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Liebe Leserinnen und Leser, 

Unfallverhütung gibt es bei der UKH schon 
für die Kleinsten: Bereits in den Kitas bieten 
wir Projekte zur Schulung von Bewegungs- 
und Risikokompetenzen an. Kinder müssen 
ja lernen, mit Risiken umzugehen. Die aktuell 

zu beobachtende Tendenz, Kinder von jeglichem Risiko fernzu-
halten, ist jedoch ein erhebliches Hindernis auf dem Weg zum 
„sicheren Erwachsenen“. Wie viel Sicherheit braucht ein Kind 
eigentlich? Einer unserer Experten geht dieser Frage ab Seite 6 
auf unterhaltsame Weise nach.

Gleich zwei Beiträge dieser Ausgabe widmen sich den verän-
derten Arbeitsbedingungen, die mit Arbeit 4.0 und Industrie 
4.0 auf die Beschäftigten zukommen werden. Wie man den 
Wandel sozialverträglich gestalten kann, beschreibt unser Autor 
ab Seite 16. Und ob in diesem Zusammenhang „Crowdworking“ 
eine gesunde und sichere Alternative bietet, beleuchtet der Be-
richt ab Seite 20.

Erlauben Sie mir einen Hinweis in eigener Sache: Wir führen 
zurzeit eine Zufriedenheitsbefragung unserer Versicherten zur 
Beratungsqualität unserer Präventionsfachleute durch. Über 
den QR-Code auf Seite 5 gelangen Sie direkt zur Umfrage. Wir 
freuen uns über eine rege Beteiligung!

Ihr
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Manipulierte Schutzeinrichtungen an Ma-
schinen führen regelmäßig zu schweren 
und tödlichen Unfällen, verursachen Pro-
duktionsausfälle und hohe Kosten. Eine 
neue App hilft, dem vorzubeugen. Mit der 
neuen App bietet das Institut für Arbeits-
schutz der DGUV (IFA) Planern, Herstellern 
und Betreibern von Maschinen ein kos-
tenloses Tool, mit dem sich Manipulati-
onsanreize an Maschinen einfach erken-
nen lassen.

Im Schnitt wird ein Drittel aller Schutzein-
richtungen an industriell genutzten  
Maschinen regelmäßig manipuliert. Die 
Folge sind Jahr für Jahr mehrere tausend 
Unfälle – auch tödliche.

„Schutzeinrichtungen an Maschinen wer-
den dann außer Kraft gesetzt, wenn sie 
den Arbeitsablauf stören“, sagt Stefan 
Ottok, Experte für Maschinensicherheit 
im IFA. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn 
der Arbeitsraum schlecht einsehbar ist, 
vielleicht durch ein zu kleines Sichtfens-
ter, wenn der erforderliche Arbeitstakt 
nicht erreicht wird oder bestimmte Tätig-
keiten überhaupt nicht möglich sind, bei-
spielsweise das Einrichten der Maschine. 
Otto: „Liegen solche Defizite vor, sprechen 
wir von einem Manipulationsanreiz.“

Das IFA hat nun ein 
Verfahren entwickelt, 
mit dem sich der Ma-
nipulationsanreiz für 
jede beliebige Maschi-
ne bewerten lässt. 
Dieses Verfahren steht jetzt als App unter 
Android und IOS zur Verfügung (der QR-
Code führt direkt zur App). Die Bewertung 
kann jederzeit stattfinden: in der Kon- 
struktionsphase der Maschine, vor Aus-
lieferung oder bereits im Betrieb. Wichtig 
ist allerdings, dass Personen die App  
einsetzen, die mit der Bedienung der  
Maschine vertraut sind, also Hersteller, 
Händler oder die Fachkraft im Unterneh-
men.

Otto: „Nur wenn überhaupt erkannt wird, 
dass ein Manipulationsanreiz besteht, 
können Gegenmaßnahmen ergriffen, Un-
fälle vermieden und Menschen geschützt 
werden.“

Quelle: Newsletter DGUV 13.7.2017

Mehr:

 ǣ www.dguv.de, Webcode d3295 

Info: Der QR-Code funktioniert nur am iPad!

Unfallursache Maschinen-Manipulation

Beschlossene Sache

Europäische Standards

App identifiziert Schwachstellen 
im Schutzkonzept von Maschinen

Mit Inkrafttreten der neuen Gefahrstoff-
verordnung sind hauptsächlich Begriffe 
novelliert und an die europäische Verord-
nung (CLP) angepasst worden:

• aus Zubereitung wird Gemisch,
• aus Hersteller, Einführer oder  

Inverkehrbringer wird Lieferant,
• aus krebserzeugend wird  

karzinogen, 

• aus erbgutverändernd wird  
keimzellmutagen,

• aus fruchtbarkeitsgefährdend  
wird reproduktionstoxisch. 

Weitere Änderungen sind geplant und  
betreffen dann unter anderem bessere 
Regelungen zum Umgang mit Asbest.  
Außerdem wird der Anhang zu partikel-
förmigen Gefahrstoffen auf den neusten 
Stand gebracht.  

Am 1. August traten die Änderungen zur 
neuen Berufskrankheitenverordnung in 
Kraft. Die Berufskrankheitenliste wurde 
um fünf Krankheiten erweitert: 

• Leukämie durch 1,3-Butadien
• Harnblasenkrebs durch polyzyklische 

aromatische Kohlenwasserstoffe
• Fokale Dystonie bei Instrumental-

musikern
• Ovarialkarzinom (Eierstockkrebs) 

durch Asbest
• Kehlkopfkrebs durch polyzyklische 

aromatische Kohlenwasserstoffe 

Der Empfehlung des wissenschaftlichen 
Beirats des Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales (BMAS) wurde damit Folge 
geleistet.
 
Die gesetzliche Unfallversicherung über-
nimmt die Kosten für die Heilbehandlung 
und leistet weitere Unterstützung bei dau-
erhafter Erwerbsminderung oder Arbeits-
unfähigkeit der Betroffenen.

Die neue Gefahrstoffverordnung –  
Was hat sich geändert?

Neue Berufs-
krankheiten 

inform | September 2017
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Der Bereich Prävention der UKH sorgt 
für die Verhütung von Arbeits- und  
Schulunfällen, Berufskrankheiten und 
arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren.
Dies tun wir u. a. durch Beratung, Qua-
lifizierung und Projektarbeit. Eins un-
serer  Ziele ist die hohe Beratungs- 
qualität unserer Präventionsfachleute, 
damit wir in den Betrieben eine hohe 
Wirksamkeit erzielen. Um zu messen, 
ob wir unser Ziel auch erreichen, führen 
wir ab dem 15. September eine präven-
tionsbezogene Online-Kundenbefra-
gung durch, mit der wir den Grad der 
Kundenzufriedenheit ermitteln.

Zielgruppen sind alle Mitgliedsbetriebe 
der UKH, also u. a. Städte, Gemeinden, 
Schulen und Universitäten in Hessen, 
und ebenso die Kindertagesstätten. Ihre 
Antworten helfen uns, unseren Service 
im Sinne und Interesse unserer Kunden 
und Mitglieder zu verbessern. Wesent-
liche Ergebnisse veröffentlichen wir in 
einer der nächsten inform-Ausgaben.

Sie finden die Umfra-
ge ab 15.9. auf allen 
UKH Portalen (z. B. 
www.ukh.de).

Joybrato Mukherjee (1. Reihe, 2. v. r.) über-
reicht gemeinsam mit Sabine Menne, UKH  
(1. Reihe rechts) den Arbeitssicherheitspreis 
2017 an Prof. Bernd Smarsky (1. Reihe, 3. v. r.).

Kundenbefragung der UKH ab 15. September

Sichere und gesunde Universität

Gut zu wissen

Sind Sie mit unseren Beratungen zufrieden?

Der mit 1.000 Euro dotierte Arbeitssicher-
heitspreis der UKH in Kooperation mit der 
Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU) ging 
in diesem Jahr an Professor Bernd Smarsly 
und seine Mitarbeiter*innen. Smarsly ist 
Leiter der Arbeitsgruppe „Funktionelle 
Nanomaterialien“ am Physikalisch-Che-
mischen Institut.

JLU-Präsident Joybrato Mukherjee gratu-
lierte der Arbeitsgruppe, die bei insge-
samt 16 Begehungen im Wettbewerb das 
beste Ergebnis erzielt und damit nachge-
wiesen habe, dass sie besonders hohe 
Sicherheitsstandards einhält. 

„Arbeitssicherheit ist ein hohes Gut“, sag-
te der Präsident bei der Übergabe der 
Auszeichnung. Und Smarsly ergänzte: 
„Wir bemühen uns, permanent in Sicher-
heit zu leben und zu arbeiten – und dies 
mit Spaß.“ 

Sabine Menne von der UKH übergab den 
Gutschein über 500 Euro. Das JLU-Präsi-
dium stockte den Preis noch einmal um 
die gleiche Summe auf.

Beschäftige, die in der Elternzeit aus-
nahmsweise für ihren Arbeitgeber tätig 
werden, stehen unter dem Schutz der ge-
setzlichen Unfallversicherung. Versichert 
sind die Mitarbeiter*innen in Elternzeit 
allerdings nur dann, wenn sie eine Tätig-
keit ausüben, die mit dem Beschäfti-
gungsverhältnis in einem inneren Zusam-
menhang steht. Private Besuche im Büro, 
um Kolleg*innen den Nachwuchs vorzu-
stellen, sind nicht unfallversichert.

Unter Unfallschutz stehen:

• Arbeiten im Auftrag des Arbeitgebers
• Teilnahmen an Seminaren
• Teilnahmen an betrieblichen  

Gemeinschaftsveranstaltungen  
wie Weihnachtsfeier, Betriebsausflug

• alle Wege, die mit diesen Anlässen 
verbunden sind

 
Nicht versichert in der Elternzeit ist hinge-
gen die Teilnahme am Betriebssport.  
Der soll einen Ausgleich für Belastungen 
durch die Arbeit schaffen und die Leis-
tungsfähigkeit der Beschäftigten unter-
stützen. 

Dieser Beweggrund entfällt jedoch für  
Beschäftigte in Elternzeit. Wenn sie Sport 
treiben, steht das private Interesse also 
im Vordergrund.

Wie lassen sich private und dienstliche 
Belange voneinander abgrenzen? Hilfreich 
ist es in jedem Fall, den beabsichtigten 
Einsatz für den Arbeitgeber im Vorfeld zu 
dokumentieren, zum Beispiel durch eine 
E-Mail.

Quelle: Pressemeldung DGUV 9.8.2017

Preis für Arbeitssicherheit verliehen

Unfallversichert in  
der Elternzeit
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Sicherheit und Gesundheit

Was ist eigentlich Sicherheit?

Sicherheit basiert auf:

• technischen Maßnahmen
• organisatorischen Maßnahmen
• Verhalten 

Die beteiligten Erwachsenen können sich 
damit tatsächlich sicherer fühlen, die  
Sicherheit der Kinder wird dabei leider 
sehr kurzsichtig und unreflektiert ge- 
sehen. Die Folgen einer derartigen Über-
behütung können für die Gesamtentwick-
lung eines Menschen nachteilig sein. Im 
Interesse der Kinder, aber auch gesamt-
gesellschaftlich gesehen, ist dieser Fehl-
entwicklung entgegenzuwirken. Wie das 
gelingen kann, wollen wir im Folgenden 
näher betrachten.

Die Sicherheitslage in den Kitas

In den Kitas passieren tatsächlich Unfälle. 
Das Unfallgeschehen ist jedoch hinsicht-
lich Menge und Schwere moderat. Kitas 
sind sehr sichere Orte. Die zunehmende 
Verängstlichung von Eltern, aber auch von 
Erzieher*innen, lässt sich mit dem Un-
fallgeschehen nicht wirklich erklären. Es 
müssen also andere Kräfte am Werk sein, 
wenn es darum geht, Bagatellverletzun-
gen wie Schrammen und Insektenstiche 
zu dramatisieren, aus Angst vor Entfüh-
rungen überhohe Zäune zu fordern oder 
Pflasterkleben als unlösbares Allergie- 
Problem zu sehen. Interessant ist in die-
sem Zusammenhang die parallele Ent-
wicklung in Freizeitsport, Film oder Life- 
style. Aktivitäten mit Nervenkitzel (Free- 
Climbing, Bungee-Jumping, Gleitschirm-
fliegen etc.) haben Hochkonjunktur. Ge-
radezu grotesk ist es, wenn Kinder, denen 
man blutige Knie verwehrt, Hosen mit  
kaputten Knien tragen. Der verstärkte  
Sicherheitsanspruch gilt also nicht über-
all und verlangt anscheinend sogar nach 
Kompensation. 
 
Technische Maßnahmen sind z. B. Sicher-
heitsgurte in Fahrzeugen und die norm-
gerechte Gestaltung von Spielplatzge-

räten. In den Industrienationen ist die 
technische Sicherheit auf einem sehr  
hohen Niveau, dennoch bietet sie keinen 
hundertprozentigen Schutz.

Organisatorische Maßnahmen haben den 
Zweck, eine Tätigkeit, ein Vorhaben so zu 
planen und durchzuführen, dass Gefahren 
vermieden werden bzw. geeignet mit  
ihnen umgegangen wird. Hierzu gehört 
zum Beispiel die regelmäßige Wartung 
von Spielplatzgeräten. Im Kita-Bereich ist 
die Regelvorgabe in Verbindung mit der 
Aufsichtspflicht eine organisatorische 
Maßnahme.

Auch unser Verhalten trägt wesentlich zur 
Sicherheit bei. Wir lernen, Gefahren zu  
erkennen und geeignet mit ihnen umzu-
gehen. Im Kita-Alter ist der Verhaltens-
anteil beim Gefahrenumgang noch relativ 
gering. Es wird noch ein deutlicher Schutz 
durch Technik und Organisation, sprich 
Aufsicht, benötigt. Dennoch gehört auch 
in diesem Alter der Umgang mit angemes-
senen Gefahren zur gesunden Entwick-
lung. Dies geeignet zu gestalten, ist die 
besondere Herausforderung der erziehe-
rischen Arbeit.

Kinder müssen lernen, mit Risiken 
umzugehen.

Die Grafik auf Seite 7 verdeutlicht die je-
weiligen Anteile von Technik, Organisa-
tion und Verhalten, die über die Kindheit 
bis hin zum Erwachsensein relevant sind. 
Die Darstellung ist qualitativ zu sehen. 

Sicheres Verhalten muss quasi vom Zu-
stand Null (beim Säugling) zur „normier-
ten“ Vorstellung beim späteren Erwach-
senen entwickelt werden. Den sicheren 
Erwachsenen kann es also nur geben, 

wenn dieser in der Kindheit lernt, mit Ri-
siken umzugehen. Die derzeit zu beob-
achtende Tendenz, Kinder von jeglichem  
Risiko fernzuhalten, ist hierbei ein erheb-
liches Hindernis. Etwas provokant könnte 
man deshalb feststellen: Das Kind braucht 
genau so viel Gefahr, wie der spätere Er-
wachsene an Sicherheit gerne hätte. Oder 
anders ausgedrückt: Das Kind „verträgt“ 
genau so viel Übersicherung, wie der  
spätere Erwachsene an Unsicherheit auf-
weisen darf.

Unheilvolle Allianz

In den letzten Jahrzehnten sind in unserer 
Gesellschaft zwei parallele Entwicklungen 
zu beobachten. Neben einer starken Indi-
vidualisierung mit einem ausgeprägten 
Anspruchsdenken gegen andere und die 
„Gemeinschaft“ (Staat, Versicherungen 
etc.) hat sich unverkennbar eine überzoge- 
ne Ängstlichkeit, verbunden mit einem 
Haftungsdenken, entwickelt. Gerichts-
urteile und juristische Sichtweisen sind 
dabei in unser Denken und Handeln ein-
geflossen. Häufig wird bei Bewertung  
einer Gefahrensituation wie folgt argu- 
mentiert: „Das können Sie dann ja dem 
Richter erzählen!“ oder „Tja, damit möchte 
ich dann nicht vor dem Richter stehen.“ 
Gegenüber einem solchen Haftungsden-
ken tritt eine tatsächlich Bewertung der 
Gefahr meist völlig in den Hintergrund, 

Wahnsinnig sicher oder doch Sicherheitswahn?
Wie viel Sicherheit braucht ein Kind?

„Lauf nicht, sonst fällst du hin.“ Dieter Nuhrs Bühnenparodie („Nuhr daheim“) überängstlicher  
Eltern ist mittlerweile reale Kita-Praxis. So werden kleine, alltägliche Verletzungen, wie offene  
Knie oder eine Beule, heute häufig überbewertet und banale Stolperunfälle landen gar beim An-
walt. Nicht selten führt dieser elterliche Sicherheitsanspruch zu einer Verunsicherung der Kita- 
Verantwortlichen. Um wenig Angriffsfläche zu bieten, reagiert man dort schlimmstenfalls mit einer  
„Verantwortungsminimierung“ und schränkt pädagogische Freiräume im vermeintlichen Interesse 
der Kinder ein.
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was auch ein Blick auf statistische Zahlen 
widerspiegelt: In Deutschland existieren 
über 400 Millionen Versicherungsab-
schlüsse, d. h. pro Kopf über fünf Ver- 
sicherungen!

Wenn elterliche Ängste und Ansprüche 
auf Haftungsängste der Pädagogen oder 
der Träger prallen, können sich die beiden 
genannten Entwicklungen in der pädago-
gischen Arbeit potenzieren. Bei der Frage 
nach der Ursache dieses „kollektiven“ 
Verhaltens entsteht der Verdacht, dass 
wir hier einem Stück menschlicher Zivili-
sationsentwicklung gegenüberstehen und 
die wirklichen Gründe tief in unserer  
Psyche zu suchen sind. Vordergründig 
können wir jedoch Folgendes nennen: 
 

• Angst und Sicherheit sind Themen, 
mit denen sich mittlerweile „gutes 
Geld“ verdienen lässt. Aber selbst 
ohne geschäftlichen Hintergrund, 
selbst mit besten Absichten, wer-
den Gefahren mittlerweile (über-
zogen) „vermarktet“ und genutzt. 

• Medial wird uns jede globale  
Katastrophe ins Haus gebracht. 

Grausame Bilder finden den Weg 
in unser Gehirn und füllen das 
„Angstareal“ beständig auf. Ge-
wichtungen oder Wahrscheinlich-
keiten für schlimme Ereignisse 
treten dabei völlig in den Hinter-
grund. Experten erläutern uns 
dann das Geschehen und stellen 
die Schuldfrage. Unser derart auf-
gefrischtes „Sicherheitsdenken“ 
wird so mit Schuldvorwürfen und 
Ersatzanspruchsdenken kombi-
niert; eine unheilvolle Allianz. 

• Eine niedrige Geburtenrate und 
späte Elternschaft haben die Kind-
heit deutlich verändert. Das meist 
einzige Kind, die Zukunft der Fa-
milie, steht in einem besonderen 
Fokus. Dies begünstigt eine Über-
behütung, was zu überzogenen 
Elternanforderungen bzw. -erwar-
tungen bei der Kita-Betreuung 
führen kann. Die geringe Kinder-
zahl erschwert auch spontane 
Kontakte zu anderen Kindern.  
In der elterlich organisierten Frei-
zeit ist das Kind dann selbst im 
Spiel ständig unter Erwachsenen.  

 
Grundsätzlich lässt sich anmerken, dass 
sowohl die Träger als auch das Kita-Per-
sonal häufig die Auseinandersetzung mit 
Gefahren (Bewertung, Festlegung von 
Maßnahmen) meiden. Mit dem Wunsch 
nach „Verantwortungslosigkeit“ verlässt 
man sich allzu gern auf „Experten“ und 
verschenkt im Glauben an eine „100-pro-
zentige Rechtssicherheit“ seine eigenen 
Gestaltungsmöglichkeiten.

Kinder benötigen einen reflektierten 
Umgang mit Gefahren.

Erwachsene (Eltern, Erzieher*innen etc.) 
beeinflussen direkt, und Institutionen, 
wie Träger, Behörden, Versicherungen, 
indirekt den Umgang mit Gefahren. Alle 
Beteiligten setzen somit den Rahmen für 
die jetzige Sicherheit der Kinder und die 
des späteren Erwachsenen. Für eine po-
sitive Einflussnahme bedeutet dies auf 
der Ebene Kita und Eltern: 

• Sicherheitsfragen müssen vom pä-
dagogischen Personal selbstständig 
reflektiert werden. Das mag anfangs 
schwierig sein, aber nur durch die 
kontinuierliche Abwägung von Nut-
zen bzw. Risiken kann man die Sicher-
heit von Kindern wirklich realisie-   >>

Technische und organisatorische Maßnahmen wie z. B. abgesicherte Türen und die Wartung von Spielgeräten beugen möglichen Verletzungen vor.

Sicherheit und Gesundheit
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Sicherheit und Gesundheit

>> ren und eine eigene innere (Ent- 
scheidungs-) Sicherheit dauerhaft 
erlangen. Dies muss natürlich im 
gesamtpädagogischen Kontext pas-
sieren, da Sicherheit keine losge-
löste Eigenschaft, sondern in gewis-
ser Weise mit jeder unserer Hand-
lungen verknüpft ist.

• In der Elternarbeit sollte verstärkt  
berücksichtigt werden, dass man  
mit der Betreuung eines Kindes in den 
Bannkreis der jeweiligen Etern-Kind-
Beziehung tritt und somit Sorgen bzw. 
Ängste der Eltern in der Kita auch als 
Ansprüche in Erscheinung treten. Hier-
mit geeignet umzugehen, kann viel 
Kraft erfordern. Bei richtiger Handha-
bung kann dies jedoch zum verbinden-
den Glied zwischen Einrichtung und 
Eltern werden.

• Generell wird man gut beraten sein, 
Eltern über kindliche Entwicklungs-
vorgänge zu informieren, um damit 
ein gewisses Grundverständnis für 
die pädagogische Arbeit in der Kita 
zu schaffen. 

• Eltern sollten ihren Kindern viel  
Freiraum und Möglichkeit zum Spiel  
mit anderen Kindern geben und sich 
dabei möglichst wenig einmischen. 
Auch sollten Eltern ihre Kinder durch-
aus mal beim Klettern etc. in der Kita 
beobachten, um festzustellen, wie  
robust, sicher und belastbar diese 
eigentlich sind.  

Auf institutioneller Ebene kann positiv 
Einfluss genommen werden, wenn seitens 
der Träger die zunehmend umfänglichere 
Kinderbetreuung und die damit verstärk-
te Übernahme von Erziehungsaufgaben 
und Elternkontakten durch das Kita- 
Personal bedacht werden. Die Aufgaben-
wandlung vom Betreuungsvertrag zur Er-
ziehungspartnerschaft stellt neue, zusätz- 
liche Anforderungen an das Personal. Da-
bei hat die Diskussion und Abstimmung 
über Ziele eine weitaus höhere Bedeutung 
als bislang. Mit kurzen „Zwischen-Tür-
und-Angel-Gesprächen“ wird es künftig 
keine vernünftige Zusammenarbeit geben 
können. Hierfür muss sich das Kita-Per-
sonal wappnen. Auch die Träger müssen 
mit dem Thema Sicherheit offensiv um-
gehen. Sie können den elterlichen Sicher-
heitsansprüchen mit einer konkreten Ge-
fahrenbeurteilung (Bewertung, Maßnah-
men) begegnen und somit die Initiative 
ergreifen. Setzt man geeignete Qualitäts-
vorgaben, so ist die eigene Verantwort-
lichkeit in hohem Maße gewahrt und für 
die Eltern die „klare Linie“ des Träger- 
handelns erkennbar.

Außerdem muss der Staat der neuen „ins-
titutionell betreuten Kindheit“ verstärkt 
Rechnung tragen und folgende Fragen 
beantworten: Kann das Personal mit dem 
bestehenden Betreuungsschlüssel die-
sen umfänglicheren Aufgaben überhaupt 
gerecht werden? Ist dieses für die Aufga-
ben ausreichend qualifiziert? Müssen ggf. 
auch Eltern in ihrer Rolle gestärkt werden? 
Letzteres bedeutet nicht automatisch den 
Ruf nach einem Elternführerschein; Mög-
lichkeiten der „Qualifikation“ sollten je-
doch bestehen. Vielleicht ist die zum  
Familienzentrum erweiterte Kita hier 
schon der richtige Ansatz.

Krankenkassen, Unfallversicherungen 
etc. sollten bei der Darstellung von Ge-
sundheits- und Unfallgefahren stärker die 
„Angstvermeidung“ berücksichtigen. 
Berichte über Zecken, Wespen und an-
dere Gefahren dürfen nicht dazu führen, 
dass Eltern ihr Kind noch weniger zum 
Spielen nach draußen schicken!

Kinder fit machen

Eine sichere Kindheit bedeutet zwar 
Schutz vor schweren Verletzungen, aber 
nicht vor jeglicher Verletzung. Der ange-
messene Umgang mit Risiken ist für die 
Schaffung von Basiskompetenzen (wie 
Höhenbewältigung) unverzichtbar. Ge-

fahren meistern oder in schwierigen 
Situationen bestehen sind unaus-

weichliche Lebensanforde-
rungen. Hierfür sollten wir 
Kinder fit machen. Dabei 
sind überzogene Ängste 

und das Vermeiden von Ver-
antwortung schwerwiegende 

Hindernisse, die wir Erwachsene 
im Interesse aller täglich überwin-
den müssen.                                  >|

Herbert Hartmann
069 29972-201, h.hartmann@ukh.de

Das ist kein Beinbruch!  
Der angemessene Umgang  
mit Risiken ist für die Schaf-
fung von Basiskompetenzen 
unverzichtbar.

Unangenehm aber meist  
ungefährlich: Insektenstiche 
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Immer wieder kommt es vor, dass Kinder 
zeitweise oder dauerhaft auf die Einnah-
me von Medikamenten angewiesen sind, 
selbst aber noch nicht dazu in der Lage 
sind, die erforderliche Medikation vor- 
zunehmen. Fällt die erforderliche Einnah-
me eines Medikaments in die Zeit, die 
Schüler*innen in der Schule verbringen, 
springen häufig Lehrkräfte oder Betreu-
er*innen ein, um die erforderliche Medi-
kamenteneinnahme sicherzustellen. Aber 
auch wenn eine Lehrkraft das Medikament 
verabreicht, kann es in seltenen Ausnah-
mefällen zu gesundheitlichen Schäden 
kommen. Auch die Lehrkraft bzw. ein Be-
treuer kann sich verletzen, zum Beispiel 
bei einer Insulingabe am Pen.

Wichtig zu wissen! 

Für alle Beteiligten ist es deshalb 
wichtig zu wissen: Wie sieht die recht-
liche Situation aus, wenn im Zusam-
menhang mit einer Medikamenten-
gabe im Schulbetrieb eine Person zu 
Schaden kommt? Welche Regelungen 
sind anzuwenden, wenn eine Schü-
lerin oder ein Schüler einen Schaden 
erleidet, der auf die Verabreichung ei-
nes Medikaments durch eine Lehrkraft 
zurückzuführen ist? Haftet hierfür die 
Lehrkraft/das Betreuungspersonal als 
Verursacher bzw. der Schulträger nach 
zivilrechtlichen Vorschriften auf Scha-
densersatz?

 
All diesen Fragen widmen wir uns in einer 
Beitragsreihe zur Medikamentengabe. In 
den letzten beiden Ausgaben von inform 
haben wir bereits die Situation in den 
hessischen Kitas und die Medikamenten-
gabe durch Lehrkräfte beleuchtet. Der 
heutige Beitrag befasst sich mit Versiche-

rungsschutz und Haftungsfragen bei der 
Medikamentengabe im Rahmen von schu-
lischen Betreuungsangeboten.

Medikamentengabe während der  
Nachmittagsbetreuung

Schüler*innen sind während des Besuchs 
von allgemein oder berufsbildenden 
Schulen gesetzlich unfallversichert. Auch 
während der Teilnahme an Betreuungs-
maßnahmen, die von der Schule oder im 
Zusammenwirken mit der Schule unmit-
telbar vor oder nach dem Unterricht statt-
finden, besteht der Schutz der gesetz-
lichen Unfallversicherung. Schon für die 
Maßnahme selbst muss also im Einzelfall 
betrachtet werden, ob es sich um eine 
versicherte Betreuung – wie diejenige 
beim „Pakt für den Nachmittag“ – handelt.

Auch während der Betreuungszeit kann 
eine unproblematische Medikamenten-
gabe durch Betreuer*innen gewährleistet 
sein, sofern gewisse Bedingungen einge-
halten werden. Vergleichbar mit der  
Medikamentengabe in den Kindertages- 
stätten ist es hierbei von entscheidender 
Bedeutung, dass diese bzw. das Messen 
von Körperfunktionen mittels schriftlicher 
Vereinbarungen zwischen den Erziehungs-
berechtigten, den Trägern der Maßnahme 
und den Betreuer*innen eindeutig gere-
gelt werden.

Teilübertragung der Personensorge

Kraft Gesetzes liegt die Personensorge für 
Kinder bei deren Eltern. Diese haben folg-
lich auch die Verantwortung für die Me-
dikamentengabe. Erst wenn ärztlicher-
seits keine Bedenken bestehen und die 
Medikamentengabe nicht ausschließlich 
durch die Eltern erfolgen kann, sollte eine 
Übertragung der Aufgabe an das Betreu-

ungspersonal überlegt werden. Ob im 
Zusammenhang mit der Verabreichung 
eines Medikaments der Schutz der ge-
setzlichen Unfallversicherung besteht, ist 
davon abhängig, ob dieser Teil der Per-
sonensorge von den Eltern bzw. den Er-
ziehungsberechtigten auf die Schule, den 
Träger der Betreuungsmaßnahme oder 
die Betreuer*innen übertragen wurde. 

Eine Übertragung kann sich aus einer aus-
drücklichen schriftlichen oder mündli-
chen Absprache oder aus den konkreten 
Umständen des Einzelfalls ergeben. Hier-
durch erfolgt eine zeitweise Überleitung 
der Personensorge für die Medikamen-
tengabe in den organisatorischen Verant-
wortungsbereich der Schule bzw. der Be-
treuung. Damit Missverständnisse ver-
mieden werden und eine klare Hand- 
lungsgrundlage für alle Beteiligten vor-
liegt, ist es ratsam, die Art und Weise der 
Medikamentengabe schriftlich zu verein-
baren.  >>

Ja, Sie dürfen helfen!

Medizinische Hilfsmaßnahmen an Schulen, Teil 2

Chronisch kranke Kinder benötigen häufig Medikamente, auch während der Schulzeit oder der 
Nachmittagsbetreuung. Regelmäßig stellt sich dabei die Frage, ob Lehrer*innen oder das Betreuungs-
personal einem Kind Medikamente geben dürfen, ohne dabei Gefahr zu laufen, gegen Gesetze zu 
verstoßen. Wann besteht sogar die Pflicht, tätig zu werden? 

 » Es ist ratsam,  
die Art und Weise  

der Medikamenten-
gabe schriftlich 

zu vereinbaren. « 
Alex Pistauer, Unfallkasse Hessen
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>> Voraussetzungen für die Medika-
mentengabe durch Betreuer:

Grundsätzliche Entscheidung der 
Einrichtung

Es sollte eine grundsätzliche Entschei-
dung mit dem Träger getroffen werden, 
ob eine Medikamentengabe durch die 
Betreuer*innen in Einzelfällen befür-
wortet wird. 

Schriftliche Medikation

Es muss eine schriftliche Medikation 
des Arztes vorliegen. Diese ist so ein-
deutig zu gestalten, dass keine Ab-
wägungsentscheidung, die z. B. be-
züglich der Dosierung erforderlich ist, 
und zweifelsfreie Vorgaben existieren  
(Beispiel: „Jeweils 5 ml Medikament 
X vor jeder Mahlzeit oder Gabe von ei-
nem Medikament Y bei einem epilep-
tischen Anfall“ etc.).

Schriftliche Einverständniserklä-
rung der Erziehungsberechtigten

Es muss eine schriftliche Einverständ-
niserklärung der Erziehungsberechtig-
ten vorliegen. Hierbei kann z. B. ein For-
mular als Muster verwendet werden.

„Unterweisung“ durch den  
betreuenden Mediziner

Um die Betreuer*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 eine Einweisung 
geben, um auch das Verhalten in Not-
situationen abzustimmen. Es sollten 
möglichst mehrere Betreuer*innen 
unterwiesen werden, um urlaubs- 
oder krankheitsbedingte Ausfälle zu 
kompensieren. Außerdem sollte der 
betreuende Mediziner oder ein be-
nannter Vertreter jederzeit telefonisch 
für Rücksprachen erreichbar sein. 

Medikamentengabe durch „unter-
wiesene“ Personen 

Nur „unterwiesene“ und eingewiesene 
Personen sollen die Medikamenten-
gabe vornehmen. 

Versicherungsschutz bei der  
Medikamentengabe

Wenn Schüler*innen an unmittelbar vor 
oder nach dem Unterricht von der Schule 
oder im Zusammenwirken mit der Schule 
durchgeführten Betreuungsmaßnahmen 
teilnehmen, sind sie dabei gesetzlich  
unfallversichert. Wenn dem Kind durch 
eine fehlerhafte Gabe eines Medikaments 
(falsche Dosierung, Infektion etc.) ein Ge-
sundheitsschaden entsteht, greift grund-
sätzlich der Versicherungsschutz. Auch 
bei korrekter Medikamentengabe kann 
ein Gesundheitsschaden verursacht wer-
den, z. B. durch eine Wechselwirkung mit 
anderen Medikamenten oder durch eine 
allergische Reaktion auf das verabreichte 
Medikament. In diesen Fällen handelt es 
sich in der Regel ebenfalls um einen Un-
fall, der durch die gesetzliche Unfallver-
sicherung abgedeckt ist.

Die Übernahme dieser Aufgaben durch 
die Betreuer*innen hat auf den gesetz-
lichen Unfallversicherungsschutz der 
Schüler*innen keinen Einfluss. Sie sind 
ebenso geschützt wie die „gesunden“ 
Kinder, wenn sie einen Unfall erleiden, 
auch wenn sich die Folgen wegen der  
Vorerkrankung gravierender auswirken. 
Kommt es bei der Gabe des Medikaments 
zu einem Fehler, der zu einem Gesund-
heitsschaden des Kindes oder Jugend-
lichen führt, liegt ein Arbeitsunfall vor. 

Haftung der Betreuer*innen

Die haftungsbefreienden Wirkungen des 
„Haftungsprivilegs“ aus den Bestimmun-
gen der gesetzlichen Unfallversicherung 
(§§ 104 ff. SGB VII) sind in erster Linie 
davon abhängig, dass sowohl auf Seiten 
der „Betreuung“ als auch auf Seiten der 
„Kinder“ in der gesetzlichen Unfallversi-
cherung „Versicherte“ in einem betriebli-
chen Zusammenhang aufeinandertreffen. 

Im Rahmen von schulischen Betreuungs-
angeboten können verschiedene Perso-
nen tätig sein, die in der gesetzlichen 
Unfallversicherung als „Versicherte“ gel-
ten. Pädagogisches Personal der Schule, 
von ihr eingesetzte Betreuer*innen, aber 
auch weitere durch die jeweiligen Träger 
(Betreuungsvereine) beschäftigte Perso-
nen genießen in der Regel Versicherungs-
schutz. Auch Eltern, Großeltern oder Dritte 
sind (nach anderen gesetzlichen Grund-
lagen) unter Umständen versichert, wenn 

sie z. B. bei der Betreuung oder einem 
Ausflug mithelfen oder Aufsichtspflichten 
übernehmen.

Diesem „Versicherten-Status“ kommt haf-
tungsrechtlich insoweit eine Bedeutung 
zu, als hier das sogenannte „Haftungs-
privileg“ der gesetzlichen Unfallversiche-
rung zum Tragen kommt. Danach gilt die 
Haftungsbeschränkung auch für Betriebs-
angehörige desselben Unternehmens ge-
genüber den Schüler*innen. Dies aber 
nur, wenn man die durch beispielsweise 
den „Betreuungsverein“ geleistete Tätig-
keit insgesamt dem „Unternehmen Schu-
le“ zurechnet. Sofern es sich bei Betreu-
er*innen tatsächlich um „Beschäftigte“ 
oder zweifelsfrei „Betriebsangehörige“ 
der Betreuungsinstitution handelt, die 
letztendlich in den Schulbetrieb integriert 
sind, wirkt das „Haftungsprivileg“ der ge-
setzlichen Unfallversicherung. 

Bei Fehlern in der Medikamentengabe 
trifft Betreuer*innen weder zivilrechtliche 
Haftung, noch haben sie mit strafrecht-
lichen Konsequenzen zu rechnen, wenn 
sie nach bestem Wissen und ihren Fähig-
keiten entsprechend gehandelt haben.
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 » Wichtig ist, dass man gemeinsam  
mit den Eltern zu einer Lösung kommt, 
die für das Kind gut und sicher und für  

die Betreuer leistbar ist. « 
Alex Pistauer, Unfallkasse Hessen

Medizinische Hilfsmaßnahmen

Zu unterscheiden ist zwischen „medizi-
nischen Maßnahmen“ und „medizini-
schen Hilfsmaßnahmen“. 

Medizinische Maßnahmen sind Maßnah-
men der medizinischen Versorgung, die 
eine medizinische Fachausbildung vor-
aussetzen. Hierunter fallen beispielswei-
se das Legen von Sonden und Kathetern, 
das Absaugen von Schleim/Sputum und 
das Verabreichen von intravenösen Injek-
tionen. Solche „Medizinischen Maßnah-
men“ dürfen grundsätzlich nicht auf das 
Betreuungspersonal übertragen werden, 
weil diese Personen in der Regel keine 
medizinische Fachausbildung haben. 

„Medizinische Hilfsmaßnahmen“ 
sind Maßnahmen der ärztlich verord-
neten medizinischen Versorgung, die 
nicht Notfallversorgung sind, die mit 
keinem unmittelbaren körperlichen 
Eingriff einhergehen und infolgedes-
sen keine medizinische Fachausbil-
dung voraussetzen. Medizinische 
Hilfsmaßnahmen können durch infor-
mierte und ggf. geschulte Laien durch-
geführt werden. Hierzu zählen u. a. die 
Gabe von Medikamenten, Tabletten, 
Zäpfchen, Sprays, Tropfen, die Insu-
linabgabe mittels eines Pens oder 
Knopfdrucks der Insulinpumpe, die 
Überwachung von Injektionen und die 
Messung von Körperfunktionen.

 

Hilfe im Notfall

Tritt bei einem Kind während der Nach-
mittagsbetreuung ein Notfall ein, zum 
Beispiel bei einer schweren allergischen 
Überreaktion, sind alle Personen gesetz-
lich verpflichtet, Hilfe zu leisten. Perso-
nen, die im konkreten Unglücksfall Hilfe 
leisten, stehen dabei unter dem Schutz 
der gesetzlichen Unfallversicherung. 

Ein „Unglücksfall“ liegt immer dann vor, 
wenn Schäden für bestimmte Personen 
oder Sachen drohen oder bereits eintre-
ten, aber noch nicht abgeschlossen sind. 
Dabei kommt es grundsätzlich nicht  
darauf an, wie erheblich der Schaden ist. 
Gegenüber den Geschädigten sind die 
Hilfe leistenden Betreuer*innen grund-
sätzlich davon befreit, für Schäden zu 
haften, die durch ihre Notfall-Hilfeleistung 
entstehen.    >|

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

Weitere Informationen: 

… z. B. zur Definition von „Medizinischen  
Hilfsmaßnahmen“ und „Medizinischen Maß-
nahmen“, finden Sie in unseren Beiträgen  
„Ja, Sie dürfen helfen!“ in inform 1/2017 und 
2/2017. Muster für eine Übertragung der Per-
sonensorge und Regelungen zu medizinischen 
Hilfsmaßnahmen sowie der Medikamenten-
gabe an Schulen und während schulischer 
Betreuungsmaßnahmen und Muster für Notfall-
pläne bei Allergien oder anderen chronischen 
Erkrankungen finden Sie auf www.ukh.de.  

Mehr:

 ǣ www.ukh.de, Webcode U1190
 ǣ www.kinderkliniken.de
 ǣ www.schuleundgesundheit.de
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Ein Teufelskreis

Die häufigste Ursache gesundheitlicher 
Probleme in der heutigen Zeit der Entwick-
lung in Richtung Dienstleistungsgewerbe 
ist eine körperliche Unterforderung. Ge-
treu dem Motto: „Was nicht genutzt wird, 
das verkümmert“, können fehlende kör-
perliche Anstrengungen massive nega-
tive Erscheinungen wie Rückenschmer-
zen, Gelenkprobleme oder Stoffwechsel-
störungen begünstigen. Neben der 
physischen Unterforderung entsteht häu-
fig eine Überforderung auf der psychi-
schen Ebene durch Zeitdruck, Arbeitstem-
po und Kommunikationsgeschwindigkeit, 
die u. a. verantwortlich für eine steigende 
Zahl an psychischen Erkrankungen im  
Arbeitsalltag sind. Der Ausgleich fehlt, da 
Privat- und Arbeitsleben oftmals nicht 
mehr klar voneinander getrennt werden 
können.

Es gibt einen einfachen Weg aus diesem 
Teufelskreis – Bewegung und körperliche 
Aktivität als Mittel einer Regulation, mit 
Reizen für alle Organsysteme, der Mög-
lichkeit des mentalen Ausgleichs und des 
sozialen Austauschs. Bewegungsprogram-
me sowie die Verbesserung der Verhält-
nisse im Unternehmen stellen die wesent-
lichen Faktoren einer erfolgreichen Ge-
sundheitsförderung dar.

BGF als Unternehmensstrategie

Bei Betrieblicher Gesundheitsförderung 
geht es um viel mehr als um Obstkörbe 
und Business Runs. Eine moderne Unter-
nehmensstrategie geht von der Annahme 
aus, dass unsere persönliche Gesundheit 
maßgeblich durch das Unternehmen, in 
dem wir arbeiten, mitgeprägt wird. Um-
gekehrt ist jedes Unternehmen auf die 
Leistungsfähigkeit und damit auch auf die 
Gesundheit seiner Mitarbeiter*innen an-

gewiesen. Damit rücken Aspekte wie so-
zialer Zusammenhalt am Arbeitsplatz, 
Mitgestaltungsmöglichkeiten oder auch 
Freude an der beruflichen Tätigkeit selbst 
in den Mittelpunkt des gesundheits- 
förderlichen Interesses. 

Die BGF umfasst die Bereiche des Ge-
sundheits- und Arbeitsschutzes, des be-
trieblichen Eingliederungsmanagements 
sowie der Personal- und Organisations-
politik. Sie schließt alle im Betrieb durch-
geführten Maßnahmen zur Stärkung der 
gesundheitlichen Ressourcen ein.

Aus dieser Erkenntnis heraus stößt die 
BGF auf zunehmend größeres Interesse, 
da sie ein geeignetes Mittel ist, auf die 
gesundheitlichen Beanspruchungen der 
Beschäftigten und auf veränderte psychi-
sche Belastungen angemessen zu reagie-
ren. 

Versicherungsschutz 

Veranstaltungen der betrieblichen Ge-
sundheitsförderung sind versichert, wenn 
sie dem Beschäftigungsverhältnis zuzu-
rechnen sind und im Interesse des Unter-
nehmers liegen. Kein gesetzlicher Unfall-
schutz besteht dagegen, wenn der Arbeit-
geber die Teilnahme an einer Maßnahme 
ausdrücklich ablehnt. So weit die Theorie. 
In der Praxis sind die Verhältnisse oft nicht 
so eindeutig. Der Arbeitgeber fördert hier 
beispielsweise Maßnahmen durch finan-
zielle Hilfen oder er duldet lediglich die 
Durchführung im Betrieb. 

Förderung oder Duldung?

Als Grundsatz gilt: Versicherungsschutz 
bei der Teilnahme an Maßnahmen des 
BGF besteht immer dann, wenn dem Be-
triebsinteresse im Verhältnis zum privaten 
Interesse des Versicherten an der Gesund-

heit eine wesentliche Bedeutung zukommt. 
Deshalb muss die Teilnahme an der Maß-
nahme angerechnet werden

• entweder auf die Arbeitszeit
• oder auf das Weiterbildungskonto 

des Beschäftigten
 
Klarheit sorgt für Rechtssicherheit!

Je klarer die Regelung, desto eindeutiger 
ist die Beurteilung des Versicherungs-
schutzes. Sorgen Sie also im Vorfeld für 
klare Regelungen. Bringen Sie zum Aus-
druck, welche Maßnahmen Sie als Be-
standteil des Beschäftigungsverhältnis-
ses sehen und welche Sie ausdrücklich 
ablehnen. 

Versicherte BGF-Maßnahmen –
Fallbeispiele aus der Praxis

Gesundheitstag 
Der Arbeitgeber veranstaltet einen 
Gesundheitstag während der Ar-
beitszeit, an dem alle Beschäftig-
ten teilnehmen können. Versichert 
ist die Teilnahme an allen Angebo-
ten.

Gesundheitsseminar 
Der Arbeitgeber hat ein zweitägi-
ges auswärtiges Seminarangebot 
„Work-Life-Balance“ im Weiter- 
bildungsprogramm aufgeführt.  
Er übernimmt die Kosten und stellt 
Arbeitszeit zur Verfügung. 

Bildungsprogramm 
Den Beschäftigten wird u. a. das 
Seminar „Endlich für immer Nicht-
raucher!“ angeboten. Die Teilnahme 
gilt als Arbeitszeit.

Unfallschutz bei der betrieblichen Gesundheitsförderung

Auch öffentliche Arbeitgeber erkennen mehr und mehr die Wichtigkeit und den Nutzen der betrieb-
lichen Gesundheitsförderung (BGF). So vielfältig die Angebote sind, so umfangreich sind auch die 
Fragen rund um den Versicherungsschutz für die Teilnehmer. Klare Regelungen und Vorgaben des 
Arbeitgebers sorgen für Sicherheit.

Erfolgreiche Unternehmen dank aktiver Mitarbeiter
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Aktive Pause  
Der Arbeitgeber organisiert in der 
Mittagspause sportliche Aktivitä-
ten und erkennt hierfür 30 Minuten 
als Arbeitszeit an. Die Aktivitäten 
werden von Mitarbeitern im Auftrag 
des Arbeitgebers betreut, die über 
entsprechende Qualifizierungs-
maßnahmen verfügen.

Regelmäßige Gruppenkurse 
Ein Entspannungskurs findet zwei-
mal wöchentlich während der Ar-
beitszeit im Betrieb statt. Teilneh-
mer und Arbeitgeber übernehmen 
jeweils anteilig die Kosten für den 
Trainer.

Vorgeschriebene Immunisierungs-
maßnahmen 
Der Arbeitgeber veranlasst eine  
für die Tätigkeit des Beschäftigten 
notwendige Impfung (z. B. Hepati-
tis-Impfung), die vom Betriebsarzt 
durchgeführt wird.

Übungen am Arbeitsplatz 
Im Auftrag des Arbeitgebers zeigt 
eine qualifizierte Physiotherapeu-
tin den Beschäftigten Übungen zur 
Lockerung, Kräftigung, Dehnung 
und Entspannung der Rückenmus-
kulatur am Arbeitsplatz.

BGF-Maßnahmen ohne Unfall-
schutz – Fallbeispiele:

Empfehlung des Arbeitgebers 
Der Arbeitgeber empfiehlt die Teil-
nahme am auswärtigen Seminar 
„Work-Life-Balance – persönliches 
Gesundheitsmanagement in der 
Praxis“. Er übernimmt die Kosten 
der Hotelunterbringung und der 

Anfahrt, aber nur unter der Bedin-
gung, dass die Beschäftigten an 
dem Seminar in ihrer Freizeit teil-
nehmen.

Kurse außerhalb der Arbeitszeit 
Entspannungskurse finden im  
Anschluss an die Arbeitszeit statt 
– ohne Zeitgutschrift oder Anrech-
nung auf ein Weiterbildungskonto. 

Kostenbeteiligung Fitnesscenter 
Der Arbeitgeber beteiligt sich mit 
50 Prozent am Beitrag für den Be-
such im Fitnesscenter. Eine Anrech-
nung auf die Arbeitszeit oder ein 
Weiterbildungskonto gibt es nicht. 

Fitnessraum im Betrieb 
Die Unternehmensleitung stellt den 
Beschäftigten einen Fitnessraum 
zur Verfügung, der jedoch nur au-
ßerhalb der Arbeitszeiten genutzt 
werden darf.

 
Abgrenzung zu anderen versicherten 
betrieblichen Tätigkeiten

Die Maßnahmen der BGF sind von an-
deren betrieblichen Aktivitäten oder 
Veranstaltungen abzugrenzen. Zweck 
des BGF ist es, die Gesundheit der Be-
schäftigten zu erhalten oder zu stärken. 
Deshalb zählen Betriebsfeiern, Gemein-
schaftsveranstaltungen, teambildende 
Maßnahmen oder Angebote mit Beloh-
nungs- oder reinem Erholungscharakter 
grundsätzlich nicht zur Gesundheitsför-
derung. Versicherungsschutz für solche 
Maßnahmen ist ggf. nach anderen Kri-
terien zu prüfen.

 

BGF-Maßnahmen als versicherter 
Betriebssport:

• Das Unternehmen organisiert  
im Rahmen des wöchentlich statt-
findenden Betriebssports unter-
schiedliche Bewegungskurse.

• Das Unternehmen bietet in einem 
öffentlichen Schwimmbad wö-
chentlich Wassergymnastik an.  
Die Organisation (Führen der Teil-
nehmerlisten, Zu- und Absagen, 
Vertragsverhandlungen mit dem 
Schwimmbad, Übernahme der 
Kosten für die Hallenmiete etc.) 
werden vom Arbeitgeber durch- 
geführt. Die Durchführung der  
Kurse übernimmt eine qualifizierte 
Übungsleiterin, die vom Arbeit- 
geber bezahlt wird.

Betriebliche Gemeinschafts- 
veranstaltungen 
Auch im Rahmen betrieblicher Ge-
meinschaftsveranstaltungen kön-
nen BGF-Maßnahmen durchgeführt 
werden. So sind zum Beispiel Wan-
dertage, Fahrrad- oder Kanutouren 
als betriebliche Gemeinschafts- 
veranstaltungen versichert, ebenso 
wie Stadtbesichtigungen mit Wan-
derungen, Bootsfahrten oder Mu- 
seumsbesuche.   >|

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

Mehr:

 ǣ http://bit.ly/2goiCM8
 ǣ www.dnbgf.de

BGF lohnt sich für Unternehmen:

• erhöhte Arbeitszufriedenheit und -produktivität
• gesteigerte Produkt- und Dienstleistungsqualität
• verbesserte betriebliche Kommunikation und Kooperation
•  langfristige Senkung von Krankheitskosten
• Imageaufwertung für das Unternehmen
• besseres Betriebsklima
• gesünderes Verhalten in Betrieb und Freizeit

Schutz und Leistungen



Der parteilose Bürgermeister Markus  
Röder konnte sich am 15. Juli 2012 gegen 
vier weitere Kandidaten im ersten Wahl-
gang durchsetzen und trat das Amt am  
1. November 2012 an. In seinem Vor-Bür-
germeisterleben bekleidete der heute 
fünfundvierzigjährige Diplom-Betriebs-
wirt u. a. die Position des Bereichsleiters 
für Controlling und IT in einem Frankfurter 
Wirtschaftsunternehmen. Markus Röder 
ist verheiratet und Vater eines siebenjäh-
rigen Zwillingspärchens. Die Familie und 
die tiefe Verbundenheit mit seiner Hei-
matregion machten es ihm leicht, Frank-
furt den Rücken zu kehren und sich zu 
seinen Wurzeln zu bekennen: Er ist im 
Ortsteil Elters aufgewachsen und kennt 
Hofbieber und seine Eigenheiten von 
klein auf. Der Bürgermeister ist stark mit 
der Natur verbunden, die hier reichlich 
vorhanden ist, und vertritt die Überzeu-
gung, dass die Work-Life-Balance hier 
auch für einen fast rund um die Uhr arbei-
tenden Bürgermeister völlig ausgewogen 
ist. Zu seinen Hobbys – er lief Halbmara-
thon – kommt er fast gar nicht mehr, weil 
„er noch so viel zu entscheiden hat“. Für 
ein Hobby nimmt Markus Röder sich aber 
immer die Zeit: Als aktives Mitglied der 
Trachtenkapelle Elters/Rhön ist er regel-
mäßig als Bariton- bzw. Tenorhornbläser 
und auch als Sänger im Einsatz.

Hofbieber in der Nähe von Fulda hat fast 
6.300 Einwohner in 16 Ortsteilen und liegt 
inmitten der herrlichen Rhön. Die höchs-
te Erhebung der Gemeinde Hofbieber ist 
mit 835 Metern die Milseburg. Geschich-
ten und Sagen ranken sich um diesen 
Berg, auf dessen Gipfel eine kleine Kirche 
steht, die seit Jahrhunderten Ziel von 

„Ich arbeite mit voller Kraft daran, unserer Gemeinde  
  eine gemeinsame Identität zu geben.“

Markus Röder über Werte und respektvolles Miteinander

Netzwerke sind Strukturen, die durch Verbindungen miteinander in Beziehung stehen. „Networ-
king“ bedeutet in der Geschäftswelt: sich austauschen, gemeinsam Lösungen finden, statt allein 
Probleme zu wälzen, Feedback und Zugang zu Spezialwissen erhalten und so sein Fachwissen  
und vielleicht sogar seinen Horizont erweitern. Genau diese Anforderungen erfüllt das Netzwerk  
„Unfallkasse und Bürgermeister*innen“. Warum das so ist, zeigt unsere neue Serie: „Wertvolle 
Netzwerke – Sicher. Gesund. Miteinander.“ In jeder Ausgabe stellen wir ab jetzt Netzwerker vor.

Wertvolle Netzwerke

Schutz und Leistungen
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Wallfahrern aus der gesamten Rhön ist. 
Bürgermeister Röder war mit dem Ziel in 
Hofbieber angetreten, zunächst vorhan-
dene Defizite abzuarbeiten, u. a. die Haus-
haltskonsolidierung anzugehen sowie die 
eher schlechte Stimmung zu wandeln, die 
innerhalb der Gemeinde um sich gegriffen 
hatte. Danach wollte er sich mit Überzeu-
gungsarbeit an Neues wagen, z. B. das 
Rathaus digital aufzustellen und Prozesse 
zu analysieren, umzustrukturieren und 
Transparenz und Nachhaltigkeit als Grund-
sätze der Verwaltungsarbeit zu implemen-
tieren. Stichpunkte dazu sind Glasfaser-
ausstattung, flexible Arbeitszeiten, Home-
office und die Unterstützung junger Eltern, 
um diesen den Spagat zwischen Familie 
und Beruf zu erleichtern. Und während 

seiner Amtszeit wurden nebenbei bereits 
ein Seniorenheim, eine Rettungswache 
und ein Dorfgemeinschaftshaus einge-
weiht.

Markus Röder: „Für mich ist innerhalb der 
Gemeinde das Gefühl der Gemeinsamkeit 
sehr wichtig, dieses ‚Wir ziehen alle an 
einem Strang‘. Diese Verbundenheit war 
in den letzten Jahren verloren gegangen. 
Ich möchte für die Bürgerinnen und Bür-
ger identitätsstiftend wirken und mit gu-
tem Beispiel vorangehen. Man erwartet 
mich auf Veranstaltungen, Urlaub hin 
oder her, und ich nehme diese Verpflich-
tungen gern an, fast rund um die Uhr und 
sieben Tage die Woche. Auch bemühe ich 
mich um die Nähe zum Bürger und um 

„Ich arbeite mit voller Kraft daran, unserer Gemeinde  
  eine gemeinsame Identität zu geben.“

Verständnis für alle Anliegen und Sorgen. 
Ich bin von hier, man kennt sich doch. 
Und fast alle merken inzwischen, dass wir 
auf einem guten Weg sind.“

Wertvolle Netzwerke –  
Sicher. Gesund. Miteinander

„Die UKH ist eine tolle Institution, die 
uns bei sehr vielen Fragen weiterhilft. 
Unsere Zusammenarbeit ist von Ver-
trauen, Verbindlichkeit und Kommu-
nikation geprägt. Die „Produkte“ der 
UKH – Präventionsangebote, Ver- 
sicherungsschutz für Ehrenamtliche 
und Leistungen im Ernstfall – sind her-
vorragend. Das Preis-Leistungsver-
hältnis passt. Ich bin froh, dass es die 
UKH gibt.

Die Werte, nach denen ich lebe und 
arbeite, sind dieselben wie die der 
UKH: Vertrauen, Einfühlung, Respekt, 
Toleranz und Solidarität sind die 
Grundlagen jedes Zusammenlebens 
und Zusammenarbeitens. Dazu gibt 
es meiner Meinung nach nichts weiter 
zu sagen.“                                               >| 

 
 
 
 
 
 

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

 » Man kennt  
sich doch, ich bin 

von hier. « 
Markus Röder, aktives Mitglied der  

Trachtenkapelle Elters/Rhön
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Ideen zur Erhaltung von Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit

Möchte man den Wandel der Arbeit sicher 
und gesund gestalten, kommt man an der 
Frage der Arbeitszeiten nicht vorbei. Die 
Lösung des Zusammenhangs zwischen 
Arbeit auf der einen und der Betriebsstät-
te und festen Arbeitszeiten auf der anderen 
Seite bietet für Beschäftigte und Arbeit-
geber Chancen und Risiken zugleich. Wer-
den Arbeitszeiten ausschließlich vom 
Arbeitgeber bestimmt, stellt dies einen 
starken Stressor dar. Liegt die Planung 
der Arbeitszeit hingegen weitgehend in 
den Händen der Beschäftigten, stellt die-
se Selbstbestimmung eine starke Res-
source dar, die andere Belastungen „ab-
puffern“ kann. So ist es wichtig, die Flexi- 
bilitätsanforderungen der Betriebe mit 
den Selbstbestimmungswünschen der 
Beschäftigten auszutarieren. Hierzu schei-
nen tarifliche und betriebliche Vereinba-
rungen am besten geeignet. So plant zum 
Beispiel das Bundesarbeitsministerium 
im Rahmen einer Experimentierklausel, 
den Tarifpartnern die befristete Möglich-
keit zu geben, flexible Arbeitszeitregelun-
gen auch in Abweichung vom Arbeitszeit-
gesetz zu erproben.

Erste Ansätze für einen  
Arbeitsschutz 4.0

Bestehende Schutzkonzepte müssen an 
die neuen Technologien angepasst wer-
den. Dies betrifft zum Beispiel die Zusam-
menarbeit von Mensch und Roboter, die 
eine völlig andere Sensorik und Maschi-
nensteuerung notwendig machen. Diese 
präventive Arbeitsgestaltung muss in 
enger Zusammenarbeit mit den Entwick-

lungsabteilungen der Firmen stattfinden.

Wird die Arbeit von einem festen Arbeits-
ort entkoppelt (ortsflexibles Arbeiten), 
entstehen neue Anforderungen an den 
Schutz der Beschäftigten. Die Unfallver-
sicherungsträger müssen Strategien zur 
Erhaltung von Sicherheit und Gesundheit 
an solchen Arbeitsplätzen entwickeln. 
Gleiches gilt für die internen Berater der 
Betriebe (Fachkräfte für Arbeitssicherheit, 
Betriebsärzte), die ebenfalls befähigt  
werden müssen, Führungskräfte und Be-
schäftigte kompetent zu beraten und zu 
unterstützen. 

Gerade bei einer hohen Eigenverantwor-
tung der Beschäftigten für die Strukturie-
rung ihrer Arbeit ist der Grat zwischen 
gesundheitsförderlicher Flexibilität und 
gesundheitsschädlicher Fremdbestim-
mung schmal. Daher sind die Fortbildung 
und Befähigung der Beschäftigten zur 
Vorbereitung auf ihre wachsende persön-
liche Verantwortung für die eigene Ge-
sundheit wichtig. Derlei Qualifizierungen 
können Teil eines betrieblichen Gesund-
heitsmanagements (BGM) sein – oder 
aber (ggf. mit Unterstützung von Kranken-
kassen) in Rahmen einer betrieblichen 
Gesundheitsförderung (BGF) angeboten 
werden.

Das Thema „wachsende Eigenverantwor-
tung der Beschäftigten“ ist auch ein wich-
tiger Bestandteil der zukünftigen Quali-
fizierung der Führungskräfte. Diese müs-
sen wissen, welche Aspekte der neuen 
Arbeitsformen als Stressor und welche 
als Ressource zu betrachten sind und wie 
man ein Gesamt-Arbeitssystem bewertet.  
Die meisten Aufsichtspersonen kennen 

die neuen Arbeitsformen und ihre Risiken 
und Chancen noch wenig. Um ihnen eine 
fundierte Beratung der Betriebe zu ermög- 
lichen, sind sie entsprechend zu quali-
fizieren. Gleiches gilt für die Arbeits-
schutzexperten der staatlichen Arbeits-
schutzverwaltung. Wichtig werden auch 
psychische Belastungen, die sich aus den 
neuen Arbeitsformen ergeben können. 
Da es für die neuen Arbeitsformen noch 
kaum Normen und Regeln gibt, wird das 
Augenmerk der Aufsichtspersonen zu-
nächst auf der Beratung und Begleitung 
der Veränderungin den Betrieben liegen. 

Je weniger Faktoren (Arbeitszeit, Ort, Ar-
beitsweise) in den Betrieben klar geregelt 
und vorgeschrieben sind, desto wichtiger 
ist die Förderung einer nachhaltigen  
Präventionskultur. Nur diese ist flexibel  
genug, eine sich ständig verändernde  
Arbeitswelt mit ständig neuen Risiken so 
zu begleiten. Der Schutz der Beschäftig-
ten beruht nicht mehr alleine auf der Be-
folgung von Regeln, sondern auch auf 
dem Bekenntnis des Unternehmens zur 
Notwendigkeit der kontinuierlichen Ver-
besserung von Sicherheit und Gesundheit 
am Arbeitsplatz. Hier setzt auch die kom-
mende Präventionskampagne von Unfall-
kassen und Berufsgenossenschaften an, 
die sich u. a. mit der systematischen Inte-
gration dieser Themen in die Organisati-
on des Betriebs und mit der Verbesserung 
von Führung, Kommunikation, Partizipa-
tion, Fehlerkultur und Betriebsklima be-
schäftigen wird.
 
Politische Absichten

Ein Teil der Auswirkungen von Arbeiten 
4.0 betrifft nicht die Themen Sicherheit 

Den Wandel sozialverträglich gestalten

Arbeiten 4.0 und Industrie 4.0, Teil 2

Die Chancen und Risiken von Arbeiten 4.0 haben wir in der letzten Ausgabe von  
inform ausführlich beschrieben. Nun beschäftigen wir uns mit Lösungsansätzen zur 
Erhaltung von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Im Weißbuch des Bundes- 
arbeitsministeriums (2016) werden einige Eckpunkte benannt, um den Wandel sozial-
verträglich und mit positiven Auswirkungen auf die Gesundheit der Beschäftigten zu 
gestalten. Es werden sowohl Strategien zur Verbesserung von Sicherheit und Gesund-
heit für die veränderten Arbeitsplätzen als auch politische Absichten formuliert.

Sicherheit und Gesundheit
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und Gesundheit bei der Arbeit, sondern 
die sozialen Sicherungssysteme, die vom 
Wandel stark tangiert sein werden. Daher 
entfallen viele Lösungsvorschläge auf die-
sen Bereich.

Für die Politik ist auch die zu erwartende 
Veränderung der Beschäftigtenzahlen 
zwischen den Branchen wichtig: Während 
in einigen mit einem massiven Abbau von 
Arbeitsplätzen zu rechnen ist, wird für  
andere ein deutlicher Zuwachs vorher-
gesagt. Die Zahl der Arbeitsplätze selbst 
dürfte sich kaum ändern. Somit wird es 
ein wichtiges politisches Ziel werden, die 
individuelle Beschäftigungsfähigkeit  
im Wandel zu erhalten: Notwendig ist ein 
lebenslanges Lernen, insbesondere zu 
digitalen Fragen. Das bedeutet, dass sich 
die Rolle der Arbeitslosenversicherung 
wandeln wird: Ihre Rolle ist weniger die 
Absicherung der Arbeitslosen, sondern 
vielmehr die Steuerung der notwendigen 
Qualifizierungen.

Ein Großteil der haushaltsnahen Dienst-
leistungen findet heute jenseits einer so-
zialversicherungspflichtigen Absicherung 
statt. Gleichzeitig werden diese Arbeits-
plätze aber stark zunehmen, da insbeson-
dere Hilfeleistungen in der Pflege oder der 
Haushaltsführung vor dem Hintergrund 
des demografischen Wandels stärker 
nachgefragt sein werden. Um die Arbeits-
bedingungen dieser Dienstleistungen zu 
verbessern, ist eine staatliche Förderung 
sozialversicherungspflichtiger haushalts-
naher Dienstleistungen geplant.

Durch die permanente Zusammenführung 
von Daten aller Art im Rahmen von „Big 
Data“ entsteht nicht nur der gläserne Kon-

sument, der mit maßgeschneiderter Wer-
bung überhäuft wird, sondern auch der 
„gläserne Mitarbeiter“, der bei nahezu 
jeder beruflichen Tätigkeit Daten produ-
ziert, die so verwendet werden können, 
dass es den üblichen betrieblichen Da-
tenschutzrichtlinien widerspricht. Um 
dies zu vermeiden und um den Beschäf-
tigtendatenschutz zu erhalten, soll der 
Inhalt des § 32 Bundesdatenschutzgesetz 
(„Datenerhebung, -verarbeitung und -nut-
zung für Zwecke des Beschäftigungsver-
hältnisses“) sowie die Möglichkeit von 
Betriebsvereinbarungen auch in das ge-
plante „Datenschutz-Anpassungs- und 
Umsetzungsgesetz EU“ aufgenommen 
werden. 

Das Bundesarbeitsministerium setzt bei 
der Gestaltung des Wandels der Arbeits-
welt auf die bewährte Zusammenarbeit 
der Tarifpartner. Die Tarifbindung und die 
Möglichkeit betrieblicher Lösungen zur 
Bewältigung des Wandels sollen daher 
gestärkt werden. 

Der Arbeitsmarkt der Zukunft wird durch 
ein Zusammenspiel von Festangestellten 
und Selbstständigen geprägt sein. Letz-

tere erhalten – z. B. als Crowdworker – 
weniger als den Mindestlohn und sind 
zusätzlich sozial nur unzureichend abge-
sichert. Daher sind Regelungen zur bes-
seren Absicherung Selbstständiger mit 
kleinem Einkommen, z. B. durch stärkere 
Einbeziehung in die sozialen Sicherungs-
systeme, geplant. Bei den Trägern der ge-
setzlichen Unfallversicherung besteht für 
Unternehmer bestimmter Branchen be-
reits die Möglichkeit einer Mitgliedschaft 
kraft Satzung. 

Der Wandel der Arbeit wird alle Länder 
der Erde treffen, wenn auch, je nach öko-
nomischer Entwicklung, in unterschied-
licher Form. Da inzwischen ein Teil der 
Gesetzgebung auf europäischer Ebene 
erfolgt, ist es erforderlich, soziale Stan-
dards auch im Rahmen der EU-Gesetzge-
bung zu verteidigen und sich im Rahmen 
eines europäischen Dialogs für die Erhal-
tung und den Ausbau eines europäischen 
Sozialstaats mit den genannten Schutz-
mechanismen zur sozialverträglichen Ge-
staltung des Wandels einzusetzen.  >|

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

Mehr:

 ǣ www.arbeitviernull.de
 ǣ www.dguv.de/praevention/arbeitviernull

 » Der Ausbau eines  
europäischen  
Sozialstaats  

sollte eins unserer 
Ziele sein. « 

Dr. Torsten Kunz

Sicherheit und Gesundheit
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„Schwerer Unfall auf der Autobahn, dies-
mal auf der A5, niemand leistet Erste Hilfe, 
keiner bildet schnell genug eine Rettungs-
gasse.“ Diese oder ähnliche Meldungen 
gehören inzwischen leider schon zu un-
serem Alltag. Dabei kann richtiges Helfen 
so einfach sein! 

„Jeder kann helfen!“

Unter diesem Motto ruft die Internatio-
nale Föderation der Rotkreuz- und Rot- 
halbmond-Gesellschaften alljährlich 
dazu auf, Menschen mit den Erste-Hilfe- 
Leistungen vertraut zu machen. Am zwei-
ten Samstag im September erinnern uns 
die Hilfeleistungsorganisationen an die 
Auffrischung des Erste-Hilfe-Kurses. Ziel 
des weltweiten Aktionstages ist es, die 
Bedeutung fachgerechter Nothilfe bei 
Unfällen und Katastrophen im öffent- 
lichen Bewusstsein zu verankern. Ob ein 
Leben gerettet werden kann, steht und 
fällt oft mit den Kenntnissen der Bevöl-
kerung.

Was ist eigentlich Erste Hilfe?

Unter Erster Hilfe versteht man von jeder-
mann durchführbare Maßnahmen, um 
menschliches Leben zu retten bzw. be-
drohende Gefahren oder Gesundheits-
störungen bis zum Eintreffen professio-
neller Hilfe (Arzt oder Rettungsdienst) 
abzuwenden oder zu mildern. Dazu ge-
hören insbesondere der Notruf, die Ab-
sicherung der Unfallstelle und die Betreu-
ung der Verletzten. 

Gesetzliche Bürgerpflicht

In Deutschland ist jeder gesetzlich ver-
pflichtet, Erste Hilfe zu leisten, sofern ihm 
(u. a.) die Hilfeleistung den Umständen 
nach zuzumuten ist, er durch die Hilfe-
leistung nicht andere wichtige Pflichten 

verletzt und sich der Helfer durch die  
Hilfeleistung nicht selbst in Gefahr brin-
gen muss. Wer nicht hilft, macht sich der 
unterlassenen Hilfeleistung, die mit Geld- 
oder Freiheitsstrafe geahndet werden 
kann, schuldig.

Der besondere Unfallschutz

Der Gesetzgeber hat für die soziale Ab- 
sicherung der „Hilfeleistenden“ ausrei-
chend Vorsorge getroffen. Wer Erste Hilfe 
leistet, ist gleich in zweifacher Hinsicht 
abgesichert: Einerseits, wenn er einen 
Fehler macht, und andererseits, wenn er 
sich bei der Hilfeleistung selbst verletzt. 
Personen, die als „Ersthelfer“ bei einem 
Verkehrsunfall Hilfe leisten, sind „kraft 
Gesetzes“ – also ohne Antrag und Anmel-
dung – versichert. Als Ersthelfer oder als 
Lebensretter setzen sie sich nämlich für 
andere ein und sind damit im Interesse 
der Allgemeinheit tätig. Zuständig sind 
dann die Unfallkassen der Länder, in  

denen die Hilfeleistung durchgeführt  
wird – in Hessen die UKH.

Niemand, der Erste Hilfe leistet, muss also 
Angst haben, wegen eines möglichen Feh-
lers belangt zu werden. Und für einige  
der wichtigsten Hilfeleistungen, wie bei-
spielsweise die 112 zu wählen oder Ver-
letzte zu beruhigen und zu trösten, bedarf 
es keinerlei Ausbildung!

Was bringen Erste-Hilfe-Apps?

Neuerdings versprechen besondere Apps 
Unterstützung im Notfall. Sie liefern Ruf-
nummern und Handlungstipps. Doch Ex-
perten sehen die Anwendungen kritisch. 
Im Ernstfall hilft etwas anderes viel bes-
ser. Silvia Darmstädter vom Deutschen 
Feuerwehrverband betont die Vorteile von 
Erste-Hilfe-Apps außerhalb des Ernstfalls: 
„All diese Apps sensibilisieren für den 
Umgang mit der Notfallsituation und  
frischen das Wissen rund um die Rea- 
nimation auf. Das ist besser als nichts.“ 
Einen Erste-Hilfe-Kurs ersetzen Apps aber 
auf keinen Fall, so die Expertin. Sie seien 
lediglich ein kleiner Baustein in der me-
dizinischen Notfallhilfe.

Auffrischung tut not

Etwa vier Fünftel der Bundesbürger haben 
schon einmal einen Kurs absolviert, doch 
bei den meisten liegt diese Schulung im 
Durchschnitt 15 Jahre zurück. Es empfiehlt 
sich daher, alle zwei Jahre die Erste-Hilfe-
Kenntnisse aufzufrischen. Die deutschen 
Hilfeleistungsorganisationen bieten bun-
desweit Lehrgänge zur Wiederholung und 
Vertiefung an. Auch die Teilnahme an die-
sen Kursen unterliegt schon dem Schutz 
der gesetzlichen Unfallversicherung. >|

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

Helfen kann so einfach sein!

Zum Internationalen Tag der Ersten Hilfe

Erste Hilfe ist keine Geheimwissenschaft, sondern beherztes und überlegtes Eingreifen im Notfall. 
Es gibt nur einen gravierenden Fehler beim Helfen: nicht zu helfen! Der Internationale Tag der  
Ersten Hilfe, der alljährlich im September stattfindet, ist für die UKH Gelegenheit, dafür zu werben, 
dass sich mehr Menschen mit den Erste-Hilfe-Leistungen vertraut machen. Auch möchten wir noch 
einmal auf den umfangreichen Versicherungsschutz der Ersthelfer hinweisen.

 
 
 
 
 
 
 
 
Beispiel Herzinfarkt

Plötzlicher Herztod ist in Deutschland 
die Todesursache Nummer drei. Jedes 
Jahr sterben etwa 70.000 Menschen, 
obwohl der Rettungsdienst im Schnitt 
acht bis 15 Minuten nach Eingang des 
Notrufs mit der Reanimierung beginnt.
Bei einem Herzinfarkt entscheidet 
aber jede Sekunde darüber, ob der 
Betroffene überlebt. Deshalb können 
Laien Leben retten, wenn sie sofort 
mit der Wiederbelebung beginnen.

Bild: ©Adobe Stock
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Alle Informationen, die Sie für Ihre An-
meldung und Ihren Seminarbesuch be-
nötigen, sind unter dem Menüpunkt  
„Organisatorische Hinweise“ zusammen-
gefasst. Antworten auf Fragen zum Anmel-
deverfahren finden Sie unter „Häufig ge-
stellte Fragen“. 

Seminarangebot

Unter „Alle Betriebe“ sind diejenigen Se-
minare, die für Betriebe des Landes und 
für den kommunalen Bereich angeboten 
werden, zusammengefasst. Beschäftigte 
in Kindertagesstätten sowie an allge- 
mein und berufsbildenden Schulen fin-
den die für sie relevanten Seminarange-
bote auf Anhieb unter „Kita“ bzw. „Schu-
le“. Die Seminare für bei uns versicherte 
Feuerwehrangehörige werden unter dem 
Stichwort „Feuerwehr“ angezeigt.

Innerhalb der Veranstaltungskategorie 
„Alle Betriebe“ finden Sie Grundlagen- 
und Fachseminare sowie betriebsüber-
greifende Angebote. Letztere sind wie 
folgt strukturiert:

Betriebsübergreifende Angebote

• Arbeitspsychologie/Gesund- 
heitsmanagement

• Biologische, chemische und  
physikalische Einwirkungen

• Sonstige
• UKH Zertifikat für Führungskräfte

 
 
Grundlagenseminare

Unsere Grundlagenseminare geben ei-
nen ersten Einblick in die Organisation 
von Sicherheit und Gesundheit im Be-

trieb. In diesem Seminartyp schulen wir 
vor allem neu bestellte Sicherheitsbeauf-
tragte. Teilweise bauen die Fachseminare 
auf den Grundlagenseminaren auf.

Fachseminare

Unser Seminarangebot ist nach fachli-
chen Aspekten gegliedert (siehe Textbox). 
Hier werden Gefährdungen und Belas-
tungen einer bestimmten Betriebsart  
geschult und zielgerichtete Lösungsvor-
schläge zur Verbesserung von Sicherheit 
und Gesundheit vermittelt und gemein-
sam erarbeitet.

Alle Fachseminare für den kommunalen 
Bereich finden Sie in den Kategorien Ab-
wasser und Trinkwasser, Freiwillige Feu-
erwehr, Forst und Gartenbau, kommunale 
Bauhöfe und Kindertagesstätten sowie 
unter Betriebsübergreifende Themen/
Sonstige.

Fachseminare nach Betriebsarten

• Abfallwirtschaft und Straßen- 
reinigung

• Abwasser und Trinkwasser
• Forst und Gartenbau
• Fraport
• Gesundheitsdienst
• Hessen Mobil, Straßen- und  

Verkehrsmanagement
• Hochschule
• Kommunale Bauhöfe
• Sonstige Betriebe
• Sparkassen 

Pia Ungerer
069 29972-225, p.ungerer@ukh.de

Mehr:

 ǣ www.ukh.de, Webcode U277

Seminare 2018: jetzt anmelden!

Qualifizierungen der Unfallkasse Hessen

Ab dem 1. Oktober 2017 werden die Seminarangebote für das kommende Jahr auf unserer  
Website veröffentlicht (www.ukh.de). Sie können sich alle Angebote nach den Bereichen  
„Alle Betriebe“, „Feuerwehr“, „Kita“ und „Schule“ anzeigen lassen und sich online anmelden  
bzw. einen Termin anfragen.

Wir freuen uns, wenn Sie 
unsere Seminare rege 
nutzen und so zur Verbes-
serung der Sicherheit und 
Gesundheit Ihrer Beschäf-
tigten beitragen.
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Schwarmwissen aus dem Netz

Ein wichtiger Treiber für Veränderungen 
ist die Informationstechnologie. Durch 
entsprechende Endgeräte wie Notebooks, 
Tablets oder Smartphones sind nicht nur 
die Kommunikation und Vernetzung mit 
Freunden und Bekannten, sondern auch 
Arbeit jederzeit und überall möglich. Beim 
Crowdworking werden Unternehmensauf-
gaben nicht wie im Normalfall unterneh-
mensintern von einem Angestellten aus-
geführt, sondern an eine große, undefi-
nierte Masse an Personen („die Crowd“) 
in einem offenen digitalen Aufruf ausge-
lagert. Die Vergabe der meist in kleinere 
Aufgaben zerteilten Aufträge kann sowohl 
an die eigenen Beschäftigten als auch  
an Dritte erfolgen, die oftmals als Solo- 
Selbstständige für verschiedene Auftrag-
geber weltweit tätig sind. 

Die Gesamtzahl der Crowdworker ist 
schwer abschätzbar. Eine Orientierung 
bietet die Zahl der Nutzer von Crowdwor- 
king-Plattformen: Die weltweit agierende 
Vermittlungsagentur Freelancer bietet auf 
ihrer Website aktuell Zugang zu rund 25 
Millionen Crowdworkern; die deutsche 
Plattform Clickworker verfügt nach eige-
nen Angaben über 800.000 angemelde-
te Nutzer*innen (Stand Juli 2017).

Plattform-Typen für Crowd- 
working-Anbieter

• Microtask-Plattformen (Aufgaben 
von eher geringer Komplexität.  
Im deutschsprachigen Raum, z. B. 
clickworker (www.clickworker.de) 
oder Mylittlejob  
(www.mylittlejob.de)

• Marktplatz-Plattformen (Aufgaben 
eher von hoher Komplexität, häufig 
qualifikationsbasierte Vorauswahl 
der relativ spezialisierten Crowd-
worker (z. B. www.freelancer.com)  

• Design-Plattformen (Gestaltungs-
aufgaben z. B. für Logos, Websites 
oder Visitenkarten)

• Testing-Plattformen (Testen von 
Produkten und Dienstleistungen, 
Großteil der zu testenden Objekte 
aus dem Bereich Softwareappli-
kationen)

• Innovationsplattformen (Fokus  
auf Innovationsentwicklungen. 
Anders als in den anderen Platt-
form-Typen überwiegt ein zusam-
menarbeitsbasierter Lösungs- 
ansatz) 

Quelle: „Crowdworker in Deutschland“ 
(Studie der Universität Kassel im Auftrag 
der Hans-Böckler-Stiftung)

Wissenschaftliche Erforschung von 
Crowdworking

Aktuell beschäftigen sich verschiedene 
Projekte mit den Merkmalen und Auswir-
kungen des Crowdworking. Die Universi-
tät Kassel (Fachgebiet Wirtschaftsinfor-
matik) fand in einer Studie, die im Auftrag 
der Hans-Böckler-Stiftung (quantitative 
Befragung von 434 Crowdworkern) erfolg-
te, heraus, dass Crowdworker im Schnitt 
parallel auf zwei digitalen Plattformen 
aktiv sind und über eine gute bis sehr gute 
schulische Ausbildung verfügen. Auf 
Marktplatz- und Design-Plattformen ver-

Crowdworking als neues Arbeitsmodell

Revolution der Arbeitswelt oder Nischenerscheinung?

Der technologische Fortschritt, die wachsende Digitalisierung und die zunehmende Vernetzung 
sozialer und wirtschaftlicher Prozesse führen zu Veränderungen bestehender Arbeitsformen und 
lassen neue Arbeitsmodelle entstehen. Zu diesen neuen flexiblen Arbeitsformen zählt das Crowd-
working. Dieses ermöglicht es Unternehmen, Teilaufgaben bis zu Kleinstaufträgen über digitale 
Plattformen an freie Mitarbeiter zu vergeben. Wir geben Ihnen einen Überblick über diesen Trend 
und zeigen die Herausforderungen für die gesetzliche Unfallversicherung auf.

 » Für Unternehmen 
und Auftragnehmer 

zählt zu den  
Vorteilen dieser  
Arbeitsform vor 

allem eine  
hohe Flexibilität. « 

 
Sandro L’Assainato,  
Unfallkasse Hessen

Mittlerweile existieren im Internet verschiedene Plattformen für Crowdworking, Tendenz steigend …
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dienen Crowdworker im Schnitt am meis-
ten und auch ungefähr das Gleiche (ca. 
660 Euro pro Monat). Auf Testing- und 
Microtask-Plattformen fällt der durch-
schnittliche Verdienst etwas niedriger aus 
(411 bzw. 144 Euro pro Monat). 

Das Zentrum für europäische Wirtschafts-
forschung (ZEW) in Mannheim hat das 
Phänomen Crowdworking sowohl aus der 
Perspektive der Unternehmen als auch 
der Crowdworker untersucht. Eine Umfra-
ge unter 408 Nutzerinnen und Nutzern 
von zwei deutschen Crowdworking-Platt-
formen für Microtasks kam zu dem Ergeb-
nis, dass Crowdworker*innen an dieser 
Arbeitsform vor allem die Flexibilität be-
züglich Arbeitsort und -zeit sowie hinsicht-
lich der Arbeitsinhalte schätzen. Bisher 
stellt Crowdworking nach dieser Studie 

jedoch noch eine marginale Arbeitsform 
dar. Der Großteil der Befragten geht neben 
der Crowdworkingtätigkeit einer abhän-
gigen (Haupt-)Beschäftigung nach oder 
absolviert eine betriebliche Ausbildung 
bzw. ein Studium. Mehr als 50 Prozent 
der Befragten arbeiten zudem nur maxi-
mal eine Stunde wöchentlich „in der 
Crowd“ und erwirtschaften ein entspre-
chend geringes (Zusatz-)Gehalt von ma-
ximal 4,99 Euro netto wöchentlich. 

Eine weitere Studie des ZEW, die den Fo-
kus auf die Nutzung von Crowdworking 
durch Unternehmen legt, bestätigt, dass 
es sich momentan eher noch um eine 
Randerscheinung handelt. Die Befragung 
von insgesamt 1.549 Unternehmen ver-
schiedener Branchen ergab, dass Crowd-
working mittlerweile zwar branchenüber-

greifend eine relativ hohe Bekanntheit in 
den Unternehmen genießt (rund 78 % in 
der Informationswirtschaft und rund 71 % 
im verarbeitenden Gewerbe ist der Begriff 
bekannt). Dennoch handelt es sich bisher 
noch um ein Nischenphänomen: 3,2 Pro-
zent der Unternehmen der Informations-
wirtschaft nutzen derzeit diese flexible 
digitale Arbeitsform, im verarbeitenden 
Gewerbe sind es nur 1,2 Prozent (Stand 
2016).

Aus gewerkschaftlicher Sicht beschäftigt 
sich eine Studie (crowdwork) für die 
Dienstleistungsgewerkschaft ver.di mit 
flexiblen digitalen Arbeitsformen. Im Rah-
men dieser Befragung untersuchten die 
Initiatoren der Studie, welche Rolle tra-
ditionelle Gewerkschaften bei der Verbes-
serung neuer Arbeitsbeziehungen >>    

Durch Endgeräte wie Notebooks, Tablets oder Smartphones sind nicht nur die Kommunikation und Vernetzung mit Freunden und Bekannten, 
sondern auch Arbeit jederzeit und überall möglich.
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>> zwischen Crowdworkern und Unterneh-
men sowie beim Ausgleich entstehender 
Machtasymmetrien spielen können. Dem-
nach wünscht sich die Mehrheit der Crowd- 
worker, dass sich die Organisation der 
Arbeitnehmer aus eigener Kraft heraus 
vollziehen sollte. Gewerkschaften sollen 
eher als neutrale Instanz agieren, die bei 
Konflikten vermitteln kann. 

Eine 2016 vorgelegte Expertise der Ber-
liner Senatsverwaltung für Arbeit, Inte- 
gration und Frauen („Faire Arbeit in der 
Crowd – Gestaltungsfelder guter Arbeits-
bedingungen“) ergab, dass eine Möglich-
keit zur fairen Entlohnung der Crowdarbeit 
darin bestehen könnte, sich an der Struk-
tur des Heimarbeitsgesetzes zu orientie-
ren, um für die verschiedensten Aufgaben 
und Qualifikationsansprüche eine ange-
messene Gebührenspanne zu entwickeln.

Potenzial und Risiko zugleich

Crowdworking beinhaltet sowohl Chancen 
als auch Risiken. Für Unternehmen und 
Auftragnehmer zählt zu den Vorteilen die-
ser Arbeitsform vor allem eine hohe Fle-
xibilität. Andererseits besteht die Gefahr 
(wie beim Outsourcing), dass für Normal- 
arbeitsverhältnisse geltende Standards 
umgangen werden und prekäre Arbeit ge-
fördert wird. Dem stehen jedoch die Er-
gebnisse einer Studie der Hans-Böckler-
Stiftung entgegen, nach der nur eine  
Minderheit der Crowdworker ihre digitale 
Arbeit als alleiniges Mittel zum Geld- 
erwerb nutzt. Vielmehr stellt die Arbeit in 
der Crowd für den Großteil (79 %) einen 
Nebenverdienst dar. Als problematisch 
erscheint die Situation tendenziell eher 
für diejenigen Crowdworker, die ihr 
Haupteinkommen durch die Arbeit in der 
Crowd erzielen. Einem durchschnittlichen 

Verdienst von ca. 1.500 Euro pro Monat 
steht hier eine wöchentliche Arbeitszeit 
von bis zu 80 Stunden gegenüber.

Herausforderungen für die gesetz-
lichen Unfallversicherer

Eine zentrale Aufgabe der Unfallversiche-
rungsträger besteht darin, die vorhande-
nen Präventionskonzepte wirksam an sich 
verändernde, neue Arbeitsformen und 
Anforderungen anzupassen. Die Heraus-
forderung für die gesetzliche Unfallver-
sicherung besteht darin, rechtzeitig mit 
adäquaten Präventionsangeboten auf 
neue Arbeitsformen zu reagieren. Proble-
matisch am Crowdworking ist, dass bisher 
keine bzw. kaum Mindeststandards be-
züglich Arbeitsentgelt, Arbeitszeit und 
Arbeitsschutz existieren.

Für die Unfallversicherungsträger stellen 
sich, analog zur Kommentierung des 
Grünbuchs „Arbeiten 4.0“ durch die Deut-
sche Gesetzliche Unfallversicherung 
(DGUV), folgende Fragen:

• Welche Kriterien (z. B. Arbeitsvertrag, 
Ort der Leistungserbringung, Sitz des 
Arbeitsgebers) bestimmen zukünftig, 
wer in Deutschland unter dem Schutz 
der gesetzlichen Unfallversicherung 
steht?

• Wie muss die Gefährdungsbeurteilung 
bei zunehmend flexiblen, unstruktu-
rierten Beschäftigungsverhältnissen 
und dynamischen Arbeitsumgebun-
gen angepasst werden?

• Wie kann ein hohes Niveau von Si-
cherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
auch in einer dynamischen Arbeitswelt 
gewährleistet werden, wenn Beschäf-
tigungsformen sich durch technolo-
gische Fortschritte verändern?

• Beinhaltet die Ausweitung atypischer 
Beschäftigung spezielle Gefährdungen 
der psychischen und körperlichen 
Gesundheit?

• Kann Crowdworking sogar positive 
Effekte erzielen und dazu beitragen, 
arbeitsbedingte Gesundheitsgefah-
ren zu minimieren? 

Der gesetzliche Unfallschutz darf auch bei 
Veränderungen der Arbeitswelt kein Pri-
vileg von Beschäftigten in traditionellen 
Beschäftigungsverhältnissen sein.  >|

Sandro L’Assainato
069 29972-256, s.lassainato@ukh.de

Mehr:

 ǣ Empirische Studie der Universität Kassel  
 im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung:  
 http://bit.ly/2eA91xz

 ǣ ZEW Studie Nutzung von Crowdworking   
 durch Unternehmen:  
 http://bit.ly/2gwJIMm

 ǣ ZEW Studie Befragung von Crowdworkern:  
 http://bit.ly/2eXFGO6

 ǣ Studie für die Dienstleistungsgewerkschaft  
 ver.di: http://bit.ly/2xKBQQ6

 ǣ Expertise der Berliner Senatsverwaltung  
 für Arbeit, Integration und Frauen:  
 http://bit.ly/2f32ZGv

 ǣ Kommentierung des Grünbuchs  
 „Arbeiten 4.0“ durch die DGUV:  
 http://bit.ly/1qI5Nvs

 » Andererseits besteht die Gefahr, dass  
für Normalarbeitsverhältnisse geltende  

Standards umgangen werden und prekäre  
Arbeit gefördert wird. « 

Sandro L’Assainato, Unfallkasse Hessen

Die Arbeit als Crowdworker*in beinhaltet  
Chancen und Risiken. In Sachen Arbeitsschutz 
sind die gesetzlichen Unfallversicherer jetzt 
gefragt.
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Erweiterung des Mutterschutzes

Die Neufassung schließt nun auch Schü-
lerinnen und Studentinnen während der 
Ausbildung mit ein und Frauen mit  
Behinderung, die in einer Werkstatt für 
behinderte Menschen beschäftig sind.  
Außerdem gelten längere Schutzfristen.

Das MuSchG will grundsätzlich die Ge-
sundheit von Frauen und ihren Kindern 
während der Schwangerschaft, nach der 
Entbindung und in der Stillzeit vor Gefähr-
dungen am Arbeits-, Ausbildungs- und 
Studienplatz schützen. Die neue Syste-
matik betont dies, indem sie zwischen 
Regelungen zum arbeitszeitlichen, be-
trieblichen und ärztlichen Gesundheits-
schutz unterscheidet.

Der Arbeitgeber hat die Arbeitsbedingun-
gen grundsätzlich so zu gestalten, dass 
Gefährdungen von Schwangeren und  
Stillenden oder ihrer Kinder vermieden 
werden und unverantwortbare Gefähr-
dungen ausgeschlossen sind.

Neu ist, dass bei jeder „Beurteilung der 
Arbeitsbedingungen“ im Sinne von § 5 

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) alle phy-
sischen und psychischen Gefährdungen 
für Mutter und Kind zu beurteilen sind. 
Anschließend muss ermittelt werden, ob 
ggf. Schutzmaßnahmen erforderlich sind. 
Dies gilt für alle Tätigkeiten, unabhängig 
davon, ob eine Frau aktuell dort beschäf-
tigt ist oder nicht. 

Konkrete Schutzmaßnahmen muss der 
Arbeitgeber erst dann ergreifen, sobald 
eine Frau ihrem Arbeitgeber mitgeteilt hat, 
dass sie schwanger ist oder stillt. Eine 
Beschäftigung ist erst dann zulässig, 
wenn die erforderlichen Maßnahmen um-
gesetzt wurden. Werden Schutzmaßnah-
men festgelegt, ist zu beachten, dass vor 
einem Arbeitsplatzwechsel oder einem 
vollständigen Beschäftigungsverbot die 
Umgestaltung des vorhandenen Arbeits-
platzes Vorrang hat. Die Fortführung der 
Tätigkeit ist zu ermöglichen, wenn dies 
verantwortbar und zumutbar ist.

Ein besonderes Risiko sieht der Gesetz-
geber in der „Alleinarbeit“. Hiermit sind 
Arbeitsplätze gemeint, an denen nicht 
gewährleistet ist, dass eine Frau diesen 
jederzeit verlassen oder bei Gefahr Hilfe 
erreichen kann.

Ausschuss für Mutterschutz

Der nach § 30 neu zu bildende „Ausschuss 
für Mutterschutz“ wird den Begrif f  
„unverantwortbare Gefährdungen“ kon- 
kretisieren und Regeln zum Schutz der 
schwangeren oder stillenden Frau und 
ihres Kindes erarbeiten. Diese Regeln 
sollen Betriebe bei der Umsetzung der 
mutterschutzrechtlichen Regelungen in 
der Praxis unterstützen.

Das neugefasste MuSchG tritt zum 1. Ja- 
nuar 2018 in Kraft und löst das bisherige 
Gesetz ab. Ab dem 1. Januar 2019 sieht 
die Bußgeldvorschrift (§ 32) außerdem 
Strafen vor, wenn eine Gefährdung oder 
eine Ermittlung nicht, nicht richtig oder 
nicht rechtzeitig beurteilt bzw. durchge-
führt wurde. >|

Heike Duffner
069 29972-261, h.duffner@ukh.de

Mehr:

 ǣ www.bmfsfj.de

Reform des Mutterschutzes 

Artikelgesetz zur Neuregelung des Mutterschutzes

Am 23. Mai 2017 beschloss der Bundestag das Artikelgesetz zur Neuregelung des Mutterschutzes. 
Die Neuerung hat Auswirkungen auf alle Betriebe und Arbeitsplätze, auch wenn ggf. keine Frau  
dort beschäftigt ist. Auch unsere Mitgliedsbetriebe müssen einige Regelungen zum Arbeits- und 
Gesundheitsschutz überprüfen und den neuen Anforderungen anpassen.

Sicherheit und Gesundheit
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Im Dienste des Verbraucherschutzes

Der LHL wurde zum 1. Januar 2005 aus 
verschiedenen Ämtern, Dienstleistungs- 
und Ausbildungszentren sowie der Tier-
ärztlichen Grenzkontrollstelle Hessen 
(TGSH) gegründet (Details dazu unter 
www.lhl.hessen.de).

Im Fokus sämtlichen Handelns des LHL 
und seiner Belegschaft steht stets der 
Schutz der Gesundheit der hessischen 
Bevölkerung. Damit ist jede und jeder Ein-
zelne mittel- oder unmittelbar von der 
Arbeit des LHL betroffen.

Aufgaben und Dienstleistungen

Wissenschaftliches Personal verschiede-
ner Kompetenzen, Labor-Fachpersonal 
und Verwaltungsmitarbeiter*innen sind 
im Sinne vorbeugenden Verbraucher-
schutzes an sieben Standorten in Hessen 
aktiv. Untersuchung, Beratung und Aus-

bildung werden mit modernsten analy- 
tischen und diagnostischen Methoden 
umgesetzt.

Untersuchungsspektrum

Veterinärmedizin

Um sicherzustellen, dass die hessischen 
Tierbestände – sowohl Nutz- als auch 
Wild- und Zootiere – gesund und frei von 
Risiken für die Verbraucher sind, werden 
sie regelmäßig untersucht. Anzeigepflich-
tige Tierseuchen (BSE, Schweinepest), 
Zoonosen (Tollwut, Salmonellen) und mel-
depflichtige Tierkrankheiten bleiben auf 
diese Weise nicht verborgen. Untersucht 
werden u. a. Tierkörper, Blut-, Milch- und 
Kotproben. 

Lebensmittel

Der LHL unterstützt mit seinen Untersu-
chungen die hessischen Überwachungs-
behörden. Mit modernster Technik wird 
die gesundheitliche Unbedenklichkeit 
von Fleisch, Fisch, Milch, Obst, Gemüse, 
Brot und Backwaren, aber auch von Wein, 
Bier und Spirituosen geprüft und bewer-
tet.

Die Sache mit dem Eis ...

Damit das sommerliche Eis ein Ge-
nuss bleibt, ist eine strenge Kontrolle 
und Überwachung der hessischen Eis-
dielen und Cafés notwendig. Die Be-
anstandungsrate ist relativ hoch: Von 
259 bis Juli 2017 entnommenen Plan-
proben wurden 40 beanstandet. „Ge-

Nahrungsmittelkontrolle vom Acker bis zum Teller –  
Schutz und Sicherheit für die Verbraucher

Landesbetrieb Hessisches Landeslabor

Für unsere Serie „Mitgliedsbetriebe der UKH“ waren wir diesmal zu Gast in Gießen bei Profes- 
sor Dr. Hubertus Brunn, Direktor des Landesbetriebs Hessisches Landeslabor (LHL). Rund  
500 Beschäftigte kümmern sich an verschiedenen Standorten um die Gesundheit und Sicher- 
heit der hessischen Verbraucher, denn der LHL kontrolliert u. a. die gesamte Nahrungskette  
„vom Acker bis zum Teller“. Was das im Einzelnen bedeutet, erläuterte uns neben Professor  
Dr. Brunn auch das wissenschaftliche und das Laborpersonal direkt an den Arbeitsplätzen  
in Gießen.

Prof. Dr. Hubertus Brunn,  
Direktor des Landesbetriebs 
Hessisches Landeslabor

Mitgliedsbetriebe
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sundheitlich bedenklich waren diese 
Befunde nicht,“ so Professor Brunn, 
„wir haben weder Salmonellen noch 
Listerien gefunden. Die Keime stamm-
ten alle aus der Familie der Entero- 
bacteriaceae, die Teil einer gesunden 
Darmflora bei Mensch und Tier ist. Sie 
dienen aber als Indikator für Hygiene- 
mängel und fäkale Verunreinigung.“ 
Und weiter: „Die Gründe für Keime lie-
gen fast immer in der nicht sachge-
rechten Handhabung der Eisportio-
nierer. So können sich Keime munter 
vermehren.“ Die Begutachtung der 
aufgeschlagenen Sahne erbrachte so-
gar Beanstandungen von 49 Prozent. 

 
Landwirtschaft und Umwelt

Die gesamte Nahrungskette vom Ursprung 
bis zum landwirtschaftlichen Endprodukt 
wird lückenlos auf Rückstände und Kon-
taminanten untersucht (z. B. Pflanzen-
schutzmittel, Schwermetalle, Schimmel-
pilze). Ein aktuelles Untersuchungsbei-
spiel sind in diesem Zusammenhang auch 
die mit dem Insektengift Fipronil belas-
teten Eier.

Im Bereich der Umweltanalytik begutach-
ten die Experten u. a. Wasser, Böden, Ab-
fall und Altlasten und überwachen indus-
trielle Großeinleiter.

Bedarfsgegenstände

Dazu zählen z. B. Lebensmittelverpackun-
gen, Besteck, Bekleidung und Schmuck. 
Aber auch Spielwaren sowie Reinigungs- 
und Pflegemittel gehören zum Untersu-
chungsrepertoire. 

Das Augenmerk der Fachleute liegt bei 
diesen Produkten in erster Linie darauf, 
ob sie ein gesundheitliches Risiko für die 
Verbraucher darstellen. Bekleidung kann 
zum Beispiel Azofarbstoffe enthalten, die 
krebserregende Amine abspalten können; 
Lederwaren werden auf lösliche Chrom 
(VI)-Verbindungen getestet, die allergi-
sche Hautekzeme auslösen können. Mo-
deschmuck wird außerdem auf die ver-
botenen Schwermetalle Cadmium und 
Blei untersucht: Nicht selten überschrei-
ten die Gehalte an Blei und Cadmium Wer-
te von 30 Prozent und sind damit „eher 
Sondermüll als Schmuck“ (Jahresbericht 
2015 LHL). Auch Tätowierfarben können 
wegen der darin enthaltenen Schadstof-
fe ein unkalkulierbares gesundheitliches 
Risiko darstellen.

Und für alle Eltern ist diese Information 
wichtig: Spielwaren aus PVC enthalten 
teilweise Weichmacher, welche eine hor-
monähnliche Wirkung haben, und auch  
Holzspielzeug ist manchmal nicht unbe-
denklich. Es wird daher auf Formaldehyd 
getestet, da dieses krebserregend ist und 
nicht in den Handel gelangen darf. Ga-
ranten dafür sind die Gutachten der LHL-
Expertinnen und -Experten. >>
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Tierärztliche Grenzkontrolle Hessen, 
Tierstation, Perishable Centre und  
Reiseverkehrskontrolle 

An Europas größter Grenzkontrollstelle 
am Frankfurter Flughafen werden Tiere, 
tierische Produkte und Lebensmittel als 
Fracht, im Reisegepäck und als Paketsen-
dungen aus der ganzen Welt bei der Ein-
fuhr in die Europäische Union kontrolliert. 
Dies alles dient dem Schutz vor Einschlep-
pung von Tierseuchen. Ebenso wird die 
Einhaltung von Transport- und Hygiene-
bedingungen der Tiere überprüft. 

Was das genau heißt und mit welchen  
Risiken die Beschäftigten des LHL hier zu 
tun haben, beschreiben wir in der nächs-
ten Ausgabe unserer Zeitschrift inform, 
die im Dezember erscheint.

Arbeitsschutz im LHL

Pathologische und parasitologische, bak-
teriologische und mykologische, virolo-
gische und serologische Diagnostik; dazu 
der Umgang mit kleinen und großen  
Nutz-, Wild- und Zootieren; zahlreiche Ge-
fahrstoffe, Tiersektionen – die Beschäf-
tigten sind vielfältigen Risiken ausgesetzt. 
Wie steht es mit den Arbeitsschutzmaß-
nahmen, die Ansteckungen und Unfälle 
möglichst verhindern sollen? Die gute 
Nachricht lautet: Es gibt kein erwähnens-
wertes Unfallgeschehen an den Arbeits-
plätzen des LHL. Rede und Antwort stehen 
Professor Dr. Brunn und der Leiter des 
Fachgebiets Organisation, Ralf Weigand.

Die Arbeitsschützer

Professor Dr. Hubertus Brunn trägt als 
Direktor des LHL die Verantwortung 
für Sicherheit und Gesundheit der Mit-
arbeiter. Er leitet den LHL seit dessen 
Gründung im Jahr 2005. Daneben übt 
er die Funktion eines Hochschulleh-
rers an der Uni Gießen aus und ist 
Lehrbeauftragter der Uni Wien. Sein 

leidenschaftliches Engagement gilt 
den Studierenden der Masterstudien-
gänge, die er betreut, sowie der wis-
senschaftlichen und der Forschungs-
arbeit. In seiner knapp bemessenen 
Freizeit widmet sich Professor Brunn 
mit Hingabe seinen vier Enkelkindern 
und seinem „Youngtimer“ und, wenn 
es die Zeit erlaubt, geht er radeln oder 
auf die Jagd.

 
Ihm zur Seite kümmert sich Ralf Wei-
gand verantwortlich um die Organi-
sation und Umsetzung der Arbeits-

Biologielaborantin Katharina Engel erstellt 
ein Antibiogramm zur Resistenzprüfung von 
Bakterien.

Funktionstest einer Augendusche

Probenvorbereitung für eine mikrobiologische 
Untersuchung

Bakterienkolonien auf Nährboden, isoliert aus 
Milchproben

Laborleiterin Dörthe Frese vor der Anlage zur auto- 
matisierten Fettbestimmung nach Weibull-Stoldt
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schutzmaßnahmen. Ralf Weigand hat 
die Funktion des Arbeitsschutzkoor-
dinators für die sieben Standorte inne. 
Der 54-Jährige ist verheiratet und Va-
ter zweier Kinder. Seine Freizeitaktivi-
täten umschreibt Ralf Weigand mit:  
„ … Enkelkind betreuen und Sport trei-
ben …“, wenn es die Zeit erlaubt.

Das Konzept

Die Bewertung des Arbeitsschutzes im 
Rahmen der Zentralen Erfassung der UKH 
hat für den LHL „grünes Licht“ gezeigt, es 
gab nichts zu beanstanden.

Ralf Weigand erläutert: „In unserem le-
bendigen Netzwerk aus Labordisziplinen 
und Kontrollinstanzen haben die Füh-
rungskräfte auch im Hinblick auf Sicher-
heit und Gesundheit der Beschäftigten 
Vorbildfunktion. Im Rahmen des ‚Innen-
auftrags Arbeitssicherheit‘ buchen sie 
feste Zeiten für die Durchführung von  
Arbeitsschutzmaßnahmen, die evaluiert 
werden. Auf der Basis der in den Fach-
gebieten erhobenen Daten werden zum  
Beispiel die Gefährdungsbeurteilungen 
permanent angepasst und neu entwickelt. 
Wichtig ist es auch, die handelnden Per-
sonen immer wieder ‚mitzunehmen‘ und 
ihr Gefahrenbewusstsein zu schärfen.

Aus heutiger Sicht haben sich der Arbeits- 
und der Umweltschutz und auch das 
grundsätzliche Bewusstsein dafür in den 
letzten Jahren enorm weiterentwickelt.  
Die Persönliche Schutzausrüstung ist ein 
absolutes Muss für jeden. Wir tun mehr 
für die Sicherheit der Beschäftigten, als 
der Gesetzgeber vorschreibt. Finanzielle 
Mittel werden selbstverständlich zur Ver- 
fügung gestellt. 

Der direkte und persönliche Arbeitsschutz 
‚am Menschen‘ funktioniert einwandfrei. 

Schwieriger sind die Bedingungen, die 
das Gebäudemanagement mit sich bringt, 
da wir nicht Eigentümer sind. Die Zusam-
menarbeit in Bezug auf sichere immobile 
Ausstattung (zum Beispiel kosteninten-
sive Belüftungsanlagen) ist manchmal 
mühsam. Auch die Arbeit mit Fremdfirmen 
ist nicht immer einfach. Deren Mitarbeiter 
werden vor Ort detailliert unterwiesen, 
was nicht immer zufriedenstellend in un-
serem Sinne abläuft.

Ein weiteres Thema sind unsere vielen  
Auszubildenden, die von Anfang an inten-
siv in Bezug auf Gefahrenbewusstsein und 
Risikokompetenz unterwiesen werden. 
Diese Aufgabe liegt uns am Herzen. 

Wichtig ist, dass die Leute mitziehen und 
wir das Unfallgeschehen auf sehr niedri-
gem Niveau halten können.“ >|

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

Mehr:

 ǣ verbraucherfenster.hessen.de
 ǣ lhl.hessen.de

Sicherheit und Gesundheit

 
LHL-Standorte und Aufgaben

An den Standorten Gießen, Kassel, 
Bad Hersfeld, Frankfurt und Wies-
baden erfolgen 
• Prüfung
• Analyse
• Begutachtung
• Untersuchung
 
von Tieren, Lebensmitteln, Kosme- 
tika und Bedarfsgegenständen.  
Die Beratung vor Ort stellt ebenfalls 
einen Tätigkeitsschwerpunkt dar.

V. l. n. r.: Dr. vet. med. Hans-Peter Hamman,  
Dr. vet. med. Karen Schlez, Ralf Weigand

Pathologin Dr. Iris Völker mit einer Wasch-
bärenleber in der Sektionshalle

Dr. vet. med. Arthur Schiffmann, Fachgebiets- 
leiter tierische Lebensmittel
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Wie lange wird Rente gezahlt? Bekommt 
man die Rente auf Lebenszeit?

Der Rentenanspruch hängt von den Aus-
wirkungen der Unfallfolgen auf die Er-
werbsfähigkeit ab. Oft können die Unfall-
folgen im Laufe der Zeit gebessert oder 
beseitigt werden. Sinkt dann die Minde-
rung der Erwerbsfähigkeit (MdE) unter 20 
Prozent, verlieren die Versicherten ihren 
Anspruch auf Rente. Bei dauerhaften Un-
fallfolgen kann die Rente aber grundsätz-
lich auf Lebenszeit gezahlt werden. Eine 
Beschränkung auf ein Lebensalter (z. B. 
65. Lebensjahr) besteht nicht.

Wird die Rente immer in gleicher Höhe 
gezahlt?

Die Höhe der Rente verändert sich, wenn 
sich die Berechnungsfaktoren MdE oder 
Jahresarbeitsverdienst (JAV) verändern  
(s. Infobox). 

Unfallfolgen und die MdE können sich 
nicht nur bessern bzw. sinken, sie können 
sich auch verschlimmern bzw. die MdE 
kann steigen. Ist diese Veränderung  
wesentlich, verändert sich auch die Ren-
tenhöhe.

Der JAV wird für junge Menschen bei Er-
reichen eines bestimmten Lebensalters 
bzw. bei der Beendigung der Ausbildung 
sowie nach Berufsjahren automatisch er-
höht. Dies wirkt sich auf die Rentenformel 
aus. Die Rente steigt. Nicht zuletzt werden 
die Unfallrenten wie die Altersrenten jähr-
lich dynamisiert. Die Anpassungsfaktoren 
der gesetzlichen Unfallversicherung glei-
chen denen der Rentenversicherung.

Neben der Rente wird ein Arbeitsein-
kommen erzielt oder es werden Leis-
tungen anderer Sozialleistungsträger 
gezahlt. Wirkt sich dies auf die Aus-
zahlung meiner Rente aus?

Bei Versichertenrenten spielt das erzielte 
Einkommen nach dem Unfall oder Leis-
tungen anderer Leistungsträger grund-
sätzlich keine Rolle. Eine Einkommens- 
anrechnung gibt es nur bei Hinterbliebe-
nenrenten.

Aber: Dies gilt nicht für die anderen Leis-
tungsträger! Insbesondere die Rentenver-
sicherung kürzt ihre Leistungen bei Bezug 
von Unfallrenten ab Erreichen bestimmter 
Höchstgrenzen. Auch bei Bezug von ein-
kommensabhängigen Sozialleistungen 
wie z. B. Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld 
II wird unsere Rente angerechnet. Fragen 
Sie zur Sicherheit Ihren zuständigen Leis-
tungsträger!

Ich bin schon Altersrentner der gesetz-
lichen Rentenversicherung. Kann ich 
trotzdem eine Rente der gesetzlichen 
Unfallversicherung erhalten?

Jeder Versicherte, der vor einem Unfall 
nicht schon völlig erwerbsunfähig war, 
kann grundsätzlich eine Versichertenren-
te beziehen. Im Unterschied zum privaten 
Schadensersatz setzen Renten aus der 
gesetzlichen Unfallversicherung nicht  
voraus, dass Verletzte einen konkret nach-
weisbaren wirtschaftlichen Schaden  
erlitten haben. Es wird ein möglicher 
Schaden ausgeglichen. Durch die Rente 
soll die geminderte Erwerbsfähigkeit auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt ausgegli-
chen werden, unabhängig davon, ob und 
wie sich diese konkret durch gemindertes 
Einkommen oder Jobverlust ausgewirkt 
hat. Aus diesem Grund können auch Ver-
letzte, die vor dem Unfall keine Arbeit-

nehmer waren (z. B. Rentner*innen oder 
Schüler*innen) eine Unfallrente erhalten. 

Wann wird den Berechtigten die monat-
liche Rente ausgezahlt?

Hier ist es im Jahr 2004 zu einer Änderung 
gekommen. Deshalb werden die Renten 
mit Rentenbeginn vor dem 1.4.2004 so 
überwiesen, dass der Betrag spätestens 
am letzten Bankarbeitstag vor dem je-
weiligen Monatsersten auf dem Konto 
gutgeschrieben wird (sogenannte vor-
schüssige Zahlung).

Bei Rentenbeginn ab dem 1.4.2004 wird 
die monatliche Rente am Monatsende 
fällig und dem Konto des Rentners spä-
testens bis zum letzten Bankarbeitstag 
des Monats gutgeschrieben (nachschüs-
sige Zahlung).

Sind Leistungen der gesetzlichen Unfall-
versicherung zu versteuern? 

Nach § 3 Nr. 1a des Einkommenssteuer-
gesetzes (EStG) sind Leistungen aus der 
gesetzlichen Unfallversicherung prinzi-
piell steuerfrei. Das heißt, dass sämtliche 
Renten (Versicherten- und Hinterbliebe-
nenrenten) und Abfindungen von Renten 
nicht versteuert werden müssen.

Der Vollständigkeit halber möchten wir 
Sie über zwei Ausnahmen aus den übri-
gen Leistungsbereichen informieren:

Beim Verletztengeld ist es möglich, dass 
geprüft werden muss, ob Leistungen aus 
der gesetzlichen Unfallversicherung dem 
Progressionsvorbehalt (§ 32b Abs. 1 Nr. 
1b EStG) unterliegen. In einem solchen 
Fall bleibt das Verletztengeld selbst steu-
erfrei, jedoch erhöht sich unter Umstän-
den der Steuersatz für das restliche Ein-
kommen. 

Die Versichertenrente

Sie fragen – wir antworten

In inform Ausgabe 1/2017 haben wir bereits zahlreiche Fragen zum Thema Leistungsrecht beant- 
wortet. Dieser Artikel ist auf ein breites Interesse gestoßen: Es erreichten uns im Anschluss diverse 
Rückfragen, insbesondere zur Versichertenrente. In dem heutigen Artikel fassen wir unsere Ant-
worten nochmals für alle Leser *innen zusammen. 

Dialog
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Außerdem sind Zinsen auf Rentennach-
zahlungen in voller Höhe als „Einkünfte 
aus Kapitalvermögen“ (§ 20 Abs. 1 Nr. 7 
EStG) zu versteuern. 

Auf dem Rentenbescheid steht, dass  
er Folge eines Beschlusses des Renten-
ausschusses ist. Was bedeutet das?

Nach dem Sozialgesetzbuch können 
durch Satzung der Unfallversicherungs-
träger Entscheidungen über Renten, lau-
fende Beihilfen und Leistungen bei Pfle-
gebedürftigkeit den Rentenausschüssen 
übertragen werden. Die UKH hat von die-
ser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Die 
Rentenausschüsse sind paritätisch mit 
Vertretern der Arbeitnehmer und Arbeit-
geber besetzt und tagen bei der UKH zwei-
mal im Monat. Für die UKH entscheiden 
sie über erstmalige Renten, über Renten-
erhöhungen, Rentenherabsetzungen und 
Rentenentziehungen wegen Änderungen 
der gesundheitlichen Verhältnisse und 
über Abfindungen.  >|

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

Das neue Merkblatt der UKH  
informiert über unsere Leistungen.

 » Leistungen der  
gesetzlichen Unfall-
versicherung sind  

bis auf wenige Aus-
nahmen steuerfrei. « 

Thiemo Gartz, Unfallkasse Hessen

Versichertenrente der gesetz- 
lichen Unfallversicherung

• Ist trotz medizinischer Bemühun-
gen die Erwerbsfähigkeit für län-
ger als ein halbes Jahr wesentlich 
(d. h. um mindestens 20 Prozent) 
gemindert, besteht Anspruch auf 
eine Rente. 

• Die Höhe der Rente richtet sich 
nach dem Grad der Minderung  
der Erwerbsfähigkeit (MdE) und 
Ihrem letzten Jahresarbeitsver-
dienst (JAV). Haben Sie kein oder 
nur ein geringes eigenes Einkom-
men, gilt ein gesetzlich festgeleg-
ter Mindest-JAV. 

• Die MdE drückt aus, in welchem 
Umfang Sie durch die Unfallfolgen 
die Fähigkeit verloren haben, auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
erwerbstätig zu werden. Bei Nicht-
erwerbstätigen wird die MdE nach 
den Auswirkungen bemessen, die 
sich bei Arbeitnehmer*innen mit 
gleichen Gesundheitsschäden 
ergeben würden. 
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inform: Wieso trifft man Sie im Wald ab 
und an mit der Spraydose in der Hand?

Jens Lau: Im Sommer kümmere ich mich 
hauptsächlich um die Förderung und Pfle-
ge der Jungbestände. Mit einem farbig 
aufgesprühten Punkt markiere ich die 
Stämme sogenannter Zukunftsbäume, 
die noch nicht geerntet werden dürfen, 
weil sie beispielsweise ihre Oberhöhe 
bereits erreicht haben und deshalb von 
uns gesondert behandelt werden. In den 
Revieren Schwalmstadt, Traisbach und 
Gilserberg bin ich als Forstwirtschafts-
meister tätig. Dort werden hauptsächlich 
Buchen geerntet, die circa 120 Jahre alt 
sind, das Endprodukt meiner Arbeit sehe 
ich dabei also nie.

Sie sind bereits ihr halbes Leben lang 
Sicherheitsbeauftragter für Hessen 
Forst und haben diesen Posten als 
„Jungspund“ übernommen. Welchen 
Tipp haben Sie für andere junge 
Kolleg*innen, die sich für das Amt  
des/der SiBe interessieren?

Gerade weil diese zusätzliche Aufgabe 
ein gewisses Verantwortungsbewusstsein 
und Disziplin erfordert, finde ich sie sehr 
interessant. Als ich frisch aus der Ausbil-
dung kam, war ich hoch motiviert und 
habe kurz darauf bei einem Unfall erlebt, 
wie wichtig zum Beispiel die persönliche 
Schutzausrüstung ist. Damals fiel mir ein 
Buchenast auf den Kopf und auch wenn 
ich kurz mein Bewusstsein verlor, weiß 
ich, dass mich mein Helm vor schwerwie-
genden Verletzungen und Folgeschäden 
gerettet hat. Das war die Initialzündung 
für mich.

Zunächst war es als junger Mann unter 
den erfahrenen Kollegen nicht nur einfach 
für mich, aber ich bin beharrlich drange-
blieben. Wenn man seine Linie beibehält 
und gleichzeitig offen für die Erfahrung 
der älteren Kolleg*innen ist, wird man in 
seiner Rolle auch schnell ernst genom-
men. Die Kollegen haben mich damals 
sehr partnerschaftlich aufgenommen und 
meinen Rat akzeptiert.   
 

Geholfen hat hierbei auch, dass ich mich 
immer weiterqualifiziert und Neuerungen 
in den Betrieb getragen habe. Generell 
sollte man als SiBe nicht zu sehr auf Pa-
ragraphen herumreiten, sondern immer 
lebensnahe Einschätzungen parat haben. 
Wenn man auf diese Art einen Zugang zur 
Truppe bekommt, dann ist die Offenheit 
der Kollegen für nachhaltig sicheres  
Arbeiten einfach zu erlangen, denn sie 

sehen den persönlichen Vorteil und Si-
cherheit wird dann auch gelebt.

Wenn man eine Tätigkeit so lange  
ausübt, tauchen dann überhaupt noch 
Fragen auf?

Es gibt immer wieder Neuerungen und 
Routine schützt nicht vor Verletzungen. 
Auch wenn es sich nur um Empfehlungen 
und keine verpflichtenden Regeln han-
delt, kann man als SiBe mit gutem Bei-
spiel vorangehen, was auch wiederum die 
Akzeptanz für neue Verfahren bei den 
Kollegen steigert.   
 
Das Team des Forstamtes Jesberg ist sehr 
offen für neue Verfahren und Hilfsmittel. 
Viel Input dazu kommt aus dem Kollegen-
kreis. Ich persönlich setze mich sehr für 
Innovationen ein, die ein ergonomisches 
Arbeiten fördern. 

Steht die Anschaffung eines neuen Pro-
dukts an, können alle ihre Erfahrungen 
und Meinungen dazu einbringen, gerade 
auch Kollegen, die bereits im Vorfeld  
Bedenken geäußert hatten. Beiderseitige 
Argumente werden gehört. Das hilft beim 
Abwägen der Vor- und Nachteile. Unser 
Forstamtsleiter unterstützt uns zudem 
sehr engagiert bei der Umsetzung neuer 
Prozesse oder der Anschaffung neuer  
Geräte, die die Sicherheit bei der Arbeit 
erhöhen.

Wird Ihr Ehrenamt belohnt?

Von den Kollegen gibt es Lob und bei mei-
nen Sicherheitsunterweisungen als Füh-
rungskraft zeigt die Art des Applauses, 
ob ich meine Arbeit gut mache. Es gibt 
immer wiederkehrende Unterweisungen, 

„ Täglich wieder gesund aus dem Wald zu kommen,  
 das ist meine Motivation.“

Interview mit dem Sicherheitsbeauftragten Jens Lau

Jens Lau (45) arbeitet in seinem dreißigsten Jahr als Forstwirt für den Landesbetrieb Hessen Forst. 
Vor neun Jahren hat er sich im Forstamt Jesberg zum Meister weiterqualifiziert und ist seitdem  
vor allem im Sommer in Sachen Jungbestandspflege unterwegs. Entdeckt man im Wald des 
Schwalm-Eder-Kreises Bäume mit einer Punktmarkierung, stehen deshalb die Chancen ganz gut, 
dass Jens Lau dafür verantwortlich ist.

Oft müssen kleine Bäume zugunsten von  
anderen gefällt werden.

 » Mein Helm hat 
mich gerettet! « 

Jens Lau, SiBe

 SiBe-Spezial
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aber auch diese kann man abwechslungs-
reich und interessant darstellen. In all den 
Jahren habe ich nie zwei Mal das genau 
gleiche Thema für eine Unterweisung  
gewählt, sondern achte auf möglichst viel 
Abwechslung, dann ist mir die Aufmerk-
samkeit sicher. 

Die Maßnahmen für sicheres Arbeiten 
im Forst können sehr umfangreich und 
zeitaufwendig sein. Woraus ziehen  
Sie Ihre Motivation, immer sicher un-
terwegs zu sein?

Forstwirt bzw. Forstwirtschaftsmeister ist 
ein anstrengender Beruf, der viele Gefah-
ren mit sich bringt. Die größte Motivation 
ist es, jeden Tag wieder gesund aus dem 
Wald zu kommen und die Sicherheitsstan-
dards allein deshalb auch einzuhalten. 
Gefahrenquellen können immer wieder 
auftauchen, auch solche, die man nicht 
vorhersehen kann. Deshalb ist es umso 
wichtiger, alle nötigen Maßnahmen ein-
zuhalten, um das Risiko so gering wie 
möglich zu halten. 

Welche Tätigkeit ist für Forstwirte  
besonders gefährlich?

Die Holzernte stellt meiner Meinung nach 
immer noch das größte Risiko für die Ge-
sundheit dar, denn der Wald hat sich ver-
ändert. Heute wird der Wald „naturge-
mäß“ bewirtschaftet, das bedeutet, dass 
bei Baumfällarbeiten beispielsweise die 
Sicht in die Krone des Baumes, der ge-
erntet werden soll, durch Laub von jün-
gerem Baumbestand verdeckt sein kann. 
Gefährlich sind trockene Äste in der Baum-
krone, die sich beim Fällen lösen und he-
rabstürzen. 

Zudem hat der Tourismus im Wald zuge-
nommen. Gerade jetzt in der Pilzzeit lau-
fen Besucher*innen abseits der Wege. 
Deren Sicherheit müssen wir auch ge-
währleisten. 

Auch sind wir durch die zunehmende Auto- 
matisierung insgesamt weniger Menschen 
auf der Fläche, was gegenüber früher grö-
ßere Anforderungen an die Arbeitsorga-
nisation stellt. Andererseits helfen die 
technischen Entwicklungen und geänder-
te Arbeitsverfahren – z. B., dass wir die 
Bäume zu 95 Prozent mit der Sicherheits-
fälltechnik fällen –, die Arbeit sicher zu 
machen. 

Was tun Sie persönlich für nachhaltige 
Gesundheit bei der Arbeit?

Die körperliche Fitness spielt eine tragen-
de Rolle. Gerade bei Stolper- oder Sturz-
unfällen ist es so, dass mit einer guten 
körperlichen Konstitution Unfallfolgen 
abgemildert werden können. 

Dazu hat Hessen Forst eine Zeit lang Slack- 
lining in den Forstämtern gefördert, das 
hat unsere Koordination erheblich ge-
schult. Dieses Projekt wurde von einem 
Kollegen hier im Forstamt initiiert. Auch 
nach Ende des Projekts wird die Slackline 
hier und da mal wieder zum Trainieren 
hervorgeholt. Man braucht aber nicht zwin-
gend eine Slackline, um sich fit zu halten. 
Es hilft bereits, öfter mal über einen Baum-
stamm zu balancieren, um die Koordina-
tionsfähigkeit zu behalten. Bei mir funk-
tioniert das besonders gut in Schuhen mit 
einer Mittelkralle. 

Wenn Sie sich abschließend von der 
UKH etwas wünschen könnten … 

Zunächst einmal möchte ich ein Lob aus-
sprechen: Ganz gleich, welche Frage man 
auf den Lehrgängen stellt, man geht immer 
mit einer fachkompetenten Antwort nach 
Hause. Die Seminare sind immer hilfreich, 
deshalb besuche ich sie regelmäßig. Ich 
würde mir wünschen, dass es solche Auf-
baulehrgänge häufiger gäbe, damit man 
immer auf dem neuesten Stand ist. Schön 
wären natürlich Lehrgänge für alle Mitarbei-
ter im Forst oder dass man zumindest bei 
der Einführung von Neuerungen mit der Un- 
fallkasse zusammenarbeiten könnte.  >|

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

Wenn Jens Lau im Forst arbeitet,  
ist seine persönliche Schutzausrüstung  
immer vollständig.

 » Routine schützt 
nicht vor  

Verletzungen. « 
Jens Lau, SiBe
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Alle drei Jahre treffen sich Expert*innen 
für Gesundheit und Sicherheit am Arbeits-
platz, Regierungsvertreter*innen und an-
dere Führungskräfte auf internationalem 
Terrain, um sich über Fachthemen auszu-
tauschen und sich durch Beispiele guter 
Praxis Input für die eigene Arbeitsorgani-
sation zu suchen. Initiiert wurde der Kon-
gress von der Internationalen Arbeits- 
organisation (ILO) und der Internationalen 
Vereinigung für Soziale Sicherheit (ISSA).  
Mit einem Medienmix von Posterpräsen-
tation, Vortrag und Apps gingen die Fach-
leute der Unfallkasse Hessen mit insge-
samt sechs Produkten an den Start. 

Neue Medien

In der Kategorie Multimedia starteten 
gleich zwei Produkte aus dem Bereich 
Schülerunfallversicherung. Zum einen 
wurde die Zecken-App als Handlungshilfe 
für Kitapersonal auf ihre Leuchtturmfunk-
tion geprüft. Auf der anderen Seite stell-
te sich die neue UKH App zu Parkour im 
Sportunterricht der internationalen Kon-
kurrenz. Beide Apps können im Apple 
Store oder im Google Playstore erworben 
werden.

Risikoparcours: Instrument für Vision Zero?

World Congress for Safety and Health at Work 2017

Das erste Land ohne tödliche Arbeitsunfälle weltweit zu sein, das ist das Ziel des Arbeitsministe- 
riums in Singapur als Gastgeber für den diesjährigen XXI. Weltkongress für Sicherheit und Gesund-
heit bei der Arbeit. Die Unfallkasse Hessen war mit insgesamt sechs Beiträgen vertreten, darunter 
auch mit der Präsentation unseres Erfolgsprojekts „Risikoparcours für Autobahn- und Straßen- 
meistereien“ (ASM). 

Verdiente Pause:  
Nochmal ein herzliches  
Dankeschön an unsere  
Fotomodelle von der  
ASM Gudensberg!

Beispiele guter Praxis

In der Posterausstellung wurden soge-
nannte Best-Practice-Beispiele dem in-
ternationalen Messepublikum anhand 
kurzer Präsentationen vorgetragen. Die 
drei Themen, die von der UKH präsentiert 
wurden, sind die Zentrale Erfassung der 
Arbeitsschutzorganisation (als Instrument 
für verbesserte Standards bei Sicherheit 
und Gesundheit), die psychische Gesund-
heit am Arbeitsplatz durch einen größeren 
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Liegt ein Gegenstand auf der Fahrbahn, muss 
dieser schnell und sicher entfernt werden. 

Der Risikoparcours als ein Ins-
trument mit Vorbildcharakter  
zur Präsentation auf dem Welt-
kongress

Bei Ausbesserungsarbeiten der Fahrbahndecke 
ist die Blickrichtung immer zum Verkehr, damit 
man herannahende Gefahren auch direkt als 
solche identifiziert.

Bei dichtem Verkehr kann es eine Zeit lang 
dauern, bis sich eine geeignete Lücke zum 
Aussteigen auftut.persönlichen Einfluss auf die eigene  

Arbeitsgestaltung, und last but not least 
unser Risikoparcours als neue Methode 
aus der Praxis, um die Sicherheit für Mit-
arbeiter*innen in Autobahn- und Straßen-
meistereien zu erhöhen und damit der 
Vision Zero – nämlich einer Welt ohne 
schwere Unfälle bei der Arbeit – ein Stück 
näher zu kommen.

Außerdem referierte Präventionsleiter  
Dr. Torsten Kunz zu den Zielen der Ge-
meinsamen Deutschen Arbeitsschutz-
strategie – Arbeitsprogramm Psyche, in 
dessen Steuerungskreis er den stellver-
tretenden Vorsitz begleitet. Das Ziel dieses 
Programms ist, psychische Belastungen 
an allen Arbeitsplätzen zu reduzieren und 
somit die Gesundheit aller Mitarbeiter*- 
innen zu schützen und zu stärken.

„Making of Posterpräsentation“

Um den hohen Praxisbezug des Risiko- 
parcours zu den realen Arbeitsbedingun-
gen in ASM zu verdeutlichen, haben wir 
den realen Alltagssituationen der Mit-
arbeiter*innen einige Trainingssituatio-
nen gegenübergestellt. Bestens geeigne-
te Fotomodelle fanden sich in der ASM 
Gudensberg. Vielen Dank für die spontane 
Unterstützung! >|

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

Mehr:

 ǣ www.safety2017singapore.com
 ǣ https://osha.europa.eu
 ǣ www.dguv.de/de/praevention/visionzero
 ǣ www.gda-psyche.de

 
Der Weltkongress für Sicherheit und  
Gesundheit bei der Arbeit fand in diesem  
Jahr vom 3. – 6.9.2017 in Singapur statt.
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Tief einatmen, volle Konzentration auf den 
Anlauf und los geht’s: ein gehockter 
Sprung über einen hohen Kasten. Jeder 
Schritt, jeder Griff ist wohl platziert. Ge-
konnt leichtfüßig zeigt Trainer Christoph 
Walther den Teilnehmer*innen der Work-
shops „Le Parkour und Freerunning“,  
worauf sie beim Überwinden von Hinder-
nissen achten müssen, welche unter-
schiedlichen Sprünge es gibt und wie 
Verletzungen vermieden werden können. 

Dr. Christoph Walther ist Lehrer für Ma-
thematik und Sportunterricht an der Ru-
dolf-Koch-Schule in Offenbach. Gemein-
sam mit anderen Sportlehrern und Sport-
lehrerinnen hat er das Projekt „wimasu“ 
(wir machen Sportunterricht) ins Leben 
gerufen, um immer wieder neue Unterricht-
sideen für den Schulsport zu entwickeln.

Workshop 1: Le Parkour und Free- 
running für Anfänger

Zunächst erklärt Christoph Walther den 
Sportlehrer*innen die wichtigsten Regeln, 
um Parkour im Schulsport unterrichten 
zu können: Hindernisse und Situationen 
richtig einschätzen, Hindernisse vor jeder 
Stunde überprüfen und die Grundtechni-
ken zuerst vermitteln. „Bevor man keine 
Rolle kann, kann man auch keinen Salto 
springen,“ erklärt Christoph Walther.

Parkour ist eigentlich eine Outdoor-Sport-
art, aber in Turnhallen eignen sich Kästen, 
Sprungbretter, Sprossenwände, Bänke, 
Barren usw. gut, um die Abläufe in einer 
sicheren Umgebung zu erlernen.

Parkour für Jung und Alt?

Schon in der Grundschule kann Parkour 
unterrichtet werden. Die Hindernisse wer-
den je nach Alters- und Trainingsstufe 
angepasst. Kästen werden beispiels- 
weise niedriger gemacht, Matten anders 
verteilt und die Hilfestellung entspre-
chend organisiert. Nach und nach steigen 
die Anforderungen. So macht es auch der 
Trainer im heutigen Workshop, denn von 
den Teilnehmer*innen hatte bisher nie-
mand Berührung mit Parkour.

Kästen, Barren, Sprossenwände

Nach einem kurzen Aufwärmtraining 
geht’s los. Zuerst wird der Sprung  über 
unterschiedlich hohe Kästen geübt. Dann 
ist der Stufenbarren dran. Weiter geht’s mit 
Reck, Bänken und Sprossenwand. Auch 
das Sprungbrett kommt zum Einsatz. Da-
bei ist den Sportlehrer*innen durchaus 
etwas Respekt vor den Hindernissen an-
zumerken. „Die Übungen sind erst mal 
eine Herausforderung und es braucht et-
was Mut, nicht nur auf die Hindernisse 
zuzurennen, sondern sie auch zu über-
winden,“ erklärt Sabine Gericke, Sport-
lehrerin an der Friedrich-Ebert-Schule in 
Frankfurt am Main. „Aber ich glaube, dass 
man mit Parkour viel Spaß haben kann.“ 

Nachdem die Teilnehmer*innen die ver-
schiedenen Grundtechniken an unter-
schiedlichen Stationen geübt haben,  
werden diese zu einem kleinen fließen-
den „Run“ verbunden. Abschließend wer-
den drei mögliche Unterrichtsreihen für 
die Sekundarstufe I und II vorgestellt.

Bewegungsrisiken richtig einschätzen

Sportlehrkräfte-Workshops: Parkour – aber sicher!

Schnell und effizient von A nach B kommen – das ist das Ziel der Trendsportart Le Parkour. Hinder-
nisse überwinden mit der Kraft und Beweglichkeit des eigenen Körpers. Aber nicht nur in der Frei- 
zeit wird die Fortbewegungsart immer beliebter, sie wird inzwischen auch an Schulen unterrichtet 
und die Sportlehrkräfte müssen entsprechend geschult sein. So waren die Parkour-Workshops,  
die die UKH auf dem hessischen Sportlehrertag veranstaltete, gut besucht. Im Rahmen des Schul-
sports, in der sicheren Umgebung einer Turnhalle, mit Trainer*in, Matten und Hilfestellung, sollen 
Schüler*innen lernen, Bewegungsrisiken durch Springen oder Klettern realistisch einzuschätzen 
und so Unfälle zu vermeiden.

Beim sog. „Crane“ springen die Teilnehmer*-
innen mit einem Bein ab und landen mit  
dem anderen oben auf dem Kasten. Hier ist 
gute Balance gefragt!
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„Mir hat der Workshop sehr viel Spaß ge-
macht,“ freut sich Sabine Gericke. „Toll 
finde ich, dass die Übungen nicht strikt 
vorgegeben sind und dass man sich 
selbst neue Hindernisse ausdenken kann. 
Und ich muss nur das machen, was ich 
wirklich kann und was ich mir zutraue. So 
kann ich zum Beispiel meine Hände zu 
Hilfe nehmen oder das Hindernis verän-
dern.“ 

Workshop 2: Fortgeschrittene

Der zweite Workshop nach der Mittags-
pause ist für all diejenigen gedacht, die 
schon einmal Begriffe wie Katzensprung, 
Lazy oder Rolle gehört haben. Die meisten 
Teilnehmer*innen haben bereits Erfah-
rung mit dem Unterrichten von Basic Par-
kour im Sportunterricht und möchten nun 
ihr Wissen erweitern. 

Im Vergleich zu dem Anfänger-Workshop 
am Vormittag fällt auf, dass die Teil-
nehmer*innen keinerlei Angst vor den 
Hindernissen zeigen. Ganz im Gegenteil: 
Es wird eifrig gesprungen, geklettert und 
gerollt. Der Schwierigkeitsgrad ist eindeu-
tig höher und die Ausführung der Übun-
gen schon fast akrobatisch. Hier werden 
Parkour-Techniken wie Katzensprung, 
Step Vault, Reverse, Lazy, Speed oder  
Crane geübt und verbessert. 

Auch erarbeiten die Teilnehmer*innen 
eigenständig „Runs“ und kleine Spiele 
in der Hindernislandschaft, die sie später 
in fortgeschrittenen Gruppen oder Par-
kour-AGs anwenden können.

Hessischer Sportlehrertag

Knapp 400 Sportlehrer*innen aus ganz 
Hessen nahmen in der letzten Sommer-
Ferienwoche am hessischen Sportlehrer-
tag 2017 in Grünberg teil. In mehr als 40 
Workshops wie Akrobatik, Schwimmen, 
Orientierungslauf, Mauntainbiken, Bas-
ketball, Baseball oder Parkour konnten 
sich Sportlehrkräfte, Lehrkräfte im Vor-
bereitungsdienst sowie Lehramt-Studen-
ten im Fach Sport informieren und auf ihre 
Unterrichtsstunden vorbereiten. 

Die UKH unterstützt den hessischen Sport-
lehrertag, um ihre Themen Sicherheit und 
Gesundheit einzubringen und die Multi-
plikatoren-Zielgruppe Sportlehrkräfte im 
Rahmen einer Veranstaltung zu erreichen.

Veranstaltet wird der hessische Sport-
lehrertag vom Deutschen Sportlehrerver-
band (DSLV), Landesverband Hessen, in 
Kooperation mit der  Sportagentur CITY 
SKATE und der Zentralen Fortbildungsein-
richtung für Sportlehrkräfte des Landes 
Hessen (ZFS). >|

Yvonne Klöpping
069 29972-611, y.kloepping@ukh.de

Kontakt:

Oliver Mai 
069 29972-239, o.mai@ukh.de

Mehr:

 ǣ www.sportkolleg.ukh.de
 ǣ www.wimasu.de
 ǣ www.city-skate.de

Die „Parkour – aber sicher!“-
App bietet hilfreiche Tipps für  
den Sportunterricht.

UKH Präventionsexperte Oliver Mai informiert  
die interessierten Lehrerinnen und Lehrer über 
die Parkour-Workshops der UKH, die „Parkour – 
aber sicher!“-App und verteilt Parkourboxen  
zur Unterstützung von Unterrichtsstunden.

 
Parkour – aber sicher!

Beim Turnen und Toben in der Pause 
passieren immer wieder Unfälle, denn 
Schülerinnen und Schüler können oft 
die Risiken, die mit Sprüngen und 
Klettern einhergehen, nicht richtig ein-
schätzen. Das Schulsportprojekt Par-
kour – aber sicher! soll helfen:

• konditionelle und koordinative 
Fähigkeiten auszuprägen

• individuelle Risikokompetenzen  
zu entwickeln 

• Kompetenzen für gegenseitige 
Unterstützung und Kooperation  
bei notwendigen Hilfe- und  
Sicherheitsstellungen an Geräten 
zu entwickeln

Was ist Le Parkour?

Le Parkour ist eine Mischung aus Sport 
und Bewegungskunst mit dem Ziel, in 
urbaner Umgebung möglichst schnell 
und effizient von A nach B zu gelan-
gen. Hindernisse wie Mauern, Gelän-
der und Treppen müssen überwunden 
werden. 

Eine gute Selbsteinschätzung, Körper-
beherrschung und Koordination sowie 
Präzision sind essenziell, um Parkour 
auszuüben. Außerdem ist es wichtig, 
nach einem Sprung sicher zu landen, 
z. B. mit einer Rolle oder mit der Frosch- 
Landung auf allen Vieren.

Die Trendsportart beinhaltet viele  
Elemente des klassischen Turnens wie 
Springen, Klettern, Hängen, Balancie-
ren und Rollen.

Sicherheit und Gesundheit
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