
!nformDas Magazin der Unfallkasse Hessen · Heft 1/März 2009

12
Präventionskampagne:
„Immer sicher unterwegs“

16
Der besondere Unfallschutz:
Wer hilft, ist versichert!

4
Neue Verordnung:
Arbeitsmedizinische Vorsorge

D
43
99
1
·I
S
S
N
14
37
-5
94
X

Neue Verordnung in Kraft getreten:

Arbeitsbedingte Erkrankungen
frühzeitig erkennen



!VORWORT

Liebe Leserinnen und Leser,

dasTopthemadieser Ausgabebehandelt die neue
Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge.
Sie verfolgt das Ziel, arbeitsbedingte Erkrankun-
gen und Berufskrankheiten frühzeitig zu erken-
nen und zu verhüten – ein wichtiges Thema für
Arbeitgeber und Beschäftigte (ab Seite 4).
Ebenso aufschlussreich sind die Ausführungen

zur konkreten Ausgestaltung der Gefährdungs-
beurteilung (abSeite 7). Innerhalb einesBetriebes
kann es darüber zu so unterschiedlichen Auffas-

sungen kommen, dass ein Gericht entscheiden muss. Wir zeigen Ihnen, wie
eine Gefährdungsbeurteilung praktisch anzugehen ist – damit der Betriebs-
friede gewahrt bleibt.
Leider haben im letzten Jahr die Unfälle auf denWegen zur Schule oder zur

Arbeit wieder zugenommen. Häufig sind lebenslange Unfallfolgen damit
verbunden. Grund genug für die Präventionsexperten der UKH, nach wirk-
samen Lösungen zur Unfallverhütung zu forschen. Ab Seite 12 informieren
wir Sie über die geplanten Projekte und die aktuelle Präventionskampagne
zur Schulwegsicherung: „Immer sicher unterwegs“.
Zu guter Letzt noch ein einfacher Tipp, was Sie selbst für mehr Sicherheit

und Gesundheit tun können: Viel Bewegung, möglichst an der frischen Luft,
stärkt das Herz-Kreislaufsystem und gleichzeitig Ihre Muskeln. Wer seinen
Körper trainiert, hat tatsächlich weniger Unfälle – und bleibt gesünder.

Ihr

Bernd Fuhrländer
Geschäftsführer Unfallkasse Hessen
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TopThema

Neue Verordnung zur
arbeitsmedizinischen
Vorsorge in Kraft getreten
Arbeitsbedingte
Erkrankungen frühzeitig
erkennen

Die neue Verordnung soll
maßgeblich zur Rechts-
vereinfachung beitragen
und gleichzeitig den in-
dividuellen Gesundheits-
schutz der Beschäftigten
stärken.
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Im vorliegenden Magazin wird
bei Personen- und Tätigkeitsbe-
zügen (Berufe) zur Erleichterung
der Lesbarkeit die männliche
Form gewählt. Hierbei sind je-
doch immer ausdrücklich beide
Geschlechter angesprochen.
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!TOPTHEMA

Am 24. Dezember 2008 trat die neue Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) in Kraft. Sie soll

maßgeblich zur Rechtsvereinfachung beitragen, denn bisher waren Regelungen zur arbeitsmedizinischen Vorsorge

auf verschiedene staatlicheVerordnungen sowie die Unfallverhütungsvorschrift (UVV) „ArbeitsmedizinischeVorsorge“

(GUV-V A 4) verteilt. Gleichzeitig soll mit der neuen Verordnung der individuelle Gesundheitsschutz der Beschäf-

tigten gestärkt werden. Wir berichten in dieser und der nächsten Ausgabe über die neue Verordnung.

Neue Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge in Kraft getreten

Arbeitsbedingte Erkrankungen frühzeitig erkennen

©
SH

OT
SH

OP
.C

OM



!nform 1/2009 5

!TOPTHEMA

Personenbezogenes
Arbeitsschutzinstrument
Arbeitsmedizinische Vorsorge ist ein Teil der
arbeitsmedizinischen Präventionsmaßnah-
men imBetrieb. Sie ist ein personenbezogenes
Arbeitsschutzinstrument und umfasst vor
allem die Beurteilung der individuellenWech-
selwirkungen zwischen Arbeit und Gesund-
heit der Beschäftigten, die individuelle arbeits-
medizinische Aufklärung und Beratung sowie
arbeitsmedizinischeVorsorgeuntersuchungen.

ArbeitsmedizinischeVorsorgeuntersuchun-
gen dienen definitionsgemäß der Früherken-
nung arbeitsbedingter Gesundheitsstörungen
sowie der Feststellung, ob bei einer bestimm-
tenTätigkeit eine erhöhte gesundheitlicheGe-
fährdung besteht.

Die kollektiven Arbeitsschutzmaßnahmen
der Primärprävention wie die Beteiligung der
Arbeitsmedizin an der Gefährdungsbeurtei-
lung und an der Unterweisung der Beschäf-
tigten, sind hingegen nicht Gegenstand der
neuen Verordnung, sondern nach wie vor im
Arbeitssicherheitsgesetz in Verbindung mit
der UVV „Betriebsärzte und Fachkräfte für
Arbeitssicherheit“ (GUV-V A2) und anderen
Fachverordnungen, z.B. der Gefahr- und Bio-
stoffverordnung, geregelt.

Ziele der neuen Verordnung
Ein Ziel der Verordnung ist es, durch Maß-
nahmen der arbeitsmedizinischen Vorsorge
arbeitsbedingte Erkrankungen einschließlich
Berufskrankheiten frühzeitig zu erkennen und
zu verhüten. Dabei hatte der Verordnungsge-
ber insbesondere auchVerbesserungen in der-
zeit noch nicht ausreichend beachteten Be-
reichen arbeitsbedingter Erkrankungen wie
Muskel-Skelett-Erkrankungen imAuge. Außer-
dem soll die arbeitsmedizinische Vorsorge
einen Beitrag zum Erhalt der Beschäftigungs-
fähigkeit und zur Fortentwicklung des betrieb-
lichenGesundheitsschutzes leisten, z.B. durch
zusätzliche betriebliche Gesundheitspro-
gramme. Vor dem Hintergrund der demogra-
fischen Entwicklung bzw. längerer Lebensar-
beiten wird diesen Zielen eine große Be-
deutung beigemessen.

Die neue Verordnung, die sich auf das Ar-
beitsschutzgesetz stützt, soll auch zu einer
systematischen und einheitlichen Rechtssy-
stematik beitragen. Daher wurden in ihr die
Vorschriften aus der Gefahrstoff- undBiostoff-
verordnung, der Gentechnik-Sicherheitsver-
ordnung, der Lärm- und Vibrations-Arbeits-
schutzverordnung sowie der Druckluft- und
Bildschirmarbeitsverordnung zusammenge-
führt bzw. vereinheitlicht. Die wenigen Unter-
suchungsanlässe, die noch in der Unfall-
verhütungsvorschrift „Arbeitsmedizinische
Vorsorge“ (GUV-V A4) verbliebenwaren, wur-
den ebenfalls aufgenommen. Es ist vorgese-
hen, dass diese Unfallverhütungsvorschrift
von den Unfallversicherungsträgern zurück-
gezogen wird und die wenigen Inhalte dieser
UVV, die nicht in der neuen Verordnung ge-
regelt sind, in einem neuen Abschnitt zur Un-
fallverhütungsvorschrift „Grundsätze der
Prävention“ (GUV-V A1) aufgefangenwerden.

Gliederung der Verordnung
Im Vorschriftenteil werden allgemeine Rege-
lungen zur arbeitsmedizinischenVorsorge aus-
geführt, wie Pflichten des Arbeitgebers (§ 3),
Regelungen zu Pflicht- (§ 4) und Angebots-
untersuchungen (§ 5), Pflichten des Arztes
(§ 6), Anforderungen an den Arzt (§ 7), Maß-
nahmen bei gesundheitlichen Bedenken (§ 8)
sowie zumAusschuss für Arbeitsmedizin (§ 9).

Der Anhang listet in Tabellen die konkre-
ten Anlässe für Pflicht- und Angebotsunter-
suchungen auf, untergliedert in

Teil I: Tätigkeiten mit Gefahrstoffen.
Teil II: Tätigkeiten mit biologischen

Arbeitsstoffen.
Teil III: Tätigkeiten mit physikalischen

Einwirkungen: Lärm, Vibrationen,
extreme Hitze- oder Kältebelas-
tung, Druckluft, Taucherarbeiten.

Teil IV: sonstige Tätigkeiten: Tragen von
Atemschutzgeräten, Auslandsauf-
enthalte (in Tropen u. a.) mit be-
sonderen klimatischen Belastun
gen und Infektionsgefährdungen,
Bildschirmarbeiten.

Anforderungen an den
untersuchenden Arzt
Grundsätzlich hat der Arbeitgeber auf der
Grundlage der Gefährdungsbeurteilung für
eine angemessene arbeitsmedizinische Vor-
sorge zu sorgen. Mit deren Durchführung hat
er einen Arzt mit der Gebietsbezeichnung
„Arbeitsmedizin“ odermit der Zusatzbezeich-
nung „Betriebsmedizin“ zu beauftragen. Ver-
fügt dieser für bestimmte Untersuchungen
nicht über die erforderlichen Fachkenntnisse,
speziellenAnerkennungenoder Ausrüstungen,
so hat er Ärzte hinzuzuziehen, die diese An-
forderungen erfüllen.

Einzige Ausnahme bei der Qualifikations-
anforderung: Auch Ärzte mit der Zusatzbe-
zeichnung „Tropenmedizin“ dürfen die Pflicht-
untersuchungen bei „Tätigkeiten in Tropen,
Subtropen und sonstigen Auslandsaufenthal-
tenmit besonderen klimatischenBelastungen
und Infektionsgefährdungen“ durchführen.
Das bisherige Ermächtigungsverfahren der
Berufsgenossenschaften wird es damit nicht
mehr geben. Übergangsregelungen hat der
Verordnungsgeber nicht vorgesehen. Aller-
dings besteht die Möglichkeit, dass die zu-
ständige Behörde in „begründeten Einzelfäl-
len“ Ausnahmen von der o. g. Qualifikations-
anforderung zulässt.

Der Arzt, dermit der arbeitsmedizinischen
Vorsorge nachderVerordnungbeauftragtwird,
ist nicht zwingend identisch mit dem nach § 2
des Arbeitssicherheitsgesetzes bestellten Arzt
(Betriebsarzt). Demzufolge sind auch die
arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchun-
gen außerhalb der Einsatzzeiten nach der UVV
„GUV-V A2“ zu erbringen. �
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� In der Praxis werden beide Aufgabenbe-
reiche abermeist von ein und demselben Arzt
wahrgenommen. Dies ist auch sinnvoll: Der
Arzt, der arbeitsmedizinische Vorsorgeunter-
suchungen durchführt, muss zwingend die
Arbeitsplatzverhältnisse der untersuchten
Person kennen, denn nur so sind qualifizier-
te Aussagen zuWechselwirkungen von Arbeit
und Gesundheit möglich. Der Betriebsarzt,
der nach dem Arbeitssicherheitsgesetz be-
stellt ist, verfügt idealerweise durch Beteili-
gung an der Gefährdungsbeurteilung sowie
Arbeitsplatzbegehungen über die erforder-
lichen Informationen. Besteht keine Personal-
union zwischenBetriebsarzt und untersuchen-
dem Arzt, muss der Arbeitgeber den Arzt mit
allen Informationen ausstatten, die für die
Durchführung der Vorsorgeuntersuchungen
und der Bewertung des Ergebnisses erforder-
lich sind (§ 3 Abs. 2). Korrespondierend be-
steht auch die Verpflichtung des Arztes, sich
diese Informationen zubeschaffen (§6Abs. 1).

In der Verordnung wird ausdrücklich er-
wähnt, dass der untersuchende Arzt selbst
keine Arbeitgeberfunktion gegenüber dem
Beschäftigten ausüben darf.

Pflicht- und
Angebotsuntersuchungen
DieVerordnung sieht eine klare Trennung von
arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchun-
gen in Pflicht- und Angebotsuntersuchungen
vor, um Rechtssicherheit bezüglich ihrer Ver-
bindlichkeit zu schaffen. Dabei wurde die Dif-
ferenzierung je nach Gefährdungspotenzial

des jeweiligen Untersuchungsanlasses vor-
genommen.

Gerade bei Pflichtuntersuchungen sind
das allgemeine Persönlichkeitsrecht und das
Grundrecht auf freie Berufsausübung (§ 2 bzw.
12 Grundgesetz) in besondererWeise betrof-
fen. Deshalb werden diese nur bei bestimm-
ten Tätigkeitenmit besonders hohemGefähr-
dungspotenzial für die Gesundheit vorge-
schrieben.

Angebotsuntersuchungen dagegen sind
bei Tätigkeitenmit einem niedrigeren Gefähr-
dungspotenzial vorgesehen.

Neben den Pflicht- und Angebotsuntersu-
chungen bezieht die Verordnung auch so ge-
nannteWunschuntersuchungenmit ein. Damit
sind arbeitsmedizinischeUntersuchungen ge-
meint, die der Arbeitgeber nach § 11 Arbeits-
schutzgesetz den Beschäftigten auf ihren
Wunsch zu ermöglichen hat, es sei denn, auf-
grund der Gefährdungsbeurteilung ist nicht
mit einem Gesundheitsschaden zu rechnen.

Im nächsten Heft berichten wir detailliert
über die einzelnen Untersuchungsarten und
ihre Rechtsfolgen. Außerdem stellen wir die
Aufgabendes neuen „Ausschusses für Arbeits-
medizin“ beim Bundesministerium für Arbeit
und Soziales vor.

Marianne Kühn (0561 72947-22)
m.kuehn@ukh.de

Den Text der Verordnung zur arbeitsmedizinischen
Vorsorge finden Sie unter
http://bundesrecht.juris.de/arbmedvv/index.html
(Stand der Informationen: 18.01.2009)

Den vollständigen Bericht halten wir auf unserer Web-
site www.ukh.de zum Download für Sie bereit.

!TOPTHEMA
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Der Teufel steckt im Detail
In den Urteilsbegründungen des BAG finden
sich etliche Folgerungen des Gerichtes zur
praktischen Umsetzung der Gefährdungsbe-
urteilung nach demArbeitsschutzgesetz (Arb-
SchG).

In unserem Fall hatte die Unternehmens-
leitung ein Konzept erarbeitet, das bereits
recht umfangreich erschien: Es wurden Ar-
beitsbereiche ausgewählt und Festlegungen
darüber getroffen, welche Personen beauf-
tragt werden. Aus unserer Sicht ist ein kon-
zeptionelles Vorgehen eine gute Ausgangs-
position.Wir sind in unseremBeratungsalltag
oft in der Situation, zunächst den Sinn und die
Notwendigkeit eines betrieblichen Konzeptes
erläutern zumüsssen. Trotz dieses guten An-
satzes entschied dasGericht, dass der Betrieb
genauer vorgehen muss, weil insbesondere
der Betriebsrat bei der praktischen Ausge-
staltung eine wichtige Rolle zu übernehmen
habe. Zu den allgemeinen Rechten und Pflich-
ten der Personalvertretung im Arbeits- und

Gesundheitsschutz verweisen wir auch auf
den Bericht in inform-Ausgabe 4/2008
(„Personalvertretung – Mittler und Wächter
im Arbeits- und Gesundheitsschutz“).

Der Fall: Betriebsrat fordert
Mitbestimmungsrechte ein
Ein Luftfahrtunternehmen unterhält in H. ei-
nen Landesbetriebmit ca. 500 Beschäftigten.
Die Arbeitsplätze sind überwiegend mit Bild-
schirmen ausgestattet. Der Landesbetrieb hat
einenBetriebsrat gewählt. Die Betriebsleitung
erstellt ein Konzept, um eine Gefährdungsbe-
urteilung durchzuführen unddieUnterweisun-
gen zu veranlassen. Der Betriebsrat sieht sich
in der Verantwortung für den Gesundheits-
schutzderBeschäftigtenundwill beimKonzept
konkret mitbestimmen.

Insbesondere fordert er die Mitbestim-
mung bei der Auswahl der Arbeitsbereiche,
der Festlegung der Beurteilungskriterien, der
anzuwendendenMethoden, dermit der Durch-
führung beauftragten Person, dem Zeitablauf

der Gefährdungsermittlung und demUmgang
mit den Daten und Ergebnissen. Ebenso ver-
langt er eine Mitbestimmung bei der Unter-
weisung, was die Festlegung von Inhalten,
Methoden,Verfahren, Zeitpunkten, Dauer und
Wiederholung sowie eine Wirksamkeitskon-
trolle betrifft.

Nach erfolglosenVerhandlungen zwischen
Betriebsleitung und Betriebsrat wurde die
Einigungsstelle angerufen.¹Diese formulierte,
dass die Betriebsleitung dem Betriebsrat 14
Tage vor Beginn der Gefährdungsbeurteilung
ein Gesamtkonzept zur Beratung übergeben
müsse. Dieses solle Zeitablauf, zu untersu-
chende Arbeitsplätze, Gegenstände und Kri-
terien der Beurteilung sowie angewendete
Methoden einschließlich der Erhebungsbogen
benennen. Die Unternehmensleitung sah dies
anders: Sie zweifelte nun die Zuständigkeit
des Betriebsrates und die der Einigungsstelle
überhaupt an. �

Bei der konkreten Ausgestaltung der

Gefährdungsbeurteilung gebenVor-

schriften nur einen abstrakten Rah-

men vor. Die eigentlichen Fragen und

Schwierigkeiten werden erst mit der

betrieblichen Umsetzung deutlich.

Innerhalb einesBetriebes können sounterschiedlicheAuffassungen zuTage treten, dass einGericht entscheidenmuss.

AnhandverschiedenerEntscheidungendesBundesarbeitsgerichtes (BAG) zeigenwir auf,wieeineGefährdungsbeurteilung

im Betrieb praktisch anzugehen ist. Wir stellen in einem zweiteiligen Bericht den jeweiligen Fall vor und fassen die

Auswirkungen des BAG-Urteils auf die betriebliche Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung zusammen.
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Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt

Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes (BAG)

Konkrete Ausgestaltung der Gefährdungsbeurteilung

!SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ
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Die anfängliche Auseinandersetzung um
die konkrete Umsetzung der Gefährdungsbe-
urteilung erreichte ihren Höhepunkt letztlich
in den Fragen nach der Zuständigkeit des Be-
triebsrates und derWirksamkeit des Spruchs
der Einigungsstelle, die nun ein Gericht klären
musste. Die Problematik erforderte zwei Ver-
fahren, die auf höchster Instanz vomBundes-
arbeitsgericht entschieden wurden.²

Aus den Folgerungen des BAG in den
Urteilsbegründungen lassen sich zwei
grundsätzliche Praxisfragen ableiten:
� Wer muss, wer soll und wer kann
beteiligt werden?
� Wie lässt sich aus dem Vorschriften-
rahmen ein konkretes Konzept ableiten?

Aus dieser Perspektive erläutern wir hier die
Konsequenzen aus der Rechtsprechung für
die betriebliche Umsetzung der Gefährdungs-
beurteilung.

Wer muss, wer soll, wer kann
beteiligt werden?
Die „Beurteilung der Arbeitsbedingungen“
(kurz: Gefährdungsbeurteilung) ist eine Vor-
schrift nach dem ArbSchG, die sich zunächst
nur an den Arbeitgeber wendet. Der Arbeitge-
ber bestimmt per Delegation, wer diese Auf-
gabe umzusetzen hat. Dabei ist er grundsätz-
lich frei in der Auswahl. Häufig wird eine Füh-
rungskraft mit dieser Aufgabe betraut. Aller-
dings sind spezielle Bereiche imArbeitsschutz
wie Gefahrstoffe, Biostoffe oder Lärm über
Verordnungen detaillierter geregelt. Hierbei
verlangt dieVorschrift, dass die Gefährdungs-
beurteilung nur von „fachkundigen Personen“
durchgeführt wird. Falls der Unternehmer
selbst (oder die Führungskraft) nicht ausrei-
chend fachkundig sein sollte, verweist der
Verordnungstext auf denBetriebsarzt oder die
Fachkraft für Arbeitssicherheit als per se fach-
kundige Personen. Die Aufgaben vonBetriebs-
arzt und Fachkraft werden weiter im Arbeits-
sicherheitsgesetz (ASiG) präzisiert: Sie haben
den Unternehmer oder die verantwortlichen
Personen insbesondere bei der Gefährdungs-
beurteilung zu beraten.

Zur Rolle der Fachkraft

Prof. Dr. Rainer von Kiparski, Vorstandsvorsitzen-
der des Verbandes Deutscher Sicherheitsinge-
nieure, präzisiert die Rolle der Fachkraft in der
Zeitschrift faktor arbeitsschutz (6/2008):
„Die Fachkraft soll den Unternehmer bzw. die
Führungskräfte, die mit der Aufgabe betraut
sind, kompetent beraten. Selbst durchführen
soll sie die Gefährdungsbeurteilung nicht.
Untersuchungen … zeigen, dass die Fachkraft
wesentlich effektiver ist, wenn sie ein betrieb-
liches Gesamtkonzept für die Gefährdungs-
beurteilung entwickelt, als wenn sie diese
selbst durchführt.“

Unabhängig von den Präzisierungen durch
die verschiedenen Verordnungen bleibt dem
Unternehmer jedoch der Handlungs- und Be-
urteilungsspielraum bei der Gefährdungs-
beurteilung erhalten. Dieser Spielraum istmit
demBetriebsrat auszufüllen – sofern es einen
gibt. Der Betriebsrat hat einMitbestimmungs-
recht, das eine Beteiligung zwingend erfor-
derlich macht (§ 87 Abs. 1 Nr. 7. BetrVG). Der
Spielraum darf weder durch starre Vorgaben
eines einzelnen Beschäftigten eingeschränkt
werden noch darf er über zu pauschale Vor-
gaben der Einigungsstelle wie in demgeschil-
derten Fall ungenutzt bleiben. Der Betriebsrat
des Luftfahrtunternehmens macht sein weit
reichendes Recht geltend, indem er sowohl
bei der konkreten, betriebsspezifischen Um-
setzung der Gefährdungsbeurteilung als auch
bei der Unterweisung mitbestimmt.

Vom Vorschriftenrahmen zum
detaillierten Konzept
Tatsache ist, dass jedesUnternehmenaus dem
gesetzlichenVorschriftenrahmen ein Konzept
erarbeitet muss, das die eigene betriebliche
Vorgehensweise konkret und verbindlich
festlegt. Dazu gibt es aus demBereich des Ar-
beitsschutzrechtes genau genommen keine
weiteren Vorgaben. Denn die Frage, wie die
Unternehmensleitung gemeinsam mit dem
Betriebsrat eine detaillierte Umsetzung er-
arbeiten kann, ist in einem anderen Rechts-
bereich geregelt: dem Betriebsverfassungs-
gesetz oder dem Personalvertretungsgesetz.

In unserem Fall verwies die Einigungsstelle
in ihrem Spruch lediglich auf bestehende ge-
setzliche Anforderungen, die ohnehin einzu-
halten sind. Sie traf aber keine konkreten Re-
gelungen darüber, anwelchen Arbeitsplätzen
welcheGefährdungsursachen anhandwelcher
Kriterien zu beurteilen sind. Das Konzept war

somit nicht ausreichend auf den speziellen
Betrieb abgestimmt. Das BAG sah damit eine
tatsächliche Mitbestimmung des Betriebs-
rates für nicht gegeben an. Folglich urteilte es,
dass der Spruch der Einigungsstellemangels
Detailgenauigkeit des betrieblichen Konzep-
tes unwirksam war.

Damit unsereMitgliedsunternehmen leich-
ter die „bestehendenVorschriften, die ohnehin
einzuhalten sind“, von einem weitergehen-
den betrieblichen Konzept abgrenzen können,
erläutern wir nachfolgend die Systematik der
Vorschriften.

Die Vorschriftenpyramide
Die bestehendenVorschriften unterscheiden
sich imGrad ihrer Verbindlichkeit ebensowie
imGrad ihrer Abstraktheit: Übergeordnet und
maßgebend ist das Arbeitsschutzgesetz. Es
steckt verbindlich den groben Rahmen, bleibt
jedoch recht allgemein. In ihm sind eine Reihe
möglicher Gefährdungen wie die Gestaltung
des Arbeitsplatzes, chemische oder biologi-
sche Einwirkungen oder die unzureichende
Qualifikation der Beschäftigten aufgelistet.
Diese Liste ist nicht abschließend. Weiter
schreibt das ArbSchG die zu dokumentieren-
den Elemente der Gefährdungsbeurteilung
verbindlich vor:
� das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung,
� die danach erforderlichenMaßnahmenund
� deren Wirkungskontrolle.

Dasals verbindlicheNormgeltendeArbSchG
enthält keine zwingendenVorgaben dazu, wie
die Gefährdungsbeurteilung ganz praktisch
durchzuführen ist. Sie bleibt im Fachjargon
„ausfüllungsbedürftig“.

Unterhalb des ArbSchG befinden sich zum
einen die Unfallverhütungsvorschriften, die
jeweils nur für dieMitglieder eines Unfallver-
sicherungsträgers gelten. Zumanderen stehen
auf der gleichen Stufe die allgemein gültigen,
staatlichen Verordnungen wie die Lärm- und
Vibrationsarbeitsschutz-, die Biostoff- oder die
Gefahrstoffverordnung. Ihre Regelungsberei-
che sind wesentlich enger abgesteckt. Dafür
enthalten sie genauereundbindendeAngaben
darüber, was ab einembestimmtenMesswert
oder bei Vorhandensein einer bestimmten
Stoffeigenschaft zu tun ist.

DieseVorgaben haben bereits den Charak-
ter vonMaßnahmen. Eine konkreteVorgehens-
weise, wie zunächst die Gefährdungen zu
ermitteln sind, ist jedoch nicht festgelegt. Hier
helfendie technischenRegelnweiter, die jeweils
für die Bereiche Betriebssicherheit (TRBS),
biologische Arbeitsstoffe (TRBA) oder auch
Gefahrstoffe (TRGS) den Stand der Technik,

!SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ
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der Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene sowie
sonstige gesichertewissenschaftliche Erkennt-
nisse über die jeweiligen Tätigkeiten wieder-
geben.

Umauf dieser beachtlich breiten Stufe der
Pyramide denÜberblick zu behalten, sind ins-
besondere die Fachkraft für Arbeitssicherheit
und der Betriebsarzt die geeigneten Ansprech-
partnerundLotsen.SieberatendenBetriebmit
ihrer Fachkenntnis und können dieMindestan-
forderungenausden technischenRegeln indas
eigenebetriebsspezifischeKonzepteinbringen.

Die Gefährdungs- undBelastungskataloge
der Unfallversicherungsträger stehen auf der
untersten Ebene. Sie enthalten eine systema-
tische und umfassende Sammlung aller mög-
lichen Gefährdungsfaktoren für bestimmte
Arbeitsbereiche wie Bauhof oder Bildschirm-
arbeit. Siewurden vonArbeitsschutzexperten
sorgfältig zusammengestellt und geben eine
Orientierung,welche konkretenGefährdungen
oder Belastungen in einem speziellen Arbeits-

bereich vorkommen können. Diese Kataloge
sind jedoch nicht verbindlich. Sie haben einen
rein informativenCharakter. ImRegelwerkwer-
den sie dahermit „GUV-I“ (für „Information“)
gekennzeichnet.

Gesetze undVorschriften regeln eben nicht
alles: Bei der konkretenAusgestaltungderGe-
fährdungsbeurteilung ist die Unternehmens-
leitung gut beraten, von Anfang an kooperativ
vorzugehen und Arbeitsschutzexperten, Be-
triebsrat ebenso wie Führungskräfte aktiv
einzubeziehen.

Sabine Menne (069 29972-248)
s.menne@ukh.de

¹ Aufgaben und Zusammensetzung der Einigungsstelle
Das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) sieht bei Meinungsver-
schiedenheiten zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat die Bildung
einer Einigungsstelle vor. Aufgabe der Einigungsstelle ist die
Beilegung der Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Arbeit-
geber und dem Betriebsrat, dem Gesamtbetriebsrat und dem
Konzernbetriebsrat. Die Einigungsstelle fasst ihre Beschlüsse
nach mündlicher Beratung mit Stimmenmehrheit sowie unter

Berücksichtigung der Belange des Betriebs und der betroffenen
Arbeitnehmer nach billigem Ermessen.

Die Einigungsstelle besteht aus einem unparteiischen Vorsitzen-
den und einer gleichen Anzahl von Beisitzern, die vom Arbeit-
geber und vom Betriebsrat bestellt werden. Da im Abstimmungs-
verfahren die Stimme des Vorsitzenden entscheidend sein kann,
ist die Auswahl seiner Person besonders bedeutsam. Beide Seiten
müssen sich auf die Person des Vorsitzenden einigen.

² Urteile des Bundesarbeitsgerichtes
1. BAG-Urteil zur Mitbestimmung des Betriebsrates
Die Vorschriften des Arbeitsschutzgesetzes über die Gefährdungs-
beurteilung (§ 5 ArbSchG) und die über die Unterweisung der
Arbeitnehmer (§ 12 ArbSchG) sind Rahmenvorschriften im Sinne
des § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG, bei deren Ausfüllung durch
betriebliche Regelungen der Betriebsrat mitzubestimmen hat
(BAG-Urteil vom 08.06.2004 – 1 ABR 13/03).

2. BAG-Urteil zum Regelungsauftrag der Einigungsstelle
Eine betriebliche Einigungsstelle, die Regelungen zur Gefährdungs-
beurteilung und zur Unterweisung der Beschäftigten nach § 5,
§ 12 ArbSchG erstellen soll, muss eine eigene Entscheidung in
den zu regelenden Angelegenheiten treffen und darf dies nicht
der einseitigen Festlegung durch den Arbeitgeber überlassen.
Sie erfüllt ihren Regelungsauftrag auch nicht dadurch, dass sie
den Arbeitgeber verpflichtet, das Ergebnis seiner Festlegungen
dem Betriebsrat zur Beratung oder Zustimmung vorzulegen
(BAG-Urteil vom 08.06.2004 – 1 ABR 4/03).

Die Vorschriftenpyramiden:
Die Anzahl der Vorschriften
und ihr Konkretisierungsgrad
nimmt von oben nach unten zu,
ihre Verbindlichkeit nimmt in
der gleichen Richtung jedoch ab.

!SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ

Gesetze

wie ArbSchG, ASIG, BGB, ChemG, SGB VII

Nichtgesetzliche Regelungen

Veranstaltungsvorschriften, Durchführungsanweisungen, Regeln, Grundsätze, Informationen,
technische Regeln, DIN-Normen, Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene,

arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse

Rechtsverordnung

wie ArbStättV, BetrSichV,
BioStoffV, GefStoffV,

LärmVibrationsArbSchV

Autonome Rechtsnormen

Unfallverhütungs-
vorschriften

(UVV) wie GUV-VA1

��
�
�

������

Verfassung

Grundgesetz
AN

ZA
H

L
D

ER
VO

R S
CH

R I
F T

EN
N

IM
M

T
ZU

KO
N

KR ET I S I E RUN
G

N
IM

M
T

ZU

A N Z A H L D E R V O R S C H R I F T E N



!SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ

Netzwerktreffen der Arbeitsschutzkoordinatoren

Sicherheit und Gesundheitsschutz auf
die Betriebsorganisation abstimmen

Integration von Beschäftigten in
eine neue Betriebsorganisation
DasHessische Immobilienmanagementwurde
im Jahr 2000 gegründet. Eine Kernaufgabe ist
der Betrieb der Immobilien, die vondenDienst-
stellen des Landes Hessen genutzt werden.
In den neuen, kaufmännisch ausgerichteten
Landesbetrieb musste eine große Zahl von
Beschäftigten aus den verschiedenen Dienst-
stellen, die vorher ihre Gebäude selbst ver-
waltet hatten, integriert werden. Heute arbei-
ten rund 1230 Personen beim HI.

Für die Betreuung der Liegenschaften gibt
es im Wesentlichen drei Tätigkeitsgruppen:
für die Verwaltungstätigkeiten vor allem Ob-
jektleiter, die von Fachleuten des kaufmänni-
schen und technischen Gebäudemanage-
ments unterstützt werden, sowie Haushand-
werker und Reinigungskräfte.

Als landesweiter Betrieb mit sechs regio-
nalen Niederlassungenmuss das HI eineweit
verzweigte Organisation aufbauen. Objekt-
leitung und Reinigung sind bestimmten Lie-
genschaften zugeordnet. Die Führungskräfte
aller Beschäftigtengruppen sind in denNieder-
lassungen angesiedelt, die Haushandwerker
sind in regional operierenden Pools organi-
siert. Haushandwerker und Reinigungskräfte
werden von Vorarbeitern betreut.

HI-ArbeitsschutzkoordinatorMax Sammet
berichtete: „Das HI hatte zwei anspruchsvolle
Aufgaben zu leisten. Einerseits waren die Be-
schäftigten in neue Strukturen einzubinden,
die gesundes und sicheres Arbeiten erlauben.
Außerdem müssen den Landesdienststellen
funktionsfähige, gesundheitsverträgliche und
sichereArbeitsstätten zurVerfügung zugestellt
werden. Das HI als Betreiber der Liegenschaf-
ten ist für alle festen Installationen zuständig.
Für bewegliche Einrichtungen und die Arbeits-
organisation sind die Nutzer selbst verant-
wortlich. Im Einzelfall wird dies in Vereinba-
rungen geregelt.“

Aufbau der
Arbeitsschutzorganisation
Sicherheit und Gesundheitsschutz werden im
HI als Chefsache betrachtet. Der Aufbau eines
strukturierten Arbeitsschutzmanagements ist
bereits weit vorangeschritten. Bei der Ge-
schäftsleitungwurde die Stelle eines Arbeits-
schutzkoordinators eingerichtet, dieMaxSam-
met innehat. Unterstütztwird dieser von einem
Kollegen, der über besondere Brandschutz-
kenntnisse verfügt. DieVerantwortung für den
Brandschutz in den Liegenschaften ist davon
getrennt.

Sicherheitstechnische und arbeitsmedizi-
nische Betreuungwerdenwie bei denmeisten
Landesdienststellen extern erbracht. Auch für
den sicherheitstechnischenDienst ist ein Koor-
dinator benannt, der direkter Ansprechpart-
ner für die HI-Zentrale ist und der für eine ein-
heitliche Verfahrensweise in der sicherheits-
technischen Betreuung sorgen soll. Unterhalb
der Geschäftsleitung übernehmen die Nieder-
lassungsleitungenunddie Leiter andererOrga-
nisationseinheitenVerantwortung imArbeits-
schutz. Bestimmte Aufgaben werden an wei-
tere Personen delegiert.

Konzeption für Sicherheit und
Gesundheitsschutz
Der Arbeitsschutz des HI soll zentral gesteu-
ert werden, soweit dies effizient und zweck-
mäßig ist. Anhand des ASCA-Leitfadens der

staatlichen Arbeitsschutzämter organisiert
und strukturiert das HI seit geraumer Zeit die
für Sicherheit und Gesundheitsschutz wichti-
gen Abläufe. Die Arbeitsschutzkoordination
versteht sich dabei als richtungweisend und
unterstützend. In der Zentrale und in denNie-
derlassungen werden für alle Beschäftigten
Standards angestrebt, die vermeidbare Risi-
ken weitestgehend vermindern und der HI-
Leitung einemöglichst weit gehende Rechts-
sicherheit gewährleisten. Dabei konnte das
HI auf vielfältige Erfahrungen in den einzel-
nen Bereichen zurückgreifen. Die organisa-
torischen Festlegungen sowie die Regelungen
undMaterialien für die Niederlassungen sind
in einem Arbeitsschutzmanagement-Hand-
buch dokumentiert.

ASCA-Leitfaden

Der von der staatlichen Arbeitsschutzverwal-
tung in Hessen ursprünglich für technische
Anlagen entwickelte ASCA-Leitfaden wurde
inzwischen erweitert und aktualisiert. Er gibt
Hilfestellung für den Aufbau einer systemati-
schen und zielgerichteten Arbeitsschutzorgani-
sation sowie deren Dokumentation. Der Leit-
faden ist unter www.sozialnetz.de abrufbar.

Anpassung von Tätigkeiten und
Schutzmaßnahmen
In den verschiedenen Niederlassungen und
Liegenschaften gab es vor der Bündelung im
HI häufig einheitliche Bezeichnungen für sehr
unterschiedliche Aufgaben. Deshalb wurde
für das HI ein verbindliches Arbeitsplatz- bzw.
Tätigkeitskataster entwickelt, das für Klarheit
sorgt.

Installationen und größere Reparaturen
werden inzwischen an Fachfirmen vergeben.
Auf dieser Basis ist esmöglich, die Standards
für Gefährdungsbeurteilungen, Betriebsan-

Das Hessische Immobilienmanagement (HI) war mit seiner Niederlassung in Gießen im August 2008 Gastgeber des

dritten Netzwerktreffens der Arbeitsschutzkoordinatoren. Hauptthema war die Organisation des Arbeitsschutzes

beim HI. Viele praktische Beispiele verdeutlichten, wie das HI bei der Bewirtschaftung der Liegenschaften des

Landes Hessen möglichst sichere und gesunde Arbeitsbedingungen gewährleisten will. Die Teilnehmer konnten

wichtige Anregungen für ihre eigenen Betriebe mitnehmen.
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Betreiberorganisation des HI mit Partnern

Hessisches Immobilienmanagement
(„Betreiber“)

Zentrale Verwaltung
6 Niederlassungen mit Verwaltung

Objektleiter - Reinigungskräfte - Haushandwerker-Pool

Landes-
dienst-
stellen

6 weitere Mieter
(„Nutzer“)

Fremd-
firmen

Liegen-
schaften

�
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weisungen und Unterweisungen für die wich-
tigsten Tätigkeiten zu definieren.

ZentraleVorgaben gibt es auch für arbeits-
medizinische Untersuchungen. Sowurde zen-
tral eine Impf-Checkliste für die Niederlassun-
gen erstellt. Die Zentrale stellt auch Verfah-
rensanweisungen und Dokumente für weite-
re Aufgaben, etwa Erste Hilfe, zur Verfügung.

Generelle und besondere
Regelungen
Die Standardisierung von Tätigkeiten und
Schutzmaßnahmen hat Grenzen. Die unter-
schiedliche Aufgabenstellung der Landes-
dienststellen führt auch zu besonderen Ge-
fährdungen in einigen Liegenschaften, die zu
berücksichtigen sind. Dies sind z. B. Gefähr-
dungen durch Gefahrstoffe (z. B. in Einrich-
tungen der Polizei) und durch biologische
Stoffe (z. B. in Labors).

Besonders Reinigungskräfte, aber auch
Haushandwerker können in speziellen Räum-
lichkeiten für sie unbekannteGefahren stoßen.
Deshalbmüssen die Gefährdungsbeurteilun-
gen, die daraus abgeleiteten Schutzmaßnah-
men und vor allem die Unterweisungen den
örtlichen Anforderungen angepasst werden.
Dazu ist die intensive Zusammenarbeit mit
den Gebäudenutzern erforderlich, die imUm-
gang mit den Gefahren fach- und sachkun-
dig sind. Diese Gesundheitsgefahren finden
als Schwerpunkte betriebsärztlicher Bege-
hungen besondere Beachtung.

Weitere Schnittstellen zwischen
Betreiber und Nutzern
Die genaue Abgrenzung der Zuständigkeiten
zwischen demHI und der Nutzerorganisation
ist unter anderem abhängig von der Vertrags-
gestaltung. Art und Umfang der Anmietung
können sich ebensounterscheidenwie zusätz-
lich vereinbarteDienstleistungen. In jedemFall
ist Kooperation angesagt. Dazu einige Bei-
spiele:

Verkehrssicherung

Um als Betreiber die Verkehrssicherung zu ge-
währleisten, lässt das HI sicherheitstechnische
Begehungen durchführen, die alle relevanten
Liegenschaften erfassen und in Abständen wie-
derholt werden sollen. Mängel werden für HI
und Nutzer gesondert erfasst. Mängelberichte,
die sich auf Mängel beim Betrieb der Liegen-
schaften beziehen, werden an die Geschäfts-
leitung und die Niederlassungsleitungen des
HI weitergeleitet. Mängel, die sich aus dem
Nutzerverhalten und den nutzereigenen Gegen-
ständen ergeben, gehen an die Nutzer selbst.
Ggf. ist die nachträgliche Abstimmung über
deren Beseitigung erforderlich.

Prüfung der elektrischen Betriebsmittel

In der Regel lässt das HI neben seinen eigenen
elektrischen Betriebsmitteln die ortsfesten elek-
trischen Anlagen gemäß Betriebssicherheits-
verordnung und GUV-V A3 prüfen, während die
Nutzer die Prüfung ihrer ortsbeweglichen elek-
trischen Betriebsmittel selbst vornehmen oder
vergeben. Daneben gibt es Einzelfallregelungen
nach gesonderter Vereinbarung.

Objektleiter des HI vor Ort

Damit diese Abstimmungen weitgehend rei-
bungsfrei verlaufen, sind die Objektleiter des
HI vor Ort die ersten Ansprechpartner für die
Nutzer. Auf diese Weise verfügt das HI über klare
Kommunikationsstrukturen. Diese sind auch für
die Einschätzung der von Fremdfirmen erbrach-
ten Leistungen erforderlich.

Praktische Impulse für
Arbeitsschutzkoordinatoren
Für seine Darstellung der Arbeitsschutzorga-
nisation des HI erntete Max Sammet großen
Beifall. Auch wenn der Aufbau der Arbeits-
schutzorganisation noch nicht vollständig ab-
geschlossen ist, so konnte die systematische,
nachvollziehbare Vorgehensweise aus der
Perspektive der Unternehmerverantwortung
auch Arbeitsschutzkoordinatoren anderer
Dienststellen wichtige Anregungen für die ei-
gene Umsetzung geben. Diese betreffen vor
allemdie innerbetriebliche Aufteilung vonVer-
antwortung auf das Gebäudemanagement
und die jeweiligen Nutzer sowie die Art der
zentralen Unterstützung im Arbeitsschutz für
dezentrale Dienststellen.

Viertes Netzwerktreffen der
Arbeitsschutzkoordinatoren

Das nächste Netzwerktreffen wird 2009 ge-
meinsam mit der Nassauischen Heimstätte ver-
anstaltet. Diese wird ihr Arbeitsschutzmanage-
ment vorstellen, das sie ebenfalls auf der Basis
von ASCA mit Unterstützung der staatlichen
Arbeitsschutzbehörde entwickelt hat. Interes-
senten wenden sich bitte an den Autor.

Hans Günter Abt (069 29972-223)
h.abt@ukh.de

Wachsender Teilnehmerkreis
beim Erfahrungsaustausch der
Arbeitsschutzkoordinatoren

Max Sammet, Arbeitsschutz-
koordinator des Hessischen
Immobilienmanagements
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Im Jahr 2008 haben Unfälle auf dem Schulweg und zur Arbeit wieder zugenommen. Unfälle im Straßenverkehr

sind oft mit schweren Folgen verbunden. Zwar werden die Betroffenen von der Unfallkasse Hessen optimal betreut.

Jeder einzelne Unfall ist aber Grund genug, nach wirksamen Lösungen zur Unfallprävention zu suchen. In dieser

Ausgabe informieren wir Sie über die im Jahr 2009 geplanten Projekte zur Prävention von Wegeunfällen.

!PRÄVENTIONSKAMPAGNE

Wegeunfall-Prävention

Immer sicher unterwegs

Wir bringen Groß und Klein
auf den sicherenWeg
Schon bei den Kleinsten geht es los: Unter
dem Motto „Immer sicher unterwegs“ bietet
die Unfallkasse Hessen 2009 gemeinsam
mit der Landesverkehrswacht Hessen ein pro-
fessionelles Schulwegtraining für Kinder, Eltern
und Erzieher in Kindergärten an. So gelingt
der Start ins Schülerleben möglichst sicher.
Denn wer seinen Schulweg und dessen Ge-
fahren gut kennt, ist einfach besser geschützt.
Als ärztlicher Bera-
ter betreut dieses
Projekt Dr. Torsten
Eyfferth, Oberarzt
an der BG-Unfall-
klinik Frankfurt.

Mobilität ver-
dichtet sich heute
auch bei den Schü-
lern ständig – Hilfe
und Unterstützung
bei der Wahl des
richtigen Verkehrs-
mittels zur richtigen
Zeit sind beson-
ders wichtig. Unser
„Schulstarter-Paket“ für Schüler und Eltern
mit Informationsmaterial und den richtigen
Sicherheitstipps hilft dabei.

Schon in der Grundschule nutzen viele
Kinder das Rad für den Schulweg. Fahrrad-
fahren soll Spaßmachen und vor allem sicher
sein!Mit dem„Fitmobilo“wird auf anspruchs-
vollen Fahrradparcours der Verkehrswachten
der Umgang mit dem eigenen Drahtesel er-
lernt. Motorische und sensorische Fähig-

keiten werden altersgerecht vermittelt. Das
macht somanchen Schulweg ein gutes Stück
sicherer. Fit mobilo ist ein Projekt, das die
Unfallkasse Hessen unterstützt.

Das Auto ist oft auch schon der Fahran-
fänger „liebstes Stück“.Mit demProjekt RISK
– in Kooperation mit Ministerien und Ver-
kehrsclubs – lernen Fahranfänger richtiges
Verhalten im Straßenverkehr. Hierzu werden
an beruflichen Schulen Aktionstage durch-
geführt. Wichtiges Element ist das gemein-

same Lernen der
jungen Fahrer mit-
einander und von-
einander.

Verkehrserzie-
hung undWegeun-
fall-Prävention sind
besonderswichtige
Gemeinschaftsauf-
gaben. Die Unfall-
kasse Hessen und
das Hessische Kul-
tusministerium ha-
ben deshalb das
„Hessische Ver-
kehrssicherheits-

forum“ ins Leben gerufen – eine jährliche
Fachtagung, die erstmals im September die-
ses Jahres stattfindet. Alle Akteure der Ver-
kehrssicherheitsarbeit im Schulbereich sind
dabei und haben nur ein Ziel – gemeinsame
und wirksame Unfallprävention.

In einer Pilotphase bis Dezember 2009
bieten wir ausgesuchten Mitgliedsbetrieben
„PKW-Fahrsicherheitstrainings“ für berufliche
Vielfahrer und Fernpendler in Fahrgemein-

Rainer Knittel,
Wegeunfallexperte der
Unfallkasse Hessen

Dr. Torsten Eyfferth,
Oberarzt an der
BG-Unfallklinik Frankfurt
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Broschüre für Kitas zur Kampagne
„Immer sicher unterwegs“

Das Maskottchen
der Kampagne:

„Walli Wachsam“

schaften an. Ziel der Trainings nach Standards
des Deutschen Verkehrssicherheitsrates ist
das Erlernen defensiver Fahrtechniken und
einer vorausschauenden Fahrweise. Ein posi-
tiver Nebeneffekt: Das spart auch Sprit. Übri-
gens: Die Unfallkasse Hessen ist Mitglied im
DeutschenVerkehrssicherheitsrat. Informieren
Sie sich bitte auch über die breite Angebots-
palette unter www.dvr.de.

Wichtig für dieWegeunfall-Prävention ist es
zuwissen:Woundwie genaupassiereneigent-
lich Unfälle? Aktuell ist in Kooperationmit vier
weiteren Unfallkassen ein verbessertes Sys-
tem zur anonymisierten Unfalldatenauswer-
tung in Betrieb gegangen. Mit einer differen-
zierten Auswertung sollen Präventionsmaß-
nahmen jetzt noch zielgerichteter ankommen,
wo sie gebraucht werden – bei Ihnen vor Ort.

Ein umfassendes Konzept für weitere Pro-
dukte derWegeunfallprävention ist in Arbeit.
MöchtenSie Ideendazubeisteuernoderhaben
Sie Interesse an einer konkreten Zusammen-
arbeit mit uns? Sprechen Sie uns einfach an,
wir freuen uns – dennwirksameUnfallpräven-
tion vor Ort ist eine Gemeinschaftsaufgabe.

Rainer Knittel (069 29972-469)
r.knittel@ukh.de

Mit dem „Fit mobilo“ lernen die Kinder
auf anspruchsvollen Fahrradparcours
der Verkehrswachten den Umgang mit
dem eigenen Fahrrad.
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Arbeitssicherheit und aktive Unfallverhütung haben, besonders bei der unfallträchtigen Waldarbeit, eine heraus-

ragende Bedeutung. Durch die Einführung einer besonderen „Auszeichnung für sichere Waldarbeit“ sollen die

Beschäftigten zusätzlich motiviert werden, sich für einen wirksamen Arbeitsschutz einzusetzen.

Der Landesbetrieb Hessen-Forst und die
Unfallkasse Hessen haben am 11. De-
zember 2008 im JugendwaldheimWeil-

burg-Odersbach die sichersten Forstämter
Hessens prämiert.

Zum ersten Mal wurden Forstämter aus-
gezeichnet, die nach der Auswertung fester
Kriterien, wie den Ergebnissen der Arbeits-
schutzanalysendurch die Arbeitsschutzberater

und die Anzahl der meldepflichtigen Unfälle
pro 1000 produktive Arbeitsstunden, den
erfolgreichsten Arbeitsschutz nachgewiesen
haben. Zielparameter ist ein Fünfjahresdurch-
schnitt, demman sich schrittweise annähert.

„Unsere Anstrengungen, die seit 2004 für
die systematische Vermeidung von Gefähr-
dungen und Fehlern bei der Arbeit im Forst-
betrieb unternommen werden, zeigen erste

deutliche Erfolge“, sagte Hessen-Forst-Leiter
Michael Gerst. Dank der Maßnahmen zum
Arbeitsschutz lag die Zahl der Unfälle im Jahr
2007 – trotz desWindwurfes nach demOrkan
„Kyrill“ – deutlich unterhalb desMittelwertes
der vergangen fünf Jahre. „Gerade für das Jahr
2007 ist dasmehr als anerkennenswert, denn
Kyrill hatunsalleKraft gekostetundunsereMit-
arbeiter ungemein herausgefordert“, soGerst.

Auszeichnung für sichere Waldarbeit

Sechs Forstämter für
vorbildlichen Arbeitsschutz prämiert
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Wesentliche Verbesserungen durch
Arbeitsschutzmanagement
Durch die Einführung eines Arbeitsschutz-
managements, das – neben den wirtschaft-
lichen Zielen – den Arbeits- und Gesundheits-
schutz zum Unternehmensziel erklärte, sind
wesentlicheVerbesserungen erreicht worden.
Das Arbeitsschutzmanagementsystemwar in
den letzten Jahren gemeinsam von Hessen-

Forst, dem zuständigen Ministerium und der
Unfallkasse Hessen erarbeitet worden.

In diesem Präventionskonzept haben die
zwölf Arbeitsschutzberater eine zentrale Funk-
tion. Durch siewird in den Forstämtern praxis-
nah der Arbeitsschutzstandard beurteilt und
bei Defiziten auf eine Änderung hingewirkt.
Daneben unterstützen ein Arbeitsschutz-Ma-
nagement-Beauftragter und das Forstliche
Bildungszentrum in Weilburg die Landesbe-
triebsleitung in ihrer Gesamtverantwortung
für den Arbeitsschutz. Abgerundet wird das
System noch durch eine Erfolgskomponente
im Monatslohn der Waldarbeiter. Auf diese
Weise werden nicht nur Unfälle und mensch-
liches Leid verhindert, sondern auch die Mit-
arbeiter für sichere Arbeitsausführung be-
lohnt.

Erfolg versprechend ist auch die selbst ver-
ordnete kontinuierliche Weiterentwicklung.
Dazu dienen bei Hessen-Forst die halbjähr-
lichenBeratungen imArbeitsschutzausschuss,
Integrierung der Erkenntnisse der Arbeits-

schutzberater in die Ausbildung des Forst-
lichen Bildungszentrums, Einbeziehung aller
Mitarbeiter in den kontinuierlichen Verbes-
serungsprozess durch ein betriebliches Vor-
schlagswesen und nun auch die Prämierung
der sichersten Forstämter.

Diethelm Gleich (069 29972-246)
d.gleich@ukh.de

Die Laudatoren von oben nach unten:

Staatsminister Wilhelm Dietzel
Michael Gerst, Leiter des
Landesbetriebes Hessenforst
Bernd Fuhrländer, Geschäftsführer der UKH

In Anwesenheit des Hessischen Staatsministers
für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz, Wilhelm Dietzel, des Leiters des Landes-
betriebes Hessen-Forst, Michael Gerst, und des
Geschäftsführers der Unfallkasse Hessen, Bernd
Fuhrländer, wurden die folgenden Preise ver-
liehen:

Platz 1 (850 €) an Forstamt Bad Schwalbach,
Platz 2 (650 €) an Forstamt Vöhl,
Platz 3 (500 €) an Forstamt Langen.

Platz 1 (1.700 €) an Forstamt Kirchhain,
Platz 2 (1.150 €) an Forstamt Frankenberg
ebenfalls Platz 2 (1.150 €) an Forstamt
Darmstadt.

Die Geldprämien wurden je zur Hälfte von
Hessen-Forst und der Unfallkasse Hessen zur
Verfügung gestellt.

Die Preisträger

In der Kategorie Forstämter
bis 12 Waldarbeiter:

In der Kategorie Forstämter
mit mehr als 12 Waldarbeitern

!SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ
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Der besondere Unfallschutz

Wer hilft, ist versichert!

Die Frankfurter Rundschau berich-
tete am 17.11.2008 über die Brand-
katastrophe auf der A 2, bei der
20 Businsassen ums Leben kamen:
„Keiner hielt an!“

Der 51-jährige Busfahrer kritisierte besonders
Auto- und Lastwagenfahrer, die nicht hielten,
um zu helfen. „Ich bin dann auf die Autobahn
gesprungen, habe mit den Händen gewedelt,
aber niemand ist stehen geblieben. Kein PKW
oder LKW hat angehalten zu der Zeit. Ich musste
zur Seite springen, sonst hätten sie mich noch
umgefahren.“ Auch die wenigen Ersthelfer am
Unfallort beklagten, dass nicht mehr Autos an-
gehalten hätten. Ein Augenzeuge filmte sogar,
statt zu helfen, mit einer Handykamera und
verkaufte das Video an einen Nachrichten-
sender. Gegen ihn erhebt die Staatsanwaltschaft
einen „Anfangsverdacht wegen unterlassener
Hilfeleistung“.

Der ganz normale Alltag
Ein PKWgerät bei einemÜberholmanöver auf
der Autobahn ins Schleudern. Der Wagen
kommt von der Fahrbahn ab, überschlägt sich
und bleibt im Straßengraben liegen. Schnell
bildet sich auf der Gegenfahrbahn ein kilome-
terlanger Stau. Die sensationsgierigen „Gaffer“
bemühen sich, jedes Detail mitzubekommen.

Und am Unfallort selbst? Kennen Sie es
vielleicht auch, dieses ungute Gefühl, wenn
man eine Unfallstelle passiert? „Soll ich an-
halten?“, „Ich kann doch sowieso nicht hel-
fen“, „Was ist, wenn ich etwas falschmache?“,
„Warum soll denn gerade ich helfen, es fah-

ren doch so viele vorbei und halten nicht an
und außerdem hab ich’s ja so eilig“ usw.
Mancher von Ihnen hat solche Situationen
vielleicht schon miterlebt.

Würde aber am Notfallort rechtzeitig und
sachgemäß Erste Hilfe geleistet, könnte da-
durch der Tod vielerMenschen verhindert oder
die Verschlimmerung von Verletzungen und
Erkrankungen vermieden werden.

Oftmals kommt es gar nicht zur Erste-Hilfe-
Leistung, weil die Notfallzeugen befürchten,
Schadenersatz leisten zu müssen oder gar
wegen „falscher“ Hilfeleistung bestraft zu
werden. Regelmäßig hörenwir dann als Recht-
fertigung: „Wenn ich helfe und mir passiert
etwas dabei, dann hilft mir doch auch keiner.
Dann bin ich selber Schuld und keiner tritt für
meinenSchadenein.“ „Wenn ichmich für einen
anderen einsetze und bekomme selber etwas
ab, was istmitmeinemSchaden? Dawerd’ ich
doch auch allein gelassen.“

Der besondere Unfallschutz
Falsch gedacht und falsch vermutet! Der
Gesetzgeber hat für die soziale Absicherung
der „Hilfeleistenden“ ausreichend Vorsorge
getroffen.

Wer Erste Hilfe leistet, ist gleich in zwei-
facher Hinsicht abgesichert: Wenn er einen
Fehler macht und wenn er sich bei der Hilfe-

leistung selbst verletzt. Personen, die als
„Ersthelfer“ bei einem Verkehrsunfall Hilfe
leisten, sind „kraft Gesetzes“ – also ohne ei-
genes Zutun – versichert. Als Ersthelfer oder
als Lebensretter setzen sie sich nämlich für
andere ein und sind damit im Interesse der
Allgemeinheit tätig.

Interesse der Allgemeinheit und
unterlassene Hilfeleistung
Die Gesellschaft und nicht zuletzt der Ge-
setzgeber selbst erwarten unter bestimmten
Umständen von jedem von uns einen solchen
Einsatz im Interesse der Allgemeinheit. Denn
wie Sie wissen: Derjenige, der eine Hilfeleis-
tung unterlässt, macht sich strafbar.

!VERSICHERUNGSSCHUTZ UND LEISTUNGEN

Personen, die als „Ersthelfer“ bei einem Verkehrsunfall Hilfe leisten, sind

kraft Gesetzes gegen daraus resultierendeUnfälle versichert. Dieser umfang-

reiche Unfallschutz ist vielen Bürgern nicht bekannt: Die Unfallkasse Hessen

ist die gesetzliche Unfallversicherung für Hilfeleistende in Hessen.

Bei einem Unfall ist
man auf schnelle Hilfe
angewiesen!
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Wenn die unterlassene Hilfeleistung den
Tatbestand einer Straftat nach dem Strafge-
setzbuch erfüllt, so muss das Gesetz konse-
quenterweise auch denen, die sich am „Erste-
Hilfe-Prozess“ aktiv beteiligen, eine umfas-
sende Absicherung gewährleisten.

Die Ausrede: „Ichweiß doch gar nicht, wie
ichhelfen soll“, lässt derGesetzgeber nicht gel-
ten. Wer als Erster an einen Unfallort kommt
und nicht umgehend hilft, macht sich wegen
unterlassener Hilfeleistung strafbar. Damit
steht außer Frage, dass jeder, mit oder ohne
Ersthelfer-Ausbildung, so gut er kann helfen
muss. ImGegenzug gewährt der Gesetzgeber
den Ersthelfern Schutz gegen eigene Körper-
schäden imRahmendieser Hilfeleistung. Nicht
nur die gesundheitliche Wiederherstellung,
sondern auch der Ersatz für beschädigte Klei-
dung oder andere Sachschäden gehört dabei
zum Leistungsumfang der Unfallversicherung.

Handelt der Ersthelfer nach bestemWissen
und Gewissen und leistet er – seinen Fähig-
keiten entsprechend – die ihm bestmögliche
Hilfe, so braucht er grundsätzlich weder mit
zivilrechtlichen nochmit strafrechtlichen Kon-
sequenzen zu rechnen. Selbst wenn ihm bei
der Hilfeleistung ein Fehler unterlaufen sollte,
bleibt er straffrei, da er ja demanderen helfen
wollte.

Deshalb gilt:

� Beim Unglücksfall nicht nur hinsehen –
helfen!

� Wenn Sie helfen, hilft Ihnen Ihre
Unfallkasse Hessen!

� Für alle Helfer und Lebensretter im
Bundesland Hessen sind wir der richtige
Ansprechpartner!

Ausführliche Informationen zu Rechtsfragen im
Zusammenhang mit Hilfeleistungen finden Sie
auch im Flyer „Rechtsfragen bei Erster-Hilfe-
Leistung“ unter www.dguv.de.

Unser Tipp zum Schluss:
Werden Sie Ersthelfer!
Kenntnisse in Erster Hilfe sind nicht nur am
Arbeitsplatz und in der Schule, sondern in
allen Lebensbereichen von Nutzen, z.B. bei
Notfällen im Straßenverkehr, in der Freizeit,
beim Sport oder in der Familie.

Ansprechpartner und Ausbildungsstätten
finden Sie über das Internet unter
www.bg-qseh.de oder auf der Homepage der
UKH unter www.ukh.de.

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

!VERSICHERUNGSSCHUTZ UND LEISTUNGEN
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Taube Ohren nach der Disco oder dem
Konzert der Lieblingsband, Dauerpfeifen
in den Ohren: Das sind Phänomene, die

viele Jugendliche und auch Kinder schonmehr
oder weniger stark erlebt haben. Die Schüler
sollen nicht nur begreifen, dass permanenter
Lärm die Ohren schädigen kann. Sie sollen
auch erfahren, dass sie unter ruhigen Unter-
richtsbedingungen besser und erfolgreicher
lernen. Ziel des Unterrichtskonzeptes ist es
daher, Kinder und Jugendliche über die ge-
sundheitlichen Folgen von Lärm aufzuklären,
um sie auf dieseWeise für ihre Ohren zu sen-
sibilisieren. Sie sollen lernen, welchewichtige
Rolle der Hörsinn im täglichen Leben spielt
undwie dieser – häufig fahrlässig – in gesund-
heitsschädigendem Maß gefährdet wird.

Ausgewogenes lärmsensibles
Verhalten lernen
Umdie Kinder und Jugendlichen für das Kon-
zept zu begeistern, habenwir dasMotto „Prä-
vention durch Faszination“ gewählt. Mittels
Film, Experimenten, Hörbeispielen und ein-
fachen Messungen von Schallpegeln werden
die Schüler auf kreativeWeisemit demThema
Lärm vertraut gemacht. Sie eignen sich nicht
nur viel Wissen rund ums Hören an, sondern
gehen zukünftig sensibler mit ihren eigenen
Ohren und denen der anderen um.

Hauptzielgruppe sind 10- bis 14-jährige
Kinder und Jugendliche. In der Schule ent-
sprechen dieser Altersgruppe die Jahrgangs-
stufen 4 bis 8. Diese Angaben sind lediglich
Anhaltswerte. Das Unterrichtsmaterial lässt
sich variieren und anpassen, sodass auch
jüngere oder ältere Schüler angesprochen
werden können.

Einsatzmöglichkeiten
Die Behandlung des Themas „Hören und
Lärm“ ist an kein bestimmtes Unterrichtsfach
gebunden. Starke inhaltliche Bezüge gibt
es zu den Fächern Biologie (Funktion des
Gehörs, Lärmschwerhörigkeit) und Physik
(Was ist Schall?). Aber auch in Deutsch oder
Sozialkunde kann das Thema behandelt wer-
den. Das Begleitheft enthält entsprechende
Fachinformationen und Hinweise zur didakti-
schenUmsetzung sowie konkrete Unterrichts-
vorschläge für verschiedene Jahrgangsstufen.
Auch für Unterrichtsprojekte,Vertretungsstun-
den, Theater- oder Film-AG oder Projekttage
zur Gesundheitsförderung finden sich viele
Anregungen.

Welche Art von Unterrichtsveranstaltung
auch immer gewählt wird, am Anfang sollte
der Film stehen. Mit Hilfe dieses Mediums
finden die Schüler einen schnellen Zugang ins
Thema, die Geschichte wird als „real“ erlebt
und löst so erste Lernprozesse aus.

In Kindertageseinrichtungen mit Hortbe-
trieb kann das Material ebenfalls eingesetzt
werden. Und auch viele Erwachsene lernen
beim Ansehen des Films noch etwas dazu.
Daher ist auch ein Einsatz im Rahmen von be-
trieblichen Informationsangeboten denkbar.

Inhalte des Medienpakets
Für einen zielgruppengerechten und situati-
onsadäquaten Einsatz des Medienpakets
finden sich auf der DVD folgende Informations-
und Unterrichtsmaterialien:

� Film „Tatort Ohr“
Der Unterrichtsfilm dient als Einstieg in
das Thema.
� Modulfilme
Separate Kurzfilme: Außenohr und Trommel-
fell, Mittelohr, Innenohr und Statement der
HNO-Ärztin
� Simulation einer Lärmschwerhörigkeit
� Simulation eines Tinnitus
� Hörtest
� Begleitheft für Lehrkräfte mit Unter-

!SCHULEN UND KITAS

Was ist Lärm? Wie wirkt er auf mich? Kann er mich krank machen? Gibt es ein „zu laut“ und ein „zu viel“?

Das sind Fragen, die sich Jugendliche normalerweise nicht stellen. Allerdings: Immer mehr Kinder und Jugend-

liche setzen sich in ihrer Freizeit zu hohen Schallpegeln aus und riskieren damit eine Beeinträchtigung ihres

Hörvermögens. Aktuelle Studien zeigen, dass bereits jeder vierte Jugendliche mit Höreinbußen leben muss.

Mit einer gezielten und altersgerechten Präventionsarbeit kann Aufklärung und Sensibilisierung geleistet werden.

Zu diesem Zweck hat die UKH das Medienprojekt „Tatort Ohr“ initiiert und federführend realisiert.

Neuer Film mit Unterrichtskonzept zum Umgang mit Lärm

Tatort Ohr
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richtsbausteinen und Fachinformationen,
dazu passende Präsentationsfolien, Experi-
mentieranleitungen, Arbeitsblätter und Lö-
sungsblätter
� Weitere Einzelmedien wie Filmgrafiken,
eine Ohrkarte, das Drehbuch des Films, die
Originalerzählung „Tatort Ohr“ von Susanne
Neyen, ein Konzentrationstest sowie ein
Lärmquiz für die Grundschule und die
Mittelstufe mit entsprechenden Lösungs-
blättern

Thematische Schwerpunkte des
Begleithefts

� Was ist Schall?
� Die Sinne – Einordnung des Hörens in

die Sinneswelt des Menschen
� Mein Gehör – Aufbau und Hörvorgang
� Hörschäden durch Lärm
� Lärm und Lärmwirkungen
� Weitere Unterrichtsideen

Spannung und Anschaulichkeit
Der 20-minütige Film bietet einen unterhalt-
samen Einstieg ins Thema. Beim Anschauen
soll nicht nur gestaunt und gelernt, sondern
auch ganz nebenbei das eigene Verhalten
überdacht werden.

Die Story

Niki und Max wollen die Ursache für Hannes my-
steriöses Ohrenpfeifen enthüllen. Dafür müssen
sie sich in Hannes’ Innenohr begeben. Auf dem
Weg zum „Tatort“ erkunden sie das Ohr und sei-
ne einzelnen Bestandteile aufs Gründlichste. Sie
kämpfen sich durch die klebrigen Wege des
Gehörgangs und bestaunen das sich ständig be-
wegende Trommelfell. Auf dem Weg durchs Mit-
telohr bewundern sie das perfekte Zusammen-
spiel der drei Gehörknöchelchen: Hammer, Am-
boss und Steigbügel, wobei Niki beinahe in die
Eustachische Röhre fällt. Nachdem sie schließ-
lich im Innenohr die filigranen Zilien in ihrer har-
monischen Bewegung bewundert haben, kom-
men sie dem Rätsel des Ohrpfeifens und Hannes’
Schwerhörigkeit auf die Spur. Die Zuschauer ge-
hen mit Niki und Max auf die Reise durch das
Ohr. Indem die beiden Freunde möglichst viele
Details zum Tathergang sammeln, recherchieren
und kombinieren, erklärt sich der Hörvorgang
äußerst spannend, aber dennoch leicht ver-
ständlich und praktisch von selbst. Niki und Max
machen sich mit den einzelnen Stationen des
Hörens vertraut. Um den Fall zu lösen, sind Kom-
binationsgabe und Fachwissen gefragt. Niki und
Max bieten beides und animieren die zuschau-
enden Schüler, es ihnen gleich zu tun.

Der Film – Making of
Die hervorragende schauspielerische Leistung
der beiden 13-jährigen Darsteller trägt ent-
scheidend zum guten Gelingen des Films bei.
Für die beiden war die Aufgabe besonders
schwierig,weil nicht in real vorhandenenKulis-
sen, sondern nur in einem grün gestrichenen
Raumgefilmtwurde. DasOhrwurde vomCom-
puter dazu gebastelt. Sowar dieVorstellungs-
kraft der beiden Schauspieler besonders ge-
fordert.

Als audiovisuelles Medium vermittelt der
Film spielerisch alle Aspekte des Hörens. Mit
computeranimierter Grafik wird die Innenan-
sicht eines Ohres dargestellt. Als Vorlage
dienten Modelle und Grafiken aus medizini-
schen Fachbüchern. Ein Facharzt für Hals-Na-
sen-undOhrenkundestandberatendzurSeite.

Die DVD und das Begleitheft wurden be-
reits über das Hessische Kultusministerium
an alle Schulen in Hessen imRahmen der letz-
ten Ergänzungslieferung zumOrdner Schule&
Gesundheit verteilt.

Interessierte haben die Möglichkeit, sich
den Film und das Begleitmaterial im Internet
anzuschauen oder dort herunter zu laden. Die
Adresse lautetet: www.tatort-ohr.de.

Ortrun Rickes (069 29972-254)
o.rickes@ukh.de

info@tatort-ohr.de

Das Filmteam im Studio

Niki und Max im Außen-, Mittel- und Innenohr
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Unsere Schule und wir
Die Sankt-Lioba-Schule ist ein staatlich aner-
kanntes Gymnasium in katholischer Träger-
schaft des BistumsMainz. Sie wurde 1929 als
eines der erstenMädchengymnasienDeutsch-
lands gegründet und ist heute tägliches Teil-
zeit-Zuhause von fast 1250 Schülern. An un-
serer Schule wird besonders Wert auf eine
ganzheitliche Erziehung aus christlichem
Menschen- und Weltverständnis heraus ge-
legt. Seit 1996 gliedert sich in dieses Konzept
der SSD ein. Eine wichtige Ergänzung zur
flächendeckenden Notfallausbildung an der
Schule: Alle zwei Jahre durchlaufen auch alle
Lehrer einen Erste-Hilfe-Kurs. Alle Schüler ab-
solvieren diesen Kurs verpflichtend in der sieb-
ten und nochmals in der zehnten Klasse als
zweitägige Unterrichtseinheit. Den Nachweis
kann man sowohl für den Führerschein als
auch für den SSD gebrauchen. Ein abge-
schlossener Erste-Hilfe-Kurs, gepaart mit In-
teresse und Engagement, ist die Eintrittskarte
für den SSD.

Gut, dass es uns gibt!
Mathematikunterricht – Schüler grübeln über
ihren Heften. In die Stille platzt plötzlich die
viel zu laute Piepton-Melodie eines Handys,

was in der Klasse augenblicklich eine Welle
von „Kuchen!“-Rufen auslöst. Aber statt einer
Entschuldigung springt der Handybesitzer auf
und verlässt fluchtartig den Raum, statt ver-
wunderter Blicke geht ein enttäuschtes Seuf-
zen durch die Klasse (kein Kuchen heute), und
der Lehrer fährt fort, als wäre nichts gesche-
hen. Nein, dies ist keineSzene aus einemTeen-
ager-Superhelden-Film, sondern der ganz nor-
male Alltag der Sankt-Lioba-Schulsanitäter,
der Vize-Super-Sanis in Hessen!

Die Arbeit des SSD heute
Der Sanitätsdienst besteht aktuell aus 18
Schülern der Klassen 9-13 undwird von Schü-
lern der Oberstufe weitgehend selbstständig
geleitet. Dabei stehen ihnenMathematik- und
Sportlehrer (und selbst ehemaliger Rettungs-
assistent) Volker Kapitzke und die Johanniter-
Unfallhilfe in BadNauheim zur Seite. Viele von
uns sind außerhalb der Schule dort ehrenamt-
lich engagiert. Die Aus- undWeiterbildung im
SSD übernehmen die Schüler zum größten
Teil selbst: Ältere und erfahrene Schüler ge-
ben medizinisches Wissen und Erfahrungen
an Jüngereweiter, Einsätzewerdenbesprochen
und Abläufe geübt. In regelmäßigen Abstän-
den übernehmen professionelle Ausbilder der
Johanniter Schulungen und stehen bei Fragen

jederzeit Rede und Antwort. Im Rahmen des
SSD können die Schüler auch eine Ausbildung
zumSanitätshelfermachen, also einen erwei-
terten Erste-Hilfe-Kurs durchlaufen. VomErst-
helfer bis zumRettungssanitäter sind alle Aus-
bildungsgrade bei uns vertreten und für die
neuen Ersthelfer ist im Frühjahr der nächste
Sanitätshelferkurs geplant.

Um einen Einblick in Aufbau und Arbeit
des SSD zu geben, haben wir alle wichtigen
Punkte von A bis Z zusammengefasst:

Alarmierung über 4 separate Diensthandys

Betreuungslehrer Volker Kapitzke

Coolpack – das meistbenutzte Material

Dienstplan – 4 Sanitäter pro Tag, eingeteilt
nach „Leisten“ (die neuen lernen von den
erfahrenen Sanis)

Einsätze pro Woche – 4 bis 6 von
Bauchschmerzen bis Krampfanfall

Fortbildung – 1x wöchentlich 90 Minuten

Der Schulsanitätsdienst (SSD) der

Sankt-Lioba-Schule in Bad Nauheim

belegte den zweiten Platz beim

UKH-Wettbewerb „Hessen sucht die

Super-Sanis“ (siehe auch inform-

Ausgabe 3/2008). Heute stellen die

Super-Sanis sich selbst vor.

Schulsanitätsdienst Sankt-Lioba-Schule in Bad Nauheim:
Die Vize-Super-Sanis 2008

Sicherheit macht Schule – Helfen will gekonnt sein

Die zweiten Sieger
bei der Preisverleihung

in der Otto-Hahn-Schule,
Frankfurt am Main
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Gruppenarbeit – zu jedem Einsatz werden
mindestens 2 Sanitäter alarmiert

Herzenssache – die Mitarbeit im SSD ist
freiwillig

Informationen gibt es unter www.lioba.de

Johanniter – unsere betreuende Hilfs-
organisation

Klassenstufen 9 bis 13

Lauf für Brasilien – Schüler sammeln
Spenden, alljährlicher Großeinsatz des SSD

Mindestqualifikation –
16-stündiger Erste-Hilfe-Kurs

Nachwuchs – ab Klasse 7
(noch kein aktiver Dienst)

Organisation drei Schüler der Oberstufe

Protokolle – eigene Version in Anlehnung
an den Rettungsdienst

Qualitätssicherung – Einsatznach-
besprechungen, Fortbildungen

Rettungsdienst – wenn der SSD mal nicht
reicht

Schwerwiegendster Fall – erfolgreiche
Reanimation eines Lehrers

Taschen – zwei Stück, eine mit Basis-
material, eine mit erweiterter Ausstattung
inkl. Sauerstoff

Unfallzahlen (gemeldete) – stetig sinkend,
im Vergleich zu 2007 (11 %), ein Verdienst
des SSD

Versäumnisse – werden von den Sanitätern
selbstständig aufgearbeitet

Weiterbildung – im SSD bis SanH, darüber
hinaus ehrenamtlich z.B. bei der JUH

Zeugnisse – das Engagement für den
Sanitätsdienst wird offiziell bestätigt.

Einer für alle – Alle für einen
Die Arbeit im SSD prägt, nicht etwa, weil man
sich durch den Zeitpunkt der Treffen (don-
nerstags um 16:15 Uhr) an lange Schultage
gewöhnt, sondern vor allem dadurch, dass
Schüler eine andere Perspektive sehen. Un-
fälle passieren tagtäglich und sich um einen
Verletzten zu kümmern, ist selbstverständ-
lich. Es gibt einem jedoch ein ganz anderes
Gefühl, wenn man kompetent helfen kann.
Für viele ehemalige Schulsanitäter war die
Mitarbeit im SSD der Startschuss für eineme-
dizinische Berufslaufbahn.

Die Existenz des Sanitätsdienstes kommt
natürlich primär der Schulgemeinschaft zu-
gute: Schon in der 5. Klasse wissen die Schü-
ler, dass sie bei Problemen nicht auf sich al-
lein gestellt sind. Das ist gerade an der
Sankt-Lioba-Schule von großer Bedeutung,
denn viele Schüler kommen von außerhalb
und können bei Bauchschmerzen nicht ein-
fach nachHause fahren. Im Sanitätsraum,mit
Wärmflasche und Tee, gibt der Bauch oft
schnell wieder Ruhe. �

Staatsminister Jürgen Banzer
im Kreise der erfolgreichen
Schulsanitäter
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Unser SSD wirkt außerdem nicht nur in-
nerhalb der Schule: Bei mehreren Verkehrs-
unfällen in der Nähe der Schule sindwir schon
ausgerückt, denn bis der Rettungsdienst ein-
trifft, dauert es seine Zeit. Zeit, die bei Opfern
von Verkehrsunfällen entscheidend ist und
von Schulsanitätern aufgefangen wird. Der
Einsatzablauf des SSDhat sich als schnell und
effizient herausgestellt, im Notfall stärken
Schüler und Lehrer uns den Rücken: DenVer-
kehr regeln, die Unfallstelle absichern, einen
Notruf absetzen, Schaulustige zurückhalten
und Umstehende beruhigen. In diesen Situa-
tionen zeigt sich nicht nur Gemeinschaft, son-
dern vor allem ein zentraler Inhalt der Erzie-
hung an der Sankt-Lioba-Schule: Nächsten-
liebe.

O-Töne zum SSD

Daniela Heil (Ausbildung zur Krankenschwes-
ter): „Mir hat es schon immer Freude gemacht,
Menschen zu helfen. Die Schulsanitäts-AG hat
dazu beigetragen, mir sicher zu werden, wel-
chen Beruf ich später einmal ausüben werde.“

Sophie Jaspers (Nachwuchs): „Die vielen Er-
fahrungen, die ich bisher im SSD sammeln
konnte, unterstützen mich in meinem Hobby
bei der Johanniter-Jugend.“

Eike Kühn (ehemaliger Leiter SSD, Rettungs-
diensttätigkeiten): „Dank der Sanitäts-AG habe
ich mein größtes Interessengebiet entdeckt und
einen Berufswunsch gefunden.“

Simon Albeser (ehemaliger Schulsanitäter mit
erfolgreicher Reanimation in der Schule): „Ich
habe viele gute Erfahrungen im SSD gesam-
melt, die mir auch beim Auswahlgespräch in
Medizin für die Uni von großem Vorteil waren.“

Schulleiter Dr. Angert: „Durch meine ehren-
amtliche Tätigkeit beim Malteser Hilfsdienst
kann ich die professionelle Organisation und
den hohen Ausbildungsstand unseres Sanitäts-
dienstes gut einschätzen. Ich bin erfreut über
den hohen Grad der Selbstständigkeit und dank-
bar für die gute Zusammenarbeit mit den an-
deren Hilfsorganisationen im Wetteraukreis.“

Die Sanis vom SSD der Sankt-Lioba-
Schule in Bad Nauheim

Die Unfallkasse Hessen fördert die Schulsani-
tätsdienste im Rahmen der Aktion „Sicherheit
macht Schule“ (www.ukh.de). Im Rahmen der
Gesundheitsförderung, insbesondere der Prä-
vention von Unfällen, als Teil der Schulentwick-
lung arbeitet die Unfallkasse Hessen eng mit
„Schule & Gesundheit“ des hessischen Kultus-
ministeriums zusammen.

Die Sanis vom SSD der
Sankt-Lioba-Schule in Bad Nauheim

Die Schulsanitäter im Einsatz
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Unfälle in der Kita sind normal
Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren sind
neugierig undganz großeEntdecker. Sie haben
einen großen Bewegungsdrang und leben ihn
auch aus. Man klettert auf einen Baum oder
erkundet das neueSpielgerät imKindergarten.
Für die Erzieher bedeutet das erhöhteWach-
samkeit, denn die Unfallgefahr steigt durch
viel Bewegung. Trotz ihrer Wachsamkeit ge-
schieht hin und wieder ein Unfall. Die Verlet-
zungen sind unterschiedlich: Von der Knie-
prellung über die kleine Schnittwunde amArm
bis hin zum gebrochenen Knöchel kann alles
passieren. Wichtig ist es, danach richtig zu
reagieren.

Erste-Hilfe-Schulungen sind
hilfreich
„Wir haben regelmäßige Erste-Hilfe-Schu-
lungen durch das Deutsche Rote Kreuz oder
die Johanniter Unfallhilfe. Dadurch verlieren
wir die Scheu, wenn tatsächlich etwas pas-
siert“, erläutert uns GerlindeM., Leiterin eines
Kindergartens. 125 Kinder werden täglich dort
betreut. Die Gefahrenquellen sind vielfältig.
„Wir trauen uns durchaus zu einzuschätzen,
ob eine schwereVerletzung vorliegt oder nicht
undwir einen Krankenwagen rufenmüssen“,
führt sieweiter aus. Ein routinemäßiger Check
nach einemUnfall hilft, die Lage zu beurteilen.
Ist das Kind nach einem Unfall ansprechbar?
Kann es alle Gliedmaßen bewegen? Liegt eine
äußere schwere Wunde vor? Danach fällt die
Entscheidung, ob ein Krankenwagen oder der
Notarzt gerufen werden muss.

Das Kind beruhigen
Bei aller Aufregung ist es wichtig, besonnen
und ruhig zu reagieren. Nur so ist eine richtige
und adäquateHilfe gewährleistet. Zuerstmuss
das Kind beruhigt werden. Sein eigenes, von
zu Hause mitgebrachtes Stofftier kann dabei

helfen. Danach sollte man entscheiden, wel-
che Hilfe erforderlich und richtig ist. Gerlinde
M. beschreibt ihre Vorgehensweise: „Bisher
sind wir mit unserem Check nach einem Un-
fall gut gefahren. Bei Bagatell-Verletzungen
bringen wir die Kinder auch schonmal selbst
nach Hause oder wir warten auf die Eltern.“
Und sie fügt an: „Die Unfallkasse Hessen hat
uns in dieser Frage auch immer gut beraten.“

Selbst fahren oder
Krankentransport?
Es gibt keine abschließenden, alle Unfallsitu-
ationen erfassenden rechtlichen Regelungen.
Vielmehr gilt es, aufgrund der vorliegenden
Umstände das geeignete Transportmittel aus-
zuwählen. Was heißt das genau?

Ein schneller Transport zum Arzt bzw. ins
Krankenhaus kann entscheidend für den Erfolg
der Heilbehandlung sein. Die Art der Verlet-
zung, der Zustand des Kindes, ggf. die ört-
lichen Verhältnisse und die Entfernung zum
nächstgelegenen Arzt oder Krankenhaus sind
bei der Auswahl des Transportmittels zu be-
achten.

Bei leichten Verletzungen kann das Kind
zu Fuß, mit dem Privatwagen, öffentlichen
Verkehrsmitteln oder dem Taxi zum behan-
delnden Arzt gebracht werden. Wichtig ist,
dass immer eine Begleitperson bei dem Kind
ist. Bei Fahrten mit dem PKW bedeutet dies
neben dem Fahrer eineweitere Person als Be-
gleitung, denn der Fahrer muss sich auf den
Verkehr konzentrieren.

Bei schwereren Verletzungen, die einen
besonderen Transport bzw. sachkundige Be-
treuung während des Transportes erfordern,
sollte dieser durch einen Rettungs- oder Not-
arztwagen erfolgen. Bestehen nach schweren
Unfällen Zweifel an der Transportfähigkeit,
sollte grundsätzlich ein Arzt über das Trans-
portfahrzeug entscheiden.

Der richtige Transport nach einem Unfall

Bei leichten Verletzungen
� Zu Fuß, mit dem Privat-PKW, öffentlichen

Verkehrsmitteln oder dem Taxi
� Immer mit Begleitperson!

Bei schweren Verletzungen
� Mit dem Rettungswagen

Ausnahmen
Es gibt natürlich auch Situationen, die be-
sondere Maßnahmen erfordern. Auch dafür
hält Gerlinde M. einen wichtigen Praxistipp
bereit: „Wir hatten einmal ein Kind mit einer
Glasknochenkrankheit. Die Eltern des Kindes
hatten uns die Notrufnummer einer speziel-
len Klinik gegeben, die wir im Notfall anrufen
mussten.“ Üblich ist diese Form der Vorsorge
bereits bei der Erfassung bestehender Aller-
gien und Unverträglichkeiten, wenn das Kind
in die Kita aufgenommen wird. Auf diese be-
sonderenVerhältnissemuss immer Rücksicht
genommen werden, um die Gesundheit des
Kindes nicht unnötig zu gefährden.

Verantwortungsvolle Entscheidung
Richtig ist: Derjenige, der die Wahl für das
Transportmittel trifft, trägt eine Verantwor-
tung. Unserer Erfahrung nach erkennt jeder
„Ersthelfer“ in der Regel, wenn es sich umeine
geringfügige Verletzung handelt. Diese Tat-
sache wird uns von Erziehern immer wieder
bestätigt.Wichtig ist aber auch:Wenn Sie un-
sicher sind, sollten Sie immer einen Kranken-
wagen anfordern oder einen Arzt zu Rate
ziehen!

Ralf Eickhoff 069 29972-436
(r.eickhoff@ukh.de)

Wie sollen sich Erzieher im Kindergarten nach einem Unfall verhalten?

Reichenmanchmal schon ein Pflaster undTrost odermuss der Krankenwagen

gerufen werden?

Richtiges Verhalten nach einem Kindergartenunfall

Der Teddy muss auch mit!
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Eine Idee setzt sich durch
Schon seit langem reifte die Idee, den Schul-
hof kindgerecht zu gestalten, in den Köpfen
einiger Kolleginnen, die die Idee Kollegium
und Schulleiter vorstellten und eine Arbeits-
gruppe (AG) bildeten. In mehreren Treffen
wurden die Idee konkretisiert, die Schüler
nach ihren Vorstellungen befragt, Prospekte
durchgesehen, umgebaute Schulhöfe besucht,
Fachleute umRat gefragt, erste Sponsoren ge-
sucht sowie viel Motivations- und Überzeu-
gungsarbeit innerhalb und außerhalb der
Schulgemeinde geleistet.

Einige interessierte Eltern unterstützten
die Schulhof-AG während der weiteren Pla-
nungsphase. Nach über einemhalben Jahrwar
der Entwurf des Gesamtkonzepts fertig und
mit Kollegium, Elternschaft, Hausmeister und
Reinigungspersonal der Bilsteinschule, Kreis,
Gemeinde, Unfallkasse Hessen, Freiwilliger
Feuerwehr Besse undTHWabgestimmt. Einige
Eltern bauten ein maßstabsgetreues Modell,
das als Grundlage zur Umsetzung des Projekts
undWeiterplanung diente.

Auf zum neuen Schulhof
Am Pädagogischen Tag im April 2004 erar-
beitete das KollegiumProjektaufgaben, die in
der Projektwoche im Juni 2004 mit Schülern,
Eltern, Großeltern undGemeindearbeiternmit
viel Spaß, Begeisterung, Engagement, aber
auchAnstrengung, umgesetztwurden:Wände,

sogarMülleimer und Sitzeckenwurden fanta-
sievoll, auch mit dem Schullogo, bemalt.
Es entstand ein grünes Klassenzimmer, Kletter-
und Sitzecken (Theater am Hang), ein Stein-
reich, ein Hochbeet und Neubepflanzungen.
Die Betreuung der Bilsteinschule rundete das
Projekt mit ihrer Aktion „Gesundes Schul-
frühstück“ ab, das von Besser Lebensmittel-
betrieben gesponsert war. Diese erste Schul-
hofprojektphasewurdemit einemGrillfest als
Dankeschön an alle Helfer am 16. Juni 2004
abgeschlossen.

Die weiteren Etappen
Die Planung und Umsetzung der nächsten
Phase ging zeitgleich weiter. Am 28. Septem-
ber 2004 fand der erste Spendenlauf zu Guns-
ten des Projekts statt. Die Schüler waren stolz,
selbst Geld für ihren Schulhof zu „erlaufen“.
Durch Spenden von ortsansässigen Firmen
und Eltern sowie der Unterstützung von Kreis
undGemeindewurde dieUmsetzung der zwei-
ten Phase bereits im Frühjahr 2005 realisiert.
Im April 2005 wurde der Hang oberhalb des
kleinen Schulhofes für die Rutsche vorbereitet
und ein Fundament eingelassen. Vom 17.-20.
Mai 2005wurdemit der tatkräftigen Hilfe vie-
ler Eltern, Großeltern, Kinder, Kolleginnen und
Besser Fachleuten der Spiel- und Kletterhang
fertig gebaut. Außerdemwurde eine Zisterne
mit Zulauf vomTurnhallenbereich, welche für
den für 2006 geplanten Bachlauf mit Pumpe

benötigt wird, eingelassen. Nach der Arbeit
wurde gemeinsam in der Schule gegessen.
Das Buffet hatten Eltern vorbereitet. Ein er-
neutes Grillfest für die Helfer am29. Juni 2005
beendete die zweite Projektphase.

Weitere Planungsarbeit und Absprachen
waren notwendig, um vom 15.-19. Mai 2006
mit Eltern, Kolleginnen und Kindern den Bach-
lauf mit Pumpe zu bauen, den Schulhof von
Asphalt zu befreien undmit Kies einzuebnen,
weitere Bepflanzungen vorzunehmen und
einen umschlossenen Steinweg entlang der
Pflanzen für die Kinder anzulegen. Weitere
Spendenläufe der Schüler, Einnahmen beim
Schulfest am 16. Juli 2005 und die Unterstüt-
zung durch Eltern, Großeltern, Fachpersonal,
Gemeinde und Kreis machten diese und die
noch ausstehenden Bauphasen erst finanziell
möglich.

ImMai 2007 näherte sich das Projekt sei-
nem vorläufigen Ende. Dank der vielen Helfer
wurden die Grünflächen „aufgefrischt“, ein
neuer „Flitzeweg“ angelegt und der Bachlauf
mit großen Steinen nachgestaltet. An heraus-
ragender Stelle wurde ein Kriechtunnel aus
alten Traktorreifen installiert, der später von
Pflanzen überrankt werden soll. Außerdemer-
hielt die Schule – ohne dass es geplant war –
von der Zimmerer-Ausbildungsstelle in Kassel
ein Fachwerk-Spielhäuschen.Mit einem zünf-
tigen Richtfest wurde es eingeweiht. Die
Schüler bedankten sich bei den 18 Zimmerern

Die Schulseite: Schulhofprojekt der Bilsteinschule Besse in Edermünde-Besse

Unser Schulhof soll schöner werden

Im Herbst 2003 startete unser Schulhofprojekt: „Schule als Lebensraum – wir gestalten unseren Schulhof“! Die

Umgestaltung des Schulgeländes hat das Ziel, den Kindern Sinnes- und Bewegungsanreize zu bieten, um ihre

Kreativität, Fantasie, Lebens- und Lernfreude anzuregen, ihre Gesundheit und Sicherheit zu gewährleisten; kurz,

sich in ihrer Schule rundherum wohlzufühlen.
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mit einem eigens gedichteten Lied und einem
persönlichenHandschlag. AmAbend des letz-
ten Projekttages fand das schon traditionelle
Schulhof-Helfer-Grillfest statt.

Geschafft!
Das Schulhofprojekt unserer Schule fand am
27. Oktober 2007 mit der Pflanzung der
„Schul-Linde“ seinen krönenden Abschluss!
Mit großen und kleinen Spenden und durch
die engagierte ehrenamtliche Arbeit der vie-
len Helfer konnte das Projekt mit erheblich

weniger Kosten beendet werden. Die Kinder
nutzen die neuen Spiel- und Klettermöglich-
keiten mit Begeisterung. Alle sorgen regel-
mäßig dafür, dass das Gelände aufgeräumt
und sauber bleibt. Hierzuwurden vonSchülern
und Lehrern Regeln entwickelt, die im Schul-
alltag umgesetzt werden. Damit gelangen,
neben der motorischen Förderung, wichtige
erzieherische Momente ins Bewusstsein der
Schüler, z.B.Verantwortung für dieUmwelt. Für
schwierige Instandsetzungsarbeiten wollen
wir jeweils im Frühjahr einen Schulhofprojekt-
tag mit Eltern durchführen. Wir danken allen
Personen, Betrieben und Institutionen, die
uns mit Personen, Material und Geld unter-
stützt haben!

… und wir bleiben gemeinsam dran!
Am 17.Mai 2008 trafen sich die fleißigen Hel-
fer, um das Schulgeländeweiter zu gestalten.
Neben dem Jäten von Unkraut und Anpflan-
zenwurdenmarodeBaumstämmeersetzt und
ein Laufweg für die „Flitze-Pause“ angelegt.
Der Standplatz um die Wasserpumpe wurde
so gestaltet, dass weniger Schmutz durch die
entstehende Nässe in die Klassen getragen
werden kann. Auch die gute Verpflegung trug
dazu bei, dass unser Tagesziel vorzeitig
erreicht wurde.

Cornelius Meyer, Rektor der Bilsteinschule Besse
Kontakt: poststelle@g.besse.schulverwaltung.hessen.de
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Es begann am 19. Februar 1999 imRathaus
der Stadt Kassel. An diesem Tag wurde
das Regionalbüro Nordhessen eröffnet,

das auf eine Initiative desVorstandsvorsitzen-
den der UKH, Hartmut Jungermann, zurück-
ging. Eine wirksame Prävention braucht eine
permanente Ansprache der Führungskräfte,
Personalvertretungen und anderer Personen,
die sich um den Arbeits- und Gesundheits-
schutz kümmern. Durch die Regionalisierung
konnte der Kontakt zu den Ansprechpartnern
in Nordhessen intensiviert und beschleunigt
werden.

Waren anfangs nur drei Aufsichtspersonen
im Regionalbüro beschäftigt, so wurde das
Präventionsteam in den folgenden Jahren auf
neun Personen aufgestockt, daMitglieder und
Versicherte die Regionalisierung der Präven-
tionsleistungen sehr positiv angenommen
haben und dies zu zahlreichen Anfragen nach
Beratungenund regionalenSchulungen führte.
Wegen der personellen Erweiterung wurden
die Räume imRathaus der Stadt Kassel zu eng.
Der Umzug folgte im Jahr 2001 in die Friedrich-
Ebert-Straße 21 in Kassel. Von dieser zentra-
len Lage aus sind dieVerwaltungen von Stadt,
Landkreis und Land Hessen auf „kurzen We-
gen“ zu erreichen.

Unsere Kunden und
Dienstleistungen
Die Mitarbeiter des Regionalbüros betreuen
alle Mitglieder und Versicherten im Regie-
rungsbezirk Kassel, also der Stadt und des
Landkreises Kassel sowie der Kreise Werra-
Meißner, Waldeck-Frankenberg, Hersfeld-
Rotenburg und Fulda. Sie führen Betriebs-
besichtigungen und Beratungen durch, in-
formieren die Beschäftigten – hierbei vor-

rangig Betriebsleiter, Führungskräfte und
Sicherheitsbeauftragte – im Rahmen von Se-
minaren und Inhouse-Schulungen.Weiterhin
führen sie Untersuchungen nachUnfällen und
bei Verdacht auf Vorliegen von Berufserkran-
kungen durch, umdurch präventives Handeln
weitere Schadensfälle zu verhüten. An lokalen
Gesundheitstagen vonMitgliedsunternehmen
beteiligen sich die Mitarbeiter mit Informa-
tionsständen und Vorträgen.

BeimNeubau und Umbau von Feuerwehr-
häusern, abwassertechnischen Anlagen und
Schulgebäuden einschließlich deren Sport-
hallen beraten sie Bauherren, Architekten,
sowie Ingenieur- und Planungsbüros vor Ort.

Besonders erwähnenswert sind
folgende Projekte, die von Kassel aus
maßgeblich gestaltet wurden:

� VerEna – Verhütung arbeitsbedingter
Gesundheitsgefahren im Entsorgungsbereich
(Abfall, Abwasser)

� Sozialamtsprojekt – Untersuchungen
zur Arbeitssituation der Beschäftigten in
Sozialämtern

� Luftqualität in Unterrichtsräumen
� Lärmprävention in Kindertageseinrichtungen

und Schulen
� Projekt „Sicherste Rotte“ im Forstamt

Kaufungen

Um eine einheitliche Qualität der Präven-
tionsarbeit zu gewährleisten, arbeitet das Re-
gionalbüro eng mit den Kollegen in Frankfurt
zusammen. Beispielweise führenwir gemein-
sam Erfahrungsaustausche mit Sicherheits-
fachkräften und Betriebsärzten durch.

Das 10-jährigeBestehendesRegionalbüros
wurde im Rahmen einer kleinen Feierstunde
in Kassel begangen. Nach der Begrüßung
durch den Geschäftsführer Bernd Fuhrländer
berichtete der Vorstandsvorsitzende Hartmut
Jungermannüber die Entstehung unddie posi-
tiven Effekte der Regionalisierung. Die Leiterin
des Regionalbüros, Dr. GerlindeBrunke, stellte
die praktischePräventionsarbeit desRegional-
büros dar. Abschließend schilderte Ralf Zabel,
leitende Fachkraft für Arbeitssicherheit der
Stadt Kassel, sehr anschaulich die Zusam-
menarbeit aus Sicht einesMitgliedsbetriebes.

Dr. Gerlinde Brunke (0561 72947-21)
g.brunke@ukh.de

Im Jahr 1999 ging die Unfallkasse

Hessen mit der Gründung eines

Regionalbüros in Nordhessen einen

neuen Weg. Seit dieser Zeit werden

die nordhessischenMitgliedsbetriebe

und Versicherten kompetent und

rasch von Kassel aus beraten.

Dr. Gerlinde Brunke, Leiterin des Regionalbüros

Hartmut Jungermann,
Vorstandsvorsitzender der UKH

Das Team des Regionalbüros Nordhessen

Jubiläum

10 Jahre Regionalbüro Nordhessen
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Bundesverdienstkreuz für
Peter Brandenburg
„Sehr geehrter Herr Brandenburg, stellver-
tretend für unser ganzes Landmöchte ich Ihnen
heute danke sagen.“Mit diesenWorten eröff-
nete der hessischeMinister für Umwelt, länd-
lichen RaumundVerbraucherschutz,Wilhelm
Dietzel, die Veranstaltung zur Verleihung des
Bundesverdienstkreuzes an den ehemaligen
Bürgermeister der StadtWaldeck, Peter Bran-
denburg, am 19. Januar 2009. Die Unfallkasse
Hessen hatte die Verleihung des Bundesver-
dienstkreuzes an Peter Brandenburg ange-
regt. Die Auszeichnungwurdedeshalb im feier-
lichen Rahmen in den Räumen der UKH in
Frankfurt am Main übergeben.

Minister Dietzel machte in seiner Lauda-
tio deutlich, dass das Bundesverdienstkreuz
für Peter Brandenburg „ein sichtbares Zeichen
des Dankes für beispielhaftes, weit über das
normale Maß hinausgehendes, aktives bür-
gerschaftliches und soziales Engagement“ sei.

Bei der UKH brachte sich Peter Branden-
burg 25 Jahre lang als Vertreter der Arbeit-
geber in den Organen der Selbstverwaltung
ein. Engagiert, mit ehrlicher Überzeugung und
hohem Verantwortungsbewusstsein vertrat
er imVorstand, derVertreterversammlung und
in den Ausschüssen der UKH die Interessen
der Mitglieder und Versicherten. UKH-Ge-
schäftsführer Bernd Fuhrländer betonte: „Peter
Brandenburg übte sein Ehrenamt stets ehrlich
und motivierend aus. Das hatte allererste
Qualität und dafür gebührt ihm unser Dank.“

Für Peter Brandenburg ist aber noch lange
nicht Schluss. Auch heute noch engagiert er
sich voller Hingabe zum Wohle des Natur-
schutzes in seiner Heimat im Landkreis Wal-
deck-Frankenberg.

Preis „Soziale Marktwirtschaft“
für Peter Wichtel
Peter Wichtel, Betriebsratsvorsitzender und
Aufsichtsratsmitglied der Fraport AG und
außerdemVorstandsmitglied der Unfallkasse
Hessen, hat einenwichtigen nationalenWirt-
schaftspreis – den „Preis Soziale Markt-
wirtschaft der Konrad-Adenauer-Stiftung“ –
erhalten.

Mit diesem undotierten Ehrenpreis zeich-
net die Konrad-Adenauer-Stiftung Persönlich-
keiten aus, die sich durch herausragendes
unternehmerisches Handeln, aber auch durch
dieWahrnehmung sozialer und gesellschaft-
licher Verantwortung um die Soziale Markt-
wirtschaft verdient gemacht haben.

Die Auszeichnungwurde imRahmen eines
Festaktes am 4. November 2008 in der Frank-
furter Paulskirche min Anwesenheit vieler

prominenter Vertreter aus Wirtschaft, Wis-
senschaft und Politik verliehen. Die Jury lobt
in ihrer Begründung die besonderenVerdien-
ste Wichtels um die Soziale Marktwirtschaft.
So heißt es wörtlich: „Peter Wichtel reprä-
sentiert ein Gewerkschaftsbild, das dazu
beiträgt, die scheinbaren Gegensätze von
Arbeitnehmer- und Kapitalinteressen zu
überwinden.“

Damit reiht sich PeterWichtel in eine nam-
hafte Preisträgerliste ein. Bisher wurden nur
bekannte Unternehmer geehrt, darunter u. a.
Versandhausgründer Werner Otto, Ex-Nestlé
Chef Helmut Maucher und Dr. Arend Oetker.
Peter Wichtel ist der erste Arbeitnehmer-
vertreter, der die Auszeichnung erhält.

Marc Ecke (069 29972-611)
m.ecke@ukh.de

Zwei langjährigeMitglieder der UKH-Selbstverwaltungwurden für ihre herausragenden

Leistungen geehrt. Peter Brandenburg, ehemaligesVorstandsmitglied der UKH, erhielt

das Bundesverdienstkreuz amBande aus der Hand von StaatsministerWilhelmDietzel;

Vorstandsmitglied Peter Wichtel wurde mit dem „Preis Soziale Marktwirtschaft der

Konrad-Adenauer-Stiftung“ ausgezeichnet.

Auszeichnungen für Mitglieder der UKH-Selbstverwaltung

Unfallkasse Hessen: Stolz auf hervorragende Leistungen

Peter Wichtel

Peter Brandenburg mit Staatsminister Wilhelm Dietzel (links) und UKH-Geschäftsführer
Bernd Fuhrländer (rechts)
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Unsere Ziele
Die Optimierung der Kundenbeziehungen ist
ein zentrales Unternehmensziel der UKH. Der
Beratungs- und Prüfdienst hat die Aufgabe,
unsereMitglieder vor Ort in diesemSinne per-
sönlich zu beraten. Fachleute aus demBereich
Mitgliederbetreuung besuchen dieMitglieds-
betriebe und stehen dort Rede und Antwort.
Gleichzeitig wird eine Überprüfung der für die
Beitragsbemessung zur UKH gemeldeten
Grundlagen vorgenommen. Schwierige Sach-
verhalte lassen sich in einempersönlichenGe-
spräch schneller und effektiver erörtern als in
einem umfangreichen Schriftwechsel.

Für uns steht die Beratungstätigkeit immer
imVordergrund.Wir wollen den guten Kontakt
zwischen Mitgliedsunternehmen und UKH
fördern und unsere Beziehungen pflegen. Für
unsere Kunden ist es eine positive Erfahrung,
die Unfallkasse nicht nur alsVersicherung und
Behörde im Hintergrund wahrzunehmen,
sondern sie auch im persönlichen Kontakt als
„Partner für Sicherheit“ kennen zu lernen.

Änderungen zum 1. Januar
Seit dem 1. Januar sind auch die Arbeitgeber
der öffentlichenHand verpflichtet, imRahmen
der personenbezogenen Meldungen für den
Gesamtsozialversicherungsbeitrag (Datener-
hebungs- undÜbermittlungsverfahren –DEÜV)
der Einzugsstelle Angaben zum zuständigen
Unfallversicherungsträger, zur dortigen Mit-
gliedsnummer, zur Gefahrtarifstelle sowie zum
unfallversicherungspflichtigen Entgelt zu
machen („Datenbaustein UV“ – DBUV). Die
Angaben dienen demAufbau einer Prüfdatei,
die als Grundlage der Betriebsprüfungen der
Rentenversicherung (DRV) für die Unfallver-
sicherung dient.

DieBeiträge zurUnfallkasseHessen richten
sich für die gemeldeten Personen nicht nach
dem Arbeitsentgelt oder den Lohnsummen,
sondern nach anderen Faktoren (Einwohner-
und Schülerzahl, Anzahl der Vollzeitbeschäf-
tigten). Bei dieser Art der Beitragsberechnung
findet keine Betriebsprüfung der Rentenver-
sicherung für die Unfallversicherung statt,
trotzdemmüssen auch „unsere“ Arbeitgeber
die neue Verpflichtung erfüllen. Unsere Mit-
glieder werden also nicht durch die DRV ge-
prüft; der Beratungs- und Prüfdienst der UKH
ist auch in Zukunft für die Prüfung der bei-
tragsrelevanten Daten zuständig.

Prüfungsintervalle
Der Gesetzgeber schreibt vor, dassMitglieds-
unternehmen regelmäßig alle vier Jahre zu
überprüfen sind. Dies ist jedoch nur die ge-
setzliche Mindestanforderung an die Unfall-
versicherungsträger. Natürlich kann jederzeit
aufWunsch ein erneuter Besuchmit ausführ-
licher Beratung stattfinden.

Die Ergebnisse der Gespräche und Prü-
fungen werden im „Beratungs- und Prüfbe-
richt“ dokumentiert. Dieser Bericht dient ggf.
zur Korrektur der aktuellen Beitragszahlung.

Sie fragen – wir antworten:
unsere Beratungsschwerpunkte
Neben Unfallversicherungsschutz und Leis-
tungen stehen Fragen zum Beitragsrecht im
Mittelpunkt der Gespräche. Es fällt auf, dass
bei der Meldung der Beitragsbemessungs-
grundlagen häufig Fehler gemacht werden,
die sich negativ auf die Höhe desBeitrags aus-
wirken können. Die Folge ist ggf. eine zu hohe
Beitragszahlung der Städte und Gemeinden
– aufgrund einer fehlerhaften Meldung der
Beschäftigtenzahlen. Oft werden bei der Er-
mittlung der vollzeitbeschäftigten Personen
Arbeitnehmer der Kommunen mitgerechnet,
für die die UKH bei einem Arbeitsunfall über-
haupt nicht zuständig ist. Hierbei handelt es
sich umdieBeschäftigten in kommunalenAus-
nahmebetrieben, z.B. auf dem Friedhof oder
im Bereich der Wasserversorgung. Beschäf-
tigte dieser Betriebemüssen immer der jewei-
ligen Fach-BG gemeldet werden. Die BG er-
hebt dann nach eigenen Rechtsgrundlagen
Beiträge für diese Personen. Eine saubere
Trennung verhindert also eine versehentliche
doppelte Beitragszahlung an BG und Unfall-
kasse.

Nie war er so wertvoll wie heute...

Der Beratungs- und Prüfdienst der UKH

Bereits im Jahr 2001 hat die UKH den Beratungs- und Prüfdienst als neue Einrichtung im Bereich der Mitglieder-

betreuung geschaffen. Nach den Änderungen bei den Meldepflichten und beim Insolvenzgeld zum 1. Januar 2009

– verursacht durch das Unfallversicherungsmodernisierungsgesetz (UVMG) – melden unsere Kunden jetzt einen

erhöhten Beratungsbedarf an.

Dietlinde Bedel

Hans-Jürgen Keller
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Schwerpunkte sind auch die Bemühungen
der Kommunen, städtische oder gemeindliche
Einrichtungen zu privatisieren. Oft ist den Ent-
scheidungsträgern nicht bewusst, dass die
Privatisierungen Konsequenzen für die unfall-
versicherungsrechtliche Zuständigkeit haben.
Privatisierte Unternehmen der öffentlichen
Hand können unter bestimmten Vorausset-
zungen bei den Unfallkassen versichert blei-
ben. Bei dieser Problematik leistet unser
Beratungs- und Prüfdienst den Kunden wert-
volle Hilfe.

Natürlichwerden auch Fragen besprochen,
wie:Welche Personen sind überhaupt bei der
UKH versichert? Was ist mit den „ehrenamt-
lichen“ Helfern in den Kommunen?Wann und
wie sind die Kinder in den Tagesstätten abge-
sichert? Was ist, wenn Mütter an Ausflügen
des Kindergartens teilnehmen? Ist auch das
Sommerfest im Kindergarten versichert?Was
ist mit dem Martinsumzug? ...

Gute Beziehungen
Die persönlichenGespräche zwischen der UKH
und den Verantwortlichen in den Kommunen
tragen dazu bei, gegenseitiges Verständnis
und Wertschätzung zu schaffen und Abläufe
effektiver zu gestalten. Nicht zuletzt kann eine
persönlicheBeratung dazu führen,Meldungen
zum Beitragsverfahren korrekt abzufassen
und so den Städten und Gemeinden Geld zu
sparen.

Ihre Ansprechpartner sind
Dietlinde Bedel 069 29972-451 und
Hans-Jürgen Keller 069 29972-450

Dr. Edgar Franke ist Jurist von Beruf und seit Sep-
tember 1999 Bürgermeister der nordhessischen
Stadt Gudensberg. Der 49-Jährige ist verheiratet
und Vater zweier „süßer Mädchen“ (O-Ton Dr.
Franke) im Alter von acht und zwölf Jahren.

Dr. Franke setzt sich mit großem Erfolg für
die Belange der Stadt Gudensberg ein, eine Tat-
sache, die die Gudensberger Bürger immer wieder
durch seine Wahl honorieren. Trotz oder gerade
wegen seiner vielfältigen Aufgaben und ehren-
amtlichen Verpflichtungen nimmt Dr. Franke sich
möglichst viel Zeit für seine Familie und seine
Hobbys: Ski fahren und Fußball spielen.

Durch die Sozialwahlen im Jahr 2005 kam
Dr. Franke in die Selbstverwaltung der Unfall-
kasse Hessen. Er vertritt als Mitglied der Selbst-
verwaltung die Interessen der Arbeitgeber.

Dr. Franke: „Ich arbeite gern in der Selbst-
verwaltung der UKH, weil eine Gesellschaft nur
mit sozialer Absicherung funktionieren kann.
Außerdem arbeiten dort sehr nette und kompe-
tente Menschen, mit denen die Arbeit Spaß
macht. Für die Zukunft möchte ich der UKH noch
folgenden Satz mit auf den Weg geben: „Die
Dinge sind nie so wie sie sind, sie sind das, was
man aus ihnen macht (Jean Anonilh).“

Uwe Brückmann, 49,wurde im Juli 2005 zum
Landesdirektor des Landeswohlfahrtsverbands
Hessen gewählt. Neben den zahlreichen Leitungs-
aufgaben als Vorsitzender des Verwaltungsaus-
schusses engagiert Uwe Brückmann sich ehren-
amtlich in der Selbstverwaltung der Unfallkasse
Hessen. Er wurde im Mai 2006 vom Kommunalen
Arbeitgeberverband als ordentliches Mitglied der
Vertreterversammlung benannt. Hier vertritt er die
Interessen der Arbeitgeberseite.

Uwe Brückmann: „Ich arbeite gern in der
Selbstverwaltung der UKH mit, weil sich die
Mitglieder der UKH-Gremien für eine wichtige
Sache einsetzen. Die UKH bietet den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern im öffentlichen Dienst
in Hessen bei der Arbeit sowie vielen Hundert-
tausend Schülerinnen und Schülern in der Schule
und auf dem Weg zur Schule Schutz und Sicher-
heit.

Besonders wichtig finde ich den Grundsatz
der gesetzlichen Unfallversicherung: ‚Prävention
vor Rehabilitation, Rehabilitation vor Rente’. Die
UKH sollte diesen Grundsatz immer beherzigen.
Vornehmstes Ziel muss es bleiben, die Zahl der
Unfälle so klein wie möglich zu halten, hingegen
sollten soviel Mitarbeiter wie möglich nach einem
Unfall an ihren Arbeitsplatz zurückkehren kön-
nen. Dafür setze ich mich bei der UKH gern ein.“

Aus der Selbstverwaltung

K U R Z P O R T R Ä T S
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Geschichtsträchtig und repräsentativ
Die Geschichte des Kollegiengebäudes im
Herzen Darmstadts ist eng verbundenmit der
Geschichte von Regierung und Verwaltung
inHessen. Der Grundstein für das dreistöckige
Kollegiengebäude wurde bereits 1777 unter
Landgraf Ludwig IX. gelegt. Vier Jahre später
zog die Spitze der Landesverwaltung ein und
nahm den Dienstbetrieb auf. Der Bau des
neuen Kanzleigebäudes sowie derWest- und
Ostflügel folgten 1825, 1845 und 1889.

Das Kollegiengebäude wurde 1944 – zu-
sammen mit großen Teilen der Darmstädter
Innenstadt – ausgebombt. Nach dem Zweiten
Weltkriegwurde Prof. Dr. Ludwig Bergsträsser
zum Regierungspräsidenten für Hessen er-
nannt; seine Dienststelle erhielt im Januar
1946 die Bezeichnung „Der Regierungspräsi-
dent inDarmstadt“, imRahmender Einführung
geschlechtsneutraler Behördenbezeichnun-
gendann in Regierungspräsidiumumbenannt.
Eine Rückkehr in das wieder aufgebaute Kol-
legiengebäudewar erst im Jahr 1953möglich.
Seit diesem Zeitpunkt dient es als Hauptsitz
des Regierungspräsidiums.

Das helle Sandsteingebäude, das den
Bürgern nicht nur bei kulturellen Veranstal-
tungen offen steht, ist seit 1999 Sitz des
Regierungspräsidenten Gerold Dieke.

Die Standorte
Im Kollegiengebäude selbst ist heute nur ein
kleiner Teil der Mitarbeiter des RP unterge-
bracht. Viele arbeiten im benachbarten
Wilhelminenhaus und in der Rheinstraße in

Darmstadt. Einige Abteilungen bzw. Dezerna-
te befinden sich in Frankfurt undWiesbaden.
Zum RP gehören auch die hessische Förder-
einrichtung für junge Zugewanderte in Hassel-
roth, die Deichmeisterei in Biebesheim und
dasWeinbauamtmitWeinbauschule in Eltville.

Das breite Aufgabenspektrum
Das RP Darmstadt ist als regionale Mittel-
behörde für zehn Landkreisemit 187 Städten
und Gemeinden und mehr als 3,7 Millionen
Einwohnern zuständig.Wesentliche Leistungen
für Bürger, Kommunen, Wirtschaft und son-
stige Planungsträger in der Region sind

� aktive Mitgestaltung und Entwicklung
der Region,

� Genehmigung komplexer Vorhaben,
� Überwachung im Interesse der

Sicherheit und Lebensqualität,
� Aufsicht über Landkreise, Städte und

Behörden,
� zentrale Wahrnehmung von Spezial-

aufgaben.

Das RP weist zum Beispiel Schutzgebiete für
Natur, Landschaft undTrinkwassergewinnung
aus, stellt Überschwemmungsgebiete fest,
wirkt bei großenVerkehrsprojekten wie Flug-
hafen, Bahntrassen, Straßen mit und geneh-
migt umweltrelevante gewerbliche und in-
dustrielle Anlagen.

Um die Sicherheit und Lebensqualität der
Bürger zu erhalten, genießenMaßnahmenbei
Katastrophen, Seuchen, Hochwasser, Stör-

fällen und sonstigen besonderen Gefahren-
situationen absolute Priorität. An Spezialauf-
gaben leisten die Mitarbeiter des RP außer-
dem zumBeispiel dieWiedergutmachung für
Verfolgte desNationalsozialismus, die Geneh-
migung vonStiftungen, den Kampfmittelräum-
dienst, die Aufgaben des Landesgewerbe-
arztes und auch die Angelegenheiten des
Weinbaus.

Umdiese Aufgaben, die in erster Linie dem
Schutz der Bürger dienen haben, kümmern
sich heute rund 1500 Fachleute an allen Stand-
orten. Allein 1000 von ihnen arbeiten in Darm-
stadt.Mehr als 30Berufe sind vertreten: Fach-
leute aus den Bereichen Rechts-, Verwaltungs-,
Wirtschafts-, Natur- und Ingenieurwissen-
schaften, Humanmedizin, Tiermedizin und
Pharmazie.

Kernaufgaben

� Arbeits- und Strahlenschutz
� Verbraucherschutz
� Gesundheitswesen
� Datenschutz
� Gewässer- und Bodenschutz
� Zuwanderer- und Ausländerrecht
� Immissionsschutz
� Natur- und Landschaftsschutz
� Regionalplanung
� Stadtentwicklung
� Abfallvermeidung und -beseitigung

Leistungen für die Menschen in der Region Rhein-Main/Südhessen

Regierungspräsidium Darmstadt

Das Regierungspräsidium (RP) Darmstadt hat im Oktober 2008 als eines von drei Mitgliedsunternehmen den

Förderpreis der Unfallkasse Hessen für vorbildliches Engagement imArbeits- undGesundheitsschutz erhalten. Grund

genug, sich diese große Behörde einmal genauer anzuschauen. Welche Aufgaben hat eigentlich ein Regierungs-

präsidium? Undwer sorgt in diesem auf viele Standorte verteilten Unternehmen für die Sicherheit und den Gesund-

heitsschutz der eigenen Beschäftigten? Ein Besuch im Kollegiengebäude am Darmstädter Luisenplatz bringt

„Licht ins Dunkel“.
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Im vergangenen Jahr prämierte die UKH erst-
malig vorbildliches Engagement für Sicherheit
und Gesundheitsschutz bei der Arbeit. Neben
dem Landesbetrieb Hessen-Forst und der Fraport
AG wurde das Regierungspräsidium Darmstadt
ausgezeichnet.
Im Vergleich zu ähnlichen Behörden weist das
RP Darmstadt ein geringes Unfallgeschehen auf.
So ereigneten sich im Jahr 2007 bei einer Be-
schäftigtenzahl von damals noch rund 1600 Mit-
arbeitern weniger als 30 Unfälle. Mehr als die
Hälfte davon waren Wegeunfälle, die durch die
Arbeitsschutzbemühungen des Betriebes kaum
zu beeinflussen waren.
Das RP hat den Förderpreis der UKH erhalten,
weil es seine Aktivitäten für den Arbeits- und
Gesundheitsschutz überwiegend auf Bereiche
der Gesundheitsförderung konzentriert sowie
die arbeitsbedingten psychischen Belastungs-
faktoren berücksichtigt. Das RP betreibt einen
innovativen Arbeits- und Gesundheitsschutz, der
nicht mit der sicherheitsgerechten Gestaltung
der Arbeitsbedingungen und der Vermeidung
von Arbeitsunfällen endet. Ein solches Präven-
tionsverständnis bezieht die arbeitsbedingten
Gesundheitsgefahren und -faktoren mit ein,
damit der Mensch gesund und leistungsfähig
bleibt.

Kontinuierlicher Einsatz
In Sachen Arbeits- und Gesundheitsschutz ist das
RP seit 25 Jahren aktiv. Bereits 1984 wurde der
Arbeitskreis Suchthilfe ins Leben gerufen, der
noch heute Anlaufstelle für Beschäftigte mit Ge-
sundheits- oder Suchtproblemen ist. 1991 folgte
ein weiterer Arbeitskreis, der sich mit dem Thema
„Sexuelle Gewalt am Arbeitsplatz“ auseinander-
setzt. Im darauf folgenden Jahr kam die Sozial-
beratungsstelle hinzu. Die Sozialpädagogin Rosi
Jung führt Klärungs- und Beratungsgespräche
mit Beschäftigten in Krisensituationen oder mit
Gesundheitsproblemen. Auch für Vorgesetzte
bietet sie Unterstützung bei schwierigen Mitar-
beitern oder bei Störungen im Arbeitsklima an.
Darüber hinaus gibt es Angebote zu Coaching
und Moderation sowie unterschiedliche Semi-
nare. 1997 wurden Dienstvereinbarungen zu
Sucht und gegen sexuelle Belästigung am
Arbeitsplatz abgeschlossen. 2007 folgte eine
weitere Dienstvereinbarung zum betrieblichen
Wiedereingliederungsmanagement.
Zum wichtigen Arbeitsschwerpunkt wurde 2005
eine „Selbsthilfegruppe“ für Beschäftigte, die
im Rahmen der „Operation sichere Zukunft“ des
Landes Hessen in die „Personalvermittlungs-
stelle (PVS)“ gemeldet wurden. Die damit ver-
bundenen Probleme werden hier aufgearbeitet.
2006 wurde der „Koordinierungskreis Gesund-
heit“ ins Leben gerufen. Er dient als zentrales
Steuerungsorgan, in dem alle Aktivitäten koor-
diniert und neue Maßnahmen geplant werden.

Mustergültige Maßnahmen
Seit 2007 gibt es den „Wegweiser Gesundheit
im Regierungspräsidium Darmstadt“. In diesem
Ratgeber werden die Ansprechpartner für den
Arbeits- und Gesundheitsschutz vorgestellt, An-
laufstellen benannt und über die abwechs-
lungsreichen Seminarangebote informiert. Das
Spektrum der Kurse reicht von Bewegungs-
förderung und Entspannungsübungen über Semi-
nare zur gesunden Ernährung, Coaching und
Suchterkrankungen bis hin zur Prävention von
chronischen Schmerzen. Auf der Basis regel-
mäßiger Mitarbeiterbefragungen zu Arbeitszu-
friedenheit, Arbeitsklima und Arbeitsbelastung
gestalten die Beschäftigten das Seminarange-
bot mit. Die Auswertungen dienen darüber hin-
aus der Qualitätssicherung.
In Kooperation mit externen Partnern fand 2007
der erste Gesundheitstag statt, der bei den Be-
schäftigten großen Anklang fand und der des-
halb regelmäßig wiederholt werden soll. Seit
Anfang 2008 haben die Mitarbeiter des RP in
ihrer Arbeitszeit die Möglichkeit, einmal wöchent-
lich an einer 20-minütigen Bewegungspause
teilzunehmen. Dieses Angebot wird von Beschäf-
tigten mit entsprechenden Übungsleiterlizenzen
unentgeltlich durchgeführt und sehr gut ange-
nommen. Auch hier zeigt sich, dass das persön-
liche Engagement von Einzelnen einen großen
und lobenswerten Einfluss auf die Arbeitsbe-
dingungen haben kann. �

Vorbildliches Engagement für Sicherheit und Gesundheitsschutz

Andrea Weicker und Dr. Helmuth
Beck in der Eingangshalle des
Kollegiengebäudes – vor dem
Plakat der Unfallkasse Hessen



32 !nform 1/2009

!SERIE MITGLIEDSUNTERNEHMEN

Das Innere des Kollegien-
gebäudes...
ist wirklich beeindruckend. Eingangshalle,
Treppenhaus, Flure, Sitzungssaal, Konferenz-
raum sowie einige Büros des Südflügels
wurden in den Jahren 2001-2003 saniert und
auf ihre originalen Strukturen zurückgeführt.
Die Neugestaltung wurde im Mai 2005 mit
dem Hessischen Architekturpreis „Auszeich-
nung vorbildlicher Bauten“ prämiert. Im groß-
zügigen, hellen Eingangsbereich steht als
Blickfang ein Bronze-Daumen, eine Leihgabe
des Hessischen LandesmuseumsDarmstadt.
Er ist der „kleine Bruder“ der zwölf Meter
hohen Skulptur „Le Pouce“ in Paris.

Ein zweiter Blickfang steht gleich daneben:
das zwei Meter hohe Plakat, das die UKH
anlässlich der Förderpreisverleihung hat an-
fertigen lassen und das Auskunft über die vor-
bildliche Arbeits- und Gesundheitsschutz-
organisation des RP gibt.

Die Hauptpersonen
Der Erfolg des Projekts steht und fällt, wie im-
mer im Leben, mit dem persönlichen Enga-
gement und dem persönlichen Einsatz von
Führungskräften undMitarbeitern. Erst diese
geben den ersten Anstoß, haben die ersten
Ideen, setzen sich für deren Umsetzung ein
und holen sich engagierteMitstreiter ins Boot.

Vier von diesen engagierten Protagonisten
finden sich zum Interviewtermin ein: Andrea
Weicker als Anlaufstelle für SiFa und Be-
triebsarzt, für den ASA, Katastrophenschutz,
Ideenmanagement und für „geeignete Be-
schaffung“; Rosi Jung, seit 1992 Sozial-
pädagogin in der Sozialberatungsstelle und

Managerin des Koordinierungskreises; Dr.
Helmuth Beck, Leiter des Dezernats Organi-
sation und IT; Petra Koliwer, eine der persön-
lichen Referentinnen des Regierungspräsi-
denten und eine von drei ehrenamtlichen
Übungsleiterinnen in Darmstadt, die die
wöchentliche „Bewegungspause“ anbieten.

Dr. Beck berichtet: „Die Initiativen für bes-
seren Gesundheitsschutz kamen aus ver-
schiedenen Abteilungen und Gruppen, nicht
nur von uns.Wir warenmit unserenMaßnah-
men für den Gesundheitsschutz auf einem
sehr guten Weg, die Mitarbeiter nahmen die
Angebote an, dieBehördenleitungunterstützte
uns – dann kam im Jahr 2004 die „Operation
sichere Zukunft“. Uns wurde von der Landes-
regierung auferlegt, in den Folgejahren 410
Beschäftigte – ein gutes Viertel der Beleg-
schaft – einzusparen. Das hat uns hart ge-
troffen und zu Ängsten bei vielen Beschäftig-
ten geführt. Es gab für die Kollegen plötzlich
wichtigere Probleme zu lösen als sich umden
Gesundheitsschutz zu kümmern. Einige Be-
troffene gründeten unter der Leitung von Frau
Jung eine Selbsthilfegruppe, umdie Probleme
aufzuarbeiten.“

Rosi Jung ergänzt: „Vor drei Jahren haben
wir den Koordinierungskreis gegründet, um
IdeenundMaßnahmen zubündeln.Viele kom-
petente Personen bringen sich hier ein. Seit-
dem werden unsere Angebote zur Gesund-
heitsförderungwieder gut angenommen. Die
wöchentliche Bewegungspausewird zumBei-
spiel sehr gernwahrgenommen. Dabei nimmt
man eine kleine Auszeit von 20 Minuten vom
Alltagsgeschäft – 20 Minuten, die gut inves-
tiert sind. Sie helfen, sich frischer und aus-

geruhter zu fühlen und sich auch danach
besser konzentrieren zu können.“

AndreaWeicker berichtetweiter: „Für 2009
habenwir uns das Ziel gesetzt, standardisierte
Ruheräume zu schaffen, um Rückzugsmög-
lichkeiten anzubieten. Die Ausstattung mit
höhenverstellbaren Schreibtischen wird vor-
angetrieben; die Ausstattung des Kollegien-
gebäudes mit neuer „gesunder“ Möblierung
im letzten Jahr mit höhenverstellbaren Tisch-
en hat zur Motivation der Beschäftigten bei-
getragen. Die Behörde hat 2008 rund 200.000
Euro in die Ausstattung investiert. Außerdem

Manuela Wegt

Patrick Heinz

Wolfgang Falter Tara Jöckel
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planenwir eine Führungskräfte-Konferenz zum
Thema „Arbeits- und Gesundheitsschutz“.

Ein Plus für eine ausgeglichene Gesund-
heit ist auch unsere variable Arbeitszeit-
regelung (täglich von 6-19 Uhr) und die zu-
nehmende Anzahl von Telearbeitsplätzen.“

Dr. Beck macht deutlich, wie wichtig die
Unterstützung der Behördenleitung für das
Gelingen von Arbeits- undGesundheitsschutz
ist: „AlleMaßnahmen der Gesundheitsförde-
rung gelten als Arbeitszeit. Unsere Leitung
bringt der Förderung der gesunden Lebens-
weise eine hoheWertschätzung entgegen. Der

Regierungspräsident motiviert uns alle, auf
diesemWegweiter zumachen. DieVerleihung
des Förderpreises wertet er als Erfolg für alle
Beschäftigten.“

ZumAbschluss verrät unsAndreaWeicker,
wieman betriebliche Gesundheitsförderung
am besten etabliert und vorantreibt: „Es ist
ganz leicht: Fangen Sie einfach an. Machen
Sie etwas, reden Sie nicht nur. Am Anfang
sind es wenige, dann machen immer mehr
Leute mit. Reden Sie nicht von Krankheit,
sondern von Gesundheit. Üben Sie keinen

Zwang aus, die Maßnahmen müssen vor
allem Spaß machen, man muss Lust darauf
haben. Dann läuft es irgendwann – fast – von
allein.“

Interessierte wenden sich bitte an Andrea
Weicker, andrea.weicker@rpda.hessen.de.

Sabine Longerich (069 29972-619)
s.longerich@ukh.de

mit Unterstützung der Organisationsberatung der
Abteilung Prävention, Stephanie Caspar und Marion
Schummer

Bewegte Pause
beim RP Darmstadt

Gabriele Gensler Martina Müller Sozialpädagogin Rosi Jung
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Das Oberlandesgericht Naumburg hat
mit Urteil vom 12.12.2007 (6 U 200/06)
den Rückgriff des gesetzlichen Unfall-

versicherungsträger gegen einen Arbeiter und
gegen denGeschäftsführer einer Firmawegen
pflichtwidriger Arbeitsanweisungen bzw.man-
gelnder Überwachung der Arbeiten bejaht.
Dem Unfallversicherungsträger steht daher
Schadenersatz zu.

Der Entscheidung lag folgender Fall zu-
grunde:

Ein Bohrgehilfe und Auszubildender war
einem Kollegen zur Ausbildung bei Tiefbau-
arbeiten zugewiesen. Obwohl sich der Arbeiter
früher selbst bei einer Reinigung der laufen-
den Bohrschnecke geringfügig verletzt hatte,
wies er den Auszubildenden an, die laufende
Bohrschnecke von Erdreich zu säubern. Hierbei
blieb der Handschuh hängen undwurde in das
Bohrgestänge gezogen. Der Arm des Auszu-
bildenden wurde ebenfalls eingezogen und
abgerissen.

Das Gericht entschied, dass für die Auf-
wendungen des Unfallversicherungsträgers,
die sich zum Zeitpunkt der Klage auf knapp
100.000 € beliefen, der Arbeiter und der
Geschäftsführer gemeinsam aufzukommen
haben. Der Ausbilder habe grob fahrlässig
gehandelt, in dem er Anweisungen unter
Verstoß gegen die einschlägige Unfallverhü-
tungsvorschrift erteilt habe. Der Arbeitgeber
sei im konkreten Fall in grob fahrlässigerWeise
seinen Aufsichts- und weiteren Pflichten auf
dem Gebiet des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes nicht nachgekommen, zumal er von
dem vorangegangenen geringfügigen Unfall
gewusst habe. Demgegenüber liege ein Mit-
verschulden des Auszubildenden nicht vor, da
die Übernahmeder gefährlichen Arbeiten auf-
grund einer Anordnung desweisungsbefugten
Vorgesetzten erfolgt sei.

Hinsichtlich der Eintrittspflicht des Ge-
schäftsführers wies das Gericht darauf hin,
dass dieser nicht ausreichend für die Einhal-
tung der Unfallverhütungsvorschriften gesorgt
habe und zudem wusste, dass der mit den
Arbeiten betraute Beschäftigte nicht geeignet
war, die Bohrarbeiten sicher durchzuführen.
Er habe auch Kenntnis davon gehabt, dass es
auf der Baustelle Ususwar, die Bohrschnecken
bei laufendem Betrieb zu reinigen.

(Quelle: „Versicherungsrecht“ 15/2008, S. 704 – 706)

Bei Arbeitsunfall Arm verloren

Arbeitgeber
haftet bei grober
Fahrlässigkeit

Vor einem Jahr hat unsere Schule eine
einstündige Mittagspause eingeführt.
Obwohl wir ein warmes Mittagessen
anbieten, möchte ein Teil der Eltern seine
Kinder gerne zu Hause versorgen. Kann ich
die Schüler zum häuslichen Mittagessen
entlassen in der Gewissheit, dass sie auf
dem Hin- und Rückweg versichert sind?

Ja. DieWege zur Nahrungsaufnahme, die aus
dem Betrieb bzw. der Schule herausführen,
sind gesetzlich unfallversichert. Dabei spielt
es keine Rolle, ob ein Mittagessen in der
Schule angeboten wird oder nicht. Es steht
jedem Schüler frei, sein Essen an einem ihm
angenehmen Ort einzunehmen. Die Schüler
sind damit auf dem Hin- und Rückweg ver-
sichert. Das gilt auch dann, wenn dasMittag-
essen nicht zu Hause, sondern in einer Gast-
stätte oder an einem Imbiss außerhalb der
Schule eingenommen wird.

Unsere Gemeinde plant zusammen mit
weiteren Nachbargemeinden in den
nächsten Monaten die Gründung einer
Wirtschaftsförderungs-GmbH. Dieses
Unternehmen fungiert dann als neuer
selbstständiger Arbeitgeber. Stimmt es,
dass für dieses neue Unternehmen auf
jeden Fall eine gewerbliche Berufsge-
nossenschaft zuständig ist und nicht die
Unfallkasse?

Nein, für Unternehmen, an denen die öffent-
liche Hand überwiegend beteiligt ist, ist
grundsätzlich die Unfallkasse zuständig. Bei
einer GmbH ist dafür Voraussetzung, dass
Kommunen und Landkreise, ggf. zusammen
mit dem Land,mehr als 50 Prozent des Gesell-
schaftskapitals halten. Zur Prüfung unserer
Zuständigkeit benötigenwir den aktuellen Ge-
sellschaftsvertrag mit Zweck des Unterneh-
mens undVermögensverhältnissen sowie den
Eintrag ins Handelsregister.

Ich wurde für meine demenzkranke Tante
zur Betreuerin bestellt. Bin ich bei den
Tätigkeiten, die ich im Zusammenhang
mit der Betreuung verrichte, versichert?

Ja. Betreuer werden vom Vormundschafts-
gericht für volljährige Menschen bestellt, die
wegen Alter, Erkrankung oder Behinderung
nicht in der Lage sind, ihre Angelegenheiten
alleine zu besorgen und die für diesen Fall
keineVorsorgevollmacht erteilt haben. Dabei
ist zwischen Berufs- und ehrenamtlichen
Betreuern zu unterscheiden.

Berufsbetreuer
Sie sind, auch wenn sie ihre Tätigkeiten nur
nebenberuflich ausüben, gegen Arbeitsun-
fälle undBerufskrankheiten versichert. Es han-
delt sich dabei um eine gesetzliche Pflicht-
versicherung. Zuständiger Unfallversiche-
rungsträger ist die Berufsgenossenschaft für
Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege
(BGW).

Ehrenamtliche Betreuer
Ehrenamtliche Betreuer erhalten in der Regel
eine Aufwandsentschädigung. Für diese Per-
sonen bieten die Unfallkassen gesetzlichen
Unfallschutz. Für ehrenamtliche Betreuer in
Hessen ist die UKH zuständig.

An unserer Schule wird zweimal im Jahr
ein Kleiderbasar durchgeführt. Veranstaltet
wird der Basar von einigen engagierten
Eltern. Die Einnahmen kommen dem Schul-
förderverein zugute. Die Schule stellt le-
diglich die Räumlichkeiten zur Verfügung.
Sind die Eltern, die sich am Basar aktiv
beteiligen und die Besucher gesetzlich
unfallversichert?

Nein, gesetzlicher Unfallschutz besteht nur
für Veranstaltungen, die im organisatorischen
Verantwortungsbereich der Schule durchge-
führt werden.Wenn die Schulleitung lediglich
die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt, sich
aber ansonsten nicht an derOrganisation oder
Durchführung beteiligt, besteht kein Versi-
cherungsschutz. Demnach sind weder die
Eltern, die den Basar organisieren, noch Be-
sucher gesetzlich unfallversichert. Im Scha-
densfall ist die Leistungspflicht der jeweiligen
Krankenkasse gegeben.

!SIE FRAGEN – WIR ANTWORTEN
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D ie Deutsche Gesetzliche Unfallversi-
cherung (DGUV) hat einige neue Infor-
mationsschriften herausgegeben, die

zum Teil auf den ehemaligen Richtlinien der
Vereinigung zur Förderung des Deutschen
Brandschutzes e.V. (vfdb-Richtlinien) beruhen.
Die Unfallversicherungsträger, so auch die
UKH, halten diese Schriften für ihreMitglieds-
betriebe bereit.

Wartung von Atemschutzgeräten
für die Feuerwehren
(GUV-I 8674, ehemals vfdb 08/04)
Die Reinigung, Desinfektion, Prüfung und
Pflege von Atemschutzgerätenmuss sorgsam
durchgeführt werden. Das eingesetzte Perso-
nal ist entsprechend zu schulen und regel-
mäßig fortzubilden. Diese Schrift dient den
Atemschutzgerätewarten als Hilfestellung,
um die anfallenden Arbeiten und Prüfungen
fristgerecht ausführen zu können. Die Erläu-
terungen beruhen auf jahrelangen Erfahrun-
genmit persönlichen Schutzausrüstungen bei
den deutschen Feuerwehren. Sie fassen die
Arbeiten und Fristen übersichtlich zusammen
und sollen eine bundesweit einheitliche Be-
handlung der persönlichen Schutzausrüstun-
gen gewährleisten.

Auswahl von persönlicher Schutzaus-
rüstung auf der Basis einer Gefährdungs-
beurteilung für Einsätze bei Deutschen
Feuerwehren
(GUV-I 8675, ehemals vfdb 08/05)
Die Informationsschrift wurde vomTechnisch-
Wissenschaftlichen Beirat (TWB) –vfdb-Refe-
rat 8 „Persönliche Schutzausrüstung“ – und
der Fachgruppe „Feuerwehren-Hilfeleistung“
der DGUV als Handlungsempfehlung für die
Feuerwehren erarbeitet. Notwendig wurde
dies, da nach der Unfallverhütungsvorschrift
„Grundsätze der Prävention“ (GUV-V A1) für
die Freiwilligen Feuerwehren gleichwertige
Maßnahmenwie bei einer Gefährdungsbeur-
teilung zu ergreifen sind. Die Schrift ist eine
gute Unterstützung, um für den Bereich der
Einsätze und Übungen eine Gefährdungsbe-
urteilung zu erstellen.

Elektrische Gefahren an der Einsatzstelle
(GUV-I 8677)
Diese Informationsschrift ist ausschließlich
für Ausbilder gedacht, die Feuerwehrange-
hörigen die elektrischen Gefahren an einer
Einsatzstelle näher bringenmüssen. Dazu ist
es erforderlich, dass der Ausbilder über elek-

tronische Grundkenntnisse zum Beispiel aus
der Feuerwehrausbildung verfügt. Die Schrift
enthält eine Präsentation, die eine qualifizierte
Ausbildung der verschiedenen Einsatzkräfte
ermöglichen soll. Sie ist nicht ausschließlich
auf den Feuerwehrbereich begrenzt, sondern
kann beispielsweise auch Mitarbeiter eines
Energieversorgungsunternehmens bei einer
Schulung hilfreich unterstützen.

Sicherheit im Feuerwehrhaus
(GUV-I 8554)
Diese Informationsschrift wurde überarbeitet
und ist imneuenDesign der DGUVbei der UKH
erhältlich. Gerade für den Neubau oder auch
bei Umbauten von Feuerwehrhäusern gibt sie
eine gute Hilfestellung, da sämtliche Forde-
rungen der DIN 14092 „Feuerwehrhäuser“
berücksichtigt wurden.

Weitere Schriften
Die Informationsschriften GUV-I 8671 (ehe-
mals vfdb 08/01) „Auswahl von Chemikalien-
schutzanzügen bei den Feuerwehren“ und
GUV-I 8676 (ehemals vfdb 08/06) „Auswahl
von Schutzanzügen gegen Infektionserreger
für Einsatzaufgaben bei den Feuerwehren“
sind ebenfalls künftig über die UKH erhältlich.

Mitgliedsunternehmen wenden sich bitte
per Mail an ukh@ukh.de oder telefonisch an
das Servicetelefon unter 069 29972-440.

Freiwillige Feuerwehren

Neue Schriften

D ie Unterweisung der Beschäftigten über
die Risiken und Belastungen der Ar-
beitswelt gilt häufig als eher lästige

Pflichtübung. Dabei übersiehtman leicht, dass
Beschäftigte nur dann Gefahren vermeiden
und bewältigen können, wenn sie diese auch
kennen.

Zwischen der Qualität der betrieblichen
Unterweisung und dem Unfallgeschehen be-
steht ein enger Zusammenhang. Deshalbmüs-
sen alle Beschäftigten, die gefährliche Arbei-
ten ausführen, nicht nur regelmäßig, sondern
auch zielgerichtet unterwiesen werden. Die
Verantwortung dafür tragen dieVorgesetzten.
Bleiben die Unterweisungen aus, können die
Vorgesetzten nach Unfällen haftbar gemacht
werden.

DieUnterweisungenmüssen imSinne einer
Erwachsenenpädagogik aufbereitet und ver-
mittelt werden, damit sie ihr Ziel erreichen.
Dabei wollenwir Siemit unserer neuen Schrift
unterstützen: Sie enthält zahlreiche praktische
Hilfen für die Planung, Vorbereitung, Durch-
führung undNachbereitung der Unterweisun-
gen für alle Verantwortlichen.

In denBetrieben sollen damit Prozesse an-
gestoßenwerden, die amEnde zuweniger Ar-
beitsunfällen undgeringeren gesundheitlichen
Belastungen für die Beschäftigten führen. Alle
Mitglieder der UKH erhielten den Band im
Februar 2009.

Die Schrift finden Sie zumDownload unter
www.ukh.de/Informationen/Druckschriften.

Interessierte, die nicht zu denMitgliedern
und Versicherten der UKH gehören, können
sich an die Universum Verlagsanstalt Wies-
baden (Link von www.ukh.de) wenden und
dort die Schrift zum Preis von 8 Euro beziehen.

Schriftenreihe der
Unfallkasse Hessen, Band 15

Unterweisen in der
betrieblichen Praxis
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D ie Unfallkasse Hessen diskutiert in Zu-
sammenarbeit mit dem Regierungs-
präsidium Gießen und den führenden

Herstellern von Fahrzeugaufbauten, Streu-
maschinen und Ladungssicherungshilfsmit-
teln im Rahmen einer Informationsveranstal-
tung am 1. April in Lollar die derzeitige Praxis
bei der Sicherung von Streumaschinen. Ge-
meinsam erarbeitete Lösungen werden auf-
gezeigt. Der Grund für die Veranstaltungwird
in unserem Bericht „Ladungssicherung bei
Streumaschinen“ (inform-Ausgabe 1/2009)
detailliert beschrieben.

Ort und Ablauf der Veranstaltung
Die Veranstaltung findet am 1. April 2009 im
Bürgerhaus in Lollar statt. Da rund 150 Teil-
nehmer erwartet werden, ist eine vorherige
verbindliche Anmeldung erforderlich.

Neben der Darstellung der rechtlichenHin-
tergründewerden sich insbesondere die Her-
steller praxisnah als Aussteller und Ge-
sprächspartner und teilweise im Rahmen von
Kurzvorträgen zum Thema äußern. Der ge-
naue Ablauf der Veranstaltung kann unter
www.ukh.de/praevention/bau-undbetriebs-
hoefe eingesehen werden.

Das Thema „Ladungssicherung bei Streu-
maschinen im Winterdienst“ wird Teil der
Schwerpunktkampagne 2010/2011 „Sicher
fahren und transportieren“ der DeutschenGe-
setzlichen Unfallversicherung (DGUV) sein.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur
Verfügung.

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

Rainer Knittel (069-29972- 469)
r.knittel@ukh.de

Arbeitssicherheit beimWinterdiensteinsatz

Informationsveranstaltung
„Winterdienst – Ladungssicherung bei
Streumaschinen“ am 1. April in Lollar

D ie Deutsche Gesetzliche Unfallversi-
cherung (DGUV) gibt ab Januar 2009
eine neue Fachzeitschrift heraus.

„DGUV Forum“, so der Titel, löst die Zeitschrift
„Die BG“ ab. Sie erscheint im UniversumVer-
lag und behandelt Themen wie Prävention,
Rehabilitation und Entschädigung. Sie richtet
sich an Beschäftigte von Unfallkassen und
Berufsgenossenschaften sowie an Leser in
Hochschulen, Sozialgerichten,Ministerien und
Arbeitsschutzbehörden.

Die neue Zeitschrift dient als Fachorgan
für die gesetzliche Unfallversicherung und
wird mit anspruchsvollen Beiträgen aktuell
berichten. Sie ist zu beziehen beimUniversum
Verlag Wiesbaden, Telefon 0611 9030-501.
Bestell-Infos unter www.universum.de/shop.

Neue Zeitschrift:

„DGUV Forum“

Die aktuelle Ausgabe (1/09) behandelt als
Schwerpunkt das Thema „Ernährung und
Bewegung“.Weitere Themen sind die Gefähr-
dungsbeurteilung, der Übergang von der Kita
zur Schule und „durch
Bewegung zur Ruhe“.

Mehr Infos beim
UniversumVerlagWies-
badenunterwww.kiki-
online.de.

Zeitschrift für Erzieherinnen
und Erzieher:

„Kinder, Kinder“
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N icht nur Unternehmen, sondern auch
Beschäftigte spüren die Auswirkungen
und den Druck der Globalisierung im-

mer stärker. Unternehmenmüssen schnell rea-
gieren, sich permanent verändern und flexibel
den neuen Herausforderungen stellen. Die
Beschäftigten benötigen in diesen hektischen
Zeiten umso stärker Orientierung und Pers-
pektiven.

Wie dieser Spagat gelingen kann und wie
Krisen für alle Beteiligten auch neue Chancen
bieten können, steht im Mittelpunkt der
Tagung „Motivation und Gesundheit im Zeit-
alter des Wandels“. Sie zeigt auf, wie Unter-
nehmen und Führungskräfte den Wandel in
Organisationen gestalten können, ohne Ge-
sundheit undMotivation der Beschäftigten zu
beeinträchtigen. Aufgegriffen werden die
verschiedenen Formen desWandels – von der
Umstrukturierung über die Fusion bis hin zur
Konzentration und zu Maßnahmen des Out-
Placements. Behandelt werden aber auch die
positiven Formen und Erfolgsfaktoren des
Changemanagements und der Organisations-
entwicklung, die zu Innovation, Expansion und
zur wirtschaftlichen Stärkung von Organisa-
tionen führen.

Namhafte Experten stellen auf der Tagung
aktuelle Erkenntnisse aus Wissenschaft und
Praxis vor. Einen Schwerpunkt bilden dabei
Beispiele von Unternehmen und öffentlichen
Verwaltungen, die schwierige und extreme
Veränderungsprozesse erfolgreich bewältigt
haben. Führungskräfte und Projektleiter aus
der Automobilindustrie, der Unterhaltungs-
elektronik und der öffentlichen Verwaltung
berichten von ihren Erfahrungen. Erfahrene

Berater zeigen erfolgreicheWege der Beglei-
tung von Changemanagement-Prozessen auf.
Nicht zuletzt berichten Unternehmer von ganz
unkonventionellenWegen, ihre Unternehmen
wirtschaftlich erfolgreich zu führen und dabei
die Motivation und Kreativität ihrer Beschäf-
tigten zu fördern.

Teilnehmer an der Tagung erhalten einen
umfassendenÜberblick über alle Aspekte, die
in betrieblichen Veränderungsprozessen be-
rücksichtigt werden müssen, damit diese
sowohl für Unternehmen als auch für die
Beschäftigten erfolgreich gestaltet werden
können. Sie profitieren dabei vom Know-how
ausgewiesener Experten und Praktiker, die für
diese Konferenz aus ganz Deutschland und
Österreich zusammenkommen.

Zielgruppen:
Führungskräfte aus Wirtschaft und Verwaltung,
Mitarbeiter von Unfallversicherungsträgern und
Weiterbildungsinstitutionen, Vertreter von Kran-
kenkassen, Verbänden, Handwerkskammern
und Industrie- und Handelskammern, Experten,
Betriebs- und Personalräte

Veranstalter:
BGAG-Institut Arbeit und Gesundheit der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung,
Königsbrücker Landstraße 2, 01109 Dresden
www.dguv.de

Tagungsgebühr: 490,- Euro

Weitere Informationen und Anmeldung:
www.dguv.de

Veranstaltungshinweis

4. Fachveranstaltung:
Zukunft der Arbeit – Motivation und
Gesundheit im Zeitalter des Wandels
16.04. bis 17.04.2009 im BGAG Dresden

Mängel bei
Handscheinwerfern
Halo 4EX
Das Regierungspräsidium Darmstadt hat
einen Sicherheitshinweis für den Hand-
scheinwerfer Halo 4EXder FirmaMATA Lights
Austria GmbH veröffentlicht.

Aufgrund dieserMängel kann nicht aus-
geschlossenwerden, dass beim Einsatz der
Handscheinwerfer „HALO 4 Ex“ ein Fehler
auftritt, welcher bei Verwendung in der Zone
1 zu gefährlichen Situationen führen könnte.

Stihl-Motomix jetzt
Verpackungsgruppe
II-Stoff
Durch die im Sicherheitsdatenblatt vor-
genommene Änderung der UN-Nr. 3275 auf
UN 1203 ist jetzt eine Anhebung der Beför-
derungsmenge imRahmender 1000-Punkte-
Regel von 20 Liter auf 333 Liter je Beförde-
rungseinheit möglich.

Fluoreszierendes
Gelb als Warnfarbe
zugelassen
ImBundesanzeigerNr. 48 vom28.März 2008
wird unter Artikel I Absatz 5 (Seite 1109) die
entsprechende Änderung der RSA (Richt-
linien für die Sicherung von Arbeitsstellen)
bekannt gemacht. Neben dem fluoreszie-
renden Orange-Rot ist das fluoreszierende
Gelb jetzt auch offiziell erlaubt.

Quelle: www.ukh.de/praevention
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