90 Jahre gesetzliche Unfallversicherung in Baden-Württemberg. Des Rätsels letzter Teil resultiert aus dem aktuellen Kalenderjahr 2018. Aber was hat es mit der
Zahl 15 auf sich?
Auch hier wieder der Blick zurück in das gerade angefangene neue Jahrtausend: „Es wächst zusammen, was zusammen gehört“ – dieses legendäre
Zitat aus dem Munde Willy Brandts im Herbst 1989
erhält seine wahre Bedeutung in Baden-Württem18 | UKBW reflektiert | 2018.01

berg im Jahr 2003. Wer schon immer ein Anhänger
des Prinzips „Two in One“ war, kann seine Begeisterung seither schwer im Zaum halten – in BadenWürttemberg gibt es seit dem 1. Juli 2003 sogar „Four
in One“. Dieses Meisterwerk der Reduzierung
(„reduce to the max“) beschreibt quasi den Kernfusionsprozess der gesetzlichen Unfallversicherung
in Baden-Württemberg – die Geburtsstunde der
UKBW.
Es musste schon mit dem Teufel zugehen, genauer
gesagt mit dem damaligen baden-württembergischen Ministerpräsidenten Erwin Teufel, damit die
Fusionen der diversen badischen und württembergischen Institutionen zu starken Landesträgern auf
den Weg gebracht wurden. Darunter fiel auch die
Entscheidung für einen starken gesetzlichen
Unfallversicherungsträger im Land. So wurde aus
den vier Unfallversicherungsträgern
• Badischer Gemeindeunfallversicherungsverband
• Badische Unfallkasse
• Württembergischer Gemeindeunfallversicherungsverband
• Württembergische Unfallkasse
schließlich die heutige landesweite Institution
„Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW).

Veranstaltungen + Kampagnen

Wir haben
Grund
zu feiern!
In der Tat – es ist zusammengewachsen, was zusammen gehört. Und damit ist auch das letzte Rätsel gelöst: 15 Jahre UKBW. Dies ist für uns Anlass
genug, 2018 als ein Jahr der Erinnerung zu würdigen. Wir werden dies nicht mit dem verklärten Blick
in die Vergangenheit begehen, sondern mit dem
Blick der Erkenntnis und der ehrlichen, analytischen
Betrachtung. Schließlich sagte schon Wilhelm von
Humboldt: „Nur wer die Vergangenheit kennt, hat
eine Zukunft“.

Die Ergebnisse werden wir bei
den aktuellen Entwicklungen
und Weichenstellungen berücksichtigen und bei
diversen Anlässen 2018 ganz bewusst ansprechen
und darüber im reflektiert berichten.
Ansprechpartner
Klaus-Peter Flieger
T 0711 9321-7123

UKBW-Daten aus den vergangenen 15 Jahren:
Jahr

Versicherte
Personen

Unfallzahlen

Entschädigungsleistungen

Personal

Jahr

Versicherte Unfallzahlen
Personen [nur Schüler]
[nur Schüler]

Entschädigungsleistungen
[nur Schüler]

2003

3.435.140 229.245 102.752.088,48 €

277

2003

2.331.090

198.547

46.190.751,05 €

2004

3.545.900 231.358

105.581.851,65 €

269

2004

2.377.500

192.486

48.133.969,60 €

2005

3.723.900 228.604 108.188.600,56 €

269

2005

2.414.400

191.532

49.248.513,84 €

2006

3.750.850 224.041

109.379.767,18 €

272

2006

2.418.000

185.247

49.379.366,60 €

2007

3.709.300 222.600

109.428.103,91 €

276

2007

2.399.100

185.327

49.267.936,21 €

2008

3.663.100 237.147

114.350.365,81 €

274

2008

2.349.300

197.613

53.518.958,46 €

2009

3.689.200 227.826 115.876.396,08 €

280

2009

2.362.700

187.213

52.425.810.60 €

2010

3.701.090 236.208

121.427.122,24 €

284

2010

2.362.680

192.562

56.345.523,47 €

2011

3.697.334 233.439

123.318.155,75 €

291

2011

2.357.149

190.924

57.037.326,72 €

2.352.393

180.973

56.539.714,02 €

2012

3.842.950 224.714

124.314.927,21 €

297

2012

2013

3.841.150 228.768

126.113.256,95 €

298

2013

2.342.092

180.085

56.595.383,47 €

2014

3.893.293 231.078

132.972.114,88 €

310

2014

2.348.644

183.905

61.464.435,80 €

2015

3.909.995 236.572

141.346.901,59 €

308

2015

2.348.287

185.785

63.390.061,71 €

2016

3.978.086 235.571 148.344.658,67 €

312

2016

2.347.545

183.671

66.812.305,16 €

2017

4.004.666 228.413 154.857.754,46 €

349

2017

2.364.694

176.633

67.106.201,54 €

In der linken Tabelle sind die Gesamtzahlen der UKBW abgebildet, inklusive der Schülerzahlen.
Zum Vergleich sind in der rechten Tabelle nur die Zahlen für den Bereich der Schüler-Unfallversicherung dargestellt.
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„Tag der Vielfalt“ in der UKBW

Wie gibst du jemandem die Hand,
der gar keine hat?

Antworten auf diese und weitere
Fragen gab es am 15. und 16.11.17
beim „Tag der Vielfalt“ der UKBW
an den Verwaltungsstandorten
Karlsruhe und Stuttgart. Der Tag
war ein aufmerksamkeitsstarkes
Großereignis und sollte zur Bewusstseinsbildung für das Thema
Inklusion beitragen. Ziel war es, den
Gedanken der Vielfalt der Menschen
nachhaltig zu stärken.
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Lieber Arm ab … als arm dran
Rainer Schmidt, Referent, Pfarrer, ParalympicsSpitzensportler und Kabarettist begleitete die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der UKBW mit viel
Witz, Charme und Sympathie durch die Aktionstage. Er selbst ist „der so ziemlich unbetroffenste
Betroffene, den Sie sich vorstellen können“. Ständig in Bewegung, ständig im Dialog mit seinem
Publikum erzählt er Anekdoten aus seinem Alltag
und inszeniert sich dabei selbst.
Rainer Schmidt ist ohne Unterarme geboren und
macht genau das zum Programm seiner Moderation: lieber Arm ab als arm dran. Mal witzig, mal
ernst, mal provozierend thematisiert er den Umgang
mit „speziellen Menschen“. Das Wort „Behinderung“ vermeidet er lieber. Er kann die Stigmatisierung des Begriffs nicht leiden. Menschen in Kategorien einteilen, „das machen nur Ärzte“ und sonst
niemand. Die Menschen, mit denen wir täglich zu
tun haben, sind für uns „erst einmal einfach nur“
Kollegen, Freunde, Familie und nicht Menschen mit
oder ohne Behinderung. Und was heißt überhaupt
eine Behinderung?

„Du kannst
hässlich sein wie
du willst … wenn du

Klavier spielen

Provokant stellt
Schmidt die Frage
an das Publikum:
„Worin bin ich behindert? Was kann ich
nicht?“ Schnell wird
klar. Ja, es gibt Dinge, die
er nicht kann z. B. Klavier spielen. Eine Abfrage im Publikum zeigt,
ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
UKBW aber eben auch nicht. Schmidt schlussfolgert mit einem lauten Lachen „super, dann seid
ihr alle behindert!“. Die einzige Frage sei doch, ob
du genug gute Strategien hast, mit deinen Einschränkungen glücklich zu leben. Rainer Schmidt
hat für sich gute Strategien gefunden. Wobei die
Einschränkung beim Klavierspielen ihn doch
schmerzt – der Frauen wegen! Denn wenn du Klavier spielen kannst, so Schmidt, hast du bei den
Frauen gewonnen – egal wie du aussiehst.

kannst, hast du bei
den Frauen
gewonnen“.

→
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→

Eine gute Strategie: Im Chor singen,
geht auch ohne Stimme

Das Forum zum Entdecken und
Mitmachen

Der Gebärdenchor der Erich-Käster-Schule aus
Karlsruhe und der Gebärdenchor des Berufskolleges für Gesundheit und Pflege aus Winnenden
„HANDS ON MUSIC“ haben eine gute Strategie
gefunden. Während hörende Menschen eine akustische Sprache brauchen, benötigen visuelle Menschen eine visuelle Sprache. Die Chöre übersetzen
Lieder in die visuelle (Gebärden-)Sprache.

„Hirn, Herz und Hände dürfen Sie benutzen – die
werden dabei immer besser“ betonte Rainer
Schmidt in seiner Begrüßungsmoderation. Dieser
Aufforderung kamen viele Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im Forum nach.

Sie performten Text und Musik für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der UKBW und zeigten, wie
sie Musik so gleichermaßen für Hörende und für
Gehörlose erfahrbar machen. Die Gebärdensprache ist zwar seit über 10 Jahren als eigenständige
Sprache anerkannt, aber trotzdem
vielen fremd. Durch ihren Auftritt in
der UKBW gaben sie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Einblick in die Gebärdensprache und
wollen auch zur Akzeptanz von Gebärdensprache in der Gesellschaft
beitragen. Frau Eva Paulus, Chorleiterin der Gruppe „Hands On Music“,
rief dem Publikum am Ende noch ins
Bewusstsein, dass uns manche Gebärden geläufiger sind als wir denken. Denn: wie geht z. B. die Gebärde für Rauchen? Oder Trinken?
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An den verschiedenen Ständen gab es vieles zu
entdecken und Gelegenheiten zum Mitzumachen.
Wer wollte, konnte die von Sanitätshäusern zur
Verfügung gestellten Rollstühle und Prothesen
erproben, einen Hörtest bei Hörgeräteakustikern
machen oder sich auch einem Tischtennismatch
mit den Spielerinnen und Spielern von inklusiven
Vereinen stellen.

Veranstaltungen + Kampagnen

→

„Diese eine Geschichte muss ich noch!“
Sense of belonging – das Gefühl dazu
zu gehören
Zur Freude des Publikums redete Rainer Schmidt
einfach und ohne Pause den ganzen Tag über „drauf
los“. „Ich bin Pfarrer. Ich halte das stundenlang
durch.“, versichert er und lud nach dem Mittag zu
einer Tischtenniscomedy und einer weiteren Geschichte aus seinem Leben ein. Bei einem Tischtennismatch erzählt er – wieder mit viel Witz – von
seinem ersten Tischtennisspiel mit 12 Jahren und
dem Start in eine internationale Tischtenniskarriere. Aber nicht nur seine Witze, sondern auch
seine ernsthaften Botschaften zum
Thema Inklusion kamen bei seinem Publikum an. Inklusion
heißt nicht, dass jeder alles
können muss. Aber jeder
Mensch hat einen zweiten
Blick verdient, und es geht
darum, dass „alle dasselbe Trikot tragen“. Denn
bei Inklusion ist das Wichtigste das Gefühl „dazuzugehören“ – ein „sense of
belonging“ wie Schmidt sagt.

„Ich bin

Pfarrer.

Ich halte das

Der Tag schaffte es, die Chancen von „Vielfalt“ in
der UKBW, aber auch in der Gesellschaft bei den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ins Gespräch
zu bringen. Das Organisationsteam hofft, dass viele Kolleginnen und Kollegen Impulse für die Arbeit
in der UKBW und den privaten Alltag mitnehmen
konnten.
Ansprechpartnerin
Nicole Goy
T 0711 9321-7316

stundenlang
durch.“

Die Brenz Band – „…WIR SPIELEN EUCH
IN GRUND UND BODEN“
Den „sense of belonging“ lebt die Brenz Band. Die
Ludwigsburger Band besteht aus behinderten und
nichtbehinderten Musikerinnen und Musikern und
hat bereits Konzerte auf der ganzen Welt gespielt.
Am Tag der Vielfalt haben sie die UKBWler – getreu
ihrem Motto – „in Grund und Boden gespielt“. Auch
wer am Anfang noch zögerlich an der Seite stand,
ließ sich von der guten Laune anstecken und feierte den Tag lautstark.

Herzlichen Dank für
die Unterstützung an:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brenz Band
weltenKüche e.V. aus Ludwigsburg
Lebenshilfe Karlsruhe e.V.
Herr Felix Hüning und cabjob
Hörgeräteakustikerin Frau Bünting-Walter
Sanitätshaus Langmann
Tischtennisverein TSG Reutlingen inklusiv
Tischtennisverein RSKV Reutlingen
Sanitätshaus Brillinger
Hörgeräteakustiker Göppert GmbH
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Wissens-Update für
ehrenamtliche Organmitglieder

„Solche

Veranstaltungen
motivieren mich

Am 26.02.2018 war es soweit, die erste von vier Informationsveranstaltungen für die ehrenamtlichen Organmitglieder der Selbstverwaltung fand im Verwaltungsgebäude der UKBW statt. Insgesamt
wurden zwei Veranstaltungen für den Vorstand und die Vertreterversammlung sowie zwei Veranstaltungen für die Mitglieder der Rentenund Widerspruchsausschüsse durchgeführt.
Anlass hierfür war die Sozialversicherungswahl im Jahr 2017, welche eine
neue Zusammensetzung des Vorstands,
der Vertreterversammlung sowie der
Ausschüsse der UKBW nach sich zog.
Die Infoveranstaltungen hatten zum
Ziel, die UKBW mit ihren verschiedenen
Fachabteilungen, die Arbeit in den Renten- und Widerspruchsausschüssen sowie die Aufgaben und Pflichten der gewählten Ehrenamtsträger vorzustellen.

Erwartungen der Teilnehmer
Nach der Begrüßung durch den Geschäftsführer Herrn Siegfried Tretter wurde schnell klar, welche Erwartungen und
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bestehenden Fragen die Teilnehmer an
die Veranstaltung hatten. Hierzu gehörten die Übersicht und das Kennenlernen
der Leistungen und der handelnden Personen der UKBW, Informationen zur Arbeitsweise innerhalb der Verwaltung und
die Vermittlung von Kenntnissen über die
einschlägigen Rechtsgrundlagen. Im Vordergrund stand aber vor allem das gemeinsame Kennenlernen und der Austausch untereinander. Gleich zu Beginn
der Veranstaltung wurden bereits viele
interessante Fragen aufgeworfen:
• „Warum braucht man überhaupt
ein Reha-Management und welche Vorteile bringt dieses?“
• „Welche Pflichten habe ich in meiner Funktion als Mitglied der
Selbstverwaltung und was sind

zur ehrenamtlichen
Mitarbeit.“

die künftigen Aufgaben der
UKBW?“
• „Was muss ich tun, wenn ich mich
für befangen halte?“

Klärung aller Fragen
All diese Fragen konnten von den jeweiligen Ansprechpartnern der Fachbereiche, die den ganzen Tag zur Verfügung
standen, geklärt werden. Auf die Frage,
warum man ein Reha-Management
braucht, wurde anhand einer Präsentation durch die Abteilung Rehabilitation
und Leistungen eingegangen. Es wurden
die Vorteile der Begleitung der Versicherten durch einen starken Partner in
Form eines Reha-Managers aufgezeigt

→

Veranstaltungen + Kampagnen

Aus meiner Sicht hat der Methodenmix dazu beigetragen, dass theoretische Inhalte vermittelt und praktische Erfahrungen gemacht werden konnten. Diese verdeutlichten sehr anschaulich die Notwendigkeit
und die Bedeutung der Prävention für Versicherte und Arbeitgeber.
Als Organmitglied habe ich vom Austausch mit anderen Mitgliedern
der Selbstverwaltungsorgane in einer angenehmen
Atmosphäre sehr profitiert. Diese rundum gelungene Veranstaltung sollte zu gegebener Zeit wiederholt werden. Ich möchte allen danken, die zu deren Erfolg beigetragen haben.
(Dagmar Schorsch-Brandt, Vorstandsvorsitzende der Selbstverwaltung der UKBW)

•

Die Veranstaltungen waren sehr gut und informativ aufbereitet. Auch sehr
trockene Rechtsthemen wurden einfach und verständlich präsentiert. Für
mich persönlich war die Historie der UKBW, die Darstellung der Abläufe in
den Renten- und Widerspruchsausschüssen sowie die Rechte und Pflichten der Organmitglieder sehr interessant. Solche Veranstaltungen motivieren mich zur ehrenamtlichen Mitarbeit in der Selbstverwaltung der UKBW.
(Bernd Zoz, ehrenamtliches Mitglied der Selbstverwaltung der UKBW)

•

Die wichtigen Informationen zu grundsätzlichen Aufgaben und der
rege Austausch zu aktuellen Themen haben mein Wissen aufgefrischt
und geben mir Rechtssicherheit für mein Ehrenamt bei der UKBW.
(Iris Kräutl, stv. Vorsitzende und ehrenamtliches Mitglied der Vertreterversammlung der UKBW)

•

Die Kolleginnen und Kollegen der Unfallkasse haben das an manchen
Stellen vielleicht etwas trockene Thema Rechtsgrundlagen so gut vorgestellt, dass man ohne jegliche Vorkenntnis alles verstehen konnte. Die
Präsentationen waren abwechslungsreich, anschaulich und sehr lebendig. Jede Frage der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurde präzise beantwortet. Die Anwesenheit von so viel Kompetenz war beeindruckend.
Mir war es wichtig, ein sichereres Gefühl zu bekommen, dass
ich mich bei Entscheidungen in den Organen auf rechtssicherem Boden bewege. Sowohl für die Entscheidungen im Rentenausschuss, als auch für die Themen in der Vertreterversammlung wurde eine Bandbreite an Informationen präsentiert.

→

•

Die Informationsveranstaltung hat mir sehr gut gefallen. Alle Referentinnen und Referenten waren fachlich sehr kompetent und haben sehr
teilnehmerorientiert gearbeitet. Insbesondere für die neu gewählten Mitglieder der Selbstverwaltung gab es viele wichtige Informationen für ihre Arbeit und auch „alte Hasen“ konnten etwas lernen.

und dass dieses zur einer schnelleren
und erfolgreicheren Wiedereingliederung unserer Versicherten in das Erwerbsleben führen kann.
Im ersten theoretischen Teil erhielten
die Organmitglieder Informationen über
die Aufgabenfelder und die versicherten
Personengruppen der UKBW. Nach der
gemeinsamen Mittagspause durften die
Teilnehmer selbst aktiv werden.

Workshops zu wichtigen
Themen
In verschiedenen Workshops hatten die
Ehrenamtlichen nun die Chance, selbst
zu testen, wie die UKBW ihre Mitgliedsunternehmen dabei unterstützt, Sicherheit und Gesundheit in den Betrieben
herzustellen. Dabei waren die Themen
bunt gefächert und reichten von der Arbeitsschutzorganisation über Betriebliches Gesundheitsmanagement und
Bewegung, bis hin zur Thematik der Gefährdungsbeurteilung. Auf den UKBWPedalos konnte in verschiedenen Disziplinen die eigene Koordination und
Beweglichkeit überprüft werden.
Zum Ende der Workshops konnten die
Teilnehmer zeigen, dass sie gut aufgepasst und mitgemacht haben und ihr
Wissen durch einen Dreh am Glücksrad
und einer damit verbundenen Quizfrage
beweisen.
Rückblickend waren die Veranstaltungen dank der tatkräftigen Mithilfe der
verschiedenen Abteilungen ein voller
Erfolg. Sie haben dazu beigetragen, das
Verständnis der ehrenamtlichen Organmitglieder für die Arbeits- und Sichtweisen der UKBW zu stärken.

Der Input zu Wege- und Arbeitsunfällen, Berechnungsgrundlagen von Renten, aber auch das breite Leistungsspektrum der Unfallkasse ist sehr hilfreich für meine Tätigkeit als Organmitglied,
wird aber sicherlich auch in meine reguläre Arbeit einfließen.
(Miriam Fecker, ehrenamtliches Mitglied der
Selbstverwaltung der UKBW)

Ansprechpartnerin
Stefanie Kuchar
T 0711 9321-7295
UKBW reflektiert | 2018.01 | 25

komm  mit  mensch
Sicher. Gesund. Miteinander.

Die Kampagne für eine Welt ohne Arbeitsunfälle
und arbeitsbedingte Erkrankungen
Ziel der Kampagne ist, ein Bewusstsein für Sicherheit und Gesundheit im Denken
und Handeln bei allen Prozessen in Betrieben, Bildungseinrichtungen und der
Gesellschaft zu verankern. Insbesondere sollen schwere und tödliche Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten vermieden werden.
Haben Sie schon vom kommmitmensch
gehört?
In der letzten Ausgabe des „reflektiert“ haben wir
vom Start der neuen Kampagne zur Kultur der Prävention berichtet. Vielleicht wurden Sie auch schon
über die sozialen Medien darauf aufmerksam.

Worum geht es bei der Kampagne?
Der Name kommmitmensch ist angelehnt an das
englische Wort „commitment“, was so viel bedeutet wie Einsatz und Verbundenheit. Wir als Unfallkasse Baden-Württemberg möchten Sie mitnehmen, eine Diskussion in Ihrem Betrieb, Ihrer Verwaltung, Ihrer Organisation oder Bildungseinrichtung über die Kultur der Prävention anzuregen. Es
soll eine Einladung sein, sich an der Gestaltung
für ein sicheres und gesundes Arbeiten, Lernen
und Leben zu beteiligen und zu engagieren.

Wie genau geht das?
Nutzen Sie unser Angebot mit verschiedenen
Handlungshilfen, um einen Verbesserungsprozess
für Sicherheit und Gesundheit in Ihrem Betrieb
anzustoßen oder um laufende Aktivitäten zu befeuern!

Wo stehen Sie derzeitig und wo wollen
Sie hin?
Um herauszufinden, wo Ihre Organisation oder Einrichtung steht oder wie tief bei Ihnen Sicherheit
und Gesundheit bereits verankert sind, können Sie
sich mit Hilfe des Kurz-Checks einen ersten Überblick verschaffen (siehe Abbildung: Kurz-Check).
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Kreuzen Sie die am ehesten zutreffenden Antwortfelder an und stellen Sie so fest, in welchen Handlungsfeldern Sie aktiv werden können.
Um einschätzen zu können, wo in etwa Ihr Betrieb
steht und welche Verbesserungsmöglichkeiten
Sie haben, können Sie das 5-Stufen-Modell der
gesetzlichen Unfallversicherung als Basis verwenden (siehe Abbildung: 5-Stufen-Modell).
Gleichgültig: Sicherheit und Gesundheit spielen
nur eine Rolle im Betrieb, wenn es darum geht,
(straf-)rechtlichen oder wirtschaftlichen Schaden
abzuwenden.
Reagierend: Sicherheit und Gesundheit werden
im Betrieb ernst genommen – allerdings nur nachdem etwas passiert ist, also zum Beispiel nach
einem Vorfall oder wenn der Krankenstand auffällig hoch ist. Es werden einfache, eher kurzfristig gedachte Maßnahmen ergriffen.
Regelorientiert: Sicherheit und Gesundheit haben
im Betrieb einen hohen Stellenwert. Es herrscht
die Meinung, dass Sicherheit und Gesundheit vor
allem durch strikte Regeln und Kontrolle zu erreichen sind.
Proaktiv: Hier werden verbindliche Regeln und
Systeme als wichtig erachtet, aber nicht als ausreichend. Gemeinsam versuchen Führung und
Beschäftigte Gefährdungen aufzuspüren, bevor
es zu Unfällen und Erkrankungen kommt.
Wertschöpfend: Eine noch weiter entwickelte Sicherheits- und Gesundheitskultur, in die kontinuierlich investiert wird und die den Betrieb insgesamt leistungsfähiger macht.

Veranstaltungen + Kampagnen
Ansprechpartnerin
Karsta Herrmann-Kurz
T 0711 9321-7338

5-Stufen-Modell der gesetzlichen Unfallversicherung
zur Kultur der Prävention
- allgemein auf Sicherheit
und Gesundheit bezogen
(vgl. Gebauer, 2017, in Anlehnung an Hudson, 2001);
Quelle: DGUV

Kurz-Check für die sechs
Handlungsfelder
Quelle: DGUV

Schauen Sie einmal, auf welcher Stufe sich Ihr Arbeitsumfeld derzeit befindet – es ist möglich, dass
sich die verschiedenen Betriebsteile, Abteilungen
oder Teams auf unterschiedlichen Stufen wiederfinden. Das ist aber kein Problem, denn das 5-StufenModell zeigt den Startpunkt für die Weiterentwicklung
in der betrieblichen Prävention, bezogen auf den Betrieb/die Einrichtung oder die Abteilung/das Team.

Quelle: DGUV

Zum 5-Stufen-Modell gibt es auch den Erklärfilm
Zum 5-Stufen-Modell gibt es auch den
unter: www.kommmitmensch.de/toolbox/5-stuErklärfilm unter: www.kommmitfen-modell
mensch.de/toolbox/5-stufen-modell

Wie können wir ins Gespräch kommen?
Die Dialog-Box
Um tiefer in die Kultur der Prävention und die dazugehörigen Handlungsfelder einzusteigen, hilft Ihnen
die kommmitmensch-Dialoge-Box. Als Ausgangspunkt können die Ergebnisse aus dem Kurz-Check
dienen. Mit Hilfe der Materialien wird das Verständnis für sicheres und gesundes Verhalten geschärft.
Daraus ableitend können Verbesserungen erarbeitet und die Entwicklung von Sicherheit und Gesundheit auf eine höhere Stufe gebracht werden.

Der Erklärfilm unter www.kommmitmensch.de/
toolbox/kommmitmensch-dialoge gibt Ihnen einen
guten Einblick in die Handhabung der Dialog-Box.
Auf der Website des Kommmitmenschen finden Sie
alle Handlungshilfen und Kurzanleitungen der gesetzlichen Unfallversicherung sowie Informationen über
aktuelle Entwicklungen und weitere interessante und
hilfreiche Videos zum Thema.

Die UKBW beteiligt sich am Regionalforum der Fachmesse Arbeitsschutz Aktuell und ist im Themenblock „Pflege, Schule, Kita“ am 24. Oktober 2018 mit eigenen
Vorträgen vertreten.
Sie sind interessiert und möchten am Regionalforum teilnehmen? Dann sichern
Sie sich schon heute Ihr kostenloses
Messeticket für die Arbeitsschutz Aktuell.

Unter arbeitsschutz-aktuell.de/tickets
gelangen Sie mit dem Gutscheincode
AA18_REG zu Ihrem kostenlosen Messeticket.

Ansprechpartnerin
Karsta Herrmann-Kurz
T 0711 9321-7338
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Teambildende Maßnahme
„Helping Hands“
Gemeinsames Schlauchbootfahren, Flöße oder Brücken bauen oder
mit wenigen Hilfsmitteln in einer Gruppe durch einen Wald laufen
– das sind typische Events, wie sie in Firmen als Teambildungsmaßnahmen durchgeführt werden.
Im letzten Quartal 2017 haben wir mit zwei Sachgebieten der UKBW etwas völlig Anderes gemacht:
Wir haben Handprothesen für Bedürftige in der
„Dritten Welt“ gefertigt.
Chris Gulley von der Firma Team Benefit begann
unser Teambildungsevent mit einem Vortrag und
einem Video über das Programm und das Ziel,
welche hinter dieser Maßnahme stecken. Anschließend wurden sieben Gruppen zu je
vier Personen gebildet. Jede dieser Gruppen baute dann mit dem zugehörigen
einfachen Werkzeug je eine Handprothese nach einer detaillierten und gut
strukturierten Anleitung.
Das hört sich im ersten Augenblick
ziemlich einfach an. Wäre es auch gewesen, wenn es nicht ein zusätzliches
Handicap gegeben hätte: Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin musste sich
„Helfen z
vor
Beginn des Zuu
können,
sammenbaus
eiis
schöner u t ein
nen Fäustling über
nd wertvoller Ge
die jeweilige „Liebdanke.“
lingshand“ streifen.
Somit mussten vier
Personen mit vier
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den“ die Handprothesen zusammensetzen. Dieses Handicap konnte man nur durch
intensive Zusammenarbeit
wie reden, anweisen, halten,
organisieren, zuordnen, helfen usw. – also durch Teamarbeit – lösen.
Nach gut 1,5 Stunden war es dann soweit. Die Handprothesen waren fertig.
Darüber hinaus musste jede Gruppe
ein Etui bemalen, einen kleinen Brief
mit netten Zeilen in Englisch schreiben und abschließend noch ein gemeinsames Gruppenfoto für den
Empfänger oder die Empfängerin erstellen.
Nach dem Zusammenbau der Handprothesen berichtete Chris Gulley
über Menschen, die durch Unfälle,
Gräueltaten und sonstige Schicksalsschläge eine oder gar beide
Hände verloren haben und die im
Rahmen des Programms bereits
Handprothesen erhalten haben sowie darüber, wie sich dadurch die
Lebensqualität dieser Menschen
deutlich verbessert hat.

Veranstaltungen + Kampagnen
Weitere Infos
zum Helping Hands-Programm:
http://www.teambenefit.de

öne
„Eine sch m
e, u
Maßnahm chen
Mens
anderen
.“
zu helfen

Zum Schluss wurde die gesamte
Teambildungsmaßnahme nochmals reflektiert und alle Beteiligten konnten sich mitteilen. Neben
Äußerungen über die hervorragende Erfindung,
Materialeigenschaft und Ingenieurleistung der
Handprothese (einfach, aber clever und robust)
waren viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor
allem emotional sehr berührt – einerseits durch
die Schicksalsschläge der gezeigten Personen und
andererseits davon, mit der durchgeführten Teambildungsmaßnahme einem Menschen so grundlegend helfen zu können.
Nach der Fertigstellung wurden die Handprothesen in Asien vom Team Benefit persönlich an Notleitende übergeben. Chris Gulley war selbst in
Asien und hat uns im Januar 2018 Bilder
zugesendet. Darauf ist zu sehen, dass unsere „helping hand-Prothesen“ am Ziel
„Mit kleine
n
angekommen waren und an Bedürftige
Dingen Gr
o
ß
e
s
übergeben wurden.
zu

ermöglichen

Die Bilder haben uns sehr berührt und
uns auch wieder bei der täglichen Arbeit
gezeigt, dass es ein unbezahlbares Gefühl ist, jemandem helfen zu können
und dass man gemeinsam im Team mehr erreichen kann. Getreu unserem Motto „Der Mensch
steht bei uns im Mittelpunkt“.

.“

Ansprechpartner
Florentina Grabanica
T 0711 9321-7245
Georg Mößner
T 0711 9321-7273
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Publikationen

Feuerlöscher
statt Löschdecken
Löschdecken galten lange Zeit als ein Mittel zur Brandbekämpfung bei Personenbränden sowie Speiseöl- und
Fettbränden. Neuere Erkenntnisse führen jetzt zu großen
Bedenken bezüglich ihrer Eignung.
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Publikationen

DGUV Information des SG „Betrieblicher Brandschutz“

Einsatz von Löschdecken
Löschdecken wurden in der Vergangenheit als ein Mittel zur Brandbekämpfung im
gewerblichen und öffentlichen Bereich bereitgestellt und eingesetzt. Es hat sich
aber gezeigt, dass sie nicht geeignet sind Speiseöl- und Speisefettbrände wirksam
und effektiv zu bekämpfen. Hinsichtlich des Einsatzes bei Personenbränden haben
sich inzwischen ebenfalls große Bedenken der Tauglichkeit ergeben.
Diese DGUV Information soll Ihnen zur Thematik „Einsatz von Löschdecken“ wichtige
und gesicherte Erkenntnisse vermitteln.
Fettbrandbekämpfung mittels Löschdecken

Personenbrand - Löschdecke oder Feuerlöscher1)?

- Auszug aus einem Forschungsbericht der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe (BGN), Stand 1999 -

Personenbrände sind seltene, aber äußerst dramatische Ereignisse, da die Folgen für das Leben und die Gesundheit des betroffenen Menschen besonders schwerwiegend sein können.
Personen, die brennen, laufen oftmals weg, wollen sich selbst
retten und wehren sich eventuell gegen den Einsatz von Löschdecken aus Angst, darunter zu verbrennen.

[…]Ein effektives Ablöschen mittels Löschdecken war nicht möglich. Von diesem Ergebnis waren alle anwesenden Personen im
Brandhaus völlig überrascht und unvorbereitet. Ein Flammendurchschlag erfolgte durch das Gewebe. Erhebliche Verbrennungsgefahr bereits während des Auflegens der Löschdecke für
die Bedienperson. Löschdecken sind zur Fettbrandbekämpfung
nicht geeignet!
Der Fachnormenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW) hat im Jahr
2002 die bestehende DIN-Norm für Löschdecken DIN 14155 zurückgezogen, da die Löschdecken nicht mehr dem Stand der
Technik entsprechen.

Der Einsatz von Löschdecken bringt zusätzliche Gefahren für die
rettende und die brennende Person. Will man eine brennende
Person mit einer Löschdecke ablöschen, muss die Person in die
Decke eingewickelt werden. Danach sollte die Decke möglichst
angedrückt werden, um das Feuer überall zu ersticken. Beim Andrücken der Decke werden brennende oder glühende Stoffteile
intensiv auf die Haut gepresst und dadurch zusätzlich schwere
Brandverletzungen verursacht.

Zur sachlichen Vervollständigung:
Auf europäischer Ebene ist die Norm DIN EN 1869 „Löschdecken“ noch existent, jedoch bezieht sich der Anwendungsfall
nur auf Frittiereinrichtungen mit einer Füllmenge von max.
3 Litern Speiseöl / -fett. Hierzu zählen üblicherweise nur Geräte
für den häuslichen Gebrauch wie z. B. Fritteusen, Fondues!

Zum Löschen einer brennenden Person sollte daher besser ein
Feuerlöscher verwendet werden. Feuerlöscher ermöglichen in
allen Fällen eine sichere und schnelle Brandbekämpfung ohne
zusätzliche Verletzungsgefahren für die zu rettende Person.

▸ Fazit für den gewerblichen und öffentlichen Bereich:

• Einen Mindestabstand zur brennenden Person von 2 bis 3 m

In Bezug auf den Personenschutz beim Umgang mit der Löschdecke an brennenden Frittiereinrichtungen besteht eine erhebliche
Verbrennungs- und Verletzungsgefahr, weshalb Löschdecken zur
Bekämpfung von Speiseöl- und Speisefettbränden im gewerblichen und öffentlichen Bereich nicht verwendet werden sollen!
Für die wirksame Bekämpfung von Speiseöl- und Speisefettbränden sind geeignete Feuerlöscher (Fettbrandlöscher) für die Brandklasse F bereitzustellen und einzusetzen.

Das zugehörige Informationsblatt
können Sie sich hier kostenfrei
herunterladen: http://publikationen.
dguv.de/dguv/pdf/10002/12561.pdf

Folgende Hinweise zur Personenbrandbekämpfung mit einem
Feuerlöscher müssen beachtet werden:
einhalten.
• Das Gesicht möglichst nicht mit dem Löschmittel

beaufschlagen.

1)

siehe auch die Veröffentlichung 06/2010 des ehemaligen Arbeitskreises (AK) „Feuerschutz“ ) im Fachausschuss Nahrungs- und
Genussmittel der DGUV (jetzt: Sachgebiet „Betrieblicher Brandschutz“
im Fachbereich FHB der DGUV)
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Das Sachgebiet „Betrieblicher Brandschutz“ hat
zu diesem Thema eine DGUV Information in Form
eines Infoblattes herausgegeben. Darin werden
die folgenden Empfehlungen gegeben.

Fettbrandbekämpfung
2002 hat der Fachnormenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW) die DIN 14155 für Löschdecken zurückgezogen, da sie nicht mehr dem Stand der
Technik entspricht. Bei einem Forschungsbericht
der BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe (BGN)
wurde schon 1999 festgestellt, dass ein effektives
Ablöschen mittels Löschdecken nicht möglich sei.
Auf EU-Ebene existiert mit der DIN EN 1869 zwar
noch eine Löschdecken-Norm. Diese gilt aber nur
für Fritteusen oder Fondues bis 3 Liter Speiseöl
Inhalt. Diese Größen findet man jedoch nur in
Privathaushalten und nicht in der Gastronomie.

Personenbrände
Auch zum Löschen von Personenbränden ist die
Löschdecke nicht geeignet. Auch hier birgt sie
zusätzliche Gefahren für die rettende und für die
brennende Person, zumal sich die brennende Person in der Regel nicht still und passiv verhält. Beim
Einwickeln mit der Decke werden brennende Teile
auf die Haut gepresst und schwere Brandverletzungen gefördert. Ein Feuerlöscher erfüllt seinen
Zweck viel besser und bringt auch die rettende
Person nicht in Gefahr.

Wichtig ist dabei, folgende Hinweise zu beachten:
• Einen Mindestabstand von zwei bis drei
Metern einhalten
• Das Gesicht nicht mit Löschmittel beaufschlagen
• Zuerst den Oberkörper löschen, um Hals
und Kopf zu schützen, danach den Löschstrahl am Körper nach unten führen
• Auch Kohlendioxid-Feuerlöscher sind einer
Löschdecke vorzuziehen. Dabei sollte ein
Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden.
Aufgrund der Kühle des Strahls (ca. minus
70 °Celsius!) muss der Strahl in Bewegung
gehalten und der Raum nach dem Löschen
wegen der Erstickungsgefahr gelüftet werden.

Gefährdungsbeurteilung
Besteht an einem Arbeitsplatz ein erhöhtes Risiko für Personenbrände, sollte auf Grundlage der
Gefährdungsbeurteilung nach dem TOP-Schema
vorgegangen werden. Das heißt, technische Maßnahmen haben Vorrang vor organisatorischen und
personenbezogenen. Als technische Maßnahmen
bieten sich eine festinstallierte Notdusche oder
geeignete Feuerlöscheinrichtungen an.
Ansprechpartner
Gerhard Sprenger, Leiter des Sachgebietes
Betrieblicher Brandschutz der DGUV, T 0621 44556-3474
Tim Pelzl, Leiter des Fachbereiches Feuerwehren,
Hilfeleistung, Brandschutz der DGUV, T 0711 9321-7564

Was tun, wenn eine Person brennt?
• Die brennende Person schnellstmöglich löschen!
• Die Erstversorgung sicherstellen
• Rettungsdienst, Notarzt/-ärztin oder Werksärztin/arzt rufen, um die ärztliche Versorgung sicherzustellen
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Evaluation der DGUV Vorschrift 2
zeigt positive Ergebnisse

2011

Stand der Umsetzung, Anwendbarkeit und Praktikabilität
1
sowie Auswirkungen Jan
im
Betrieb
uar 201

Unternehmensleitungen, betriebliche Interessenvertretungen, Betriebsärzte und
-ärztinnen, Fachkräfte für Arbeitssicherheit von Mitgliedsbetrieben der UKBW sowie
die Präventionsabteilungen der Unfallversicherungsträger und staatliche Arbeitsschutzbehörden zogen im Rahmen einer Evaluation ein erstes Fazit nach sieben Jahren Praxis.

Ein ganzheitlicher Ansatz im Arbeitsschutz ist ein
wesentlicher Faktor für die Umsetzung der Unfallverhütungsvorschrift „Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ (DGUV Vorschrift 2), wie
die Ergebnisse der Evaluation zeigen.
So wurden der Umsetzungsgrad, die Anwendbarkeit und Praktikabilität, sowie die Folgen der veränderten Vorschrift für Sicherheit und Gesundheit
im Betrieb bewertet. Gegenstand der Untersuchungen war ausschließlich die Umsetzung der Anlage
2 „Regelbetreuung der Betriebe mit mehr als 10
Beschäftigten“, da sie tiefgreifende Veränderungen mit sich brachte.
Die Praktikabilität der Vorschrift 2 wird von vielen
Betrieben, auch der Mehrzahl der kleinen Betriebe (KMU), besonders betont. Die Zusammenarbeit
zwischen Fachkräften für Arbeitssicherheit und
Betriebsärzten und -ärztinnen sowie die Kooperation der betrieblichen Akteure hat sich dadurch
stark verbessert. Die stärkere Ausrichtung der Betreuungsleistung auf Inhalte und nicht auf festgelegte Einsatzzeiten sowie die Berücksichtigung
zeitgemäßer Betreuungserfordernisse sind gute
Grundlagen für diese positive Entwicklung. Zudem
empfinden die meisten Befragten das nun in den
Vordergrund gerückte eigenverantwortliche Handeln der Betriebe als Vorteil.
Am 1. Januar 2011 trat auch bei der Unfallkasse
Baden-Württemberg die überarbeitete DGUV Vorschrift 2 in Kraft. Ziele der Reform waren die Gleichbehandlung gleichartiger Betriebe, die Einführung
32 | UKBW reflektiert | 2018.01

Der detaillierte Abschlussbericht kann
als DGUV Report 1/2017 von der Internetseite der DGUV abgerufen werden
http://publikationen.dguv.de/dguv/
pdf/10002/12579.pdf
eines betriebsspezifischen, gefährdungsbezogenen
Ansatzes der Betreuung, die stärkere Ausrichtung
der Betreuungsleistung auf Inhalte, die Verbesserung der Kooperation der betrieblichen Akteure, die
Stärkung des eigenverantwortlichen Handelns der
Betriebe und Verwaltungen sowie die Berücksichtigung zeitgemäßer Betreuungserfordernisse.
Der gesamte Betreuungsumfang ist nach der Reform
der Vorschrift überwiegend unverändert geblieben.
Die genaue Abgrenzung von Grundbetreuung und
betriebsspezifischer Betreuung bereitet den Betrieben zum Teil Schwierigkeiten. Zusätzlich wird gefordert, dass auch Teilzeitkräfte bei der Berechnung
der Grundbetreuung eine einheitliche Berücksichtigung finden.
Insgesamt ist bei der Betrachtung der betrieblichen
Auswirkungen der DGUV Vorschrift 2 zu berücksichtigen, dass dort die Situation von weiteren
Faktoren, die über die Vorschrift hinausgehen, beeinflusst wird. So sind Arbeitsschutzmanagementsysteme und eine Kultur der Prävention wichtige
Faktoren für eine erfolgreiche Umsetzung der DGUV
Vorschrift 2.
Ansprechpartner
Jürgen Binder
T 0711 9321-7322

Publikationen

Einsatz von
CO2-Feuerlöschern
in Räumen

Wenn das Verhältnis von Raumgröße (freie
Grundfläche!) zu Löschmittelmenge kleiner
als 5,5 (m2/kg) ist, muss das Löschen des
Brandes von außen durch den geöffneten
Türspalt erfolgen. Anschließend ist die Tür
zu schließen. Betreten danach nur durch
die Feuerwehr.

Vorläufer der heute bekannten Feuerlöscher gibt es
schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts. 1912 wurde
schließlich in Berlin ein System patentiert, das als
der Prototyp der modernen, mobilen Feuerlöscher
angesehen werden kann und damit die Brandbekämpfung revolutionierte.

2 kg CO2-Feuerlöscher
erfordern mindestens 11 m2
freie Grundfläche,

Mittlerweile verwenden Feuerlöscher verschiedene Löschmittel, die aufgrund ihrer Löschwirkung für bestimmte Arten
von Bränden geeignet sind.
Eines dieser Löschmittel ist Kohlendioxid (CO2). Es wird sowohl in stationären Löschanlagen wie auch in tragbaren und
fahrbaren Feuerlöschern bereitgestellt. Bevorzugte Einsatzgebiete sind etwa elektrische Betriebsräume, Serveranlagen
und Laboratorien, da das Löschmittel CO2 ohne Rückstände
löscht. CO2 ist farblos, geruchlos und schwerer als Luft. Zum
Einsatz solcher Löscher in Räumen hat das Sachgebiet
„Betrieblicher Brandschutz“ eine Stellungnahme herausgegeben.

Gefahren des Löschmittels CO2
Bei CO2-basierten Feuerlöschern ist besondere Vorsicht geboten. Der Löscheinsatz mit CO2-Feuerlöschgeräten in kleinen
und engen Räumen kann sogar lebensgefährlich sein. Beim
Löschen kann durch das freigesetzte CO2 sehr schnell eine
zu hohe Konzentration in der Raumluft erreicht werden. Dann
droht Erstickungsgefahr. Schnelles Atmen oder gar Atemnot
sind die ersten Anzeichen.

Beispiele:

5 kg CO2-Feuerlöscher
erfordern mindestens 27,5 m2
freie Grundfläche.

Gefährdungsbeurteilung zur Gefahrenabwehr
Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung muss die Unternehmensleitung die bereitgestellten CO2-Feuerlöscher in Bezug
zu den Raumgrößen überprüfen. Eventuell sind zusätzliche
oder andere technische und/oder organisatorische Maßnahmen (z. B. andere Löschmittel, von außen zu betätigende
Löscheinrichtungen, Kleinlösch- oder Objektlöschanlagen,
Betriebsanweisung, Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung) vorzunehmen.
Ansprechpartner
Gerhard Sprenger, Leiter des Sachgebietes
Betrieblicher Brandschutz der DGUV, T 0621 44556-3474
Tim Pelzl, Leiter des Fachbereiches Feuerwehren,
Hilfeleistung, Brandschutz der DGUV, T 0711 9321-7564

Einsatz von CO2-Feuerlöschern in Räumen
Stellungnahme des Sachgebiets „Betrieblicher Brandschutz“

Das Löschmittel Kohlendioxid (CO2) wird sowohl in stationären Lösch
anlagen wie auch in tragbaren und fahrbaren Feuerlöschern bereitgestellt.
Bevorzugte Einsatzgebiete sind beispielsweise elektrische Betriebsräume,
Serveranlagen und Laboratorien, da das Löschmittel CO2 rückstandsfrei
löscht. CO2 ist farblos, geruchlos und schwerer als Luft.
Der Löscheinsatz mit CO2Feuerlöschgeräten kann in kleinen und engen
Räumen jedoch lebensgefährlich sein. Beim Löschen kann durch das in
Sekunden freigesetzte CO2Volumen sehr schnell eine hohe Konzentration
von CO2 in der Raumluft erreicht werden. Bereits ab 5 bis 8 Volumen% CO2
in der Atemluft droht Erstickungsgefahr. Verstärkter Atemantrieb oder
Atemnot sind mögliche Warnzeichen.

Das Sachgebiet „Betrieblicher Brandschutz“ hat in einem
Projekt mit praktischen Löschversuchen folgende Ergebnisse für kleine und enge Räume, wie z. B. Schaltschrank-,
Server-, Lager-, (Aufzug-) Triebwerksräume ermittelt:

Neue Berechnungsgrundlagen notwendig
Ein Projekt mit praktischen Löschversuchen ergab, dass die
bisherigen Berechnungen zur CO2-Konzentration für kleine
und enge Räume hinfällig sind. Korrigiert werden muss das
Zugrundelegen des gesamten Raumvolumens. Gerechnet
werden muss stattdessen nun mit maximal zwei Meter Raumhöhe, ganz egal, wie hoch der Raum tatsächlich ist.
Das heißt, pro Kilogramm CO2-Löschmittel muss mindestens
eine freie Grundfläche von 5,5 m2 vorhanden sein.

Die bisherigen, auf das gesamte Raumvolumen bezogenen, Berechnungen hinsichtlich der zu erwartenden
CO2-Konzentration im Raum müssen korrigiert werden.
Es muss mit einer anrechenbaren Raumhöhe von maximal
2 m statt der tatsächlichen Raumhöhe gerechnet werden.
Um keiner Gefährdung durch das freigesetzte CO2 ausgesetzt zu sein, bedeutet dies, dass für eine Person die sich
im Raum aufhält um einen Brand zu löschen, pro Kilogramm CO2-Löschmittel mindestens eine freie Grundfläche von 5,5 m2 vorhanden sein muss. Es gilt:
•
•

2 kg CO2-Feuerlöscher erfordern mindestens 11 m2 freie
Grundfläche,
5 kg CO2-Feuerlöscher erfordern mindestens 27,5 m2
freie Grundfläche.

Wenn das Verhältnis von Raumgröße (freie Grundfläche!) zu Löschmittelmenge kleiner als 5,5 (m2/kg) ist,
muss das Löschen des Brandes von außen durch den
geöffneten Türspalt erfolgen. Anschließend ist die Tür
zu schließen. Der Brandraum darf danach nur noch
nach wirksamen Belüftungsmaßnahmen
oder geschützt mit umluftunabhängigem
Atemschutzgerät betreten werden, z. B.
durch die Feuerwehr.
Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung hat der Unternehmer oder die Unternehmerin die bereitgestellten
CO2-Löschmittelmengen (Feuerlöscher) in Bezug zu den
Raumgrößen zu überprüfen. Gegebenenfalls sind weitere
oder andere technische und/oder organisatorische Maßnahmen (z. B. andere Löschmittel, von außen zu betätigende Löscheinrichtungen, Kleinlösch- oder Objektlöschanlagen, Betriebsanweisung, Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkennzeichnung) zu treffen.
Eine neue DGUV Information mit entsprechenden Informationen für die Anwendung und Umsetzung im betrieblichen Brandschutz und zum Personenschutz wird zurzeit
durch das Sachgebiet „Betrieblicher Brandschutz“ der
DGUV erarbeitet.
1/2

Das zugehörige Informationsblatt
können Sie sich hier kostenfrei herunterladen: http://www.dguv.de/
medien/inhalt/praevention/fachbereiche_dguv/fb-fhb/brandschutz/
co2feuerloescher.pdf
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Keine speziellen
Evakuierungshelfer notwendig
Wenn es im Betrieb brennt, muss es schnell gehen. Oberste Priorität hat dabei die Evakuierung der Beschäftigten. Der Unternehmer bzw. die Unternehmerin ist dazu verpflichtet,
hierzu vorsorgliche Maßnahmen zu treffen. Er muss also planen, wie eine solche Evakuierung im Ernstfall aussehen würde. Die Frage ist, ob er dazu spezielle Evakuierungshelfer
ausbilden muss.
Das Sachgebiet „Betrieblicher Brandschutz“ der
DGUV hat hierzu ein Informationsblatt herausgegeben. Darin wird darauf hingewiesen, dass eine
solche Bestellung ausgebildeter Evakuierungshelfer nicht zielführend ist. Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung müssen auch die Themen Alarmierung und Evakuierung ganzheitlich betrachtet
und ein entsprechender Plan erstellt werden. Da
dieser Plan allen anwesenden Personen im Betrieb
sowieso bekannt gemacht werden muss, erübrigt
sich die Bestellung spezieller Evakuierungshelfer.
Davon unbenommen ist das Zuweisen spezieller
Aufgaben für einzelne Beschäftigte, was meist im

Rahmen einer Unterweisung erfolgt. Eine spezielle Ausbildung ist hierfür im Regelfall nicht notwendig.
Ansprechpartner
Gerhard Sprenger, Leiter des Sachgebietes
Betrieblicher Brandschutz der DGUV, T 0621 44556-3474
Tim Pelzl, Leiter des Fachbereiches Feuerwehren,
Hilfeleistung, Brandschutz der DGUV, T 0711 9321-7564

Sind Evakuierungshelfer im Betrieb
notwendig?
(Stand: 24.04.2017)
Untertitel
Stellungnahme des Sachgebiets „Betrieblicher Brandschutz“
Der Unternehmer oder die Unternehmerin hat entsprechend der Art der Arbeitsstätte und der
Tätigkeiten sowie der Zahl der Beschäftigten Maßnahmen 1 zu treffen, die zur sicheren und geordneten Evakuierung der Beschäftigten erforderlich sind. Das bedeutet, dass der Unternehmer
bzw. die Unternehmerin vor der Nutzung eines Gebäudes durch die Beschäftigten sich darum
kümmern bzw. planen muss, dass in einem Notfall alle anwesenden Personen unverzüglich
alarmiert werden, um das Gebäude sicher zu verlassen.
Dazu muss die Gefährdungsbeurteilung im Hinblick auf die Alarmierung und Evakuierung ganzheitlich durchgeführt werden. Aus der Gefährdungsbeurteilung ergeben sich üblicherweise
Maßnahmen zur Evakuierung. Diese Maßnahmen können z.B. Bestandteil der Brandschutzordnung sein und sind allen Personen im Betrieb bekannt zu machen. Verfügt der Unternehmer bei

Das zugehörige Informationsblatt können
Sie sich hier kostenfrei herunterladen:
http://www.dguv.de/medien/inhalt/praevention/
fachbereiche_dguv/fb-fhb/brandschutz/evakuierungshelfer.pdf?src=asp-cu&typ=pdf&cid=6238

der Erstellung der Gefährdungsbeurteilung nicht über die erforderliche Fachkunde, kann er sich
diese z.B. bei der Fachkraft für Arbeitssicherheit oder, sofern vorhanden, bei dem/der Brandschutzbeauftragten einholen.
Da der Evakuierungsplan jeder anwesenden Person im Betrieb bekannt gemacht werden muss,
ist die zusätzliche Ausbildung und Bestellung von Evakuierungshelfern in den Unternehmen in
der Regel nicht zielführend.
Für den geregelten Ablauf einer Evakuierung kann es bei größeren Gebäuden oder Gebäuden
mit ortsunkundigen Besuchern erforderlich sein, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besondere
Aufgaben für den Evakuierungsfall zuzuweisen um z. B. auf Hilfe angewiesene Beschäftigte zu
unterstützen, Besucher hinauszugeleiten oder Bereiche zu kontrollieren.
Diese werden im betrieblichen Alltag oftmals als Evakuierungshelfer oder Räumungshelfer bezeichnet. Die Zuweisung der besonderen Aufgaben für den Evakuierungsfall erfolgt zumeist im
Rahmen einer Unterweisung durch den Unternehmer. Eine spezielle Ausbildung ist hierfür im
Regelfall nicht erforderlich.

1
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Siehe hierzu auch §§ 9 und 10 Arbeitsschutzgesetz und §§ 21 und 22 DGUV Vorschrift 1
„Grundsätze der Prävention“

UKBW
Vorstellung Karin Hoffmann

Die Präventionsleitung
der UKBW hat sich verändert – jung, weiblich,
dynamisch.

Frau Karin Hoffmann leitet und verantwortet als Abteilungsleiterin seit
1. August 2017 die Geschicke der Abteilung Prävention in der Unfallkasse
Baden-Württemberg. Höchste Zeit, sie
Ihnen – liebe „reflektiert-Leserinnen“
und „-Leser“ – vorzustellen.
Als langjährige Mitarbeiterin der UKBW
in verschiedenen Bereichen ist Frau
Hoffmann intern gut vernetzt und kennt
verschiedenste Aspekte und Zusammenhänge.
In Ihrer neuen Funktion als Abteilungsleiterin gilt es, auch gleich eine Neukonzeption und Neuausrichtung der Abteilung vorzunehmen. Dies beginnt bereits
mit der Namensänderung: aus Abteilung
Prävention wird Abteilung Sicherheit
und Gesundheitsschutz. Auch inhaltlich
werden sich im laufenden Kalenderjahr

durch die Reorganisation neue Aspekte
ergeben, die die bisherige Abteilungsstruktur und damit verbunden das Aufgabenspektrum verändern werden.
Eine Frau der Tat, die sich den Herausforderungen und Veränderungen (sowohl
inhaltlich, thematisch als auch als vorgesetzte Ansprechpartnerin für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) aktiv und
zukunftsorientiert stellt – oder – um es
mit einem Zitat aus der Harry-PotterSaga auf den Punkt zu bringen: „Frau
Hoffmann – wir dürfen Großes von Ihnen
erwarten“.
Sie erreichen Frau Hoffmann sowohl in
Stuttgart als auch in Karlsruhe.
Ansprechpartnerin
Karin Hoffmann
T 0711 9321-8010

Lohnnachweis
digital
Wichtige Informationen zur korrekten Eingabe der Mitgliedsnummer
für den Stammdatendienst und das
UV-Meldeverfahren
Die UKBW hat Anfang des Jahres die
Stammdaten und die digitalen Lohnnachweisdaten (UV-Meldeverfahren)
beim Bundesverband Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)
abgerufen.
Es wurde folgendes Problem festgestellt: Die Mitgliedsnummer wurde
von vielen öffentlichen Unternehmen/Privaten Haushalten im Lohnprogramm nicht korrekt hinterlegt.
Die korrekte Schreibweise mit Leerstellen und Einhaltung des Formates
der Mitgliedsnummer sind zwingend
notwendig und unerlässlich, da ansonsten eine automatische Zuordnung der Stammdaten/UV-Meldung
bei der UKBW nicht erfolgen kann.
Wir bitten dringend, die Schreibweise der Mitgliedsnummer zu überprüfen und ggfls. eine Korrektur vorzunehmen.
Weitere Informationen zum
Stammdatendienst/
UV-Meldeverfahren auf unserer
Homepage: www.ukbw.de
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