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 Stadt Taunusstein 

„ Arbeits- und  
 Gesundheitsschutz  
 ist Chefsache.“
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Liebe Leserinnen und Leser, 

chronische Erkrankungen wie Asthma und 
Diabetes nehmen dramatisch zu. Immer 
mehr chronisch kranke Kinder sind darauf 
angewiesen, regelmäßig Medikamente ein-
zunehmen. In der Kita stellt sich für die 
Erzieher*innen dann die Frage, ob sie medi-

zinische Hilfsmaßnahmen durchführen und Medikamente  
verabreichen sollen, können, dürfen – oder sogar müssen. Wir 
informieren Sie ab Seite 7 umfassend über die richtigen Maß-
nahmen in der Kita.

Wir erhalten jeden Tag viele Anfragen zu unseren Entschädi-
gungsleistungen und zum Verfahren nach einem Unfall oder 
bei einer Berufskrankheit. Wie beantrage ich Leistungen? Ent-
stehen mir dabei Kosten? Wann wird Rente gezahlt und kann 
ich daneben noch ein Schmerzensgeld erhalten? Wir haben  
einige der häufigsten Fragen und die Antworten darauf für Sie 
zusammengestellt (Seiten 24 bis 25).

Und heute lassen wir auch einmal die Zahlen sprechen: 2016 
erreichten uns an jedem Arbeitstag mehr als 500 Meldungen 
über neue Arbeits- und Schulunfälle. Mehr als 130.000 Euro 
haben wir täglich in die Wiederherstellung der Gesundheit  
unserer Verletzten und Erkrankten investiert, mehr als 86.000 
Euro kamen jeden Tag an Renten zusammen. Hinter diesen 
Zahlen steckt allerdings viel mehr als reine Statistik – es ist  
unser Beitrag zur sozialen Sicherheit in unserem Land.

Genießen Sie den Frühling. Ich wünsche Ihnen eine schöne 
Zeit – natürlich unfallfrei.

Ihr
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Neu bei der UKH:

Webmagazin inform-im-Netz

Ab sofort finden Sie alle Beiträge der  
Printausgabe und noch viel mehr in un-
serem Webmagazin inform-im-Netz! Bil-
dergalerien, Videos, Posts und Infos aus 
unseren sozialen Medien, ein Glossar und 
weiterführende Links sehen Sie nun auf 
einen Blick. Neben unseren Portalen 
(www.ukh.de, Feuerwehrportal, Kitapor-
tal, Schulportal, Molli-und-Walli.de und 
neu: sportkolleg.ukh@ukh.de) bietet nun 
auch inform-im-Netz News zu Versiche-
rungsschutz, Unfallverhütung, Kampag-
nen und Projekten. 

Schauen Sie vorbei: 

 ǣ www.inform-im-netz.de

Schutz vor Zecken: Die 
neue Zeckenschutz-
App der UKH beinhal-
tet detaillierte Infor-
mationen, rechtliche 
Hinweise und speziell 
für Kindertageseinrich-

tungen hilfreiche Tipps zum konkreten 
Vorgehen nach einem Zeckenstich. 

Das Entfernen einer Zecke nach einem 
Zeckenstich muss als Erste-Hilfe-Leistung 
dokumentiert werden. Mit der App ist die-
se Dokumentation problemlos möglich. 
Nicht immer kann die Zecke unmittelbar 
nach ihrer Entdeckung entfernt werden. 
In diesem Falle wird der Auffindeort am 
Körper des Kindes mit dem Dokumenta-
tionstool der App fotografisch festgehal-

ten. Das Foto kann dann direkt an die El-
tern gemailt werden.
 
Information für Eltern
Als Download stehen Informationen zur 
Verfügung, die auf das Vorkommen von 

Zecken, die Gefahren durch Zeckenbisse 
und deren Abwehr hinweisen. Soll die  
Zecke sofort nach ihrer Entdeckung fach-
gerecht durch die Erzieherin entfernt wer-
den, wird ein schriftliches Einverständnis 
der Erziehungsberechtigten benötigt.  
Auf der dazugehörigen Internetseite des  
Kitaportals ist neben den erwähnten In-
formationen auch die schriftliche Verein-
barung zur Vorgehensweise bei einem 
Zeckenstich während des Kita-Besuchs 
hinterlegt.

Die App ist sowohl für Smartphones  
mit Betriebssystemen von Apple (iOS) als 
auch Google (Android) verfügbar.

Link zum Kitaportal:

 ǣ www.kita-portal-hessen.de, Webcode: K1092

Neue App der UKH

Ankündigung:
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Die Rettungsgasse kann für Unfallopfer 
lebenswichtig sein – denn bei Unfällen 
mit Verletzten zählt jede Minute. Bei vie-
len Verkehrsteilnehmern herrschte aller-
dings bisher Unklarheit darüber, wie eine 
Rettungsgasse richtig zu bilden ist. Ein 
Grund dafür war die bis dato geltende 
Vorschrift der Straßenverkehrsordnung 
(StVO), nach der die Rettungsgasse je 
nach Anzahl der Spuren unterschiedlich 
gebildet werden musste. Seit Anfang des 
Jahres gibt es eine neue, einfachere Re-
gelung: Auf Autobahnen und Straßen mit 
mehreren Fahrstreifen je Richtung wei-
chen die Fahrzeuge auf der linken Spur 
nach links aus. Die Verkehrsteilnehmer 
auf allen anderen Fahrstreifen orientieren 
sich nach rechts.

Die korrekte Bildung der Rettungs- 
gasse ist eines der zehn Plakatmotive 
(siehe rechte Seite) der Serie „Wie war 
das noch mal?“ des Deutschen Verkehrs-
sicherheitsrates (DVR) und des VDSI – 
Verband für Sicherheit, Gesundheit und 
Umweltschutz bei der Arbeit. Die Serie 
soll zum sicheren Verhalten im Straßen-
verkehr beitragen und ist eingebettet in 
die Sicherheitsstrategie „Vision Zero“. 
Deren Ziel: Kein Mensch soll im Straßen-
verkehr oder bei der Arbeit getötet oder 
so schwer verletzt werden, dass er lebens-
lange Schäden davonträgt. „Auf diesen 
Plakaten stellen wir typische Situationen 
vor, in denen viele Fahrerinnen und Fah-
rer nicht genau wissen, wie sie sich sicher 
und richtig verhalten sollen“, so DVR-
Hauptgeschäftsführer Christian Kellner. 
Die Motive können online oder zur Inte-
gration in Printmedien frei genutzt werden. 
Sie stehen als kostenfreie Downloads 
unter www.vdsi-unterwegs-aber-sicher.de 
und www.deinewege.info zur Verfügung. 

Unfälle vermeiden – und gewinnen

Um darüber hinaus effektive Maßnahmen 
für sicheres Fahren und Transportieren 
bei der Arbeit bekannt zu machen, haben 
beide Verbände außerdem den Wett- 
bewerb „Unterwegs – aber sicher!“ ins 
Leben gerufen. Auch dieser unterstützt 

die Strategie der „Vision Zero“. Noch bis 
zum 15. Juli 2017 werden innovative Pra-
xisbeispiele gesucht, die das Unfallrisiko 
auf dem Arbeits- und Schulweg oder beim 
innerbetrieblichen Transport und Verkehr 
senken. Zu gewinnen gibt es Preisgelder 
von insgesamt 6.000 Euro. 

Presseinformation VDSI-Geschäftsstelle 

Der Wettbewerb:

Auf dieser Webseite gibt es weitere Informa-
tionen zum Wettbewerb und eine Übersicht der 
bisherigen Gewinnerprojekte 

 ǣ www.vdsi-unterwegs-aber-sicher.de 

DVR und VDSI kären auf:

Rettungsgasse  richtig bilden!
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In eigener Sache:

2017 finden die zwölften Allgemeinen So-
zialwahlen statt. Die Sozialwahlen sind 
ein wesentliches Element der demokra-
tisch legitimierten Selbstverwaltung der 
Sozialversicherung. Auch bei der Unfall-
kasse Hessen (UKH) werden im Rahmen 
der Sozialwahl 2017 die beiden Selbst-
verwaltungsorgane, Vertreterversamm-
lung und Vorstand, neu gewählt. 

Die Terminschiene: 

• Konstituierende Sitzung des Wahl-
ausschusses der UKH, dem die  
Vorbereitung und Durchführung der 
Sozialwahl 2017 bei der UKH obliegt. 

• Öffentliche Wahlausschreibung  
des Bundeswahlbeauftragten für die 
Sozialversicherungswahl 2017 und 
Aufforderung an die Sozialpartner  
zur Einreichung von Vorschlagslisten. 

• Einreichung der Vorschlagslisten 
beim Wahlausschuss der UKH. Ein- 
gegangen sind je eine Vorschlags- 
liste vom Kommunalen Arbeitgeber-
verband Hessen e. V. (KAV Hessen 
e. V.) und von der Vereinten Dienst-
leistungsgewerkschaft ver.di,  
Landesbezirk Hessen. 

• Prüfung und Zulassung der beiden 
Vorschlagslisten durch den Wahl- 
ausschuss der UKH. 

• Sitzung des Wahlausschusses der 
UKH mit folgenden Ergebnissen:  
 
- Feststellung, dass für die Wähler  
 gruppen der Versicherten und der  
 Arbeitgeber nur jeweils eine Vor-  
 schlagsliste eingereicht und zuge- 
 lassen wurde und deshalb keine   
 Wahlhandlung stattfindet, sondern  
 eine Friedenswahl und 

- Feststellung des Wahlergebnisses.  
 Die in den zugelassenen Vorschlags-  
 listen benannten Bewerber  gelten  
 mit Ablauf des 31.5.2017  (Wahltag)  
 als in die Vertreterversammlung   
 der UKH gewählt. 

• Konstituierende Sitzung der neu  
gewählten Vertreterversammlung 
am 28.9.2017.  
- Wahl der/des amtierenden und  
 alternierenden Vorsitzenden 
- Wahl des Vorstandes 
-  Bildung und Besetzung der  
 Ausschüsse 

• Konstituierende Sitzung des neu 
gewählten Vorstands am 28.9.2017. 
- Wahl der/des amtierenden und   
 alternierenden Vorsitzenden 
- Bildung und Besetzung der  
 Ausschüsse 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte 
der Sonderausgabe inform vom Februar 2017 

 ǣ www.ukh.de, Webcode U280

Die Sozialwahl 
bei der UKH Die Temperaturen klettern bald wieder 

in die Höhe und die Natur erwacht. Also 
Zeit, die Fahrradsaison zu starten. Doch 
bevor es losgeht, sollte geprüft werden, 
ob das Fahrrad und der Fahrradhelm 
noch verkehrssicher sind. Die UKH un-
terstützt Grundschulen dabei mit einem 
„Fahrrad-Frühjahrspaket“, damit die 
Jüngsten immer sicher unterwegs sind. 
Das Paket enthält fünf Plakate „Ver-
kehrssicheres Fahrrad“ und 25 CDs 
„Tim, der kleine Fahrradhelm“ von Detlev 

Jöcker. Mit Liedern und einem Hörspiel 
werden Kinder so auf spielerische Art 
und Weise zum Tragen des Fahrrad-
helms motiviert. Und so einfach geht’s:

 
Schreiben Sie einfach eine E-Mail mit 
dem Stichwort „mit dem Fahrrad sicher 
unterwegs“ bis zum 31. Mai 2017  
an ukh@bestellungen-ukh.de. Bitte  
geben Sie auch Ihre Postanschrift an. 
Achtung: Begrenztes Kontingent! Wir 
wünschen viel Erfolg!

Mit dem Fahrrad sicher unterwegs

Mitmachaktion für Grundschulen:
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Pädagogische Fachkräfte in Kindertages-
einrichtungen wissen oft nicht, ob die 
Gabe von Medikamenten während der 
Betreuungszeit erlaubt, gewünscht oder 
gar verpflichtend ist. Bei bestimmten 
Krankheiten (z. B. Epilepsie, Allergien, 
Behinderungen, Diabetes) sind Kinder 
darauf angewiesen, dass Körperfunktio-
nen gemessen oder Medikamente regel-
mäßig eingenommen werden. Würde die 
Einrichtung den Kindern die Medikamen-
tengabe verweigern, bedeutete das für 
diese Kinder einen dauerhaften Aus-
schluss aus der Einrichtung. Dies wider-
spricht dem gesetzlichen Auftrag der In-
tegration und Förderung. Auch mit Blick 
auf einen inklusiven Alltag werden sich 
die Verantwortlichen in Tageseinrichtun-
gen künftig vermehrt dieses Themas an-
nehmen müssen.

Manche Kinder wiederum bedürfen nach 
überstandener Krankheit noch ein paar 
Tage lang einer Nachbehandlung mit Me-
dikamenten – auch diese Situationen 
müssen geregelt werden. 

Gemeinsam Lösungen suchen

In jedem dieser Fälle sollte überlegt wer-
den, was das Team neben seinen origi-
nären Aufgaben zusätzlich noch leisten 
kann. Erzieher*innen haben in der Regel 
keine Ausbildung in einem Pflegeberuf. 
Man kann sie nicht dazu zwingen, den 
Kindern Medikamente zu verabreichen. 
Wichtig ist, dass man gemeinsam mit den 
Eltern zu einer Lösung kommt, die für das 
Kind gut und sicher und für die Erzieher*- 
innen während ihrer Arbeit leistbar ist. 

Grundsätzlich ist es zulässig, dass Eltern 
als Sorgeberechtigte Dritte mit der Medi-
kamentengabe betrauen. Bei der Über-
tragung dieser Aufgabe handelt es sich 
um eine zusätzliche Vereinbarung zwi-
schen der Kita und den Sorgeberechtig-
ten. Im Amtsdeutsch nennt sich diese 
schriftliche Vereinbarung „Überleitung 
der Personensorge in den organisatori-
schen Verantwortungsbereich der Kinder-
tagesstätte“.

Medikamentengabe als Teilüber- 
tragung der Personensorge

Kraft Gesetz liegt die Personensorge für 
Kinder bei den Eltern. Diese haben folg-
lich auch die Verantwortung für die Me-
dikamentengabe. Erst wenn ärztlicherseits 
keine Bedenken bestehen und die Medi-
kamentengabe nicht ausschließlich durch 
die Eltern erfolgen kann, sollte eine Über-

tragung der Aufgabe an das pädagogische 
Personal der Einrichtung überlegt werden. 
Ob im Zusammenhang mit der Verabrei-
chung eines Medikaments der Schutz der 
gesetzlichen Unfallversicherung besteht, 
ist davon abhängig, ob auch dieser Teil 
der Personensorge von den Eltern bzw. 
den Erziehungsberechtigten auf die Kin-
dertageseinrichtung oder die Erzieher*- 
innen übertragen wurde. 

Eine Übertragung kann sich aus einer aus-
drücklichen schriftlichen oder mündli-
chen Absprache oder aus den konkreten 
Umständen des Einzelfalls ergeben. >> 

Ja, Sie dürfen helfen!

Medizinische Hilfsmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen

Chronische Erkrankungen wie Asthma und Diabetes nehmen dramatisch zu. Deshalb sind immer 
mehr chronisch kranke Kinder darauf angewiesen, bestimmte Medikamente regelmäßig einzu- 
nehmen oder Körperfunktionen messen zu lassen. Wenn diese Kinder eine Tageseinrichtung  
besuchen, stellt sich für die Erzieher*innen häufig die Frage, ob sie medizinische Hilfsmaßnahmen 
durchführen und den ihnen anvertrauten Kindern Medikamente verabreichen sollen, können,  
dürfen – oder sogar müssen. 

7
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>> Hierdurch erfolgt eine zeitweise Über-
leitung der Personensorge für die Medi-
kamentengabe in den organisatorischen 
Verantwortungsbereich der Kindertages-
einrichtung. Damit Missverständnisse 
vermieden werden und eine klare Hand-
lungsgrundlage für die Kindertagesein-
richtung und die pädagogischen Fach-
kräfte vorliegt, ist es ratsam, die Art und 
Weise der Medikamentengabe schriftlich 
zu vereinbaren.

Voraussetzungen für Medika- 
mentengabe durch Erzieher:

Grundsätzliche Entscheidung der 
Einrichtung

Es sollte eine grundsätzliche Entschei-
dung im Team und mit dem Träger ge-
troffen werden, ob eine Medikamen-
tengabe durch die Erzieher*innen in 
Einzelfällen befürwortet wird. 

Schriftliche Medikation

Es muss schriftlich eine Medikation 
des Arztes vorliegen. Diese ist so ein-
deutig zu gestalten, dass keine Ab-
wägungsentscheidung beispielswei-
se bezüglich der Dosierung erforder-
lich ist und zweifelsfreie Vorgaben 
existieren (z. B. jeweils 5 ml Medika-
ment X vor jeder Mahlzeit oder Gabe 
von einem Medikament Y bei einem 
epileptischen Anfall etc.).

Schriftliche Einverständniserklä-
rung der Erziehungsberechtigten

Es muss eine schriftliche Einverständ-
niserklärung der Erziehungsberech-
tigten vorliegen. Hierbei kann z. B.  
ein Formular als Muster verwendet 
werden.

„Unterweisung“ durch den  
betreuenden Mediziner

Um die Erzieher*innen besser auf 
nicht alltägliche Situationen bei der 
Behandlung eines chronisch kranken 
Kindes vorzubereiten (z. B. allergi-
scher Schock), kann der behandelnde 
Arzt für das Personal der Kita eine Ein-
weisung geben, um auch das Verhal-
ten in Notsituationen abzustimmen. 
Es sollten möglichst mehrere Erzieher*- 
innen im Team unterwiesen werden, 
um urlaubs- oder krankheitsbedingte 
Ausfälle zu kompensieren. Außerdem 
sollte der betreuende Mediziner oder 
ein benannter Vertreter jederzeit te-
lefonisch für Rücksprachen erreichbar 
sein. 

Medikamentengabe durch  
„unterwiesene“ Personen 

Nur „unterwiesene“ und eingewiese-
ne Personen sollen die Medikamen-
tengabe vornehmen. 

Aufbewahrung der Medikamente

Medikamente müssen so gelagert und 
aufbewahrt werden, dass sie für die  
Kinder auf keinen Fall erreichbar sind. 
Medikamente haben nichts im Erste- 
Hilfe-Kasten zu suchen, da dieser für je-
dermann zugänglich ist. 

Es muss sichergestellt werden, dass die 
unter Verschluss aufbewahrten Medika-
mente nicht leicht verwechselt werden 
können. Es empfiehlt sich, zusammen mit 
den Medikamenten eine Anleitung auf-
zubewahren, aus der alle notwendigen 
Angaben hervorgehen. 

Versicherungsschutz bei der  
Medikamentengabe

Wenn Kinder eine Kindertageseinrichtung 
besuchen, sind sie während des Besuchs 
dieser Einrichtung gesetzlich unfallver-
sichert. Dies gilt unabhängig davon, ob 
sie sich während des Besuches in den 
Räumlichkeiten der Kindertageseinrich-
tung aufhalten oder nicht. Wenn dem Kind 
durch eine fehlerhafte Gabe eines Medi-
kaments (falsche Dosierung, Infektion 
etc.) ein Gesundheitsschaden entsteht, 
greift grundsätzlich der Versicherungs-
schutz. Auch bei korrekter Medikamen-
tengabe kann ein Gesundheitsschaden 
verursacht werden, z. B. durch eine Wech-
selwirkung mit anderen Medikamenten 
oder durch eine allergische Reaktion auf 
das verabreichte Medikament. In diesen 
Fällen handelt es sich in der Regel eben-
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falls um einen Unfall, der durch die ge-
setzliche Unfallversicherung abgedeckt 
ist.

Auch die Beschäftigten in Kindertages-
einrichtungen sind gesetzlich unfallver-
sichert. Die Gabe eines Medikaments 
steht im Zusammenhang mit dem Be-
schäftigungsverhältnis. Deshalb ist sie 
als versicherte Tätigkeit zu werten. Eine 
dabei erlittene Verletzung, zum Beispiel 
durch den Pen bei der Insulingabe, stellt 
für die pädagogische Fachkraft einen  
Arbeitsunfall dar.

Haftung

Die Übernahme dieser Aufgaben 
durch die Erzieher*innen hat auf den 
gesetzlichen Unfallversicherungs-
schutz der Kinder keinen Einfluss. Sie 
sind ebenso geschützt wie die „ge-
sunden“ Kinder, wenn sie einen  

Unfall erleiden, auch wenn sich die 
Folgen wegen der Vorerkrankung gra-
vierender auswirken sollten.

Kommt es bei der Gabe des Medika-
ments zu einem Fehler, der zu einem 
Gesundheitsschaden des Kindes oder 
Jugendlichen führt, liegt ein Arbeits-
unfall vor. Bei Fehlern in der Medika-
mentengabe trifft Erzieher*innen aber 
weder zivilrechtliche Haftung noch ha-
ben sie mit strafrechtlichen Konse-
quenzen zu rechnen, wenn diese Per-
sonen nach bestem Wissen und ihren 
Fähigkeiten entsprechend gehandelt 
haben.

 
Medizinische Hilfsmaßnahmen

Zu unterscheiden ist zwischen „medizi-
nischen Maßnahmen“ und „medizini-
schen Hilfsmaßnahmen“. Eine medizini-
sche Maßnahme ist z. B. eine Versorgung, 

die eine medizinische Fachausbildung 
voraussetzt: beispielsweise Legen von 
Sonden und Kathetern, Absaugen von 
Schleim/Sputum und das Verabreichen 
von intravenösen Injektionen. Solche 
„medizinischen Maßnahmen“ dürfen 
grundsätzlich nicht auf das pädagogische 
Personal in Kitas übertragen werden, weil 
die Erzieher*innen in der Regel keine me-
dizinische Fachausbildung haben. 

„Medizinische Hilfsmaßnahmen“ sind 
Maßnahmen der ärztlich verordneten me-
dizinischen Versorgung, die nicht Notfall-
versorgung sind, die mit keinem unmit-
telbaren körperlichen Eingriff einher- 
gehen und infolgedessen keine medizi-
nische Fachausbildung voraussetzen. 
Medizinische Hilfsmaßnahmen können 
durch informierte und ggf. geschulte Lai-
en durchgeführt werden (u. a. Gabe von  
Medikamenten, Tabletten, Zäpfchen, 
Sprays, Tropfen, Insulinabgabe mittels 
eines Pens oder Knopfdrucks der Insulin-
pumpe, Überwachung von Injektionen und 
die Messung von Körperfunktionen). >|

Alex Pistauer  
069 29972-300, alex.pistauer@ukh.de

Weitere Infos

Muster für die Übertragung der Personensorge 
und Regelungen zu medizinischen Hilfsmaß-
nahmen sowie der Medikamentengabe in Kitas 

 ǣ www.kitaportal-hessen.de 

 
» Wichtig ist, dass man gemeinsam  

mit den Eltern zu einer Lösung kommt,  
die für das Kind gut und sicher und  

für die Erzieher während ihrer Arbeit  
leistbar ist. «

Alex Pistauer, Unfallkasse Hessen

Checkliste für die  
„Übertragung der Personensorge“

• Prüfung im Einzelfall, ob und wie 
die Medikamentengabe organisa-
torisch und fachlich zu leisten ist.

• Medikamentengabe schriftlich mit 
Unterschrift der Sorgeberechtigten 
regeln.

• Bestätigung des Arztes über die 
Kitatauglichkeit sowie eine Anlei-
tung zur Medikamentengabe ein-
fordern.

• Im gegenseitigen Einvernehmen 
den Mitarbeiter bestimmen, der 
das Medikament verabreicht, und 
für eine Vertretung sorgen.

• Personal fachkundig schulen.

Checkliste für die Medika- 
mentengabe

• Medikament mit dem Namen des 
Kindes kennzeichnen. Medika-
mentenbezeichnung, Lagerung, 
Dosierung und Verabreichungs-
form festgelegen.

• Medikamente für die Kinder unzu-
gänglich aufbewahren.

• Verfallsdatum regelmäßig prüfen.
• Medikamentengabe dokumentie-

ren.
• Namen und Telefonnummer des 

Arztes bereithalten.

inform | März 2017
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inform: Hätten Sie vor vier Jahren  
gedacht, dass Ihr Angebot auf eine so  
große Resonanz treffen würde? 

Dr. Freff: Die 2013 von den Darmstädter 
Kinderklinken organisierte Veranstaltung 
über chronische Krankheiten und Erste 
Hilfe bei den häufigsten Notfällen in der 
Kita ist auf ein ungewöhnlich großes In-
teresse gestoßen. Mehr als 100 Erziehe-
rinnen haben damals an der Veranstal-
tung über die Erstversorgung bei einem 
Notfall und die Medikamentengabe im 
Alltag einer Kindertagesstätte teilgenom-
men. Es wurde insbesondere über die 
rechtlichen Aspekte bei der Medikamen-
tengabe und bei der Nothilfe informiert. 
Bisher haben wir über 1.000 Erzieher*- 
innen und Lehrer*innen geschult, bei zu-
nehmend steigender Nachfrage. 

Wie kam es zu diesem Fortbildungs-
angebot?

Damals wie heute erreichen uns immer 
wieder Anrufe von Eltern, aber auch von 
Erzieher*innen mit der Aussage: „Lehrer 
und Erzieher dürfen ja nicht helfen.“  
Einem Kind mit Diabetes und einer Un-
terzuckerung wurde sogar der Trauben-
zucker, weil als Medikament missverstan-
den, vorenthalten. Das zeigt den großen 
Handlungsbedarf und die Notwendigkeit 
einer Aufklärung.

Beschreiben Sie bitte das Ziel der  
Fortbildung für Erzieher*innen.

Ziel ist es, Erzieher*innen über die Rechts-
lage in der Betreuung chronisch kranker 
Kinder zu informieren und sie im Umgang 
mit den betroffenen Kindern sicherer zu 
machen. Es ist kein Erste-Hilfe-Kurs!

Worum geht es konkret?

Wenn Notfälle im Kindergarten oder auf 
Ausflügen auftreten, z.B. Atemnot- 
anfälle bei Asthma, Unterzuckerung bei 
Diabetes, ein allergischer Schock bei 
Nussallergie oder ein Krampfanfall bei 
Epilepsie, stellen sich die Fragen: „Was 
darf und soll ein Erzieher tun, was darf 
und soll er nicht tun? Außerdem geht es 
um den aktuellen rechtlichen Rahmen für 
Medikamentengaben oder die Messun-

gen von Körperfunktionen, wie eine Blut-
zuckermessung in Kindertagesstätten.

Offensichtlich besteht ja großer Bedarf 
an Ihren Veranstaltungen …

Chronische Erkrankungen wie Asthma und 
Diabetes nehmen dramatisch zu! Anfalls-
leiden und allergische Schockreaktionen 
verlangen vom Ersthelfer beherztes Han-
deln. Die Versorgung chronisch kranker 

Kinder ist auch bisher leider kein Bestand-
teil des Ausbildungscurriculums zur pä-
dagogischen Fachkraft.

Bei Eltern und Erzieher*innen bestehen 
oft erhebliche Ängste und Sorgen aus  
Unwissenheit. Eltern berichten, dass 
Erzieher*innen weder Medikamente ge-
ben noch die Messungen von Körperfunk-
tionen durchführen, weil sie es angeblich 
gar nicht dürfen. Dieses Verhalten kann 
zur Ablehnung der geringsten Unterstüt-

zungsmaßnahme bis hin zur Ausgrenzung 
bei gemeinsamen Aktivitäten (Ausflug, 
Schwimmbadbesuch) führen – und das 
im Zeitalter der „Inklusion“ und der UN-
Behindertenrechtskonvention …

Die Erzieher*innen andererseits berichten 
aber auch, zum Teil zu Recht, von nicht 
umsetzbaren Forderungen der Eltern und 
von den zunehmenden Anforderungen im 
Job. Aufklärung über insbesondere die 

Notfälle und Medikamentengabe – (k)ein Thema?

Umgang mit chronischen Krankheiten in Kindertageseinrichtungen

Seit nunmehr vier Jahren führen die „Darmstädter Kinderkliniken Prinzessin Margaret“ Fortbildungs- 
veranstaltungen für Lehrer*innen und Erzieher*innen zum Thema „Chronische Krankheiten in 
Schulen und Kindergärten, Notfälle und Medikamentengabe – (k)ein Thema?“ durch. Wartelisten 
für diese Fortbildung zeugen von der Brisanz und der Wichtigkeit des Themas. Wir haben uns dazu 
mit dem Initiator und Organisator dieser bundesweit einzigartigen Fortbildungsmaßnahmen, Herrn 
Dr. Markus Freff, Oberarzt und Kinderdiabetologe, unterhalten. 

Das vollbesetzte Auditorium zeugt vom enormen Interesse am Thema.
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rechtlichen Aspekte bei chronischen 
Krankheiten in Kitas führt nachweisbar 
zu einer erheblichen Entlastung des Per-
sonals und schafft so Ressourcen für die 
Versorgung chronisch kranker Kinder.

Worüber informieren Sie genau?

Nach einer allgemeinen Einführung folgen 
vor allem die „rechtlichen Aspekte“. Hier 
freuen wir uns ganz besonders, dass wir 
stets Referenten der Unfallkasse Hessen 
gewinnen können, die die Vorausset- 
zungen zum Versicherungsschutz und zu  
Haftungsfragen ausführlich darstellen.
Weitere Vorträge gab es bei der letzten 
Fortbildung zu Asthma (PD Dr. Peter Ah-
rens), zu Diabetes (Dr. med. Markus Freff), 
zu Anaphylaxie (Dr. Helen Straube) und 
zu Epilepsie (Dr. Barbara Rodermund).  
Ein Veranstaltung mit durchschnittlich  
80 Teilnehmern*innen dauert rund fünf 
Stunden. 

Welche Unklarheiten gilt es auszuräumen?

Die Medikamentengabe ist keine medi-
zinische Handlung im engeren Sinne, die 
nur von Ärzten oder Krankenschwestern 
ausgeübt werden kann und darf. Im Re-
gelfall verabreichen nämlich die Eltern 
und Angehörigen nach entsprechender 
Anleitung durch den behandelnden Arzt 
die notwendigen Medikamente auch 
selbst. Eine Medikamentengabe in den 

Kindertageseinrichtungen durch die  
pädagogische Fachkraft ist grundsätzlich 
möglich und im Sinne der auf die betref-
fende Einrichtung übertragene allgemei-
ne Sorgepflicht bzw. Personensorge für 
diese Zeit auch in bestimmten Fällen un-
abdingbar.

Ist vielleicht der Aufwand für das  
Personal zu hoch?

Häufig wird mit der Notwendigkeit einer 
Integrationskraft oder eines Pflegediens-
tes argumentiert. Der Mehraufwand für 
die Erzieher*innen ist aber meist, insbe-
sondere auch zeitlich, sehr überschaubar. 
Das Ergebnis z. B. einer Blutzuckermes-
sung liegt bereits nach fünf Sekunden vor, 
eine Insulininjektion z. B. per Knopfdruck 
über eine Insulinpumpe spielt sich auch 
im Bereich von Sekunden ab. Eine Erzie-
herin bestätigte uns einen Mehraufwand 
von insgesamt 20 Minuten für die Versor-
gung eines an Diabetes erkrankten Kindes 
mit einem Ganztagesplatz. Ein Kind mit 
Hyperaktivität benötigt häufig zeitlich viel 
mehr Zuwendung.

Welche Erfahrungen haben Sie im  
Rahmen der Fortbildungen gemacht 
und welche Empfehlungen geben Sie?

Wir Ärzte haben erkannt, dass ein Hilfs-
angebot zu einer erheblichen Entlastung 
der betroffenen Familien und auch der 
Erzieher*innen führt und häufig den Kin-
dern überhaupt erst eine Teilnahme an 
vielen sonst angstbesetzen außerhäus-
lichen Aktivitäten ermöglicht. Dieses An-
gebot kann aber nur gemacht werden, 
wenn den Verantwortlichen selbst auch 
die Möglichkeit gegeben wird, bei der 
Ersthilfe und bei Medikamentenabgabe 
Handlungssicherheit zu erlangen. 

Vorbehalte bei einer Medikamentengabe 
bei den nicht eigenen Kindern sind nach-
vollziehbar, sollten aber auf keinen Fall 
zu Ausgrenzung und Stigmatisierung füh-
ren. Was ist wichtiger? Die Überwindung 
der eigenen Vorbehalte oder Ängste und 
damit Unterstützung der besorgten und 
belasteten Eltern mit einem chronisch er-
krankten Kind oder ein Kind, das ansons-

ten von Aktivitäten in einer Kita oder gar 
vollständig ausgeschlossen wird?! Um-
gekehrt sollten aber auch die Eltern nicht 
ständig fordern und verlangen, sondern 
immer auch die Seite der Erzieher*innen 
sehen und verstehen. Hier macht meis-
tens der Ton die Musik. Die medizinischen 
Hilfsmaßnahmen sind nämlich freiwillig 
und können nicht erzwungen werden.

Was muss aus Ihrer Sicht getan  
werden, damit die Inklusion chronisch 
kranker Kinder und die Medikamenten-
gabe in Kitas in Zukunft tatsächlich 
kein Thema mehr ist?

Nun, da gibt es zunächst den Wunsch 
bzw. die Forderung, diese Themen im Aus-
bildungscurriculum der pädagogischen 
Fachkräfte zu etablieren und eine Anpas-
sung des Erste-Hilfe-Ausbildungscurricu-
lums vorzunehmen. Die Einrichtung einer 
Gesundheitsfachkraft als Ansprechpart-
ner und Entlastung vor Ort in Kitas und 
Schulen wäre eine weitere zielführende 
Maßnahme. So wird gerade an 20 Schulen 
der Bundesländer Brandenburg und Hes-
sen in einem Modellprojekt der Einsatz 
von sogenannten Schulkrankenschwes-
tern geplant.

Herr Dr. Freff, vielen Dank für das  
Gespräch.       >| 

Interview: Alex Pistauer  
069 29972-300, a.pistauer@ukh.de

Infos und Anmeldung zur Fortbildung

 ǣ www.kinderkliniken.de/klinik/ 
 zusatzangebote

Dr. Markus Freff

 » Bei Eltern und 
Erzieher*innen be-

stehen oft erhebliche 
Ängste und Sorgen  
aus Unwissenheit. «

Dr. Markus Freff,  
Oberarzt und Kinderdiabetologe
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Unser Beitrag zur sozialen  
Sicherheit

Soziale Sicherheit ist ein hohes Gut, 
keineswegs eine Selbstverständlich-
keit. Sie ist stets aufs Neue zu erar-
beiten und zu bewahren, denn sie ist 
für den Zusammenhalt unserer Gesell-
schaft nicht weniger wichtig als die 
innere Sicherheit. Der Sozialstaat ver-
teilt Lebensrisiken und Lasten des Ein-
zelnen auf viele Schultern. Er tut dies 
im Wege der Sozialversicherung und 
über staatliche Leistungen. Starke 
Schultern tragen dabei mehr als 
schwache. Sozialleistungen – gerade 
die Leistungen der gesetzlichen Un-
fallversicherung – ermöglichen vielen 
Menschen, vor allem jenen mit körper-
lichen oder geistigen Handycaps, 
überhaupt erst die Teilnehme am Be-
rufs- oder gesellschaftlichen Leben.  

 
Jeder Euro, der für soziale Sicherheit aus-
gegeben wird, muss vorher jedoch über 
Steuern und – zum viel größeren Teil – 
über Beiträge aufgebracht werden. Ge-
nauso wichtig wie die finanzielle Stabi-
lität der Sozialsysteme ist aber auch der 
Aspekt des Vertrauens in die Sinnhaftig-
keit, Nachhaltigkeit und Ausgewogenheit 
der sozialen Sicherungssysteme. Gerade 
die beitragsfinanzierte Sozialversiche-
rung, u. a. die gesetzliche Unfallversiche-
rung, lebt in hohem Maße von ihrer Ak-
zeptanz und dem Vertrauen in ihre stabil 
gelebte  soziale Gerechtigkeit. 

In diesem Sinne betrachten wir unseren 
gesetzlichen Auftrag nicht nur als Vollzug 
von Rechtsnormen, sondern als gelebte 

soziale Gerechtigkeit und Beitrag zur Si-
cherung des sozialen Friedens. Geleitet 
von der Vision „Wir schaffen soziale Wer-
te – den Menschen zuliebe“ haben die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der UKH 
im Bewusstsein ihrer gesellschaftlichen 
Verantwortung für die Kunden ein Mehr 
an Vertrauen, Einfühlung, Respekt, Tole-
ranz und Solidarität geschaffen. Dies ver-
deutlichen die statistischen Werte für 
2016 eindrucksvoll.

Jeder dritte Hesse ist bei uns  
versichert.

Die UKH ist die „Berufsgenossenschaft“ 
für den öffentlichen Dienst in Hessen. Je-
der Arbeitnehmer einer hessischen 
Stadt-, Gemeinde- oder Kreisverwaltung, 
mit Ausnahme der Beamten, ist bei uns 
gegen Arbeitsunfall oder Berufskrankheit 
versichert. Die UKH sorgt außerdem für 
die Beschäftigten der zahlreichen Behör-
den, Ämter und Landesbetriebe. Auch 
selbstständige Unternehmen, an denen 
die öffentliche Hand beteiligt ist, sowie 
circa 39.000 private Haushalte mit rund 
62.000 Haushaltshilfen gehören zu uns.

Daneben gibt es einen Kreis von versi-
cherten Personen, die aus sozialpoliti-
schen Gründen unter den Schutz der ge-
setzlichen Unfallversicherung gestellt 
wurden, wie ehrenamtlich Tätige oder 
private Pflegepersonen. Auch Helfer, die 
bei Unglücksfällen als Angehörige der 
freiwilligen  Feuerwehren und der Ret-
tungsdienste ehrenamtlich tätig sind, ge-
hören dazu. Insgesamt waren im Jahr 2016 
ca. 2,4 Millionen Menschen bei der UKH 
gesetzlich unfallversichert. Mehr als die 
Hälfte davon sind Kinder in Tagesstätten, 
Schüler und Studierende. 

Im Fall der Fälle fangen wir Sie auf!

Im Jahr 2016 erreichten uns insgesamt 
132.910 neue Meldungen über Arbeits- 
und Schulunfälle oder Berufserkrankun-
gen. Die Zahl hat sich gegenüber dem 
Vorjahr leicht um 0,63 % (826 Fälle) er-
höht und entspricht der Einwohnerzahl 
einer deutschen Großstadt. 132.910 Ver-
sicherungsfälle: jeder einzelne ein Schick-
sal, oft verbunden mit Schmerzen, Angst 
oder finanziellen Engpässen. Wir waren 
auch im vergangenen Jahr für unsere Ver-
sicherten da mit finanzieller Unterstüt-
zung, Hilfe bei der Arztsuche und Bera-
tung, wenn es um berufliche Fragen ging. 

Personengruppen

Den größten Anteil an Verletzten stellen 
die Schüler in allgemein und berufsbil-
denden Schulen. Mehr als 79.000 Versi-
cherungsfälle wurden uns aus den Schu-
len gemeldet. Hinzu kommen die Kinder 
in Tageseinrichtungen und Tagespflege 
mit 22.900 sowie Studierende mit über 
1.600 gemeldeten Fällen. Arbeitnehmer 
waren fast 20.000 Mal im Rahmen ihrer 
Tätigkeit im öffentlichen Dienst betroffen.

Viele Menschen engagieren sich bei frei-
willigen Feuerwehren oder anderen Hil-
feleistungsunternehmen, um in Not ge-
ratenen Menschen zu helfen. Da kommt 
es natürlich vor, dass man bei einem Ein-
satz selbst verletzt wird. Rund 2.000 Ver-
sicherungsfälle wurden uns aus diesem 
Bereich gemeldet. 

Wir schaffen soziale Werte – den Menschen zuliebe

Unsere Vision im Spiegel der Statistik 2016

An jedem Arbeitstag des Jahres 2016 erreichten uns mehr als 500 Meldungen über neue Arbeits- 
und Schulunfälle. Mehr als 130.000 Euro haben wir in die Wiederherstellung der Gesundheit  
unserer Verletzten und Erkrankten investiert und ca. 86.000 Euro täglich für Renten an Versicherte 
und Hinterbliebene gezahlt. Hinter all diesen Zahlen steckt allerdings viel mehr als reine Statistik – 
es ist der Beitrag der UKH zur sozialen Sicherheit in unserem Land.
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7.694 Unfälle ereigneten sich auf dem 
Weg zur Arbeitsstätte, zur Schule, zur 
Kita oder zur der Uni. Zudem wurden 
uns 431 neue Berufskrankheiten ge-
meldet. Leider haben wir im Jahr 2015 
auch sieben Todesfälle zu beklagen.

 
79,5 Mio. Euro Entschädigungs- 
leistungen

Ist ein Unfall passiert, kümmern wir uns 
mit allen geeigneten Mitteln um die Wie-
derherstellung der Gesundheit. Durch die 
qualifizierte Steuerung des Heilverfah-
rens gewährleisten wir eine schnelle und 
möglichst vollständige Regeneration. In 
unserer BG-Sprechstunde erhalten die 
Verletzten eine exklusive Beratung durch 
kompetente Ärzte und persönliche An-
sprechpartner. Dieses Verfahren ermög-
licht individuelle Fragen und sofortige 
Unterstützung durch Experten aller me-
dizinischen Spezialgebiete. Mithilfe des 
professionellen Reha-Managements ko-
ordinieren wir die Heilverfahren und be-
gleiten sie aktiv. So stärken wir die Eigen-
verantwortung der Versicherten. Dieses 
Vorgehen gewährleistet in den meisten 
Fällen den schnellen Wiedereinstieg in 
die berufliche Tätigkeit. 

Rund 79,5 Mio. Euro haben wir 2016 auf-
gewendet, um Versicherte schnell wieder 
gesund zu machen, sie ins Berufsleben 
oder in die Schule zu integrieren oder für 
eine dauerhafte Behinderung zu entschä-
digen. 

Rehabilitation

Knapp 20 Mio. Euro flossen in ambulan-
te Heilbehandlung, über 12 Mio. Euro in 
stationäre Behandlung und häusliche 
Pflege. Wir steuern das Heilverfahren und 
sind somit maßgeblich am Behandlungs-
erfolg beteiligt. Das vorrangige Ziel ist für 
uns immer die frühzeitige und dauerhafte 
Wiedereingliederung der Verletzten und 
Erkrankten ins Berufsleben oder in die 
schulische Ausbildung. 

Verletztengeld

Wir decken auch die finanziellen Risiken 
von Versicherungsfällen und Berufskrank-
heiten ab, damit zum körperlichen Scha-
den nicht auch noch schwerwiegende 
Einkommenseinbußen kommen und die 
Versicherten um ihren sozialen Status 
fürchten müssen. Bei längerer Arbeits-
unfähigkeit nach einem Versicherungsfall 
zahlen wir nach dem Wegfall der Entgelt-
fortzahlung Verletztengeld. Über 3,8 Mio. 
Euro haben wir hierfür im Jahr 2016 auf-
gewendet.

Renten

Trotz aller Bemühungen, die Versicherten 
wieder ins Berufsleben zu integrieren, 
kommt es in vielen Fällen dazu, dass ein 
Betroffener nur eingeschränkt oder gar 
nicht mehr arbeiten kann. Einen finanzi-
ellen Ausgleich bildet dafür die Verletz-
tenrente, die bei schweren dauerhaften 
Verletzungen lebenslang gezahlt wird. Die 
Rentenleistungen schlugen im Jahr 2016 
mit 29,6 Mio. Euro zu Buche. Rund 4.400 
Versicherte und Hinterbliebene bezogen 
am 31. Dezember 2016 eine laufende  
Rente von uns.

Einnahmen

Die Einnahmen erhöhten sich im Ver-
gleich zum Vorjahr um 1,5 Mio. auf 109,5 
Mio. Euro. Die Haupteinnahmen bilden 
nach wie vor die Mitgliedsbeiträge des 

Landes Hessen, der 426 hessischen  Kom-
munen und 21 Landkreise. Daneben tra-
gen mehr als 1.000 rechtlich selbststän-
dige Unternehmen, an denen die öffent-
liche Hand überwiegend beteiligt ist, 
einen wesentlichen Teil der jährlichen 
Beitragslast.

Regress

Eine wichtige Einnahmequelle bilden die 
Regressansprüche gegen Schädiger, die 
die Verletzung eines unserer Versicherten 
verursacht oder mitverursacht haben. In 
der Regel erfolgt die Abwicklung mit der 
Haftpflichtversicherung des Schädigers. 
Hierdurch konnten im Jahr 2016 über fünf 
Mio. Euro erwirtschaftet werden, die die 
Beitragszahler entlasten.

Ein leistungsstarkes Jahr 

Die Zahlen verdeutlichen nicht nur die 
Leistungsstärke der UKH im abgelaufenen 
Jahr, denn wir verstehen unsere Aufgabe 
nicht nur in der Gewährung gesetzlich 
vorgeschriebener Sozialleistungen. Viel-
mehr sind wir uns unserer gesellschaft-
lichen Verantwortung bewusst, für Sicher-
heit und Gesundheit im schulischen und 
beruflichen Umfeld zu sorgen. Und wenn 
etwas passiert, unterstützen wir unsere 
Versicherten dabei, neue Perspektiven 
zu entwickeln, die ihnen einen Weg zurück 
ins Leben eröffnen. 

„Wir schaffen soziale Werte –  
den Menschen zuliebe.“

Damit leisten wir unseren Beitrag, Gesell-
schaft zu gestalten – unseren Beitrag zur 
sozialen Sicherheit und zum sozialen Frie-
den in unserem Land.  >|

Alex Pistauer  
069 29972-300, a.pistauer@ukh.de

 » Wir betrachten  
unseren gesetzlichen 

Auftrag als  
Beitrag zur sozialen 

Sicherheit in  
unserem Land. «
Alex Pistauer, Unfallkasse Hessen
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DGUV Branchenregel „Abfallwirt-
schaft“

Eine DGUV Branchenregel hat den An-
spruch, Regelungen zur Gewährleistung 
der Arbeitssicherheit für eine komplette 
Branche lesbar, verständlich und nach-
vollziehbar zu beschreiben. Rechtlich ge-
sehen kann sie nicht mit einer DGUV  oder 
gar staatlichen Regel gleichgesetzt wer-
den. Dennoch beschreibt sie den Stand 
der derzeitigen Technik und ist damit für 
den Unternehmer eine unverzichtbare 
Zusammenfassung aller relevanten As-
pekte, die er in puncto Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz seiner Beschäf-
tigten bedenken muss. Hinzu kommen 
viele praxisnahe Tipps und Anregungen. 

Die Branchenregel „Abfallwirtschaft“ wird 
nach ihrer Fertigstellung aus mehreren 
Teilen bestehen. Neben den bereits fer-
tiggestellten Regeln „Abfallsammlung“ 
und „Abfallbehandlung“ entstehen der-
zeit die Regeln „Straßenreinigung“ und 
„Wertstoffhöfe“. Nach deren Fertigstel-
lung wird mit dem Teil „Deponien“ die 
erstmalige Erstellung der Branchenregel 
zunächst abgeschlossen sein. Alle Bran-
chenregeln sind dann in einem Fünfjah-
res-Turnus auf Aktualität zu prüfen und 
ggf. zu überarbeiten.

Eine Branchenregel ist klar gegliedert. 
Nach einem allgemeinen Teil, der für alle 
Arbeitsbereiche gleichermaßen gilt, geht 
sie in den folgenden Teilen speziell auf 
die Einzelbereiche ein. Bei der Branchen-
regel „Abfallwirtschaft“ wird es aufgrund 
der Vielschichtigkeit der Branche voraus-
sichtlich die o. g. fünf Einzelregeln geben. 
Sollte es zu inhaltlichen Überschneidun-
gen mit anderen Branchen bzw. Themen 
kommen, die bereits an anderer Stelle 

ausführlich beschrieben und geregelt 
wurden, wird darauf verwiesen und auf 
eine erneute Bearbeitung verzichtet. 

Allgemeiner Teil der Branchenregel

Die in den ersten beiden Kapiteln jeder 
Branchenregel enthaltenen Informationen 
sind immer gleich. Hier werden die Grund-
lagen erläutert, die für alle Unternehmer 
gelten, danach dann diejenigen, die für 
alle Unternehmen der Abfallwirtschafts-
branche gelten. Dazu gehören die Erläu-
terung der Verantwortlichkeiten, Hin- 
weise zu Qualifikationen, zu Sicherheits-
beauftragten, Gefährdungsbeurteilung, 
allgemeinen arbeitsmedizinischen Maß-
nahmen, Unterweisung und 
verschiedene Informationen 
mehr.

Ab dem dritten Kapitel „Ar-
beitsplätze und Tätigkeiten“ 
werden dann die speziellen 
Aspekte der jeweiligen Regel 
dargestellt. Dabei geht es zu-
nächst um die möglichen Ge-
fährdungen und anschließend 
um die deshalb erforderlichen 
Maßnahmen.

Teil 1 – Abfallsammlung

Ein wichtiger Aspekt der Ab-
fallsammlung ist die richtige 
Planung. Deshalb beginnt der 
spezielle Teil der Regel mit 
wichtigen Hinweisen hierzu. 
Dabei geht es z. B. um sichere 
Bereitstellungsplätze und die 
nötige Beschaffenheit der 
Straßen. Die genannten The-
men sind auch deshalb be-
sonders relevant, da damit 

auch die Pflichten der Auftraggeber an-
geführt werden. 

Eine Sammeltour ist nicht nur zu planen, 
sie muss auch vor- und ggf. nachbereitet 
werden. Die eigentliche Sammlung um-
fasst die Bereitstellung der Gefäße eben-
so wie den Transport der Behälter zum 
Fahrzeug und das Anliefern der Abfälle 
durch das Sammelfahrzeug bei der Ent-
ladestelle. Ganz speziell geht die Regel 
auf die Sperrmüllsammlung ein. Ins- 
besondere das Rückwärtsfahren ist ein 
wichtiges Thema, welches ausführlich 
beschrieben wird. Die besonders für die 
Mitarbeiter relevanten Themen wie Hy-
giene, arbeitsmedizinische Vorsorge,  

Die neue DGUV Branchenregel „Abfallwirtschaft“

Praxisnahe Tipps und Anregungen

Mit einer DGUV Branchenregel soll dem Unternehmer ein übersichtliches und gut lesbares Arbeits-
schutzkompendium zur Verfügung gestellt werden. Für die Branche „Abfallwirtschaft“ hat die DGUV 
nun die ersten beiden Teile der Branchenregel veröffentlicht. Teil 1 beschäftigt sich mit der „Abfall-
sammlung“, Teil 2 mit der „Abfallbehandlung“. Beide Teile sind seit Jahresbeginn sowohl als Down-
load als auch in gedruckter Version erhältlich.



15inform | März 2017

persönliche Schutzausrüstung und der 
Schutz gegen Lärm sowie Hinweise zur 
Wartung und Instandhaltung und zu  
besonderen Arbeitssituationen vervoll-
ständigen die Regel.  

Teil 2 – Abfallbehandlung

Abfallbehandlungsanlagen haben viele 
Gemeinsamkeiten. Dazu gehören bei-
spielsweise Aspekte, die bei Neu- oder 
Umbauten, bei der Gestaltung von Ver-
kehrswegen oder auch bei der Qualifika-
tion von Führungskräften zu bedenken 
sind. Dies alles spielt sich in einem Um-
feld ab, das neben dem Menschen auch 
dem Material einiges abverlangt. Die  

Anlagen und Arbeitsmittel müssen daran 
angepasst sein und die Wartung, Reini-
gung und Instandhaltung erfordert auf die 

Arbeit abgestimmte Maßnah-
men. Gefahrstoffe, biologi-
sche Arbeitsstoffe und die be-
sondere Brandgefahr, der in-
nerbetrieblich häufig nötige 
Transport der Abfälle, aber 
auch die Anlieferung und das 
Umladen werden beschrieben. 
Dazu kommen auch hier die 
für die Mitarbeiter wichtigen 
Aspekte wie arbeitsmedizini-
sche Vorsorge, persönliche 
Schutzausrüstung und der 
Atemschutz sowie die spezi-
ellen Hygienemaßnahmen bis 
hin zum Hautschutz. 

Auch spezielle Anlagen wer-
den behandelt. Die mechani-
sche Aufbereitung, das ma-
nuelle Sortieren und die spe-
ziellen Gefährdungen und 
Maßnahmen bei der Kompos-
tierung und der Vergärung  
sowie bei der Zerlegung von 
Elektro-Altgeräten werden 
ausführlich beschrieben.

Die Mitarbeiter*innen in der Abfallwirtschaft sind vielen Belastungen ausgesetzt.

 » Mit der Branchen- 
regel ‚Abfallwirt-
schaft‘ wird dem  

Unternehmer  
ein passgenaues 
Kompendium zur 

Verfügung gestellt. « 
Thomas Rhiel,Unfallkasse Hessen

Fazit

Mit der Branchenregel „Abfallwirt-
schaft“ bzw. den ersten beiden fertig-
gestellten Einzelregeln wird dem  
Unternehmer ein passgenaues Kom-
pendium für seine betrieblichen  
Arbeitsschutzmaßnahmen zur Ver- 
fügung gestellt. Ohne Anspruch auf  
Vollständigkeit erhält er einen detail-
lierten, aber dennoch übersichtlich 
aufbereiteten Überblick über die Ge-
fährdungen und Maßnahmen, die er 
für sein Handeln als Verantwortlicher 
für Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz in seinem Unternehmen 
benötigt. Die weiteren Teile der Regel 
sollen im Jahresverlauf 2017 und in 
2018 erstellt werden. Verantwortlich 
hierfür zeichnet das Sachgebiet „Ab-
fallwirtschaft“ der Deutschen Gesetz-
lichen Unfallversicherung (DGUV). 

 
Für Fragen rund um das Thema steht auch 
der Fachbereich „Abfallwirtschaft“ der 
UKH gerne zur Verfügung. >|

Thomas Rhiel  
069 29972-210, t.rhiel@ukh.de

Weitere Infos zur Branchenregel

 ǣ www.dguv.de,  
 Fachbereich Verkehr, Abfallwirtschaft
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Auch während der Weihnachtsfeier einer 
Abteilung eines Betriebs besteht Unfall-
versicherungsschutz. Das hat das Bun-
dessozialgericht (BSG) in Kassel entschie-
den (Urt. v. 05.07.2016, Az. B 2 U 19/14 R). 
Dieses Urteil hat Auswirkungen auf die 
versicherungsrechtliche Beurteilung aller 
betrieblichen Gemeinschaftsveranstal-
tungen.

Das Fallbeispiel

Die Klägerin ist als Sozialversiche-
rungsfachangestellte bei einem bun-
desweiten Sozialversicherungsträger 
in der Dienststelle in Kassel beschäf-
tigt, die insgesamt 230 Mitarbeiter 
hat. Bei einer Dienstbesprechung, an 
der der Dienststellenleiter teilnahm, 
wurde beschlossen, dass – wie in den 
Jahren zuvor – sachgebietsinterne 
Weihnachtsfeiern stattfinden sollten. 
Diese Weihnachtsfeiern der Sach- 
gebiete durften jeweils frühestens um 
12 Uhr beginnen und waren durch Be-
tätigung der Zeiterfassung zu doku-
mentieren. Der Büroleitung waren die 
Termine sowie der voraussichtliche 
Beginn rechtzeitig bekannt zu geben. 
Die Teilnehmer erhielten eine Zeit- 
gutschrift in Höhe von 10 Prozent der  
wöchentlichen Arbeitszeit. Die Sach-
gebietsleiterin kündigte die Veranstal-
tung an und lud alle Mitarbeiter des 
Sachgebiets ein. Nach einem gemein-
samen Kaffeetrinken in den Räumen 
der Dienststelle machten sich die teil-
nehmenden zehn Personen, darunter 
die Sachgebietsleiterin, auf den Weg 
zu einer gemeinsamen Wanderung, 
auf der die Klägerin ausrutschte und 
sich Verletzungen zuzog. 

Das Urteil

Nach Ansicht des BSG war die Kläge-
rin als Beschäftigte versichert, weil 
die Weihnachtsfeier in einem inneren 
Zusammenhang mit ihrer versicherten 
Tätigkeit als Sozialversicherungsfach-
angestellte stand. Die in die Arbeits-
organisation des Unternehmens  
eingegliederten Beschäftigten unter-
stützen durch ihre von der Unterneh-
mensleitung gewünschte und ggf. so-
gar geforderte Teilnahme das vom 
Unternehmer zum Ausdruck gebrach-
te Interesse, die betriebliche Verbun-
denheit zu fördern. Der Schutzzweck 
der Beschäftigtenversicherung recht-
fertige es, die Teilnahme an einer be-
trieblichen Gemeinschaftsveranstal-
tung als Bestandteil der geschuldeten 
versicherten Tätigkeit zu betrachten.

 
Unternehmer nicht gleich Veranstalter

Nach wie vor können nur solche Veran-
staltungen versichert sein, die im Einver-
nehmen mit der Unternehmensleitung 
stattfinden. Die Unternehmensleitung 
muss nicht selbst Veranstalter sein; es 
genügt, dass sie die Veranstaltung billigt 
und fördert. Veranstalter im Auftrag der 
Unternehmensleitung können auch der 
Betriebsrat oder eine Gruppe bzw. ein-
zelne Beschäftigte des Unternehmens 
sein. Bei betrieblichen Gemeinschafts-
veranstaltungen in einzelnen organisa-
torischen Einheiten des Unternehmens 
(Abteilungen, Dienststellen, Teams) ge-
nügt es, wenn die Leitung der jeweiligen 
organisatorischen Einheit als Veranstalter 
seitens des Unternehmens fungiert. 

Bereits nach bisheriger Rechtsprechung 
des BSG war es erforderlich, dass die Ver-

anstaltung „im Einvernehmen“ mit der 
Betriebsleitung stattfindet. Für ein sol-
ches Einvernehmen reicht es aus, wenn 
der Dienststellenleiter in einer Dienstbe-
sprechung mit den jeweiligen Sachge-
bietsleitern vereinbart, dass die einzelnen 
Sachgebiete Weihnachtsfeiern veranstal-
ten dürfen und weitere Festlegungen  
(Beginn, Zeitgutschrift etc.) getroffen  
werden. Im konkreten Fall lagen diese  
Voraussetzungen vor (siehe Fallbeschrei-
bung). Diese Festlegungen verdeutlichen 
das übergeordnete dienstliche Interesse 
an der jeweils sachgebietsbezogenen  
Feier. 

Änderung der Rechtsprechung:  
Der Chef muss nicht dabei sein!

Soweit das BSG bislang als weiteres Kri-
terium für versicherte betriebliche Ge-
meinschaftsveranstaltungen darauf ab-
gestellt hat, dass die Unternehmensleitung 
persönlich an der Feier teilnehmen muss, 
wird hieran nicht länger festgehalten. 

Chef muss für Unfallschutz nicht mitfeiern

Bundessozialgericht ändert Rechtsprechung

Das Bundessozialgericht (BSG) ist von seiner bisherigen Rechtsprechung zur betrieblichen Ge-
meinschaftsveranstaltung abgerückt. Damit z. B. die Weihnachtsfeier am Arbeitsplatz versichert  
ist, muss nicht mehr die Unternehmensleitung persönlich an der Feier teilnehmen. Auch Feiern  
einzelner Abteilungen oder Teams sind unter bestimmten Voraussetzungen unfallversichert.

 » Betriebliche  
Gemeinschafts- 

veranstaltungen sind 
versichert, weil 

durch sie das  
Betriebsklima  

gefördert und der  
Zusammenhalt  

der Beschäftigten  
gestärkt wird. «

Alex Pistauer, Unfallkasse Hessen
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Betriebliche Gemeinschaftsveranstaltun-
gen stehen unter dem Schutz der Gesetz-
lichen Unfallversicherung, weil durch sie 
das Betriebsklima gefördert und der  
Zusammenhalt der Beschäftigten unter-
einander gestärkt wird. Dass gerade die 
Betriebsleitung im Rahmen einer betrieb-
lichen Gemeinschaftsveranstaltung per-
sönlichen Kontakt zu den Beschäftigten 
herstellen können muss, ist mit Blick auf 
eine veränderte Arbeitswelt nicht (mehr) 
notwendig. Dieser Zweck wird auch erreicht 

und gefördert, wenn kleinere Unterglie-
derungen eines Betriebs Gemeinschafts-
veranstaltungen durchführen. 

Ausreichend ist daher, wenn durch eine 
betriebliche Gemeinschaftsveranstaltung 
die Verbundenheit und das Gemein-
schaftsgefühl der Beschäftigten in dem 
jeweiligen Sachgebiet oder Team geför-
dert wird. Notwendig ist dafür nach wie 
vor, dass die Feier allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des jeweiligen Teams 

offensteht und die jeweilige Sachgebiets- 
oder Teamleitung teilnimmt. Dies war 
nach Ansicht der Richter in dem zu beur-
teilenden Fall gegeben, weil die von der 
Dienststellenleitung ermächtigte Sach-
gebietsleiterin alle Beschäftigten ihres 
Sachgebiets eingeladen hatte und sie die 
Feier durchführte. Auf die tatsächliche 
Anzahl der Teilnehmenden kommt es 
nicht an. 

Die Teilnahme der Betriebsleitung oder 
des Unternehmers persönlich ist nicht 
erforderlich. Dennoch steht es der Unter-
nehmensleitung jederzeit offen, ihr Ein-
vernehmen mit solchen dezentralen  
Gemeinschaftsveranstaltungen auszu-
schließen und lediglich zentrale Feiern zu 
dulden. 

Und nach wie vor sind privat organisierte 
Feiern von Beschäftigten nicht gesetzlich 
unfallversichert, weil es dann an dem  
inneren Zusammenhang mit der versi-
cherten Tätigkeit fehlt. >|

Alex Pistauer  
069 29972-300, a.pistauer@ukh.de

 » Nach wie vor  
sind privat organi-
sierte Feiern von  

Beschäftigten nicht  
gesetzlich unfall- 

versichert. «
Alex Pistauer, Unfallkasse Hessen



18 inform | März 2017

Sicherheit und Gesundheitsschutz

Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage ist die Verordnung zur 
arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMed-
VV). Demnach haben Arbeitgeber für eine 
angemessene arbeitsmedizinische Vor-
sorge aller Beschäftigten auf Grundlage 
der Gefährdungsbeurteilung zu sorgen. 

Zunächst hat der Arbeitgeber einen Arzt 
oder eine Ärztin mit einer entsprechenden 
Qualifikation mit der Durchführung der 
arbeitsmedizinischen Vorsorge zu beauf-
tragen: Diese müssen die Gebietsbezeich-
nung „Arbeitsmedizin“ oder die Zusatz-
bezeichnung „Betriebsmedizin“ führen. 
Die Organisation der arbeitsmedizini-
schen Vorsorge obliegt dem Kita-Träger. 
Dazu zählen insbesondere die Veran- 
lassung bzw. das Angebot der arbeits- 
medizinischen Vorsorge und das Führen 
einer Vorsorgekartei. Wichtig: Untersu-
chungen, die dem gesundheitlichen 
Nachweis der Eignung für berufliche  

Anforderungen dienen, sollen getrennt 
von der arbeitsmedizinischen Vorsorge 
durchgeführt werden. 

Art und Umfang der arbeits- 
medizinischen Vorsorge

Die arbeitsmedizinische Vorsorge bein-
haltet grundsätzlich ein ärztliches Bera-
tungsgespräch mit Anamnese (Erhebung 
der Krankengeschichte) sowie körperliche 
und klinische Untersuchungen, soweit 
diese für die individuelle Aufklärung und 
Beratung erforderlich sind und der oder 
die Beschäftigte diese Untersuchungen 
nicht ablehnt. Dies bedeutet, dass im 
Rahmen der arbeitsmedizinischen Vor-
sorge nicht zwangsweise eine körperliche 
oder klinische Untersuchung durchge-
führt werden muss. Ob diese für die indi-
viduelle Aufklärung und Beratung erfor-
derlich sind, müssen Arzt oder Ärztin 
pflichtgemäß prüfen und die Beschäftig-
ten über Inhalt, Zweck und Risiken der 

Untersuchung aufklären. Beschäftigte 
haben auch ein Recht, körperliche oder 
klinische Untersuchungen abzulehnen, 
ohne dass dies rechtliche Auswirkungen 
hat. Es gibt also keinen Untersuchungs-
zwang und keine Duldungspflicht für Un-
tersuchungen.

Unterschieden wird zwischen Pflicht- 
vorsorge, Angebotsvorsorge und Wunsch-
vorsorge.  

Pflichtvorsorge

Diese muss bei bestimmten besonders 
gefährdenden Tätigkeiten veranlasst  
werden, die konkret und abschließend 
im Anhang der Verordnung aufgeführt 
sind. Sie muss vor Aufnahme der Tätigkeit 
und anschließend in regelmäßigen Ab-
ständen veranlasst werden.

Für alle Beschäftigten in Einrichtungen 
zur vorschulischen Betreuung von Kin-
dern, die regelmäßigen direkten Kontakt 
zu Kindern haben, ist eine arbeitsmedi-
zinische Vorsorge bezüglich Masern, 
Mumps, Röteln, Windpocken und Keuch-
husten Pflicht. Dies betrifft Erzieher und 
Erzieherinnen, die über Tröpfchenüber-
tragung oder engen Körperkontakt infek-
tionsgefährdet sind, während beispiels-
weise Reinigungs- oder Küchenpersonal 
in der Regel nicht betroffen ist.

Darüber hinaus sind Tätigkeiten zu be-
rücksichtigen, bei denen es regelmäßig 
und in größerem Umfang zu Kontakt mit 
Körperflüssigkeiten oder Körperausschei-
dungen kommen kann. Muss das päda-
gogische Fachpersonal regelmäßig Win-
deln von Babys oder Kleinkindern wech-

Welche Rechte und Pflichten haben  
Kita-Träger und Team?

Arbeitsmedizinische Vorsorge in Kitas

Obwohl die arbeitsmedizinische Vorsorge in Einrichtungen zur vorschulischen Betreuung von  
Kindern schon lange eingeführt ist, bestehen oft immer noch Unsicherheiten hinsichtlich der  
rechtlichen Grundlagen und der Durchführung der Vorsorge. In diesem Beitrag wird der Hintergrund 
für die arbeitsmedizinische Vorsorge erläutert. Welche Pflichten kommen dem Arbeitgeber zu,  
welche Rechte und Pflichten den Arbeitnehmern?

Kita-Personal ist vielfältigen Belastungen ausgesetzt. ©Bild: DGUV
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seln und kommt so mit Stuhl in Kontakt, 
ist es potenziell gefährdet, an Hepatitis A 
zu erkranken. Aber auch Reinigungs- und 
Küchenpersonal kann durch den indirek-
ten Infektionsweg (Schmierinfektion) ge-
fährdet sein.

Bei der Durchführung der Vorsorge wird 
sich der Arzt oder die Ärztin in der Regel 
an bewährten Untersuchungsstandards 
orientieren, für Vorsorge bei Kontakt mit 
Infektionserregern ist dies der DGUV 
Grundsatz „G 42-Tätigkeiten mit Infek-
tionsgefährdung“. 

Alle genannten Erkrankungen sind impf-
präventabel. Wichtiger Teil der Vorsorge 
ist, dass der Arzt oder die Ärztin bei feh-
lender Immunität bzw. unklarem Impfsta-
tus oder Impflücken entsprechend berät 
und ein Impfangebot unterbreitet. Die 
Kosten für die Impfung haben die Arbeit-
geber zu tragen. 

Wird das Impfangebot angenommen oder 
besteht bereits Immunität, kann so lange 
auf weitere Pflichtvorsorge verzichtet wer-
den, bis Auffrischungsimpfungen nach 
den Empfehlungen der Ständigen Impf-
kommission am Robert-Koch-Institut  
(STIKO) notwendig sind. Wird das Impf- 
angebot abgelehnt, ist der Kita-Träger  
verpflichtet, regelmäßige weitere Pflicht-
vorsorge mit erneutem Impfangebot zu 
veranlassen.

Die Durchführung der arbeitsmedizi-
nischen Pflichtvorsorge ist Tätig-
keitsvoraussetzung. Konkret heißt 
das, dass der Kita-Träger die Tätigkeit 

nur ausüben lassen darf, wenn der 
oder die Beschäftigte an der Pflicht-
vorsorge teilgenommen hat. Eine 
Impfpflicht ergibt sich daraus jedoch 
nicht. 

 
Angebotsvorsorge

Angebotsvorsorge muss bei bestimmten 
gefährdenden Tätigkeiten, ebenfalls auf-
geführt im Anhang der ArbMedVV, vor 
Aufnahme der Tätigkeit und anschließend 
in regelmäßigen Abständen angeboten 
werden. Die Anlässe werden ebenfalls 
anhand der Gefährdungsbeurteilung  
ermittelt. Ein häufiger Anlass für Ange-
botsvorsorge ist die Tätigkeit an Bild-
schirmgeräten. In Betracht kommen aber 
beispielsweise auch hautbelastende  
Tätigkeiten, z. B. bei Reinigungs- oder  
Küchenpersonal. Das Angebot muss per-
sönlich in schriftlicher Form oder in Text-
form (z. B. per E-Mail) gemacht werden. 
Weder die Annahme noch die Ablehnung 
der Angebotsvorsorge dürfen zu Nachtei-
len für den Beschäftigten führen. Schlägt 
der oder die Beschäftigte das Angebot 
aus, ist der Arbeitgeber nicht von der Ver-
pflichtung entbunden, weiter regelmäßig 
Angebotsvorsorge anzubieten. 

Wunschvorsorge

Wunschvorsorge kommt bei allen gesund-
heitsgefährdenden Tätigkeiten ein-
schließlich psychischer Belastungen in 
Betracht. Der Arbeitgeber muss Beschäf-
tigten auf ihren Wunsch hin regelmäßig 
arbeitsmedizinische Vorsorge nach § 11 
Arbeitsschutzgesetz ermöglichen – es sei 

denn, aufgrund der Beurteilung der  
Arbeitsbedingungen und der getroffenen 
Schutzmaßnahmen ist nicht mit einem 
Gesundheitsschaden zu rechnen. 

Was geschieht mit den  
Untersuchungsergebnissen?

Die ärztliche Schweigepflicht ist die Basis 
für das Vertrauensverhältnis zwischen 
Patient*in bzw. Mitarbeiter*in und Arzt 
oder Ärztin. Sie ist in der ärztlichen Be-
rufsordnung verankert und auch die  
ArbMedVV weist ausdrücklich auf sie hin. 
Darüber hinaus ist der Ablauf der arbeits-
medizinischen Vorsorge so gestaltet, dass 
der Arbeitgeber ohne ausdrückliche Ein-
willigung des Beschäftigten keine Kennt-
nisse über persönliche Befunde oder das 
Ergebnis der Vorsorge erlangt. Diese Un-
terlagen bleiben in den Akten des Arztes 
oder der Ärztin. Dem Arbeitgeber stellt der 
Arzt bzw. die Ärztin lediglich eine soge-
nannte Vorsorgebescheinigung darüber 
aus, dass, wann und aus welchem Anlass 
ein arbeitsmedizinischer Vorsorgetermin 
stattgefunden hat und wann eine weitere 
arbeitsmedizinische Vorsorge aus ärzt-
licher Sicht angezeigt ist. Auch Beschäf-
tigte erhalten solche Vorsorgebescheini-
gungen zu ihren Händen. 

Der Arbeitgeber seinerseits hat eine Vor-
sorgekartei zu führen mit den Angaben, 
dass, wann und aus welchen Anlässen 
arbeitsmedizinische Vorsorge stattgefun-
den hat. >|

Marianne Kühn 
kuehn-arbeitsmedizin@t-online.de

 » Beschäftigte haben auch ein Recht,  
körperliche oder klinische Untersuchungen 

abzulehnen, ohne dass dies  
rechtliche Auswirkungen hat. «

Marianne Kühn
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inform: Frau Dube, wie haben Sie die 
Fortbildung zur Sicherheitsbeauftragten 
empfunden?

Kerstin Dube: Die Fortbildungen der UKH 
sind wirklich klasse und informativ. Vie-
les, was wir während der Fortbildung er-
fahren haben, konnten wir auch direkt 
umsetzen. Generell haben wir unsere Kita 
mit dem neuen Input aus der Fortbildung 
auf Herz und Nieren geprüft und mögliche 
Gefahrenquellen beseitigt. 

Welche potenziellen Gefahrenquellen 
waren es, die Sie nach der Fortbildung 
identifizieren konnten?

Beispielsweise haben wir an allen Türen 
einen Klemmschutz angebracht. Die größ-
te Gefahrenquelle, nämlich eine Hoch- 
ebene mit zu schmalen Stufen, wurde zu-
dem zügig abgebaut. Auch als wir neue 
Bäder bekommen sollten, haben wir uns 
mit den Sanitärinstallationen an den Hin-
weisen der UKH orientiert. Beispielswei-
se, dass Abläufe mit einem Sieb geschützt 
sind, damit sich kein Kind schneiden 
kann. Unser Träger hat uns darin unter-
stützt und die Änderungswünsche schnell 
umgesetzt. Aber lockere Steckdosen oder 
Kanten und Ecken auf Kinderhöhe sind 
wohl die häufigsten potenziellen Gefah-
renquellen. 

Wie sieht es mit den Gefährdungen  
für die Angestellten aus? 

Die Kita-Leitung hat schon vor einiger Zeit 
Möbel angeschafft, die erwachsenenge-
recht sind – damals ein echtes Novum. 
Häufig gibt es in der Kita nur das kleine 
Kindermobiliar, und wenn man auf so  
einem Kinderstuhl einige Zeit sitzt, kann 
das langfristig ganz schön in den Rücken 

gehen. Ansonsten ist die Lärmbelastung 
natürlich ein Thema. Aber bei uns wurde 
schon vor längerer Zeit Schallschutz ins-
talliert. Dabei hat uns unsere Aufsichts-
person von der UKH, Herbert Hartmann, 
sehr unterstützt. Lärm kann auf Dauer ja 
auch zur psychischen Belastung werden, 
was häufig zur Folge hat, dass Betroffene 
vor dem eigentlichen Rentenalter früh-
zeitig ausscheiden müssen. 

Wie ist die Akzeptanz bei den Kolle-
ginnen? Geraten Sie manchmal in  
einen Rollenkonflikt?

Die Akzeptanz als SiBe ist sehr hoch. Zu-
dem habe wir eine Leitung, die sehr en-
gagiert ist und sich für unsere Belange 
einsetzt. Sie hat auch gemeinsam mit mir 
die Fortbildung zur Sicherheitsbeauftrag-
ten besucht. 

Wie integrieren Sie die Sicherheits-
aspekte in Ihrer Arbeit?

In unserem wöchentlichen Jour Fixe hat 
jede die Möglichkeit, Dinge anzuspre-
chen, die ihr aufgefallen sind. Sicherheit 
ist ein fixer Punkt auf der Tagesordnung. 
Im Personalraum ist auch ein Buch hin-
terlegt, in das jede von uns Auffälligkeiten 
in Bezug auf Gefährdungen eintragen 
kann. So muss man nicht bis zur nächsten 
Teamsitzung warten, um Wichtiges für alle 
zu dokumentieren. 

Man muss aber dazusagen, dass es nicht 
mehr sehr häufig vorkommt, dass gravie-
rende Mängel auftreten, denn unser Stan-
dard ist schon sehr hoch – mal ein kaput-
tes Fenster oder eine lose Steckdose, das 
ist auch schon alles.

Ich finde, als SiBe kann man viel erreichen, 
deshalb finde ich das Amt sehr wichtig. 
Und es ist schön zu wissen, dass die UKH 
mir bei schwierigeren Projekten, die auf 
Sicherheit oder Gesundheit abzielen, den 
Rücken stärkt.   >|

Interview: Cordula Kraft  
069 29972-606, c.kraft@ukh.de

„ Immer am Ball bleiben und offen für Neues sein –  
 das zeichnet eine Sicherheitsbeauftragte aus!“

Interview mit Kerstin Dube

Als Mutter von drei Kindern hat man einen besonderen Blick für Gefahrenquellen. Das dachte sich 
auch die Leiterin der Kita Sonnenblume in Idstein und legte Kerstin Dube (39) das Amt der Sicher-
heitsbeauftragten ans Herz.

 » Es ist schön zu  
wissen, dass die  

UKH mir bei schwie-
rigeren Projekten, 
die auf Sicherheit 
oder Gesundheit  

abzielen, den  
Rücken stärkt. « 

Kerstin Dube, SiBe in Idstein

SiBe-Spezial



„Für einen Zehner laufen wir überall hin!“

Arbeitsschutz bei der Stadtverwaltung Taunusstein

Der letztjährige Spruch auf den JP-Morgan-Trikots der Läuferinnen und Läufer der Stadtverwaltung 
Taunusstein war für Bürgermeister Sandro Zehner Ansporn und Bestätigung zugleich. Die Beschäf-
tigten zollten ihm damit Anerkennung für seinen Einsatz als Stadtoberhaupt und motivierten ihn 
gleichzeitig zur Teilnahme am JP-Morgan-Lauf 2017. Und: Er wird teilnehmen! Im Interview mit inform 
erläutert er gemeinsam mit den Verantwortlichen für den Arbeits- und Gesundheitsschutz sein Kon-
zept für sichere und gesunde Arbeitsplätze – und für motivierte Beschäftigte. 

Mitgliedsbetriebe
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Sandro Zehner,  
Bürgermeister von Taunusstein



Die Stadt Taunusstein

Taunusstein hat rund 30.000 Einwohner 
und ist damit die größte Stadt im Rhein- 
gau-Taunus-Kreis. Sie ist nicht historisch 
gewachsen, sondern entstand vielmehr 
am 1. Oktober 1971 durch Zusammen-
schluss der ehemals selbstständigen Ge-
meinden Bleidenstadt, Hahn, Neuhof, 
Seitzenhahn, Watzhahn und Wehen. Am 
1. Juli 1972 wurden die Gemeinden Ham-
bach, Niederlibbach, Orlen und Wings-
bach ebenfalls in die Stadt Taunusstein 
eingegliedert.

Vieles ist in den vergangenen 46 Jahren 
zusammengewachsen, aber dennoch hat 
sich jeder der zehn Stadtteile seinen  
eigenen Charme und seine Besonderhei-
ten bewahrt.

Der Bürgermeister

Sandro Zehner, 37, ist verheiratet und  
Vater von zwei Töchtern im Alter von drei 
und fünf Jahren. Er ist in Taunusstein auf-
gewachsen und bekleidet das Amt des 
Bürgermeisters seit dem 1. Februar 2014. 
Vorher war er u. a. bei der Handwerkskam-
mer Frankfurt-Rhein-Main als Leiter des 
Stabsbereichs Politische Interessenver-
tretung beschäftigt. In dieser Funktion war 
er zudem Büroleiter des Kammerpräsiden-
ten und des Hauptgeschäftsführers. Seit 
2006 engagiert sich Sandro Zehner be-
reits ehrenamtlich in der Politik seiner 
Heimatstadt, u. a. als Parlamentsmitglied 
und Fraktionsvorsitzender der CDU.

Vision und Ziele

Sandro Zehner arbeitet konsequent dar-
an, die Stadtverwaltung als wettbewerbs-
fähige Arbeitgebermarke zu positionieren, 
da dem öffentlichen Dienst eine starke 
bis erdrückende Konkurrenz aus der Wirt-
schaft droht. Der Bürgermeister braucht 
gute Leute für seine Verwaltung, und er 
will sie an die Stadt binden. Bei der zu-
nehmenden Konkurrenzsituation auf dem 
Arbeitsmarkt müssen darum beste Rah-
menbedingungen für individuelle Arbeit-
nehmerbedürfnisse geschaffen werden. 
Auf dem Weg zur flexiblen, gesundheits-
orientierten Verwaltung gilt es nun, noch 
einige Hürden aus dem Weg zu räumen 
und neue Wege zu eröffnen. 

Neben strategischen Grundsatzentschei-
dungen, wie dem Umbau des Bürgerbüros 
oder der Ausstattung der Arbeitsplätze 
mit ergonomischen Möbeln, legt Sandro 
Zehner besonderes Augenmerk auf, wie 
es es nennt: „Kleinigkeiten“. Der Bürger-
meister weiß: „Viele verschiedene Kleinig-
keiten runden das Bild eines attraktiven 
Arbeitsplatzes ab.“

Zu seinem Personalbindungs-Konzept 
gehört die jährliche Teilnahme am JP-Mor-
gan-Lauf als Firmenevent genauso wie  
die Versorgung aller Beschäftigten mit 
kostenfreiem Trinkwasser oder mit Filz-
gleitern für die Stühle zur Lärmminderung 
in den Kitas.

Die Stadtverwaltung

Insgesamt 320 Mitarbeiter*innen in drei 
Fachbereichen kümmern sich um die Be-
lange der rund 30.000 Bürgerinnen und 
Bürger. Ein aktuelles Projekt konnte in-
form im einladend freundlichen und hel-
len Rathaus vor Ort direkt besichtigen: 
den Umbau des ehemals dunklen und 
unpersönlich wirkenden Bürgerbüros hin 
zu großzügigen, offen gestalteten Theken-
bereichen. Man verfolgt damit einerseits 
das Ziel, den Bürgerservice zu verbessern 
und transparenter zu machen, und ande-
rerseits werden durch die Trennung der 
Arbeitsbereiche auch belastende und 
stressende Tätigkeiten der Beschäftigten 

besser kanalisiert; betroffene Mitarbei-
ter*innen werden zukünftig besser abge-
schirmt und damit geschützt.

Gelebter Arbeits- und Gesundheits-
schutz

Andrea Frankenbach, Abteilungsleiterin 
Personal- und Orga-Entwicklung, arbeitet 
seit 1974 bei der Stadtverwaltung. Sie ist 
für das gesamte Personalmanagement, 
die IT und den Arbeits- und Gesundheits-
schutz zuständig. Auf ihre Initiative hin 
wurde das Thema Arbeitsschutz fester 
Bestandteil eines Personalentwicklungs-
konzepts, das im Jahr 2007 begonnen und 
aktuell bis in Jahr 2023 fortgeschrieben  
wurde. An ihrer Seite kümmert sich  
Tatjana Horaczek in enger Abstimmung 
mit dem Betriebsarzt und der Fachkraft 
für Arbeitssicherheit um die Sicherheit 
und Gesundheitsvorsorge der Kolleg*in-
nen. Als Arbeitsschutzkoordinatorin ist 
sie nicht nur „die rechte Hand“ des Bür-
germeisters in Sachen Arbeitsschutz,  
sondern berät und unterstützt auch die 
Fachbereiche, deren Leitungen, die  
Sicherheitsbeauftragten, Ersthelfer und 
Brandschutzhelfer in allen Fragen zum 
Thema. Sie freut sich sowohl über die 
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Für die Vollstreckungsbeamtin Monika Wüst ist 
der höhenverstellbare Schreibtisch ideal.

Der kunden- und mitarbeiterfreundliche Umbau 
des Bürgerbüros liegt der Verwaltungsspitze am 
Herzen.
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enorme Wertschätzung, die das Thema 
in ihrer Verwaltung genießt, als auch über 
das hohe Engagement derjenigen, die 
sich unmittelbar und mittelbar mit diesem 
Thema beschäftigen.

Und nicht zuletzt ist es der Bürgermeister 
selbst, der über alle Abläufe und Entschei-
dungen genauestens informiert sein will  
und der gerade auch auf diesem Gebiet 
seine Wünsche und Ideen einbringt.

Das Pflichtprogramm

Die Damen bestätigen, dass es Gefähr-
dungsbeurteilungen und deren Dokumen-
tationen und auch Sicherheitsbeauftragte 
für alle Arbeitsbereiche gibt. Dazu kom-
men Ersthelfer und Brandschutzhelfer, 
die regelmäßig geschult werden. Regel-
mäßige Unterweisungen – natürlich mit 
genauer Dokumentation – und Persön-
liche Schutzausrüstung sind in der Stadt-
verwaltung selbstverständlich.

Sandro Zehner betont: „Für mich sind sehr 
strenge Abläufe und deren genaue Doku-
mentation äußerst wichtig, um Hand-
lungssicherheit zu gewährleisten!“ 

Andrea Frankenbach erläutert, dass der 
Gesundheitsschutz ein fester Bestandteil 
der Personalentwicklung sei. Neue Büro- 
tische und -stühle werden nur noch in  
ergonomischer, höhenverstellbarer Vari-
ante bestellt. Die acht Kitas in kommuna-
ler Trägerschaft wurden mit Schallschutz-
decken ausgestattet, die Erzieher*innen 
erhielten ergonomische Stühle. Der Um-
bau des Bürgerbüros in ein Front- und ein 
Back-Office zur Stressminderung wurde 
bereits erwähnt.

Gesundheitsvorsorge

Tatjana Horaczek kann sich selbst über 
flexibel gestaltete Arbeitszeiten freuen, 
die es ihr ermöglichen, Familie und Beruf 
gut unter einen Hut zu bringen. Sie be-
richtet begeistert von der jährlichen „Blau-
en Stunde“ in der Stadtverwaltung, die 
allen Mitarbeiter*innen offensteht und in 
der aktuelle Themen behandelt werden 
(aktuell Stress- und Prioritätenmanage-

ment) und die immer gut besucht ist. Das 
Konzept der Gesundheitsvorsorge für 
2017 soll sich auf Gesundheit durch Be-
wegung und Entspannung konzentrieren.

Psychische Belastungen

Sandro Zehner treibt aktuell ein weiteres 
wichtiges Thema um: der Einstieg in den 
Umgang mit psychischen Belastungen der 
Beschäftigten. Der Bürgermeister ist be-
sorgt: „Die psychischen Krankheitsbilder 
nehmen zu. Ein Grund dafür ist die stetig 
steigende Arbeitsverdichtung. Der An-
spruch der Bürger an unseren Service und 
die Qualität unserer Dienstleistungen 
steigt zusehends. Wir müssen achtgeben, 
dass wir die Gesundheit und auch die Mo-
tivation unserer Beschäftigten auf hohem 
Niveau erhalten und nicht irgendwann 
auf der Strecke bleiben.“

Sandro Zehner hat dabei ganz besonders 
die Führungskräfte im Fokus, deren Ver-
pflichtung es sei, neue Herausforderun-
gen erkennen und darauf zu reagieren. 
Ein Führungskräfte-Workshop sorgte für 
ein erstes Bewusstsein in Sachen „psy-
chische Belastungen“. Sandro Zehner: 
„Die Relevanz des Gefährdungspotenzials 
von psychischen Belastungen war uns vor-
her nicht bewusst. Nach dem Workshop war 
uns klar, dass akuter Handlungsbedarf 
besteht und dass jede Führungskraft da-
bei gefragt ist. Ein Handlungsleitfaden hilft 
nun bei der Analyse und der Umsetzung 
hilfreicher und sinnvoller Maßnahmen.“

Pflichtenübertragung und Reporting

Zusammen mit der Unfallkasse Hessen 
hat die Stadtverwaltung ein Konzept für 
die Pflichtenübertragung auf die Fachbe-

reichsleitungen erstellt und umgesetzt. 
Bürgermeister Zehner zeigt sich erleich-
tert: „Ich lege großen Wert auf ein funk-
tionierendes Arbeitsschutzsystem und da-
rauf, alle Maßnahmen rechts- und hand-
lungssicher zu gestalten. Gerade das 
Reportingsystem verhilft mir dabei zu  
hoher Sicherheit und dient meinem Selbst-
schutz. Ich kann nachts ruhig schlafen 
dadurch.

Die Mitarbeit*innen sind meine wertvollste 
Ressource und ich verlange viel von ihnen 
– zum Ausgleich müssen sie hier so ge-
sund und sicher wie nur möglich arbeiten 
können. Und wenn sie dann in Trikots mit 
der Aufschrift laufen: ‚Für einen Zehner 
laufen wir überallhin‘, dann bin ich doch 
auf dem richtigen Weg.“ >|

Interview: Sabine Longerich 
069 29972-619, s.longerich@ukh.de

» Für mich sind sehr 
strenge Abläufe  

und deren genaue  
Dokumentation 

äußerst wichtig, um 
Handlungssicherheit 
zu gewährleisten! «

Sandro Zehner,  
Bürgermeister von Taunusstein

Für Andrea Frankenbach (links) und Tatjana  
Horaczek ist Arbeits- und Gesundheitsschutz 
fest integrierter Bestandteil jeder Tätigkeit.

Das Konzept für Sicherheit,  
Gesundheit und Motivation

• Qualifikation
• Arbeitszeitflexibilisierung
• Aus-, Fort- und Weiterbildung  

sowie Personalbedarfsplanung
• Führungskräfteentwicklung
• Gesundheitsvorsorge
• Leistungsanreize
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Wie kann ich bei der UKH nach einen 
Arbeitsunfall Leistungen beantragen?

Die UKH wird nach Unfall- bzw. Berufs-
krankheiten-Anzeigen sowie Arztberich-
ten „von Amts wegen“ tätig. Zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben führt sie dann ein Verwal-
tungsverfahren durch. Soweit es um die 
Entscheidung über Entschädigungsleis-
tungen geht, brauchen die Versicherten 
deshalb in der Regel keinen Antrag zu 
stellen. 

Entstehen den Versicherten Kosten im 
Rahmen der Leistungsfeststellung?

Für das Verwaltungsverfahren werden von 
uns keine Gebühren oder Auslagen erho-
ben. Fahrtkosten zu notwendigen Unter-
suchungen werden von uns im gesetz-
lichen Rahmen erstattet. Grundsätzlich 
haben die Betroffenen im Verwaltungs-
verfahren darüber hinaus keinen Anspruch 
auf Erstattung ihrer Auslagen (z. B. Porto-
kosten, Rechtsanwaltskosten). Im Wider-
spruchsverfahren hingegen übernehmen 
wir diese Kosten; aber nur dann, wenn der 
Widerspruch erfolgreich ist.

Wo findet man die Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen (AGB) der UKH?

Die UKH ist keine private, sondern eine 
Trägerin der gesetzlichen Unfallversiche-
rung. So gut wie alle Versicherten der UKH 
sind bei uns kraft Gesetz versichert. Die 
UKH versichert niemanden individuell 
über einen Versicherungsvertrag. Die ge-
setzlichen Grundlagen für die Unfallver-
sicherungsträger mit den Versicherungs-
voraussetzungen und Leistungen sind seit 
1997 im Siebten Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB VII) und in den Satzungen der ein-

zelnen Träger geregelt. Somit gibt es auch 
keine vertragsrechtlichen AGB .

Welche Schäden werden von der UKH 
nach einem Unfall ausgeglichen?

Voraussetzung für die Leistungspflicht der 
UKH ist: Ein Schaden muss auf einen  
Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit 
zurückzuführen sein, d. h., der Arbeitsun-
fall oder die Berufskrankheit muss ursäch-
lich für den Körperschaden sein. Wichtig 
ist auch, dass ein Gesundheitsschaden 
durch einen Arbeitsunfall verursacht wur-
de und nicht ein schon vorhandener (au-
ßerberuflicher) Schaden während einer 
versicherten Tätigkeit akut wurde.

Werden nach einem Arbeitsunfall auch 
Sachschäden erstattet?

Die UKH ersetzt keine Sachwerte. Ausnah-
men: Sachschäden, die durch das Leisten 
von Erster Hilfe entstehen (z. B. zerrissene 
Kleidung). Auch durch einen Arbeitsunfall 
beschädigte Hilfsmittel (z. B. Brillen) wer-
den ersetzt.

Wann wird nach einem Arbeitsunfall 
eine Rente gezahlt?

Entschädigungen in Form einer Rente wer-
den erst geleistet, wenn alle Möglichkei-
ten der Rehabilitation ausgeschöpft wur-
den und ein halbes Jahr nach dem Unfall 
eine Minderung der Erwerbsfähigkeit 
(MdE) von mindestens 20 Prozent verblie-
ben ist. „Reha vor Rente“ ist einer der 
wichtigsten Leistungsgrundsätze der ge-
setzlichen Unfallversicherung. Er bedeu-
tet: Nach einem Arbeitsunfall oder einer 
Berufskrankheit steht zunächst im Vor-
dergrund, die Gesundheit der Versicher-

ten mit allen geeigneten Mitteln wieder-
herzustellen und die Teilhabe am Arbeits-
leben und am Leben in der Gemeinschaft 
zu sichern bzw. wieder zu ermöglichen. 
Sollte trotz dieser Maßnahmen eine MdE 
verblieben sein, stellen wir von Amts  
wegen eine Rente fest.

Wird durch die Rente ein konkreter 
Lohnausfall ausgeglichen?

Im Unterschied zum privaten Schadens-
ersatz setzen Renten aus der gesetzlichen 
Unfallversicherung nicht voraus, dass Ver-
letzte einen konkret nachweisbaren wirt-
schaftlichen Schaden erlitten haben. Es 
wird ein möglicher Schaden ausgegli-
chen. Durch die Rente soll die geminder-
te Erwerbsfähigkeit auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt ausgeglichen werden, un-
abhängig davon, ob und wie sich diese 
konkret durch gemindertes Einkommen 
oder Jobverlust ausgewirkt hat. 

Kann man neben den Leistungen  
der UKH ein Schmerzensgeld geltend 
machen?

Ein Schmerzensgeld als Ausgleich für im-
materielle Schäden ist keine Leistung der 
gesetzlichen Unfallversicherung. Das Ein-
fordern von Schmerzensgeld bei Unfall-
verursachern in unseren Mitgliedsunter-
nehmen (z. B. Kollegen) – ist wegen der 
sogenannten Haftungsablösung der Un-
ternehmen im Rahmen der gesetzlichen 
Unfallversicherung in der Regel ausge-
schlossen. Mit der Beitragszahlung an die 
UKH geht auch die Haftung für Unfall-
schäden an die UKH über. Bei Schädigern 
außerhalb unserer Unternehmen (z. B. im 
Rahmen von Wegeunfällen) ist eine Durch-
setzung weiterer zivilrechtlicher Ansprüche 

Das Leistungsrecht der  
gesetzlichen Unfallversicherung

Sie fragen – wir antworten

Wir erhalten jeden Tag viele Anfragen zu unseren Entschädigungsleistungen und zum Verfahren 
nach einem Unfall oder bei einer Berufskrankheit: Wie beantrage ich Leistungen? Entstehen mir 
dabei Kosten? Wann wird Rente gezahlt und kann ich daneben noch ein Schmerzensgeld erhalten? 
Unser Dialog bietet einige hilfreiche Antworten.

Dialog 
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z. B. in Form eines Schmerzengelds mög-
lich. Hier können aber von uns bereits 
gewährte Leistungen angerechnet werden.

Gewährt die UKH auch Abfindungen?

Für Versicherte können Renten als vorläu-
fige Entschädigung endgültig von Amts 
wegen abgefunden werden (sog. Gesamt-
vergütung). Auf Antrag können außerdem 
Dauerrenten mit einer MdE von weniger 
als 40 Prozent auf Lebenszeit und mit  
einer MdE ab 40 Prozent nur für einen Teil 
der Rentenzahlung und nur für einen be-
grenzten Zeitraum abgefunden werden.  
Abfindungen kommen nur für Renten in 
Frage. Ansprüche auf Heilbehandlung, 
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
und Leistungen zur Teilhabe am Leben in 
der Gemeinschaft können und sollen aus 
sozialpolitischen Gründen nicht abgefun-
den werden.

Bei Hinterbliebenen fällt im Falle der ers-
ten Wiederverheiratung die Witwen-/ 
Witwerrente weg. Dafür wird der Witwe 
bzw. dem Witwer eine Abfindung aus-
zahlt. 

Kann ich meine Rente auch im Ausland 
beziehen?

Rente und andere Geldleistungen der ge-
setzlichen Unfallversicherung sind für 
Berechtigte, die ihren gewöhnlichen Auf-
enthalt im Ausland haben, wie im Inland 
zu erbringen. Sollte dann aber eine aus-
ländische staatliche Stelle oder ein Sozial- 
versicherungsträger wegen des gleichen 
Unfalls vergleichbare Geldleistungen zah-
len, so würden diese auf die Verletzten-
rente angerechnet.

Vom Versorgungsamt wurde der  
Grad der Behinderung (GdB) ange-
hoben. Wirkt sich das automatisch  
auf die MdE aus? 

In den unterschiedlichen Rechtsberei-
chen finden verschiedene Einheiten zur 
Bemessung der Beeinträchtigung Verwen-
dung. In der gesetzlichen Unfallversiche-
rung wie auch der Haftpflichtentschädi-
gung ist dies die MdE, im Schwerbehin- 
dertenrecht der GdB, in der privaten Un-
fallversicherung die Invalidität. Eine sche-
matische Übertragung von Grundsätzen 
z. B. des Schwerbehindertenrechts oder 
des privaten Versicherungsrecht ist nicht 
möglich. Diese beruhen auf anderen Maß-
stäben, da dort z. B. Auswirkungen von 
Unfallfolgen auf private Lebensbereiche 
oder zukünftige Folgeschäden mitberück-
sichtigt werden.  >|

Thiemo Gartz  
069 29972-302, t.gartz@ukh.de

 » ‚Reha vor Rente‘  
ist einer der wich-
tigsten Leistungs-

grundsätze der   
gesetzlichen  

Unfallversicherung. «
Thiemo Gartz, Unfallkasse Hessen
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Ehrenamt

Die UN-Behindertenrechtskonvention sieht 
vor, dass alle Menschen unabhängig ihrer 
körperlichen oder mentalen Einschrän-
kungen gleichberechtigt am Alltag teil-
haben können. Ein richtiger und wichtiger 
Schritt, der sich in der Realität aber häufig 
anders dargestellt. 

Einfach machen!

„Jonas trat vor einem Jahr in unsere Bambi- 
ni-Feuerwehr ein, aber viele andere Sport-
vereine hatten seine Mitgliedschaft auf-
grund seiner Gehörlosigkeit vorher ab-
gelehnt“, resümiert Bianca Bubenheim.

Für die Bambini-Wartin ist dieses Vorge-
hen unverständlich: „Wie kann ich etwas 
von vornherein ablehnen, was ich nicht 
probiert habe?“

Denn die gesprochene Sprache ist gar 
nicht immer vorrangig: „Jonas nimmt alles 
visuell auf und mithilfe von Mimik und 
Gestik rückt das auditive Verstehen häu-
fig in den Hintergrund“, weiß Bianca Bu-
benheim. Sie ist Erzieherin und leitet noch 
eine weitere Bambini-Feuerwehr in der 
Nähe ihres Wohnortes. 

Ab und an kommen andere  Vereine und 

Feuerwehren auf sie zu und fragen, wie 
die Inklusion bei der Freiwilligen Feuer-
wehr in Rosenthal so selbstverständlich 
umgesetzt werden konnte: „Ich antworte 
dann: Wir machen es einfach!“ 

Nach der Anfrage des Vaters, ob Jonas in 
die Bambini-Feuerwehr eintreten könne, 
sagte sich der Vorstand der Freiwilligen 
Feuerwehr, dass Jonas ein Kind sei wie je-
des andere auch – nur eben mit einer be-
sonderen Eigenschaft. Alle waren sich ei-
nig, dass sie Jonas die Mitgliedschaft in 
jedem Fall ermöglichen wollten. Nachdem 
der Vorstand grünes Licht gegeben hatte, 

„Bei uns kann jede*r mitmachen!“

Die Bambini-Feuerwehr als Motor der Inklusion 

Mit knapp sechs Jahren wollte Jonas (Anm. der Red.: Name geändert) der Bambini-Feuerwehr in 
Rosenthal beitreten – wie auch viele andere Gleichaltrige im Ort. Der einzige Unterschied zu ihnen: 
Jonas ist gehörlos. „Na und?“, sagte sich die Bambini-Wartin Bianca Bubenheim, überzeugte  
den Vereinsvorstand der Freiwilligen Feuerwehr Rosenthal und machte diese damit zum regionalen 
Leuchtturm.

Die Feuerwehr-Bambini bestaunen den Lüfter, der den letzten Rauch aus den Wohnräumen bläst.
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Ehrenamt

wurden die Eltern der Bambini eingeladen 
und darüber informiert, damit alle gleich 
zu Beginn mit im Boot waren. Als auch 
die Eltern Unterstützung signalisierten, 
konnte Jonas teilnehmen – zunächst für 
drei Monate, um herauszufinden, ob er 
langfristig Interesse zeigen würde und um 
abzuschätzen, ob der bisherige Betreu-
ungsschlüssel allen Kindern gerecht wird.

Bianca Bubenheim: „Anfangs kam ein 
Gebärdendolmetscher mit, der übersetzte, 
aber langfristig wurde es zu einer teuren 
Lösung für die Eltern, da es für außerschu-
lische Aktivitäten keine staatlichen Hilfen 
gibt. Meine Stellvertreterin bei der Bam-
bini-Feuerwehr beherrscht glücklicher-
weise die Gebärdensprache und übersetzt 
dann, wenn wir uns nicht mit Mimik und 
Gestik verständigen können. Manchmal 
sind auch Jonas’ Eltern dabei. Schnell war 
klar, dass Jonas unsere Bambini dauer-
haft verstärken würde. Einen Dolmetscher 
empfehle ich aber dafür.“

Mut zur Inklusion zahlt sich aus.

Bei den anderen Kindern der Bambini- 
Feuerwehr ist Jonas vollständig akzep-
tiert. Zunächst gab es Befürchtungen, ob 
es eventuell zu Neckereien kommen könn-
te, aber genau das Gegenteil ist der Fall: 
„Kinder sind viel unkomplizierter als Er-
wachsene: Sie gehen ganz selbstver-
ständlich miteinander um und helfen sich 
gegenseitig. Und Jonas benötigt nicht 
mehr Hilfe als andere Kinder auch. Wich-
tig ist nur der Blickkontakt: Da ich ihn 
nicht rufen kann, wenn er sich bei einem 
Ausflug zu weit entfernt, ist es wichtig, 

dass solche Situationen im Vorhinein be-
sprochen werden. Aber wenn die Grenzen 
klar gesetzt worden sind, sind auch solche 
Situationen zu bewältigen.“

Wie wird Jonas’ Zukunft bei der Freiwilli-
gen Feuerwehr aussehen, wird er auch in 
die Jugendabteilung wechseln können? 
Bianca Bubenheim ist davon überzeugt, 
dass auch das funktionieren wird: „Mein 
Ziel ist, dass er nicht mit einem Sonder-
status ‚nur so mitläuft‘, sondern wir bieten 
ihm genau die gleichen Chancen und Er-
lebnisse wie allen anderen auch. Dafür 
setze ich mich ein.“ Für die Bambini-War-
tin steht bei der Jugendarbeit der soziale 
Aspekt im Vordergrund, weshalb es  
für sie außer Frage steht, allen Kindern  
unabhängig von ihren Fähigkeiten oder 
Fertigkeiten, die sie ganz individuell mit-
bringen, die Teilnahme zu ermöglichen. 

Und die Bambini-Feuerwehr in Rosenthal 
ist beliebt bei den Kindern! Zwölf Teil- 
nehmer*innen zählt Bianca Bubenheim 
zu ihrer Gruppe, obwohl die Konkurrenz 
durch andere Vereine groß ist. Die Bam-
bini treffen sich einmal pro Monat für ein 
bis zwei Stunden oder sie machen Ganz-
tagesausflüge am Wochenende. Der An-
drang verwundert nicht, wenn man hört, 
wovon ein Bambini-Mitglied zum Ende 
der Stunde schwärmt: „Ich freue mich 
schon darauf, wenn wir unterschiedliche 
Stoffe zum Kokeln bringen! Weißt du,  
Bianca, hier bei dir kann man alles aus-
probieren, was man zu Hause sonst nicht 
darf!“

Bianca Bubenheim: „Ich kann anderen 
Vereinen und Freiwilligen Feuerwehren 
nur Mut zusprechen, denn die Inklusion 
ist am Ende viel unkomplizierter, als man 
anfangs befürchtet.“ >|

Cordula Kraft  
069 29972-606, c.kraft@ukh.de

Ein Highlight der Bambini-Stunde:  
einmal ins große Feuerwehrauto klettern.

Jonas’ Vater übersetzt simultan, was Bianca 
Bubenheim über die Rauchentwicklung im Haus 
erklärt.

 » Wir können noch 
viel von Kindern  

lernen, sie gehen mit 
den Einschrän-

kungen anderer viel 
entspannter um als 
wir Erwachsene. «

Bianca Bubenheim
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„Hallo, mein Name ist Spot, und ich möch-
te Ihnen heute etwas über meinen Job als 
Schulhund erzählen. Ein- bis zweimal die 
Woche nimmt mich mein Mensch Julia mit 
in die Schule, weil sie meine Unterstüt-
zung braucht. Ich kann nämlich Dinge 
leisten, die sie als Lehrerin und Mensch 
nicht kann. Darauf bin ich stolz und des-
halb gehe ich gerne mit in die Schule. Hier 
passieren auch immer tolle Dinge: Ich be-
komme Leckerchen. Ich werde gestreichelt. 
Ich darf Tricks machen und manchmal 
sogar versteckte Gegenstände suchen.“

Entspannung für Mensch und Tier

„In der Schulhund-AG ist es für mich am 
schönsten, weil da die Kinder etwas über 
mich und mein Verhalten lernen. Das heißt, 
sie nehmen besonders auf mich Rücksicht 
und dort machen wir auch die Tricks, für 
die ich dann immer eine Belohnung be-
komme. Manchmal soll ich über Hürden 
springen, manchmal ‚Sitz‘ oder ‚Platz‘  
machen und manchmal üben die Schü- 
ler*innen an mir den Tellingen TTouch, 
eine Entspannungs- und Heilungsmethode 
für Tier und Mensch. Dabei streicheln die 
Kinder mich mit kreisenden Bewegungen 
an verschiedenen Körperteilen. Dann wer-
de ich ganz ruhig und lege mich vor Ver-
gnügen sogar hin. Und die Schüler*innen 
werden auch ganz ruhig …“

Action finde ich auch ganz toll

„Wenn die Schüler*innen mir Bälle wer-
fen, die ich dann wieder zurückbringen 
kann, bin ich voll dabei. Manchmal gebe 
ich ihn nicht so gerne her, sondern spie-
le selbst mit dem Ball herum. Dann lachen 
alle Kinder und das finde ich auch super! 

In den anderen Stunden bin ich meistens 
‚nur‘ in der Klasse dabei und bewege mich 
im Klassenraum umher, wie ich es gerade 
möchte. Häufig gehe ich dann zu Schü-
lern, die unkonzentriert oder traurig sind, 
und lasse mich von ihnen streicheln. 
Wenn ich nicht mehr möchte, gehe ich  
in meine Box, die im Klassenraum steht, 
oder lege mich nach vorne zu meinem 
Menschen.“

Streicheln beruhigt und macht Mut

„Ich habe aber auch schon bei der Lese-
förderung geholfen. Da kamen zwei Schü-
ler für jeweils 20 Minuten pro Woche zu 
mir und haben mir aus einem Buch vor-
gelesen. Wir haben zusammen auf einem 
Sitzsack gesessen und sie konnten mich 
streicheln, wenn sie es wollten. Mit der 
Zeit bekamen sie mehr Mut, was das laute 
Vorlesen anging.

Meistens habe ich ja mit den immer glei-
chen Schüler*innen und Gruppen zu tun 
und das finde ich auch gut, weil ich da 
alle Kinder kenne. Aber manchmal – be-
sonders wenn es neue 5. Klassen gibt – 
nimmt mein Mensch mich zu ihnen mit. 
Sie sollen mich auch kennenlernen und 
wissen, was es mit dem Schulhund auf 
sich hat. Da dürfen sie mich auch strei-
cheln und dann machen wir häufig die 
‚Mutprobe‘, bei der sich ein Schüler oder 
eine Schülerin auf eine Matte auf den  
Boden legt und ein anderes Kind auf oder 
neben dem liegenden Kind Leckerchen 
verteilt. Sobald alle Leckerchen verteilt 
sind, gehe ich hin und suche diese. Meis-
tens bin ich dabei sehr vorsichtig, aber 
ich bin auch schon mal aus Versehen auf 
eine Schülerin getreten. Zum Glück habe 
ich ihr aber nicht wehgetan.“

Wenn Schulhund Spot erzählen könnte …

Ein Hund als Ko-Pädagoge sorgt für Ruhe und macht Mut

Wenn Julia Hill mittwochs das Schulgelände der Westerwaldschule in Waldernbach betritt, ist es 
immer etwas anders als an den anderen Schultagen. Schüler*innen grüßen höflich oder lächeln  
in ihre Richtung, Türen öffnen sich wie von selbst und Schüler*innen gehen zur Seite, wenn sie 
kommt. Woran liegt das? Ist ihre Ausstrahlung mittwochs irgendwie anders als an anderen Tagen? 
Nein, gar nicht. Was dann vor sich geht, erklärt uns ihr „Ko-Pädagoge“ Spot, der Julia Hill bei ihrer 
Arbeit als Lehrerin unterstützt.

 » Ein- bis zweimal 
die Woche nimmt 

mich mein  
Mensch Julia mit  
in die Schule. «
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Körpersprache ist wichtig

„Wie ihr auf den Fotos sehen könnt, sehe 
ich immer fröhlich und lustig aus und 
mein Fell fühlt sich sehr weich an. Deshalb 
wollen mich viele streicheln. Das ist auch 
in Ordnung, weil ich das gerne habe. Aber 
manchmal wird es auch mir zu viel. Des-
halb hat mein Mensch mir zwei unter-
schiedliche Halstücher gemacht: ein 
grünes – dann ist es okay, mich zu strei-
cheln – und ein rotes bzw. oranges – dann 
möchte ich nicht gestreichelt werden. Die 
Schüler*innen halten sich ganz gut daran 
und ermahnen sich sogar gegenseitig. 
Nur die Lehrerkolleg*innen haben dabei 
teilweise noch etwas Schwierigkeiten, 
aber das kriegen wir noch hin. Und au-
ßerdem kann ich verstehen, dass sie mich 
zum Stressabbau nach einer anstrengen-
den Stunde auch mal streicheln wollen. 
Aber leider bin ich der einzige Schulhund 
an der Westerwaldschule und kann nicht 
immer für alle da sein. Ich versuche das 
dann den Menschen klarzumachen, aber 
meine Signale sind manchmal so subtil, 
dass sie mich nicht verstehen.

Dann kommt mein Mensch Julia ins Spiel. 
Sie kann ganz gut einschätzen, wie es mir 
geht und wann ich genug habe, denn wir 
beide haben eine Ausbildung zum Schul-
hund-Team gemacht. Dort haben wir ge-
lernt, die Körpersprache des anderen ein-
zuschätzen und entsprechend zu reagie-
ren. Naja, eigentlich konnte ich das ja 
schon vorher, weil Körpersprache für mich 
als Hund sehr wichtig ist. Die Körperspra-
che des Gegenübers zusammen mit mei-
nem Geruchssinn sagt mir sehr viel über 
die Menschen: ob sie glücklich oder trau-
rig sind, ob sie Angst haben oder wütend 
sind und noch vieles andere mehr. Das 
kann ich besser als die meisten Menschen. 
Und je nachdem reagiere ich dann. Wenn 
jemand wütend ist, gehe ich ihm aus dem 
Weg. Wenn jemand traurig ist, versuche 
ich ihn zu trösten, indem ich ihm z. B. mei-
ne Schnauze aufs Knie lege und ihn dazu 
ermuntere, mich zu streicheln. Wenn je-
mand fröhlich ist, dann albere ich mit ihm 
herum.“

Gibt es nie Missverständnisse?

„Naja, ab und zu schon. Zum Beispiel rei-
ßen manche ängstliche Schüler*innen die 
Arme nach oben, wenn sie nicht möchten, 
dass ich ihre Hände mit der Schnauze  
berühre. Dann denke ich häufig, dass sie 

spielen möchten, und mache sofort mit. 
Oder ich möchte die Schüler*innen, die 
ich mag, festhalten, damit sie nicht weg-
gehen und mich stattdessen weiter strei-
cheln. Das mache ich ganz vorsichtig mit 
dem Maul – denn Hände habe ich ja nicht. 
Auch hier hilft mein Mensch Julia, damit 
wir uns gegenseitig besser verstehen.  

Aus dem Grund arbeite ich auch immer 
nur mit meinem Menschen zusammen  
in der Schule, denn andere Menschen 
kennen mich nicht so gut wie sie.“

Mein größtes Erfolgserlebnis

„Schon eine ganze Reihe von Schüler*- 
innen haben die Angst vor Hunden abge-
baut, weil sie regelmäßig Kontakt zu mir 
hatten. Außerdem ist die Motivation der 
meisten Kindern und Lehrkräfte höher, 
wenn ich in der Schule bin. Die Laune ist 
einfach besser und stressfreier. Und man-
che schüchterne Schüler*innen nehmen  
zu mir Kontakt auf, was sie mit Lehrkräften 
nicht tun würden.

Ich bin aber auch ein Botschafter für Tiere 
allgemein und dafür, dass die Menschen 
uns Tiere als eigenständige Lebewesen 
mit eigenen Bedürfnissen, Gefühlen und 
Fähigkeiten wahrnehmen und behandeln. 
Ich bin kein Spielzeug, das jederzeit an-
gefasst werden möchte. Wir Hunde sind 
auch nicht dümmer als Menschen. Wir 
können zwar keine Matheaufgaben lösen 
oder Gedichte schreiben, doch wenn es 
darum geht, Drogen zu erschnüffeln, den 
Weg einer bestimmten Person nachzuvoll-
ziehen oder festzustellen, ob es sich bei 
einem Tumor um einen gutartigen oder 
bösartigen handelt, da kommt kein Mensch 
mit unseren Fähigkeiten mit.“ >|

Julia Hill, Schulhundtrainerin  
Westerwaldschule, Waldernbach

„Streichelt mich ruhig – das beruhigt euch und 
ich mag es.“

„Ich habe auch schon bei der Leseförderung 
geholfen.“
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Das sind wir!

Die Sankt-Lioba-Schule in Bad Nauheim 
ist ein staatlich anerkanntes Gymnasium 
in katholischer Trägerschaft des Bistums 
Mainz. Sie wurde 1929 als eines der ers-
ten Mädchengymnasien Deutschlands 
gegründet und ist heute tägliches Teilzeit-
Zuhause von fast 1.000 Schülern unter 
der Leitung von Herrn Marohn. An unserer 
Schule wird Wert auf eine ganzheitliche 
Erziehung aus christlichem Menschen- 
und Weltverständnis gelegt. 

Unser Schulsanitätsdienst

Seit 1996 gliedert sich in dieses Schul-
konzept der Schulsanitätsdienst (SSD) 
ein. Betreut wird er von Volker Kapitzke, 
der früher als Rettungsassistent tätig war 
und so die nötige Erfahrung in der Not-
fallmedizin mitbringt. 

Heute sind ca. 40 Schüler aus den Klas-
sen zehn bis zwölf im SSD aktiv und jeden 
Tag einsatzbereit. Zu Beginn des Monats 
wird von der Leitung, das sind drei bis 

vier erfahrene Schüler, der „Saniplan“ 
erstellt, der die Sanitäter jeden Tag auf 
vier Leisten verteilt, so dass immer vier 
Sanitäter einsatzbereit sind. Jeweils zwei 
Sanitäter sind täglich seit Neuestem auch 
in der Pausenaufsicht eingesetzt, um  
allen Schülern die Benutzung des Schul-
parks zu ermöglichen. Hierdurch hat der 
SSD eine neue, sehr verantwortungs- 
volle Aufgabe dazugewonnen. 

Nachdem alle Schüler in der neunten 
Klasse ihren Erste-Hilfe-Kurs absolviert 

Die Supersanis aus Bad Nauheim

Sieger beim 2. Hessischen Schulsanitätstag

Am 2. Juli 2016 fand zum zweiten Mal der Hessische Schulsanitätstag der Unfallkasse Hessen  
in Kooperation mit der Feuerwehr Frankfurt, der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik Frankfurt 
und dem Jugendrotkreuz Hessen statt. Die Schul-Sanis der Sankt-Lioba-Schule konnten in allen 
Aufgabenkategorien Bestleistungen erbringen und belegten den 1. Platz.

Die glücklichen Gewinner der Sankt-Lioba-Schule mit Oliver Heise (UKH, links) und ihrem Betreuer Volker Kapitzke (rechts)

Schulsanitätsdienst
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haben, kann theoretisch jeder, der sich 
für die Notfallmedizin interessiert und 
anderen helfen möchte, bei uns einstei-
gen. Danach wird die weitere Ausbildung 
von den Johannitern übernommen. Alle 
neuen Sanitäter müssen zusätzlich einen 
40-stündigen Sanitätshelfer-Lehrgang mit 
abschließender theoretischer sowie prak-
tischer Prüfung absolvieren. Dieser Lehr-
gang qualifiziert sie als vollwertige Schul-
sanitäter, die auch eigenständig Einsätze 
leiten können. Regelmäßige Fortbildungen 
bei den Johannitern wahren die hohen 
Qualitätsstandards unseres Schulsani-

tätsdienstes. Zusätzlich sind viele von uns 
auch ehrenamtlich bei den Johannitern 
beschäftigt, unter anderem in einer RUD-
Gruppe (Realistische Unfall-Darstellung). 

Auch für die Lehrer steht Erste Hilfe auf 
dem Stundenplan 

Eine wichtige Ergänzung zur flächende-
ckenden Notfallausbildung an der Schule: 
Alle zwei Jahre durchlaufen auch viele 
Lehrer einen Erste-Hilfe-Kurs. 

Unser Alltag

Mathematikunterricht – Schüler grübeln 
über ihren Heften. In die Stille platzt plötz-
lich die viel zu laute Piepton-Melodie ei-
nes Handys, was in der Klasse augenblick-
lich eine Welle von „Kuchen!“-Rufen  
auslöst. Aber statt einer Entschuldigung 
springt der Handybesitzer auf und verlässt 
fluchtartig den Raum, statt verwunderter 

Blicke geht ein enttäuschtes Seufzen 
durch die Klasse: kein Kuchen heute, und 
der Lehrer fährt fort, als wäre nichts ge-
schehen. Nein, dies ist keine Szene aus 
einem Teenager-Superhelden-Film, son-
dern der ganz normale Alltag der besten 
Schulsanitäter in Hessen!

Können und Fachwissen sind  
„amtlich“ bestätigt

Unser Können und Fachwissen konnte 
eine kleine Gruppe von uns bei zwei  
Wettbewerben beweisen. Zum einen beim 

Landeswettbewerb der Johanniter in 
Speyer: Hier konnte die Sankt-Lioba- 
Schule unter Schulsanitätern und Sani-
tätergruppen der Johanniter aus Hessen, 
Rheinland-Pfalz und dem Saarland einen 
glücklichen 3. Platz belegen. Zum ande-
ren waren wir beim Hessischen Schul-
sanitätstag der UKH erfolgreich und dür-
fen uns nun stolz die besten Schulsani-
täter Hessens nennen, nachdem wir uns 
gegen zehn andere Mannschaften aus 
dem ganzen Bundesland durchgesetzt 
hatten. Damit verbesserten wir das Ergeb-
nis unserer Vorgänger, die 2008 schon 
Vize-Super-Sanis geworden waren!

Gut, dass es uns gibt!

In unserer Schule wird der SSD geschätzt, 
denn jeder Hilfsbedürftige freut sich über 
ein Kühlpack oder ein Pflaster. Auch bei 
größeren Verletzungen strahlen die Sani-
täter Sicherheit aus.

Allein wegen des enormen Spaß- und  
Sicherheitsfaktors sollte jede Schule 
ernsthaft über die Gründung eines Schul-
sanitätsdienstes nachdenken. Die Schü-
ler erlernen praktische Fertigkeiten und 
haben die Möglichkeit, sich in der Schule 
und darüber hinaus sozial zu engagieren.

Wie wichtig der Schulsanitätsdienst ist, 
erklärt Volker Kapitzke anhand einer Situ-
ation, die sich vor gut 13 Jahren ereignete:

„Ein Lehrer wurde kurz vor Unterrichts-
beginn im Außengelände der Schule 
mit Herzstillstand von einem Schul-
sanitäter gefunden und erfolgreich 
reanimiert. Nach der Genesung konn-
te der beliebte Lehrer wieder voll un-
terrichten, ging dann aber einige Jahre 
später in Pension. Ohne die sofortige 
Hilfe wäre er heute nicht mehr am  
Leben!“

Die Sanis vom Schulsanitätsdienst  
der Sankt-Lioba-Schule 

Regelmäßige Fortbildungen und Übungen sind ein Muss! (Foto: © Corinna Weigelt )

O-Töne der Super-Sanis:

• Tom Heppe: „Der SSD bringt uns 
zahlreiche Vorteile. Neben der 
Bemerkung im Zeugnis lernen wir 
erstens viel Fachwissen im Bereich 
der Notfallmedizin und Patienten-
versorgung, zweitens aber bewei-
sen wir zahlreiche soziale Kom- 
petenzen und ein hohes Maß an 
Verantwortungsbewusstsein.“ 

• Kai Kloberdanz: „Für mich ist der 
SSD eine tolle Möglichkeit, in der 
Schulgemeinschaft zu helfen und 
mich zu engagieren. Man sammelt 
wichtige Erfahrungen, die auch  
im weiteren Leben hilfreich sind.“ 

• Florian Siebrecht (Ausbilder der 
Johanniter): „Ein Schulsanitäter 
muss Verantwortungsbewusstsein 
mitbringen. Er muss Situationen 
bereits im ersten Moment richtig 
einschätzen können.“ 
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Themenfeld Arbeitszeit

Die Lage der Arbeitszeit, ihre Verteilung, 
Dynamik, Stabilität und Planbarkeit sowie 
die Möglichkeit von angemessenen Ar-
beitspausen haben einen großen Einfluss 
auf die Gesundheit und auch Sicherheit 
der Beschäftigten. 

Atypische Arbeitszeiten

Das Risiko von Nacht- und Schichtarbeit 
ist hinlänglich bekannt und wurde auch 
in den vorliegenden Untersuchungen be-
stätigt. So sind überlange Arbeitszeiten 
besonders mit erhöhten gesundheitli-
chen Beschwerden (Kopfschmerzen, 
Schwindelgefühle, gastrointestinale Be-
schwerden), verstärktem Stresserleben 
und Symptomen von Burnout verbunden. 
Insbesondere lange Nachtschichten über 
zwölf Stunden scheinen mit einem erhöh-
ten Risiko für die Entwicklung von Burn-
out-Symptomen einherzugehen. Zudem 
führen lange Arbeitszeiten zur Erschöp-
fung und somit zu mehr Unfällen, aber 
auch zu geringeren Fehlzeiten.

Bei Nachtarbeit gibt es einen engen Zu-
sammenhang zu einer affektiven Symp-
tomatik und einem erhöhten Risiko für 
Erschöpfungszustände. Außerdem lässt 
die Befundlage darauf schließen, dass 

Schichtarbeit zu einem 
erhöhten Risiko für 
die Entwicklung von 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen beiträgt. 
Hier sind allerdings die Einflüsse weiterer 
Faktoren wie unregelmäßige Ess- und 
Schlafgewohnheiten zu berücksichtigen. 

Die Situation bei diskontinuierlicher Ar-
beit mit variablen Arbeitszeiten ist hin-
gegen widersprüchlich: Zwar wurde in den 
meisten Studien ein Zusammenhang mit 
einer geringeren mentalen Gesundheit, 
einer verstärkten affektiven Symptomatik 
und einem erhöhten Risiko für Burnout 
gefunden, es gibt aber auch einige ge-
genteilige Befunde.

Somit ist offenbar nicht die Variabilität 
und Lage der Arbeitszeit das Problem, 
sondern eher deren Kontrollierbarkeit 
durch die Beschäftigten: Je größer der 
Einfluss der Beschäftigten auf die Arbeits-
zeit und dessen Vorhersagbarkeit waren, 
desto besser waren deren mentale Ge-
sundheit und desto geringer die wahr- 
genommenen psychischen Belastungen. 
Dagegen gibt es einen engen Zusammen-
hang zwischen Arbeiten auf Abruf ins-
gesamt und wahrgenommener psychi-
scher Belastung.

Arbeitspausen

Arbeitspausen beschreiben Ar-
beitsunterbrechungen wäh-

rend der Arbeitszeit zum Zwe-
cke der Erholung. Deren po-
sitive Wirkung wurde in 
zahlreichen Studien belegt. 
Insbesondere zahlreiche 
Kurzpausen von 15 Minu-

ten Länge beugen offen-
bar Muskel-Skelett-Be-
schwerden und – mit 

kleinerer Effektstärke – 
psychosomatischen Be-
schwerden und einer De-
stabilisierung des Körpers 

vor. Positive Effekte gab es 
auch auf das Ermüdungserle-
ben, die Stimmung und die Ar-

beitsleistung. Es gibt einige we-
nige Hinweise darauf, dass Pau-

Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt

Wissenschaftliche Standortbestimmung der Bundesanstalt  
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), Teil 2

In der letzten inform Ausgabe berichteten wir über die Übersichtstudie der Bundesanstalt für  
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) zum Thema „Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt“ 
und stellten die Ergebnisse der Themenfelder „Arbeitsaufgabe“ und „Führung und Organisation“ 
ausführlich vor. Im 2. Teil folgen nun die Ergebnisse der Themenfelder „Arbeitszeit“ und „Tech-
nische Faktoren“ sowie eine zusammenfassende Bewertung der Studie.
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sen in der Natur einen besseren Effekt 
haben als Pausen am Arbeitsplatz.

Detachment

Unter Detachment ist das mentale Ab-
schalten von der Arbeit während der  
Ruhezeit zu verstehen. Gelingt dies den 
Beschäftigten, fanden die Studien mitt-
lere, positive Effekte auf die Ermüdung 
bzw. Erholung, das affektive Wohlbefin-
den und die physische Gesundheit im 
Sinne einer körperlichen Beschwerdefrei-
heit. Zudem wurde über einen positiven 
Einfluss auf Schlaf, Lebenszufriedenheit, 
Wohlbefinden und Erschöpfung berichtet. 

Mobilität

Bei der Mobilität wird in den analysierten 
Studien zwischen berufsassoziierter Mo-
bilität (z. B. Pendeln, Umzug) und berufs-
bedingter Mobilität (Dienstreisen, Vor-Ort-
Arbeit, Entsendungen) unterschieden, die 
jeweils ihre eigenen Anforderungen und 
Belastungen mit unterschiedlichen Folgen 
für die körperliche und psychosoziale  
Gesundheit mit sich bringen. So ist beim 
täglichen Pendeln mit erhöhtem verkehrs-
bedingtem Stress und mit zahlreichen 
körperlichen und psychosomatischenBe-
schwerden aufseiten der Pendler zu rech-
nen. Bei Wochenpendlern ist die Tren-
nung von der Familie mit Gefühlen der 
Entwurzelung und Vereinsamung sowie 
einen erhöhten Trennungsrisiko verbun-
den.

Mobilität kann aber auch Ressource sein. 
Viele Studien berichten von positiver Wir-
kungen der Mobilität auf die psychosozi-
ale Gesundheit: Mobilität kann ein erho-
lungswirksames mentales Abschalten 
befördern. Zudem macht die tageweise 
Befreiung von familiären Verpflichtungen 
es vielen mobilen Erwerbstätigen möglich, 
am Arbeitsort Dinge zu tun, die zu Hause 
nicht getan werden könnten. 

Erweiterte Erreichbarkeit 

Ähnlich widersprüchlich sieht die Lage 
bei erweiterter Erreichbarkeit aus. Hier 
fand die Mehrzahl der Studien einen Zu-
sammenhang mit der Beeinträchtigung 
einiger Indikatoren für die Gesundheit 
und Work-Life-Balance. In einigen Studi-
en fanden sich aber auch Zusammenhän-
ge zwischen arbeitsbezogener erweiterter 
Erreichbarkeit und positiven Zuständen 

in Gesundheit, Privatleben und insbeson-
dere Arbeit. Arbeitsbezogene erweiterte 
Erreichbarkeit könnte demnach – je nach 
Ausgestaltung – Chancen oder Risiken in 
sich bergen.

Work-Life-Balance

Work-Life-Balance beschreibt die Balan-
ce von Arbeits- und Privatleben der Be-
schäftigten. Treten Konflikte zwischen den 
beiden Faktoren auf, beeinträchtigt dies 
in kleiner bis mittlerer Stärke fast alle un-
tersuchten Aspekte psychischer Gesund-
heit. Der stärkste Zusammenhang wurde 
für arbeitsspezifische psychische Be-
schwerden (Burnout und dazugehörige 
Facetten, arbeitsbezogene Beanspruchung 
und Stress) festgestellt. Die Wirkung von 
Konflikten von der Arbeit auf das Privat-
leben war stärker als umgekehrt.

Grundsätzlich stellt die Work-Life-Balance 
einen wichtigen Ansatzpunkt für Aktivi-
täten zum Erhalt der Mitarbeitergesund-
heit dar.

Themenfeld Technische Faktoren

Hier werden neben Lärm, Beleuchtung, 
Klima die Mensch-Maschine-Interaktion 
und die Mensch-Rechner-Interaktion be-
handelt. 

Lärm

Die Wirkung von Lärm auch unterhalb  
physiologisch schädigender Lärmpegel 
wurde in der vorliegenden Untersuchung 
belegt. Der Schalldruckpegel und die 
Lautheit beeinflussen stark die Lästigkeit 
von bzw. Belästigung durch Lärm, Fak-
toren wie das (selbst berichtete) Stress- 
erleben, Belästigungsreaktionen, Müdig-

keit, Stimmungen sowie die wahrgenom-
mene Arbeitsbelastung. 

Die psychische Stresswirkung durch Lärm 
hängt aber noch von weiteren Faktoren 
ab: Wichtig ist vor allem die Wirkung des 
Lärms auf die Sprachverständlichkeit – 
insbesondere an Büroarbeitsplätzen. 
Auch unterscheidet sich die störende Wir-
kung unterschiedlicher Lärmarten deut-
lich voneinander. Subjektiv als störend 
wahrgenommener Lärm führt bei gleichem 
Lärmpegel zu einem erhöhten Risiko für 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 

Beleuchtung

Für die Arbeitsaufgabe zu geringe Be-
leuchtung ist eine wichtige Ursache für 
psychische Belastungen, da sie die Auf-
nahme, Verarbeitung und Umsetzung vi-
sueller Information erschwert. Man spricht 
hier von visueller Ermüdung bzw. visuel-
lem Diskomfort. Folgen daraus können 
zerebrale Beschwerden sowie Augen- und 
Sehbeschwerden sein. Tageslicht wird von 
den Beschäftigten meist als positiv an-
gesehen – insbesondere in Kombination 
mit einer Sichtverbindung nach außen.

Klima

Jede Person hat ihren individuellen Be-
haglichkeitsbereich, der durch Tempera-
tur, Luftgeschwindigkeit oder Wärme-
strahlung determiniert wird. Es wurde 
festgestellt, dass ein starker Zusammen-
hang zwischen Beschwerden zum Bei-
spiel über Zugluft, kalte Fußböden oder 
unsymmetrische Wärmestrahlung von 
Heizflächen und dem Befinden besteht. 
Aber selbst ein optimal eingestelltes 
Raumklima kann zum Problem werden. 
Ein länger unverändertes Klima (Reizman-
gelsyndrom, Klimamonotonie) oder die 
Wahrnehmung, selbst keine Möglichkeit 
zu haben, das Raumklima am Arbeitsplatz 
beeinflussen zu können („wahrgenom-
mene Kontrollmöglichkeit“) können eine 
negative Wirkung auf den Menschen ha-
ben und zu Beschwerden und Unzufrie-
denheit und so zur Minderung der Moti-
vation und Arbeitszufriedenheit führen.

Mensch-Maschine-Interaktion

Aufgrund der Vielfalt an Mensch-Maschine- 
Schnittstellen ist es nur schwer möglich, 
allgemeingültige Gesetzmäßigkeiten zu 
finden.  >>

 » Die Work-Life- 
Balance ist ein  

wichtiger Ansatz-
punkt für Aktivitäten 

zum Erhalt 
der Mitarbeiter- 

gesundheit. «
Dr. Torsten Kunz, Unfallkasse Hessen
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>> Gesichert ist offenbar, dass ein zuneh-
mender Automationsgrad und höhere 
Automationslevel die subjektive Bean-
spruchung verringern kann. Langfristige 
Beanspruchungsfolgen sind anhand der 
vorliegenden Studienlage nicht ableitbar. 
Hohe Automatisierungsgrade weisen im 
Hinblick auf die Leistung Vorteile in Rou-
tinesituationen auf, nicht jedoch in Aus-
nahmesituationen. 

Ist die Arbeit von Mensch und Maschine 
technologisch zu eng gekoppelt (und der 
Mensch damit quasi Teil der Maschine), 
lässt sich ein negativer Effekt auf die men-
tale Gesundheit und die Arbeitszufrieden-
heit der Beschäftigten feststellen. Es gibt 
weiterhin Zusammenhänge zwischen Ei-
genschaften des Systems (z. B. der Sys-
temzuverlässigkeit) und der Leistung so-
wie der Vertrauensbewertung der Bedie-
ner: Zuverlässige Systeme sind demnach 
mit einer höheren Leistung und einem 
stärkeren Vertrauen in das System verbun-
den.

Mensch-Rechner-Interaktion

Generell gibt es Hinweise darauf, dass 
eine „gute“ Gestaltung von Soft- und 
Hardware im Büro zur Verbesserung von 
Befinden, Motivation bzw. Arbeitszufrie-
denheit und Leistung beitragen können. 
Ihr Einfluss auf die psychische Gesund-
heit ist hingegen bisher ungeklärt.

Zusammenfassende Bewertung

Es ist nicht verwunderlich, dass die Un-
tersuchung zunächst starke Effekte dort 
belegen konnte, wo auch die arbeitspsy-
chologische Forschung und Lehre diese 
sieht: Überlange Arbeitszeiten, Arbeits-
platzunsicherheit, Gewalterfahrungen 

oder despotische Vorgesetzte sind starke 
Stressoren. Hohe Tätigkeits-, Handlungs- 
und Entscheidungsspielräume, eine hohe 
Aufgabenvariabilität, soziale Unterstüt-
zung und eine möglichst große Vollstän-
digkeit der Arbeit sind hingegen eine star-
ke Ressource der Beschäftigten. 

 
Darüber hinaus gibt es noch eine große 
Anzahl an kleinen und mittleren Zusam-
menhängen, bei denen das Arbeitsumfeld 
des jeweiligen Beschäftigten sehr genau 
betrachtet werden muss, um die zahlrei-
chen Wechselwirkungen zu berücksich-
tigen. Es ist dabei jeweils zu bedenken, 
dass viele mittlere Stressoren durch 
gleichzeitig vorhandene Ressourcen „ab-
gepuffert“ werden. So kann beispielswei-
se ein Arbeitsplatz eine hohe Arbeitsin-
tensität, hohe Anforderungen an die Mo-
bilität und unregelmäßige Arbeitszeiten 
aufweisen – allesamt Stressoren. Sind 
gleichzeitig aber die Handlungsspielräu-
me groß, kann der Beschäftigte weitge-
hend selbstbestimmt arbeiten und stimmt 
das soziale Klima zu Vorgesetzten und 
Kollegen, empfindet der Beschäftigte die 
Stressoren evtl. gar nicht als beanspru-
chend, sondern eher als Herausforderung 
– mit positiven Folgen für die Gesundheit 
und voraussichtlich auch für die Arbeits-
leistung.

Die Vielfalt an Kombinationen aus Stres-
soren und Ressourcen machen eine ver-
bindliche rechtliche Regelung schwierig. 
Die sehr starken Stressoren sind im Re-
gelfall bereits gesetzlich geregelt (z. B. im 
Arbeitszeitgesetz), müssten aber ggf. stär-
ker überwacht werden. Der Versuch, auch 
die mittleren und geringen Stressoren in 
(überwachbare) Gesetzestexte zu brin-
gen, würde aber voraussetzen, deren Wir-

kung quantifizieren und Grenzwerte be-
nennen zu können, unterhalb derer ein 
gesundheitlicher Schaden durch den 
Stressor auszuschließen wäre. Solche 
Grenzwerte lassen sich aber aus der Un-
tersuchung und der dahinter liegenden 
aktuellen Forschungslage nicht ableiten. 
Zudem spielen die individuellen Voraus-
setzungen der betroffenen Personen ge-
rade bei den psychischen Belastungen 
eine wichtige Rolle und würden eine Set-
zung von Grenzwerten weiter erschweren. 

Auch wenn die Untersuchung der BAuA 
sich kaum als Begründung für weitere Ge-
setze und Regelungen eignet, bietet sie 
zunächst einen hervorragenden Überblick 
über die wissenschaftlich gesicherten  
Erkenntnisse zum Thema psychische Be-
lastungen am Arbeitsplatz. Die von der 
BAuA gefundenen Wechselwirkungen eig-
nen sich zudem für Informationen und 
Qualifizierungen für Führungskräfte und 
andere betriebliche Akteure. Sie lassen 
sich dafür so aufbereiten, dass belasten-
de und entlastende Faktoren gleicherma-
ßen benannt werden können und somit 
dem Betrieb Handlungsoptionen in beide 
Richtungen zur Verfügung stehen. Damit 
ist die Untersuchung der BAuA auch eine 
gute Unterstützung des Arbeitsprogramms 
„Psyche“ der Gemeinsamen Deutschen 
Arbeitsschutzstrategie (GDA), das voraus-
sichtlich auch über 2018 hinaus fortge-
setzt werden wird.  >|

Dr. Torsten Kunz  
069 29972-200, t.kunz@ukh.de

Weitere Informationen

Ausführliche „Scoping reviews“ mit allen  
wissenschaftlich belegten Wechselwirkungen
� www.baua.de

Arbeitsbedingungsfaktoren nach Themenfeldern

Themenfeld „Arbeitsaufgabe“ Themenfeld „Führung und Organisation“ 

• Tätigkeitsspielraum in der Arbeit (Handlungs- und Ent- 
 scheidungsspielraum, Aufgabenvariabilität, Vollständigkeit)
• Arbeitsintensität
• Störungen und Unterbrechungen
• Emotionsarbeit
• Traumatische Belastungen

• Führung
• Soziale Beziehungen 
• Organisationale Gerechtigkeit
• Atypische Beschäftigung 
• Arbeitsplatzunsicherheit (job insecurity)

Themenfeld „Arbeitszeit“ Themenfeld „Technische Faktoren“ 

• Atypische Arbeitszeit
• Pausen
• Detachment
• Mobilität
• Arbeitsbezogene erweiterte Erreichbarkeit
• Work-Life-Balance

• Lärm
• Beleuchtung
• Klima
• Mensch-Maschine-Interaktion
• Mensch-Rechner-Interaktion
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Ehrenamt

Marius: „Mein Bruder ist auch in der Ju-
gendfeuerwehr, und ich bin einfach mal 
mitgegangen. Und heute ist schon mein 
letzter Übungsabend in der Kinderfeuer-
wehr, ich werde zehn Jahre alt und kann 
endlich in die Jugendfeuerwehr wechseln. 
Ich spiele außerdem noch Fußball, seit 
ich vier war. Tja, was finde ich so toll an 
der Feuerwehr? Erstmal natürlich die 
Fahrzeuge und die ganze Feuerwehraus-
stattung. Wir lernen diese ganzen Begrif-
fe während der Übungsabende und wir 
machen sehr viele Unternehmungen zu-
sammen. 

Es ist immer was los bei der Feuerwehr. 
Wir üben ja nicht nur, wir spielen auch 
viel zusammen und reden miteinander. 
Unseren Betreuern fallen immer spannen-
de Sachen ein. Ich bewundere die aktiven 
Feuerwehrleute, weil sie alles so schnell 
und perfekt machen. Das möchte ich auch 
können. Deshalb bleibe ich auf jeden Fall 
bei der Feuerwehr.“ 

Ben: „Als ich sechs Jahre alt war, durfte 
ich in die Kinderfeuerwehr eintreten. Ich 
kam mit meiner Freundin Franziska zur 
Kinderfeuerwehr. Wir sind hier ziemlich 
viele Kinder, so dass wir in zwei Gruppen 
aufgeteilt wurden. Leider ist meine Freun-
din Franziska jetzt in der anderen Gruppe, 
das ist aber nicht so schlimm. Wir lernen 
hier eine Menge, zum Beispiel die Begrif-
fe für die Feuerwehr-Fahrzeuge. Alles, was 
mit Feuer und den Feuerwehr-Autos zu tun 
hat, finde ich toll. Am schönsten ist es, 
wenn wir in den Autos mitfahren dürfen 

und natürlich das Zielspritzen mit den 
Schläuchen …

Wir durften sogar schon bei der 24-Stun-
den-Übung mitmachen, jedenfalls ein 
paar Stunden davon. Später werde ich 
mal Menschen retten. Ich bleibe auf jeden 
Fall dabei, bis ich groß bin.“   >|

Weitere Informationen 

Weitere Informationen zu den Feuerwölfchen 
� www.feuerwehr-riedstadt.de

„Später werden wir mal Menschen retten.“

Die Schüler Marius Büsser, zehn Jahre, und Ben Hamman, acht Jahre alt, sind ehrenamtlich aktiv 
als Mitglieder der Kinderfeuerwehr „Feuerwölfchen“ (Ben) und der Jugendfeuerwehr „Feuerwölfe“ 
(Marius) der Freiwilligen Feuerwehr Riedstadt Wolfskehlen. Marius und Ben lernen im Spiel und 
üben für den Ernstfall.

Aktiv bei den „Feuerwölfchen“Ehrenamt in Hessen
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Bei der Beantwortung der Frage, 
ob Gerüche krank machen können, 
sind zwei Aspekte zu betrachten:

1. Kann man durch das Riechen 
eines Stoffes, also den Sinnes- 
vorgang selbst, krank werden?

2. Kann man durch einen Geruchs-
stoff, also durch die in den Orga- 
nismus aufgenommene chemische 
Substanz, krank werden?

 
Die Dosis macht’s

Die zweite Frage ist deutlich einfacher zu 
beantworten. Wie bei allen Giftstoffen 
hängt die gesundheitliche Wirkung näm-
lich von der Dosis ab, d. h., wie viel man 
in den Körper aufnimmt und über welchen 
Zeitraum. Der Geruch spielt dabei eine 
wichtige Rolle, denn viele Substanzen 
sind bereits bei einer deutlich niedrigeren 
Konzentration geruchlich wahrnehmbar, 
noch lange bevor eine gesundheitsschäd-
liche Wirkung bei Aufnahme in den Körper 
eintritt. Damit erfüllt der Geruch eine der 
wichtigsten und evolutionär ältesten 
Funktionen: die frühzeitige Warnwirkung. 
Allerdings sagt die Wahrnehmung eines 
Geruchs nicht verlässlich vorher, ob von 
einer Substanz eine gesundheitsschäd-
liche Wirkung ausgeht, denn viele Luft-
schadstoffe wie z. B. Kohlenmonoxid sind 
völlig geruchslos.

Wenn’s stinkt

Kommen wir nun zur Beantwortung der 
ersten Frage, ob man durch den Sinnes-
vorgang selbst krank werden kann. Viel-
fach wird die vermutete Geruchsquelle 
von den Betroffenen als gesundheits-
schädliches Risiko eingeschätzt, wenn es 
in der Vergangenheit einen Zwischenfall 
mit einem extrem unangenehmen Geruch 
gab. Gerüche können aber auch als so-
genannte Stressoren wirken, wenn bei-
spielsweise durch die Medien eine hohe 
Verunsicherung bez. eines bestimmten 
Schadstoffes erzeugt wurde. Laut Stress-
modell kann die Wahrnehmung eines 
Stressors körperliche Reaktionen aus-
lösen, um den Organismus auf Kampf 
oder Flucht vorzubereiten. So wurden 
bspw. bei Betroffenen, die sich durch Ge-
rüche stark belästigt fühlten, erhöhte  
Cortisolwerte im Urin bzw. erniedrigte 
Werte des Immunglobulins A im Speichel 
(sIgA) gefunden. Das Stresshormon Cor-
tisol hat eine dämpfende Wirkung auf das 
Immunsystem. Das Immunglobulin A ge-
hört zu den wichtigsten Antikörpern, weil 
sie das Eindringen von Krankheitserregern 
in den Körper verhindern.

Messung der Innenraumluftqualität

Unübliche oder gar unangenehme Gerü-
che sind zusammen mit vermuteten 
Schadstoffbelastungen und Gesundheits-
beschwerden die häufigsten Anlässe für 
Schadstoffmessungen im Innenraum. 

Eine Bewertung wird anhand von Richt- 
oder Referenzwerten vorgenommen. Die 
Innenraumluft-Richtwerte haben aufgrund 
ihrer Ableitung aus toxikologischen Daten 
einen justiziablen Charakter. Sie gelten 
allgemein für den Innenraum, d. h. für  
Büros, Schulen, Wohnungen etc. und be-
rücksichtigen eine 24-stündige Exposition 
sowie die höhere Empfindlichkeit be-
stimmter Bevölkerungsgruppen. Bei 
Schadstoffen ohne Richtwert lassen sich 
die gemessenen Innenraumluftkonzent-
rationen mit Hilfe statistisch abgeleiteter 
und hygienisch begründeter Referenz-
werte einordnen. An Innenraumarbeits-
plätzen können dazu die vom Institut für  
Arbeitsschutz der Deutschen Gesetz- 
lichen Unfallversicherung (IFA) veröffent-
lichten Innenraumarbeitsplatz-Referenz-
werte (IRW) herangezogen werden.

Liegen die ermittelten Schadstoffwerte 
unterhalb der entsprechenden Richt- oder 
Referenzwerte, können trotzdem noch 
Beschwerden über Gerüche oder gesund-
heitliche Beeinträchtigungen auftreten. 
Das liegt daran, dass die Auswirkungen 
der Innenraum-Luftqualität auf Gesund-
heit und Wohlbefinden durch sehr kom-
plexe Zusammenhänge mit vielen weite-
ren Einflussfaktoren verbunden sind.

Mehrere Studien zur Gesundheit am In-
nenraumarbeitsplatz zeigen, dass die mit 
Hilfe von Fragebögen erfassten Gesund-
heitsbeschwerden weniger mit bestimm-
ten Messparametern in der Raumluft zu-

Können Gerüche krank machen?

Luftqualität in Innenräumen

Meldungen über ungewöhnliche Gerüche sind ernst zu nehmen, denn sie können ein Hinweis  
auf Probleme mit der Luftqualität oder andere störende Faktoren sein. Mit der Wahrnehmung von 
Gerüchen sind oft Sorgen über eine mögliche Beeinträchtigung der Gesundheit verbunden. Um 
Missverständnissen über Zusammenhänge zwischen Innenraumluftverunreinigungen und gesund-
heitlichen Beschwerden vorzubeugen, sollten Betroffene möglichst frühzeitig bei der Suche nach 
den Ursachen und der Planung von Gegenmaßnahmen einbezogen werden.
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sammenhängen, sondern eher mit der 
Arbeitsplatzgestaltung (z. B. Fensterlüf-
tung, Teppichboden) und persönlichen 
Faktoren (z. B. Arbeitsbelastung).

So wird’s besser

Maßnahmen zur Verbesserung der Innen-
raumluft, zum Beispiel Veränderungen der 
Lüftungsrate oder die Filtration von Par-
tikeln, haben ökonomisch spürbare po-
sitive Auswirkungen auf Gesundheit und 
Wohlbefinden sowie Produktivität und 
Anwesenheitsraten am Arbeitsplatz, die 
bei Weitem die Kosten für die Verbesse-
rungsmaßnahmen übersteigen. Aller-
dings muss die Verbesserung der Innen-
raumluftqualität für die Nutzer auch sub-
jektiv spürbar bzw. sichtbar sein, was 
aktuelle Studien belegen. Wie man Be-
troffene bei der Ursachensuche und der 
Planung von Gegenmaßnahmen einbe-

zieht, zeigt der Leitfaden „Innenraumar-
beitsplätze – Vorgehensempfehlung für 
die Ermittlungen zum Arbeitsumfeld“.

Dr. Kirsten Sucker 
Institut für Prävention und Arbeitsmedizin  

der DGUV, Bochum

Literatur

Ableitung von Innenraumarbeitsplatz- 
Referenzwerten. Gefahrstoffe – Reinhalt. Luft 
N. von Hahn, R. Van Gelder, D. Breuer,  
J. U. Hahn, S. Gabriel, H. Kleine: 
71, 2011, Nr. 7/8, S. 314-322 

Innenraumarbeitsplätze –  
Vorgehensempfehlung für die Ermittlungen 
zum Arbeitsumfeld 

Links

�www.dguv.de/ifa (Webcode:d6274)

 » Der Geruch erfüllt 
eine der wichtigsten  

und evolutionär  
ältesten Funktionen:  

die frühzeitige  
Warnwirkung. «

Dr. Kirsten Sucker
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Denn mit durchschnittlich 27 Minuten 

würden sich die Beschäftigten sogar mit 

kürzeren Pausenzeiten, als sie tatsächlich 

haben (33 Minuten), zufrieden geben. In-

teressant ist auch, dass etwa ein Viertel 

der Befragten häufig oder sogar immer 

die Pause ganz ausfallen lässt. Die Ursa-

che hierfür liegt in den meisten Fällen am 

Termin- und Zeitdruck. Manche sind aber 

auch so vertieft in ihre Aufgaben, dass 

sie ihre Pause schlichtweg vergessen.

Ist die Nutzung von Smartphone und Co 

der Grund für den teils ausbleibenden Er-

holungseffekt in den Pausen? Laut Um-

frage ist dem nicht so. Denn nur jeder 

Fünfte greift laut Umfrage in der Pause 

häufig oder manchmal auf digitale Ange-

bote zurück, bei knapp 60 Prozent der 

Befragten kommt das selten oder gar 

nicht vor. Stattdessen zeigt sich sogar 

vielfach ein distanziertes Verhältnis. 

Knapp zwei Drittel (64 Prozent) nehmen 

an, dass der Gebrauch von digitalen Me-

dien zwischen den Arbeitsphasen nicht 

zur Entspannung beiträgt. 61 Prozent ge-

hen sogar davon aus, dass er die Leis-

tungsfähigkeit negativ beeinflusst.

Die Ursachen für die unzureichend emp-

fundene Erholung dürften eher an einer 

konventionellen Pausengestaltung mit 

unflexiblen Pausenzeiten liegen. An der 

Spitze der Pausenaktivitäten stehen  

Essen und Trinken oder Unterhaltungen 

mit den Kollegen. Zwar nutzen die Befrag-

ten die Mittagspause hin und wieder für 

einen Spaziergang an der frischen Luft, 

regelmäßig machen das aber nur rund 17 

Prozent – obwohl diese Art der Pausen-

gestaltung am erholsamsten eingestuft 

wird. Bezogen auf den Erholungsfaktor 

werden der Pausensnack oder das Ge-

spräch mit den Kollegen deutlich schwä-

cher bewertet. Nur ein Bruchteil schaltet 

in der Pause beim Sport ab. Etwa jeder 

Zehnte nimmt private Erledigungen vor, 

allerdings trägt dies laut Umfrage gar 

nicht zur Erholung bei. 

Gefragt nach ihren Wünschen, spricht sich 

ein Drittel der Befragten für mehr Flexibi-

lität und Autonomie bei der Wahl des Zeit-

punktes aus. Dies entspricht den Aussa-

gen der Beschäftigten im Homeoffice. Sie 

waren mit ihrer Pausengestaltung signi-

fikant zufriedener. Mehr als zwei Drittel 

der Beschäftigten hat hingegen klare Vor-

gaben zu den Pausenzeiten. 90 Prozent 

der Befragten haben aber darüber hinaus 

die Möglichkeit zur „inoffiziellen Pause“, 

die sie beispielsweise für den Toiletten-

gang oder eine Kaffeepause nutzen. 

Flexiblere Pausen gewünscht!

Ergebnisse der iga-Umfrage

Viele Beschäftigte in Deutschland erleben ihre Pausen am Arbeitsplatz als wenig erholsam.  
Das legen Ergebnisse einer aktuellen Online-Umfrage der Initiative Gesundheit und Arbeit (iga)  
unter 323 Personen nahe. Zwar sind 79 Prozent der Befragten grundsätzlich mit den Pausen  
zufrieden. Allerdings erholt sich rund die Hälfte dabei nie, selten oder nur manchmal. Dass das  
an zu knapp bemessenen Pausenzeiten liegt, scheint nicht der Fall zu sein. 
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Sicherheit und Gesundheitsschutz

Wie gut können Sie sich dabei erholen?

Ich kann mich in meinen Arbeits- 
pausen gut erholen

Wie zufrieden sind Sie mit Ihren  
Arbeitspausen?

Was machen Sie in der Pause?

 
 
 
 
 
 

In der Initiative Gesundheit und Arbeit 
(iga) arbeiten gesetzliche Kranken- 
und Unfallversicherung zusammen. 
Ziel der Initiative ist es, arbeitsbeding-
ten Gesundheitsgefahren durch  
Arbeitsschutz und betriebliche Ge-
sundheitsförderung vorzubeugen. iga 
ist eine Kooperation von BKK Dach-
verband e. V., der Deutschen Gesetz-
lichen Unfallversicherung (DGUV), 
dem AOK-Bundesverband und dem 
Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek).

Weitere Infos zum Report

Der iga.Report 34 „Regeneration, Erholung, Pausengestaltung – Alte Rezepte  
für moderne Arbeitswelten?“ steht im Internet kostenlos zum Download bereit. 
Darin finden Sie neben den Ergebnissen der Online-Umfrage auch Empfehlungen 
und Tipps von Experten zum Schwerpunktthema „Nutzung und Wirkung digitaler 
Medien“: www.iga-info.de/veroeffentlichungen/igareporte/igareport-34/



Die Unfallkasse Hessen auf dem Hessentag in Rüsselsheim:
Auch in diesem Jahr haben Molli und Walli wieder viele Aktionsangebote für Kinder in verschiedenen Alters-
stufen im Programm. Damit wollen wir die Bewegungs- und Risikokompetenzen der Kinder fördern – damit 
weniger schwere Unfälle beim Sport und im Straßenverkehr passieren. Besuchen Sie uns auf unserer Aktions-
fläche im Stadtpark, Eingang Frankfurter Straße!

Unfallkasse Hessen

Leonardo-da-Vinci-Allee 20
60486 Frankfurt am Main
Servicetelefon: 069 29972-440
(montags bis freitags  
von 7:30 bis 18:00 Uhr)
Fax: 069 29972-133
E-Mail: ukh@ukh.de
Internet: www.ukh.de


