Pilot: Gesundheitscoaching am Arbeitsplatz
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Personal Training am Signalmast
Handwerker, die auf Zehenspitzen an
den U-Bahn-Gleisen stehen und die
Schultern kreisen lassen, waren bei der
HOCHBAHN bisher eher selten zu
beobachten. Doch das könnte sich bald
ändern. „Bei Reparaturen an der Signaltechnik müssen wir uns manchmal regelrecht um den Mast wickeln“, erklärt
Holger Zimmermann, Handwerker in
der Abteilung Zugsicherungs- und Kommunikationsanlagen (TIZ). „Die Sicherungsposten stehen dagegen oft stundenlang still. Mit kleinen Ausgleichsübungen kann man zwischendurch schnell
mal die Muskeln entspannen.“
Die maßgeschneiderten Übungen sowie Korrekturen und Hilfestellungen
am Arbeitsplatz sind Ergebnis eines
Pilotprojekts im Rahmen des Gesundheitsmanagements:
Gesundheitscoaching am Arbeitsplatz. Es richtet sich an
die Mitarbeiter im Handwerksbereich.
Der HOCHBAHN ist es wichtig, dass
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
trotz körperlicher Belastungen gesund
bleiben. Auf Grundlage umfassender Untersuchungen verschiedener Arbeitsplätze wurden durch Gesundheitsmanagement (BP03), Arbeitssicherheit (BA) und
Betriebsarzt verschiedene Maßnahmen
abgeleitet, die der Gesunderhaltung dienen sollen. Das individuelle Gesundheitscoaching am Arbeitsplatz ist eine
davon. Im Oktober ist das Pilotprojekt

ich erst durch das Coaching gelernt.“
Ziel ist es, die Mitarbeiter für gesundheitsrelevante Aspekte ihres Arbeitsplatzes zu sensibilisieren und ihnen
rückenfreundliche Bewegungsmuster zu
vermitteln.
Innerhalb von sechs Wochen wurden
in vier etwa zweistündigen Trainingseinheiten gesundheitsfördernde Impulse
gesetzt. Nachhaltige Wirkung hat das
Coaching jedoch nur, wenn die Teilnehmer das Gelernte auch im Alltag anwenden. Bei Dennis Luther hat der „innere
Schweinehund“ jedenfalls keine Chance:
„Die Übungen sind einfach und machen
Spaß. Man kann beispielsweise in der
Pause auf einem Brett oder zu Hause auf
einer zusammengerollten Decke üben,
das Gleichgewicht zu halten. Durch das
Balance-Training kommt man nicht so
leicht ins Stolpern und lernt, Stürze zu
vermeiden.“
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Direkt dort, wo die Kollegen arbeiten, wird gecoacht: Martin Sturm (r.) berät (v. l.)
Andreas Rebs, Holger Zimmermann und Dennis Luther.

mit 25 freiwilligen Teilnehmern aus dem
Sachgebiet Systemservice Zugsicherung
(TIZ32) angelaufen.
In acht Kleingruppen à drei Teilnehmern analysierten die Signaltechniker
mit ihrem „Coach“ Martin Sturm vom
Institut für Gesundheit und Management
Leipzig (IFG) die Belastungssituation

an ihrem Arbeitsplatz, betrachteten das
Muskel- und Skelettsystem und sammelten Ideen, wie Arbeitsabläufe ergonomisch vorteilhafter gestaltet werden
können. Andreas Rebs ist dabei zu ganz
neuen Erkenntnissen gekommen. „Wie
man schwere Lasten anhebt und trägt,
ohne dabei den Rücken zu belasten, habe

Ob und in welcher Form das „Gesundheitscoaching am Arbeitsplatz“ auch in anderen Organisationseinheiten angeboten werden
kann, wird jetzt die Bewertung des
Pilotprojekts durch das Gesundheitsmanagement (BP03) zeigen.
Kontakt: Alexandra Veit, Tel. -47 78.

Klimaschonende Antriebe von Linienbussen
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Serie noch nicht in Sicht
Auf der Innovationslinie 109 erprobt die
HOCHBAHN Busse mit innovativen Antrieben. Das Ziel ist es, besser bewerten
zu können, welcher klimaschonende Bus
künftig für die betrieblichen Anforderungen am besten geeignet ist. Damit unterstützt die HOCHBAHN die Industrie dabei, die technische Reife der innovativen
Busse bis zur vollständigen Einsatztauglichkeit weiter zu entwickeln.
Bei der Einführung von innovativen
Bussen unterscheidet man nach den Phasen des Prototyps, der Kundenfelderprobung in kleineren Stückzahlen sowie der
Vorserie beziehungsweise der Serie als
komplett ausgereiftes Produkt. Dabei
gilt: Je komplexer die für die wachsende Reduzierung der Emissionen benötigte Technologie ist, desto marktferner ist sie im Regelfall auch noch. Die
HOCHBAHN testet zurzeit unter anderem
Busse der folgenden Entwicklungsstufen:
Als Kundenfelderprober sind die
drei Plug-in-Hybridbussen von Volvo zu
bewerten. Hier wird eine Hochleistungsbatterie über Lademasten zusätzlich mit
elektrischem Strom versorgt. Die Batterie reicht aus, um etwa sieben Kilometer
rein elektrisch zu fahren. Ebenfalls als
Kundenfelderprober unterwegs sind die
vier Brennstoffzellenhybridbusse von
EvoBus, die seit 2011 getestet werden.
Mit einer Reichweite von etwa 400 Kilometern haben sie eine hohe Flexibilität im Einsatz. Allerdings ist Wasserstoff
heute noch teurer als eine direkte Versorgung mit elektrischem Strom. Weitere Kundenfeldprober von Evobus, auch
schon seit 2010/11 unterwegs: die fünf
seriellen Citaro-Dieselhybride.
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Die Flotte der
HOCHBAHN
mit innovativen
Antrieben besteht
aus Prototypen,
Kundenfelderprobern und
Vorseriefahrzeugen.

Noch als Prototypen fahren die Batteriebusse mit Brennstoffzellen zur Verlängerung der Reichweite von Solaris:
Zwei Gelenkbusse dieses Prototyps nutzt
die HOCHBAHN zurzeit. Die Brennstoffzelle stellt sicher, dass die Busse die
benötigte Reichweite von etwa 300 Kilometern am Tag erreichen. Deshalb müssen sie nicht auf der Strecke zusätzlich
mit Energie versorgt werden. Experten
sehen dieses Range-Extender-Konzept
als zukunftsweisend an. Ein logischer
nächster Schritt ist der Wechsel zum rein
elektrischen Batteriebus, der vollständig
auf den Verbrennungsmotor verzichtet,
aber eine größere Batterie hat, die den

E-Motor mit ausreichend Strom für längere Strecken versorgt. Die HOCHBAHN
hat bei Solaris drei solcher Busse bestellt,
die im Sommer geliefert werden sollen.
Nicht komplett emissionsfrei, aber laut
dem Hersteller Volvo im Serienstand,
sind die 27 parallelen Dieselhybridbusse.
Zwar sparen sie etwa 20 Prozent Treibstoff ein, der größte Teil der Fahrleistung
wird jedoch weiter von einem Dieselmotor erbracht. Deshalb gelten sie auf
dem Weg zum reinen Elektrobus nur als
Brückentechnologie.
Einen komplett emissionsfreien Busse
bietet also bisher kein Hersteller in Serie.
Vielmehr geht man davon aus, dass sol-

che Fahrzeuge erst Ende des Jahrzehnts
als Vorserien oder Serien verfügbar sein
werden. Unabhängig davon ist der kontinuierliche Abgleich mit den Anforderungen aus dem täglichen Linienbetrieb
von großer Bedeutung, damit dann ausgereifte Busse zur Verfügung stehen.
Dabei müssen neben den eigentlichen
Fahrzeugantrieben auch die Konzepte
für die Versorgung mit Energie – sei es
als Wasserstoff oder als Strom – weiter
untersucht werden. Sicher ist, dass Elektrobusse kommen werden – bleibt die
Frage, welche Form des Antriebs und der
Versorgung mit Energie sich durchsetzen
wird.

