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Liebe Leserinnen und Leser, 

in den letzten Monaten häuften sich An- 
fragen aus Mitgliedsunternehmen, bei  
denen die Sanierung bestehender Gebäude 
ansteht: Welche Richtlinien sind dabei  
unbedingt zu beachten? Wie soll man mit 
vorhandenen Schadstoffen umgehen, die 

als gesundheitsschädigend oder gar krebsauslösend gelten?  
Unser Top-Thema „Bauherren aufgepasst!“ informiert Sie detail-
liert über die notwendigen Maßnahmen (ab Seite 6).

Und auch die Schüler sind mit uns immer sicher unterwegs:  
Wir freuen uns, Ihnen unser neues Onlineportal für Schüler,  
Lehrkräfte und Betriebe vorstellen zu können. Das Portal  
www.betriebspraktikum-hessen.de behandelt zielgruppen- 
gerecht nahezu alle Themen rund ums Betriebspraktikum, das  
bundesweit eine Pflichtveranstaltung für alle Schüler darstellt  
(ab Seite 10).

Besonders hinweisen möchte ich Sie auch auf ein häufig kontro-
vers diskutiertes Thema: Welche Verantwortungen tragen eigent-
lich Sicherheitsbeauftragte in den Unternehmen? Überraschende 
Antworten finden Sie ab Seite 18.

Zu guter Letzt ein persönlicher Tipp von mir: Nutzen Sie die  
Frühlingstage für viel Bewegung an der frischen Luft – eine  
einfache und kostenlose Gesundheitstherapie.

Ihr

Bernd Fuhrländer 
Geschäftsführer der Unfallkasse Hessen
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Rund 3,9 Millionen Betriebe und Einrich-
tungen in Deutschland sind aufgerufen, 
sich mit ihren Maßnahmen für Sicherheit 
und Gesundheitsschutz bei der Arbeit zu be- 
werben. Der Deutsche Arbeitsschutzpreis 
hat das Ziel, vorbildliche Lösungen betrieb-
licher Prävention sowie Konzepte für ge-
sundes und sicheres Arbeiten bekannt zu 
machen. Machen Sie mit – und tragen Sie 
mit Ihren Impulsen dazu bei, den Arbeits- 
alltag in Ihrer Branche sicherer, gesünder 
und motivierender zu gestalten. 

Teilnehmen können Unternehmen und Ins-
titutionen aller Größen, Branchen und 
Rechtsformen sowie Einzelpersonen. Wei-
tere Informationen zum Bewerbungsstart 
und die Bewerbungsunterlagen finden Sie 
ab dem 25. August 2014 im Internet unter 
www.deutscher-arbeitsschutzpreis.de.  
 

Mitmachen lohnt sich: Der Deutsche Ar-
beitsschutzpreis ist mit insgesamt 40.000 
Euro dotiert. Die Gewinner werden im Herbst 
2015 öffentlich geehrt. 

Als gemeinsame Ausrichter stehen das Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales, der 
Länderausschuss für Arbeitsschutz und 
Sicherheitstechnik und die Deutsche Ge-
setzliche Unfallversicherung hinter dem 
Arbeitsschutzpreis, der Teil der Gemein-
samen Deutschen Arbeitsschutzstrategie 
(GDA) ist. Der Wettbewerb zum Deutschen 
Arbeitsschutzpreis findet seit dem Jahr 
2009 alle zwei Jahre statt.

Ankündigung:  

Deutscher Arbeitsschutzpreis
Hilfreich für Kommunen:

Neue Broschüre 
der UKH

Broschüre „Ladungssicher-
heit bei Einsatzfahrzeugen“ 
für Feuerwehren und Hilfe-
leistungsunternehmen: Eine 
mangelhafte oder gar feh-
lende Ladungssicherung zählt zu den Haupt- 
unfallursachen auf deutschen Straßen. Die 
Broschüre stellt das notwendige Grundwis-
sen über eine ordnungsgemäße Beladung 
und die erforderliche Ladungssicherung 
und den Einsatz von Hilfsmitteln zur Ver-
fügung und informiert über die Wirkung 
physikalischer Kräfte bei einem Unfall.

In eigener Sache ...
 
inform-Leserbefragung  
in Heft 4/2013
 
Liebe Leserinnen und Leser,
wir bedanken uns für die zahlreichen 
hilfreichen Antworten und Vorschläge, 
die Sie im Rahmen der Umfrage an uns 
gesandt haben. Wir werden die Anre-
gungen in die nächsten Ausgaben der 
inform einfließen lassen. Da Sie die 
Kombination aus Online- und Printaus-
gabe als optimal ansehen, werden wir 
weiterhin gerne beide Varianten anbie-
ten. Einige Leser wünschen sich mehr 
Informationen über Facebook und You-
Tube: Wir sind dabei, unsere sozialen 
Onlinemedien auszubauen und neh-
men gerne Anregungen zu möglichen 
Inhalten entgegen! Die Gewinner der 
zehn Lolly-Clock-Uhren wurden inzwi-
schen per E-Mail benachrichtigt.

Herzlichen Glückwunsch!
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Arbeitgeber sind verpflichtet, ihren Be-
schäftigten bei körperlich anstrengender 
Arbeit eine arbeitsmedizinische Vorsorge 
anzubieten. In deren Rahmen berät der Be-
triebsarzt über Wechselwirkungen zwi-
schen Arbeit und Gesundheit. Unterschie-
den wird in Pflicht-, Angebots- und Wunsch-
vorsorge. Die betriebsärztliche Beratung 
zu Gesundheitsgefährdungen für das Mus-
kel-Skelett-System gehört zur Angebots-
vorsorge. Das heißt, der Arbeitgeber muss 
seinen Beschäftigten die Vorsorge vor Auf-
nahme der Tätigkeit und danach in regel-
mäßigen Abständen anbieten. Den Be-
schäftigten steht es frei, das Angebot 
anzunehmen. Eine Pflicht zur Teilnahme, 
wie zum Beispiel bei Eignungsuntersu-
chungen, besteht nicht. Die Kosten für die 
Vorsorge trägt der Arbeitgeber. Die indivi-
duelle Beratung und Aufklärung des Arbeit-
nehmers über persönliche Gesundheits-
risiken bei seiner Arbeit steht dabei im 
Vordergrund. Eine körperliche Untersu-
chung findet nur dann statt, wenn es der 
Betriebsarzt für erforderlich hält und der 
Arbeitnehmer damit einverstanden ist.

Hinweise zu Gesundheitsgefährdungen für 
das Muskel-Skelett-System sowie Informa-
tionen zur Prävention gibt es im Internet 
unter www.deinruecken.de. Filme, die Bei-
spiele zur Prävention aus unterschiedlichen 
Branchen zeigen, sind im Unternehmer-
Portal zu finden.

(Quelle: Pressemeldung des DGUV e. V.)

DGUV e. V.:  

Neuer Zahlen-
schlüssel aus  
einem Guss

Systematische Umstellung des DGUV-Vor-
schriften- und Regelwerks. Das Vorschrif-
ten- und Regelwerk der gesetzlichen Un-
fallversicherung unterstützt Betriebe und 
Beschäftigte darin, Arbeitsplätze gesund 
und sicher zu gestalten. Ab dem 1.5.2014 
wird die Systematik des Schriftenwerks 
sich verändern. Dies ist notwendig gewor-
den, um Überschneidungen, die sich aus 
der Fusion der beiden Spitzenverbände von 
Berufsgenossenschaften und öffentlichen 
Unfallversicherungsträgern ergeben hat-
ten, zu bereinigen und zu vereinheitlichen. 

Kürzel wie BGV/GUV-V, BGI/GUV-I oder GUV-
SI wird es deshalb in Zukunft nicht mehr 
geben. Durchgängig werden die Schriften 
in vier Kategorien eingeteilt werden: DGUV 
Vorschriften, DGUV Regeln, DGUV Infor-
mationen und DGUV Grundsätze. 

Parallel dazu wird auch das Nummerie-
rungssystem für alle Schriften eine neue 
Ordnung bekommen. Jede Publikation des 
„Vorschriften und Regelwerks der DGUV“ 
erhält eine eigene mehrstellige Kennzahl. 
An ihr wird abzulesen sein, um welche Art 
von Schrift es sich handelt und welcher 
Fachbereich der DGUV sich um den Inhalt 
kümmert. Die Fachbereiche haben die Auf-
gabe, das Vorschriften- und Regelwerk auf 
dem aktuellen Stand der Technik, der Ar-
beitsmedizin und der Rechtsprechung zu 
halten. Mit der Umstellung auf das neue 
System stellt die DGUV eine Transferliste 
mit den alten und den neu vergebenen 
Nummern bereit. In der DGUV-Publikations-
datenbank wird es möglich sein, sowohl 
nach den alten als auch nach den neuen 
Nummern zu suchen.

Hier finden Sie das Regelwerk des DGUV e. V.

Präventionskampagne „Denk an mich. Dein Rücken“: 

Arbeitgeber müssen bei  
körperlich schwerer Arbeit  
Vorsorge anbieten

Die Angehörigen der freiwilligen Feuerwehren haben teilweise sehr schwere Arbeit zu leisten.

Arbeitgeber müssen an Vorsorge denken.
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In eigener Sache:
Die Unfallkasse  
Hessen in den sozialen 
Onlinemedien
 

 
Für alle, die die Onlinekanäle der UKH 
noch nicht kennen: Sie finden uns bei  
Facebook, Twitter, Xing und YouTube un-
ter dem Stichwort „Unfallkasse Hessen“. 
Klicken Sie doch mal rein!

XX. Weltkongress für Sicherheit und Gesundheit bei  
der Arbeit vom 24.bis 27. August in Frankfurt am Main 

Prävention nachhaltig gestalten

Der Kongress bietet allen Interessierten eine Plattform zum Austausch über nachhaltige 
Unterstützung für Präventionsmaßnahmen. Die globalisierte Welt, in der wir leben, ist 
voller Herausforderungen, die uns alle angehen. Nur wer Wissen teilt, wird in der Lage 
sein, die Probleme zu meistern.
Der Kongress im Internet: www.safety2014germany.com

UKH ist nicht automatisch  
zuständig: 
Wer zahlt nach Unfall  
beim Abi-Streich?

Zum Abitur gehört an vielen Schulen tradi-
tionell der Abi-Streich. Kommt es dabei zu 
einem Unfall, greift nicht automatisch die 
gesetzliche Unfallversicherung. Vielmehr 
werden die Fälle von den Unfallkassen sehr 
kritisch geprüft. 

Unfallversicherungsschutz für Schüler be-
steht grundsätzlich nur bei Schulveranstal-
tungen, die im organisatorischen Einfluss-
bereich der Schule liegen. Die Veranstaltung 
muss also von der Schule geplant, organi-
siert und durchgeführt werden. Gerade der 
Abi-Streich fällt aber meist nicht unter Auf-
sicht, Kontrolle oder Einflussnahme der 
Schule. Einen etwaigen Kontext mit dem 
Schulbesuch prüfen die Unfallkassen also 
sehr kritisch. 

Ab sofort präsentieren sich die BG-Kliniken 
unter www.k-uv.de mit klarer Optik, intui-
tiver Navigation, flexiblen Darstellungs-
optionen und praktischen Serviceangebo-
ten. Patienten und Versicherte finden hier 
alle relevanten Informationen zu den KUV-
Organisationsstrukturen, persönliche Kon-
taktdaten und Leistungsportfolios von Un-
fallkliniken, Kliniken für Berufskrankheiten 
und Unfallbehandlungsstellen. 

Klinikverband der KUV  
mit neuem Internetauftritt: 
Die neue Website der 
BG-Kliniken ist online

Neues Forum der DGUV: 
Kennen Sie schon  
unsere Xing-Gruppe?
 
Interessantes Angebot für alle Arbeits-
schützer/-innen und Gesundheitsmanager/-
innen: Die Deutsche Gesetzliche Unfallver-
sicherung (DGUV) bietet allen Interessierten 
auf Xing die Fachgruppe „Gesundheit in 
Ausbildung und Beruf“ an. Behandelt wer-
den unter anderem die Themen Arbeits-
sicherheit, Prävention, Gesundheitsförde-
rung und Ergonomie. Zu 
den einzelnen Schwer-
punkten haben Sie die 
Möglichkeit, mit wech-
selnden Experten zu 
chatten oder sich mit 
den anderen Gruppen-
mitgliedern auszutau-
schen. Besuchen Sie 
die Gruppe unter:
xing.com/net/gesundausbildungberuf
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Asbest, „alte“ Mineralwolle-Dämmstoffe, 
teerhaltige Produkte (PAK), polychlorierte 
Biphenyle (PCB), Holzschutzmittelwirk-
stoffe wie Pentachlorphenol (PCP), Lindan 
und DDT wurden in der Vergangenheit 
wegen ihrer besonderen technischen 
Eigenschaften in zahlreichen Baustoffen 
verwendet. Neben diesen „Gebäudeschad-
stoffen“ können durch die gewerbliche 
Nutzung der Objekte oder durch den  
Gebäudeunterhalt nutzungsbedingte 
Schadstoffe angetroffen werden. Auch 
Belastungen durch Biostoffe, z. B. bei 
Schimmelpilzbefall oder Verunreinigungen 
durch Taubenkot in Dachstühlen, können 
eine Gefährdung für Nutzer und Sanierer 
darstellen.

Bei Baumaßnahmen kommen auf den 
Bauherrn besondere Aufgaben zu. Dabei 
muss er zum einen ein breites Spektrum 
an Vorschriften und Regelungen des Bau-
rechts beachten. Zum anderen ergeben 
sich für ihn auch aus dem Gefahrstoff- 
und Abfallrecht weitreichende Pflichten.

Aufgaben des Bauherrn
Der Bauherr trägt die Gesamtverantwor-
tung für die baulichen Maßnahmen, und 
zwar für Planung und Überwachung sowie 
für eine ordnungsgemäße Entsorgung der 
anfallenden Abfälle.

Auch wenn der Bauherr Aufgaben auf  
Planer, Koordinatoren und Sanierungs-
unternehmen überträgt, bleibt er in der 
Verantwortung.   

 
Pflichten des Bauherrrn 

• Fachkundige Planung
• Erkunden der Schadstoffe und  
 Erstellen eines Schadstoffkatasters
• Erarbeiten eines Sicherheits- und   
 Gesundheitsschutzplans (SiGe-  
 Plan) gem. Baustellenverordnung
• Erstellen eines Arbeits- und  
 Sicherheitsplans (A+S-Plan)  
 gem. TRGS 524/BGR 128 als Grund- 
 lage für die Ausschreibung der  
 Baumaßnahme
• Erarbeiten eines Entsorgungs- 
 konzepts 
• Vergabe der Aufträge an fach-/ 
 sachkundige Unternehmen
• Koordination der Arbeiten ge- 
 mäß Baustellenverordnung und  
 TRGS 524/BGR 128 
• Überwachung  
 (z. B. Einhaltung A+S-Plan und  
 Abfallnachweisverfahren)
• Abnahme der Arbeiten, z. B. Bau-  
 stelleneinrichtung, vollständiges   
 Entfernen der Schadstoffe, Durch-  
 führung der Reinigungsarbeiten 
• Feststellen des Sanierungserfolgs,  
 z. B. durch Erfolgskontrollmessungen

  
 
Gemäß § 12 der Hessischen Bauordnung 
(HBO) müssen „bauliche Anlagen so […] 
beschaffen sein, dass durch Wasser, 
Feuchtigkeit, Einflüsse der Witterung, 
pflanzliche oder tierische Schädlinge 

oder durch andere chemische, physika-
lische oder biologische Einflüsse Gefah-
ren, unzumutbare Nachteile oder unzu-
mutbare Belästigungen nicht entstehen“. 
Somit wird dem Bauherrn die Verantwor-
tung übertragen, Gefährdungen, die 
durch die oben beschriebenen Schad-
stoffe entstehen können, sowohl von den 
Nutzern als auch von den am Bau Betei-
ligten fernzuhalten. Diese Anforderung 
kann nur auf Grundlage einer hinreichen-
den Kenntnis über die Schadstoffsitua-
tion erfüllt werden. Daraus resultiert die 
Forderung, dass vor Baumaßnahmen im 
Bestand geprüft werden muss, ob Schad-
stoffe im Objekt vorhanden sind.

Baumaßnahmen in belasteten Gebäuden 
sind im Sinne des Gefahrstoffrechts Tätig-
keiten mit Gefahrstoffen. Diese dürfen nach 
§ 7 der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) 
erst dann aufgenommen werden,      ›  

Bauherren aufgepasst!
Was Sie beim Bauen im Bestand beachten sollten

Viele in der Vergangenheit eingesetzte Baumaterialien sind heute als Schadstoffe bekannt 
und gelten als gesundheitsschädlich oder sogar krebserzeugend. Bei Baumaßnahmen im 
Bestand, z. B. Abbruch, Sanierung, Instandhaltung oder Umbau, müssen an alle am Bau  
Beteiligten – Bauherren, Planer, Gutachter und ausführende Firmen – besondere Heraus-
forderungen gestellt werden. Die neue Richtlinie VDI 6202 Blatt 1 beschreibt die Aufgaben.

7
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› wenn eine Gefährdungsbeurteilung als 
das zentrale Element des Arbeitsschutzes 
vorliegt. Eine Gefährdungsbeurteilung 
kann erst erstellt werden, wenn bekannt 
ist, welche Schadstoffe im Arbeitsbereich 
anzutreffen sind. Zu dieser Recherche 
wird der Bauherr durch § 15 GefStoffV 
aufgerufen. Auch die Technische Regel  
für Gefahrstoffe TRGS 524 „Schutzmaß-
nahmen für Tätigkeiten in kontaminierten 
Bereichen“ überträgt dem Bauherrn die 
Aufgabe, vor Beginn der Arbeiten eine 
Erkundung durchzuführen sowie einen 
Arbeits- und Sicherheitsplan zu erstellen, 
der neben den Schadstoffen auch die 
Durchführung der Sanierung und die da-
bei erforderlichen Schutzmaßnahmen 
beschreibt.

Ablauf der Baumaßnahme
Für den Ablauf einer sicheren und erfolg-
reichen Baumaßnahme (Sanierung) sind 
die nachfolgenden Schritte zu beachten:

1. Bestandsaufnahme und Erstbewertung
Im Vorfeld der Maßnahmen muss der Bau-

herr eine Bestandsaufnahme veranlas-
sen. Dazu gehört die Auswertung vorhan-
dener Unterlagen, wie beispielsweise  
von Bauakten, Plänen, Altlastenkatastern. 
Daraus können sich wertvolle Informa- 
tionen zur Bau- und Nutzungsgeschichte,  
zu bauseits eingebrachten Schadstoffen, 
möglichen nutzungsbedingten Verunreini-
gungen und Hinweise auf besondere Vor-
kommnisse (Kriegseinwirkungen, Brand-
schäden etc.) ergeben.

2. Technische Erkundung und Feststellen 
des Handlungsbedarfs
Die oben genannten Informationen müs-
sen in der Regel durch eine Ortsbegehung 
und durch technische Untersuchungen 
der Bausubstanz ergänzt werden. Die 
Ergebnisse sind in einem Schadstoffka-
taster zu dokumentieren. Auf Grundlage 
dieser Ergebnisse wird festgestellt, ob  
im Hinblick auf die derzeitige bzw. ge-
plante Nutzung Handlungsbedarf besteht 
(Sanierungsnotwendigkeit/-dringlichkeit).

3. Sanierungsplanung
Der Bauherr muss die Gesamtmaßnahme 
umfassend planen. Neben der techni-
schen Ausführung sind dabei die Aspekte 
Arbeitsschutz und Entsorgung zu berück-
sichtigen. In diesem Schritt sind die Sa-
nierungsziele zu definieren und geeig- 
nete Sanierungsmethoden auszuwählen.  
Je nach Aufgabenstellung kann das  
Beschichtung, räumliche Trennung oder 
Ausbau der schadstoffbelasteten Bau-
materialien sein. 

Auf Grundlage der festgestellten Schad-
stoffbelastung und der gewählten Sanie-
rungsmethode sind die von den Arbeiten 
ausgehenden Gefährdungen zu ermitteln 

und geeignete Schutzmaßnahmen zu 
beschreiben. Diese berücksichtigen den 
Schutz sowohl der Sanierer als auch an-
derer Personen, z. B. der Gebäudenutzer 
oder Beschäftigter anderer Gewerke,  
die sich während der Sanierung in dem 
Gebäude aufhalten oder nach Abschluss 
der Arbeiten die Räume wieder nutzen. 

Grundsätzlich sind emissionsarme Ar-
beitsverfahren auszuwählen. Dabei haben 
technischen Maßnahmen zur Verminde-
rung der Schadstoffexposition Vorrang 
und werden ergänzt durch organisato- 
rische Maßnahmen und den Einsatz per-
sönlicher Schutzausrüstung.

4. Ausführungsvorbereitung
Die spezifischen Gefahren bei Schad-
stoffsanierungen erfordern eine besondere 
Sorgfalt bei der Ausschreibung und Ver-
gabe der Arbeiten. Die Leistungsbeschrei-
bung bildet die Grundlage der Kalkulation 
und des Bauvertrags.

„Die spezifischen Gefahren bei Schad-
stoffsanierungen erfordern eine besondere 
Sorgfalt bei der Ausschreibung  und Ver-
gabe der Arbeiten …“

Bauherren aufgepasst.indd   8 11.03.14   11:49



Sicherheit und Gesundheitsschutz

©
 W

ol
fg

an
g 

Ja
rg

st
or

ff 
- F

ot
ol

ia
.c

om

9

5. Ausführung
Vor Beginn der Arbeiten steht zunächst 
das Erstellen einer baustellenbezogenen 
Gefährdungsbeurteilung durch die aus-
führende Firmen auf der Grundlage des 
vom Bauherrn erstellten A+S-Plans.

Zusammenfassung
Die konsequente Beachtung des be-
schriebenen Ablaufs einer Baumaßnah-
me im Gebäudebestand dient nicht nur 
dem Schutz der Beschäftigten, sondern 
auch Dritter, die durch die baulichen Maß-
nahmen betroffen sein könnten. Sie liegt 
auch in der Verantwortung und im beson-
deren Interesse des Bauherrn: Ohne ein-
gehende Erkundung der Schadstoffe und 
Beschreibung geeigneter Schutzmaßnah-
men kann es im Bauablauf immer wieder 
zu Überraschungen kommen, wenn wäh-
rend der Arbeiten „unbekannte“ Schad-
stoffe entdeckt oder unsachgemäß „bear-
beitet“ werden. Die Folgen sind steigende 
Kosten und Störungen des Bauablaufs.

Die neue Richtlinie VDI 6202 Blatt 1 
„Schadstoffbelastete bauliche und tech-
nische Anlagen – Abbruch-, Sanierungs- 
und Instandhaltungsarbeiten“ bietet 
hierbei eine wertvolle Unterstützung für 
den Bauherrn. Die Richtlinie beschreibt 
umfassend den Ablauf einer Sanierung. 
Sie berücksichtigt dabei die Anforderun-
gen, die sich aus dem Baurecht, Arbeits-
schutzrecht und Abfallrecht ergeben.  
Auf dieser Grundlage beschreibt die 
Richtlinie die Pflichten und Aufgaben aller 
am Bau beteiligten Personen. 

Ingrid Thullner, UKH (069 29972-250) 
i.thullner@ukh.de 

Andrea Bonner, BG BAU (0721 8102-622) 
andrea.bonner@bgbau.de

Literatur

• Verordnung über Sicherheit und 
Gesundheitsschutz auf Baustellen 
(BaustellV) 

• Verordnung über Sicherheit und 
Gesundheitsschutz bei Tätigkeiten 
mit biologischen Arbeitsstoffen 
(BiostoffV) 

• Verordnung zum Schutz vor  
Gefahrstoffen (GefstoffV) 

• Hessische Bauordnung (HBO) 
• BGR 128 „Kontaminierte Bereiche“ 
• TRGS 519 „Asbest – Abbruch-, 

Sanierungs- oder Instandhaltungs-
arbeiten“ 

• TRGS 521 „Abbruch-, Sanierungs- 
und Instandhaltungsarbeiten mit 
alter Mineralwolle“

• TRGS 524 „Schutzmaßnahmen  
bei Tätigkeiten in kontaminierten 
Bereichen“

• VDI/GVSS 6202 Blatt 1  
„Schadstoffbelastete bauliche  
und technische Anlagen –  
Abbruch-, Sanierungs- und  
Instandhaltungsarbeiten“

Sachkundelehrgang
Die Unfallkasse Hessen bietet in Koope-
ration mit der Berufsgenossenschaft der 
Bauwirtschaft (BG BAU) einen Sachkun-
delehrgang für Arbeiten in kontaminier-
ten Bereichen gemäß BGR 128 an. Dieser 
wendet sich insbesondere an die Auf-
traggeber (Bauherren) der öffentlichen 
Hand. In dem Lehrgang werden die Pflich-
ten eines Bauherrn und die Aspekte des 
Arbeitsschutzes bei Baumaßnahmen im 
Bestand vermittelt. 
Termin: 10. bis 14. November 2014

Bauherren aufgepasst.indd   9 11.03.14   11:49
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Erste Einblicke in den Arbeitsalltag
Rund 59.000 Schülerinnen und Schüler 
an hessischen allgemein bildenden Schu-
len haben jährlich die Möglichkeit, exem-
plarische Einsichten in das Arbeits-, Be-
rufs- und Wirtschaftsleben zu erhalten.  
Im Schülerbetriebspraktikum machen sie 
Erfahrungen in der betrieblichen Praxis, 
führen Gespräche mit Betriebsangehörigen 
und erkunden das betriebliche Umfeld. 
Die Schülerinnen und Schüler sammeln 
dabei wichtige Erkenntnisse für ihre be-
rufliche Orientierung. Das neue Portal 
www.betriebspraktikum-hessen.de er-
leichtert u. a. den Einsatz handlungs- 
orientierter Arbeitsformen im Unterricht  
und fördert so den Einstieg in die Berufs-
ausbildung bzw. die Berufstätigkeit.

So realistisch wie möglich, so sicher  
wie nötig!
Während des Praktikums, das eine schu-
lische Veranstaltung ist, soll nicht die 
Erbringung von Arbeitsleistung im Vorder-
grund stehen. Vielmehr liegt der Schwer-
punkt auf der erfahrbaren Realität der 
Berufsausübung im betrieblichen Kontext. 
Natürlich ist es sinnvoll, den Arbeitsall-
tag in der zur Verfügung stehenden Zeit  
so realistisch wie möglich, aber auch so 
sicher wie nötig kennenzulernen. 

Leider sind immer wieder bei Schüler-
Praktikanten zum Teil auch schwere 
Unfälle zu beklagen. Allein 2011 wurden 
437 Unfälle bei der UKH im Zusammen-
hang mit einem Praktikum erfasst.  
Für uns Anlass genug, als zuständige 
Unfallversicherungsträgerin zur Verbes- 
serung des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes bei den vorgeschriebenen 
Betriebspraktika eine Internetplattform 
mit wichtigen Hinweisen und Informa-

tionen zu realisieren. Zielgruppen die-
ses Onlineportals sind Schüler, Lehrer 
und Betriebe. Anhand von zehn bei-
spielhaften Berufsbildern werden die 
branchenspezifischen Gefährdungen 
aus dem Blickwinkel der jeweiligen 
Zielgruppe (Praktikant, Betrieb) be-
leuchtet. Jeder Zielgruppenbereich  
wird ergänzt durch Hinweise auf wei-
tere Informationsangebote und durch 
Downloads, zum Beispiel Vordrucke 
oder Checklisten.

„Lerne von den Besten“ –  
Portalseiten für Schüler
Die Schülerinnen und Schüler der Alters-
gruppe 13–16 Jahre sind die wichtigste 
Zielgruppe der Internet-Plattform. Wenn 
sie gut informiert und motiviert das Be-
triebspraktikum antreten und die Gefahren 
in den jeweiligen Praktikumsbereichen 
kennen, lassen sich Unfälle leicht vermei-
den. Dafür müssen sie auch wissen, was 
sie im Einzelfall dürfen und wie sie sich 
schützen können. Durch Erklärfilme, die 
sich mit typischen Praktikumsbereichen 
befassen, werden zwar realistische Un-
fallszenarien dargestellt, diese enthalten 
jedoch teilweise humoristische Elemente. 
Die Kernaussagen der Filme sollen auf  
unterhaltsame Weise die denkbaren Ge-

fahren der einzelnen Berufe verdeut-
lichen und erforderliche Schutzmaß-

nahmen aufzeigen. Als wichtigste 
Schutzmaßnahme soll stets die 
Frage nach dem richtigen und 
damit sicheren Verhalten im Vor-
dergrund stehen.

Betriebspraktikum – aber sicher!
Neues Onlineportal der UKH für Lehrkräfte, Betriebe, Schülerinnen und Schüler

Ob Schülerinnen und Schüler in einer KFZ-Werkstatt bei der Inspektion eines Fahrzeugs 
helfen oder Einsicht in die Arbeitswelt einer Kindertagesstätte erhalten: Das neue Online-
portal (www.betriebspraktikum-hessen.de) der UKH spricht Schülerinnen und Schüler, 
Lehrkräfte und Betriebe gleichermaßen an. Alle Beteiligten erhalten zielgruppengerecht 
aufbereitete Tipps und spezifische Informationen, um den Sicherheits-und Gesundheits-
schutz während der Praktikumszeit zu gewährleisten.

Betriebspraktikum.indd   10 10.03.14   13:43



Sicherheit und Gesundheitsschutz

11

Neben dem sicheren (Verkehrs-)Weg zum 
Praktikumsbetrieb werden auch die spe-
zifischen Gefährdungen und Besonder-
heiten einzelner Branchen beschrieben.

„Service für den Unterricht“ – 
Portalseiten für Lehrer
Für die Lehrkräfte stehen auf dem Portal 
Unterstützungsangebote zur Vorbereitung 
und Durchführung des Betriebspraktikums 
bereit. Nicht immer sind die branchen-
spezifischen Anforderungen und Gefähr-
dungen an den Schulen bekannt. Zwei 
Unterrichtsmodule für je eine Doppel-
stunde (90 Minuten) lassen sich zur  
Vorbereitung auf das Betriebspraktikum 
nutzen. Im ersten Modul werden die 
Schülerinnen und Schüler mit den recht-
lichen Grundlagen des Arbeitsschutzes 
und den Wege- und Arbeitsunfällen ver-
traut gemacht.  

Die betrieblichen, eher praktischen Grund- 
lagen des Arbeitsschutzes thematisiert das 
zweite Unterrichtsmodul.

„Sicheres Praktikum?  Aber sicher!“ – 
Portalseiten für Betriebe
Der dritte Portalbereich richtet sich  
insbesondere an die Betreuer der Prak- 
tikanten, die keine eigene Ausbildung 
anbieten oder keine Erfahrung mit der 
Beschäftigung von Jugendlichen haben. 
Die wichtigsten Punkte für eine sichere 
Betreuung von Schülerpraktikanten sind 
im Bereich der Betriebe zusammenge-
fasst. Neben den rechtlichen Grundlagen 
widmet sich das Onlineportal ausführ-
lich der Gefährdungsbeurteilung. Was es 
alles bei der Beschäftigung von Jugend-
lichen zu beachten gilt, ist selbstverständ-
lich ein weiterer Schwerpunkt. Die Über-
sicht mit entsprechenden Unterseiten 

entspricht im Aufbau derjenigen auf  
der Schülerseite und beschreibt in erster 
Linie Tätigkeiten, die für Jugendliche 
nach § 22 des Jugendarbeitsschutz- 
gesetzes verboten oder nur unter sehr  
reglementierten Randbedingungen er-
laubt sind.

Michael Protsch (069 29972-211) 
m.protsch@ukh.de

Das Onlineportal www.betriebspraktikum- 
hessen.de bedient die Anforderungen von 
Schülern, Lehrkräften und Betrieben. Jugend- 
liche lernen die Gefahren der Praktikumsstellen 
z. B. in kurzen, witzigen Videoclips kennen.

„Der wichtigste Schutz ist stets  
das richtige und sichere Verhalten.“

Das neue Portal:

Hilfestellungen, Informationen, Tipps 
und Service für Schülerinnen und Schü-
ler, Lehrkräfte und Praktikumsbetriebe 
finden Sie unter:
www.betriebspraktikum-hessen.de

Betriebspraktikum.indd   11 10.03.14   13:43
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Auch in Hanau fahren viele Kinder täg- 
lich mit ihrem City Roller in die Schule.  
Für Schulleiter Manfred Hofmann Grund 
genug, sich mit seiner Schule um die 
Teilnahme am UKH-Projekt zu bewerben. 
Rollerfahren ist außerdem eine optimale 
Vorbereitung für das Radfahren, so dass 
die Kinder nach dem RollerKIDS-Training 
später auch sicherer mit dem Fahrrad im 
Straßenverkehr unterwegs sein werden.

Mit UKH RollerKIDS unterstützt die Unfall-
kasse Hessen Schulen (und kooperierende 
Kindergärten) dabei, Rollerfahren als mo-
dernes Bewegungskonzept in ihre Arbeit 
aufzunehmen. Zusätzlich werden die nö-
tigen Aspekte der Verkehrssicherheit ver-
mittelt. Zum Programm gehört ein Schüler- 
Workshop, in dem das sichere Handling 
mit dem Roller generell wie auch das  
sichere Verhalten im Straßenverkehr er-
arbeitet wird.

Im anschließenden Lehrer-Workshop ha-
ben Lehrerinnen und Lehrer die Möglich-
keit, professionelle Übungseinheiten selbst 
auszuprobieren. Konkrete Fragen der 
Unterrichtsvermittlung werden hierbei 
direkt mit den erfahrenen Trainern geklärt.

Die Ziele des Projekts sind: 

• Schüler begeistern – mit attraktiven 
Inhalten aus ihrer (Er-)Lebenswelt

• Bewegungsfreude vermitteln –  
spielerisch und ohne Leistungsdruck

• Verkehrssicherheit schulen – praxis-
nah und nachhaltig

• Koordination trainieren – auch im  
Hinblick auf das Fahrradfahren

• Rollerfahren erleben – auch als inklu-
sives Unterrichtskonzept 

An der Pestalozzischule blieb das Roller-
KIDS-Mobil noch eine ganze Woche und 

wurde intensiv genutzt. Mit der UKH Rol-
lerKIDS-Box sowie dem einen oder ande-
ren Praxistipp der Experten (Lisa Ruhl und 
Oliver Mai von City Skate) ist die Hanauer 
Grundschule jetzt eine professionelle 
RollerKIDS-Schule!

Kleiner Wermutstropfen: Das Roller- 
KIDS-Mobil war über unser Schulportal  
in kürzester Zeit für den Rest des Jahres 
ausgebucht!

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

Neues Bewegungsprojekt:  
UKH RollerKIDS-Mobil
Erfolgreiche Auftaktveranstaltung an Hanauer Grundschule

Zur „Kick-off“-Veranstaltung für das neue Bewegungsprojekt der UKH besuchte das UKH 
RollerKIDS-Mobil am 27. Januar die Pestalozzischule in Hanau. Sowohl das UKH RollerKIDS-
Mobil als auch das Trainer-Team von City Skate begeisterte Schüler wie Lehrer gleicher-
maßen. Ziel des Schulprojekts ist es, den Kindern Sicherheit auf dem Roller und gleichzeitig 
sicheres Verhalten im Straßenverkehr zu vermitteln. Über das Schulportal www.schulportal-
hessen.de hatten alle Grundschulen und kooperierende Kitas die Möglichkeit, sich für die 
Teilnahme zu bewerben.

Zunächst muss die Schutzkleidung angelegt werden. Erst danach geht‘s auf die Roller! Auch die Lehrerinnen gehen gut geschützt ins Rennen.

Alle Informationen zum  
UKH RollerKIDS-Projekt:

www.ukh.de, Webcode U819 
www.schulportal-hessen.de

Roller Kids.indd   12 10.03.14   13:51



Präventionskampagne

13

„Viele bewegen, viele gewinnen!“
Unter diesem Motto veranstaltet die  
gesetzliche Schüler-Unfallversicherung 
einen Foto- und Videowettbewerb, bei 
dem es attraktive Geld- und Sachpreise 
zu gewinnen gibt.

Ziel des Projekts ist es, Jugendliche dazu 
zu motivieren, mehr Bewegung und Sport 
in ihren Alltag zu integrieren. Denn es ist 
tatsächlich wahr: Nur in einem gesunden 
Körper steckt auch ein gesunder Geist! 
Und das ist wissenschaftlich bewiesen: 
Wer sich ausreichend bewegt, der lernt 
auch besser und leichter. Sport und Be-
wegung, egal welcher Art, sorgen für mehr 
Spaß im Leben, für einen klareren Kopf 
und oft auch für mehr persönliche Kon-
takte. Ganz nebenbei wirkt man auch 
attraktiver, wenn man ein bisschen sport-
lich daherkommt ...

Das findet übrigens auch die neunfache 
Deutsche Meisterin Kata und langjährige 
Bundesjugendtrainerin Schahrzad Man- 
souri vom Karatestudio Eastend 52 in 

Offenbach. Schahrzad Mansouri unter-
stützt das Projekt der Schüler-Unfallver-
sicherung. Sie präsentiert im Teaserfilm 
zum Start des Projekts mit einigen ihrer 
Schüler eine Kata; sie ist außerdem Jury-
mitglied und steht auch im Projektchat 
zur Verfügung. Der Videoclip zeigt übrigens 
auch, dass es meist nur einen kleinen 
Schritt braucht, um eine passende Sport-
art für sich zu finden. 

Schahrzad Mansouri: „Zeigt uns, was  
ihr drauf habt und welche Bewegungen 
euch wirklich Spaß machen! Macht mit 
beim Wettbewerb! Ihr könnt viele bewe-
gen und auch viel gewinnen! Alle Infos 
findet ihr auf www.facebook.de/rockthe-
mob und auf www.rockthemob.de.“

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

„ Rock the Mob! Runter von der Couch,  
 rein ins Leben“

Foto- und Videowettbewerb für Jugendliche von 13 bis 16 Jahren. Jetzt mitmachen!

Im Rahmen der Präventionskampagne „Denk an mich. Dein Rücken“ bieten fünf Unfall-
kassen gemeinsam einen Sport- und Bewegungswettbewerb für Jugendliche von 13 bis 16 
Jahren an. Hintergrund: Schülerinnen und Schüler sollen zur gemeinsamen Bewegung im 
wirklichen Leben motiviert werden, statt zu viel Freizeit „auf der Couch“ in der virtuellen 
Welt von Fernsehen oder Computer zu verbringen. Oberstes Ziel des Wettbewerbs soll aber 
der Spaß an der gemeinsamen kreativen Bewegung sein. Den Teilnehmern winken attrak-
tive Preise.

Schahrzad Mansouri, Bundesjugendtrainerin 

Das Visual zum Jugend-Wettbewerb: Ihr findet alle Infos auf www.rockthemob.de.

Rockthemob.indd   13 10.03.14   14:00
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Was haben Rückenleiden mit der Psyche 
zu tun?
Bei nur ca. 20 Prozent der Rückenleiden 
liegt eine eindeutige organische Grund-
erkrankung vor (z. B. Bandscheibenvor-
fall, rheumatische Erkrankung, Infektion, 
Fraktur). Die Entstehung von Rückenbe-
schwerden kann vielfältige Ursachen ha-
ben. Häufig ist ein Zusammenwirken von 
verschiedenen Faktoren ursächlich, wie 
nachfolgende Einteilung veranschaulicht.

Körperliche Arbeitsbedingungen
Ein offensichtlicher Zusammenhang  
mit den Beschwerden besteht bei körper-
lichen Risikofaktoren, beispielsweise 
dem Heben schwerer Lasten, Fehl- oder 
Zwangshaltungen, einseitigen Bewegun-
gen oder Vibrationen. Aber auch bewe-
gungsarme Tätigkeiten können gerade 
aufgrund des Bewegungsmangels lang-
fristig zu Rückenleiden führen.

Psychische und soziale Arbeits- 
bedingungen
Neben ergonomischen Ursachen können 
auch weniger offensichtliche Arbeitsbe-
dingungen Rückenbeschwerden auslösen 

oder die Belastungsfolgen aufgrund der 
körperlichen Ursachen verstärken. Psy-
chische und soziale Belastungsfaktoren, 
zum Beispiel hohe Arbeitsbelastung,  
Zeitdruck, Konflikte mit Vorgesetzten oder 
Kollegen, stehen ebenfalls im Zusam-
menhang mit der Entstehung von Rücken-
schmerzen. Hinzu kommen körperliche 
sowie psychische Belastungen außer-
halb der Arbeit, die von betrieblicher 
Seite kaum beeinflussbar sind.

Allgemeine Risikofaktoren
Persönliche Faktoren wie Geschlecht, 
Alter, Gewicht, Lebensstil (Rauchen,  
Bewegung), soziales Umfeld und Bildung 
spielen ebenfalls eine Rolle bei der Ent-
stehung oder Aufrechterhaltung von  
Rückenbeschwerden. 

Das Zusammenwirken der vorgenannten 
unterschiedlichen Faktoren wird häufig 
unterschätzt. Treten körperliche und  
psychische bzw. soziale Risikofaktoren 
zusammen auf (z. B. Zwangshaltung und 
hohe Arbeitsbelastung), so ist diese Wir-
kung nicht additiv, sondern exponentiell. 
Das verdeutlicht die Wichtigkeit, psychi-

sche Belastungsfaktoren bei der Suche 
nach möglichen Ursachen von Rücken- 
beschwerden zu berücksichtigen.

Individueller Umgang mit Schmerzen
Einen in Behandlungskonzepten zum  
Teil nicht berücksichtigten Einfluss hat 
das individuelle Verhalten der Betroffe-
nen. Die eigene Grundeinstellung sowie 
Bewältigungsmuster im Umgang mit 
Schmerzen wirken auf die Heilung oder 
Aufrechterhaltung von Rückenschmerzen. 
Zu nennen sind hier eigene Kontrollüber-
zeugungen und die Selbsteffizienz-Er- 
wartungen im Umgang mit der Schmerz-
Situation. Je mehr eigene Einflussmög-
lichkeiten sich Betroffene zutrauen, desto 
eher werden sie selbst aktiv und verfallen 
nicht in eine Hilf- und Hoffnungslosigkeit. 
Im Gegenzug kann sich die Schmerzemp-
findlichkeit aufgrund der Fokussierung 
auf rein negative Aspekte („Katastrophi-
sieren“) verstärken. Bewegungsängste 
oder eine unangemessene Schonung  
aufgrund der Fehlüberzeugung, dass 
Bewegung schädlich sei („Schonmy-
thos“) wirken dem Heilungsprozess eben-
falls entgegen. Die dadurch ausbleibende 
Bewegung führt zur Leistungsabnahme  
in den Muskeln und verschlimmert die 
Schmerzsymptome. Ein sich selbst ver-
stärkender Kreislauf kann so seinen An-
fang nehmen. Bei einer Bagatellisierung 
der Symptome („Ist nicht so schlimm!“) 
kann eine übermäßige Muskelaktivität 
durch das Ignorieren der Beschwerden 
negative Auswirkungen auf die Schmerz-
entwicklung haben. Im Resultat kann  
bei der Rückengesundheit zu wenig  
Belastung ebenso schädlich sein wie  
zu hohe Belastung.

Ergonomie ist nicht alles

Wussten Sie, dass sich 80 Prozent der Rückenschmerzen nicht auf eine spezifische Krankheit 
zurückführen lassen? In solchen Fällen spricht man von „unspezifischen Rückenschmerzen“. 
Bei der Ermittlung betrieblicher Ursachen für (chronische) Rückenleiden sollten neben den 
ergonomischen Anforderungen einer Tätigkeit auch die – meist weniger offensichtlichen – psy-
chischen und sozialen Belastungsfaktoren berücksichtigt werden.

Das optimale Maß der Bewegung hängt vom Trainingszustand des Rückens und vom Lebensalter ab.

Rückenschmerzen im Zusammenhang mit psychischen Belastungsfaktoren

Ergonomie.indd   14 11.03.14   11:56
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Die hohe Wirksamkeit von Interventionen 
gegen Rückenschmerzen, die die Wirkung 
der eigenen Kognitionen berücksichtigen 
und Betroffene über diese Zusammen-
hänge aufklären, konnte in Studien belegt 
werden.

Prävention im Betrieb
Bei der Gefährdungsbeurteilung von  
Arbeitsbedingungen ist es nicht nur ge-
setzlich vorgeschrieben, sondern auch 
äußerst sinnvoll, neben den ergonomi-
schen Voraussetzungen mögliche psy- 
chische und soziale Belastungsfaktoren 
zu ermitteln und gegebenenfalls zu opti-
mieren. Stadler und Spieß wiesen bereits 
2008 auf arbeitsbedingte psychosoziale 
Risikofaktoren hin (siehe Kasten).

 
Sinnvolle betriebliche Maßnahmen 
zur Primärprävention
Um psychosozial verursachten Rücken-
schmerzen entgegenzuwirken, gilt es 
auf der einen Seite, die verursachenden 
Risikofaktoren zu optimieren, und auf 
der anderen Seite, gesundheitsfördern-
de Protektivfaktoren (so genannte Res-
sourcen) auszubauen. Neben einer er-
gonomisch optimalen Gestaltung der 
Arbeit können sich folgende Ressourcen 
positiv auf die Gesundheit der Beschäf-
tigten auswirken (Stadler & Spieß, 2008):

• Autonomie und Handlungsspiel- 
 räume
• abwechslungsreiche Arbeitsplätze
• angemessenes Arbeitstempo
• fachliche Unterstützung bei der   
 Aufgabenbewältigung  
 (insbesondere bei Berufsanfängern)
• Transparenz über den eigenen  
 Arbeitsbereich  
 (z. B. zeitnaher Informationsfluss)
• Ausgleich für stark emotional  
 beanspruchende Aufgaben  
 (z. B. Supervision)
• Entspannungsfördernde Pausen in  
 den Arbeitsalltag integrieren
• Maßnahmen zur Förderung des  
 Sozialklimas 
 (Aufzählung nicht abschließend).

 
 

Führungskräfte haben hinsichtlich der 
gesundheitsfördernden Faktoren eine 
besondere Rolle inne. Ihr direktes Füh-
rungsverhalten kann in diesem Zusam-
menhang protektiv wirken, bespielsweise 
durch:

• regelmäßige Rückmeldungen und  
 Anerkennung
• soziale Unterstützung der  
 Mitarbeitenden
• Coaching und Mentoring
• Förderung eines positiven  
 Sozial- und Organisationsklimas
 
Im betrieblichen Rahmen können ergän-
zend Bewegungs- und Entspannungs- 
trainings angeboten werden. Punktuelle 
Maßnahmen zur reinen Wissens- und 
Informationsermittlung haben sich als 
eher uneffektiv erwiesen. Auch Interven-
tionen im Rahmen einer klassischen  
Rückenschule wirken nicht wie erhofft,  
da die geringe Dauer und der fehlende 
individuelle Ansatz nicht zu einer anhal-
tenden Verhaltensänderung beitragen.

Ganzheitlich vorgehen
Am wirkungsvollsten gelten ganzheit- 
liche Interventionen, die sowohl verhal-
tens- als auch verhältnispräventive Maß-
nahmen integrieren. Neben ergonomi-
schen Gesichtspunkten müssen auch 
psychosoziale Risikofaktoren am Arbeits-
platz berücksichtigt werden. Eine Gefähr-
dungsbeurteilung ist hierfür ein nützli-
ches Werkzeug.

Die Unternehmensleitung hat in der  
Prävention von Rückenerkrankungen  
eine tragende Rolle inne. Ihre Aufgabe  
ist es, das Thema Gesundheit als wichti-
ges Unternehmensziel zu implementieren  
und die Führungskräfte zu unterstützen, 
ihre Rolle als gesundheitsförderliche 
Ressource und als Vorbild einzunehmen.

Claudia Gerardi (069 29972-205) 
c.gerardi@ukh.de

Psychosoziale Risikofaktoren

• fehlende soziale Unterstützung  
(Vorgesetzte, Kollegen)

• hohe Anforderungen bei geringem 
Handlungsspielraum

• Monotonie bzw. geringe Abwechs-
lung

• mangelnde Rückmeldung
• Gratifikationskrisen  

(Ungleichgewicht zwischen Veraus-
gabung und Belohnung)

• geringe Arbeitszufriedenheit
• starke emotionale Anforderungen
• negatives Sozialklima bzw. Konflikte

Fachliteratur
 

P. Stadler, E. Spieß, 2008,  
„Arbeit – Psyche – Rückenschmerzen“ 
in: Arbeitsmedizin, Sozialmedizin & 
Umweltmedizin, 44(2), 68-72
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Definition: Betriebliches Gesundheits-
management (BGM)
Als BGM wird die systematische und  
kontinuierliche Entwicklung von gesund-
heitsförderlichen Strukturen, Prozessen 
und Rahmenbedingungen im Unternehmen 
bezeichnet. Ziel des BGM ist es, Beschäf-
tigungs- und Arbeitsfähigkeit möglichst 
lange zu erhalten. Die Gesundheit der 
Beschäftigten ist sowohl eine wesentliche 
Voraussetzung zur Erreichung der Unter-
nehmensziele als auch ein wichtiger  
(vielleicht der wichtigste) Faktor für das 
individuelle Wohlbefinden eines jeden 
Menschen.

Die inhaltliche Ausgestaltung des BGM 
muss mit den Beschäftigten gemeinsam 
gestaltet werden. Innerhalb dieses Pro-
zesses sollen die Beteiligten zu eigenver-
antwortlichem gesundheitsbewussten 
Verhalten befähigt werden. Da Führungs-
kräfte wesentlich die Unternehmenskultur 
beeinflussen, fällt ihnen eine besondere 
Rolle zu. Das BGM sollte mit einer vor-
handenen Arbeitsschutzorganisation 
verzahnt werden.

Gestaltung von Gesundheit im Unternehmen
Neues Beratungsangebot zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement

Die Anhebung des Renteneintrittsalters und der demografische Wandel führen zwangs- 
läufig zu einer älter werdenden Erwerbsbevölkerung. Diese Entwicklung lenkt unser Augen-
merk – neben dem betrieblichen Arbeitsschutz – auf die Verhütung von arbeitsbedingten 
Gesundheitsrisiken. Die UKH unterstützt ihre Mitgliedsunternehmen mit einem neuen  
Beratungsangebot zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement und hält vielfältige Infor- 
mationen bereit.

Auch das Büro bietet  
viele Gelegenheiten für  

bewegte Pausen und   
Entspannungseinheiten.
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Gründe für die Einführung
Die Einführung eines BGM bietet die  
Möglichkeit, auf systematische Art und 
Weise Gesundheitsrisiken und Belastun-
gen der Beschäftigten zu minimieren. In 
den Unternehmen steht die Reduzierung 
der Fehlzeiten oft an erster Stelle. Doch 
auch andere Ziele, wie Abbau von Stress 
oder Unzufriedenheit bei den Mitarbeitern 
und Verbesserung der Führungsarbeit, 
bieten Chancen auf dem Weg zu einem 
gesundheitsförderlichen Arbeiten.

Unsere Angebote und Info-Material finden 
Sie auf unserer Internetseite www.ukh.de 
mithilfe der in Klammern angegebenen 
Webcodes.

Gesundheitsförderung (Webcode U769)
Hierzu gehören Betriebssport, Gesund-
heitstage, gesunde Ernährung in der Kan-
tine, Impfaktionen, Vorsorgeuntersuchun-
gen und vieles mehr.

Suchtprävention (Webcode U333)
Sie betrifft den Umgang mit Alkohol,  
Nikotin und Medikamenten. Viele Betriebe 
schreiben den Umgang mit Suchtmitteln 
in einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung 
fest.

Betriebliches Eingliederungsmanagement 
(Webcode U724)
Arbeitgeber sind gesetzlich verpflichtet, 
allen Mitarbeitern, die sechs Wochen krank 
waren oder noch arbeitsunfähig sind, ein 
Betriebliches Eingliederungsmanagement 
(BEM) anzubieten.

Psychische Belastungen
Bei diesem aktuellen Thema steht die 
gesundheitliche Gestaltung von Arbeits-
bedingungen im Fokus. Es geht um die 
Reduzierung psychischer und sozialer 
Belastungsfaktoren (Arbeitsmenge, Zeit-
druck, Monotonie, aggressives Verhalten 
von Kunden usw.). Ergänzende Weiter- 
bildungsangebote für Mitarbeiter, zum 
Beispiel zur Stressbewältigung, sind sinn-
voll.

Gesundes Führen
Die Auswahl der Führungskräfte und  
die Personalentwicklung im Hinblick auf 
Gesundheit als Führungsaufgabe beein-
flussen wesentlich den Erfolg eines BGM.

Schritt für Schritt zum BGM
Wie im klassischen Managementpro- 
zess üblich, steht an erster Stelle die 
Entscheidung der Führung eines Unter-
nehmens für ein Gesundheitsmanage-
ment. Unverzichtbar ist dann die Bildung 
eines Lenkungsgremiums, das steuert 
und entscheidet. Neben der Unterneh-
mensleitung gehören dem Lenkungs-
gremium der Personal- bzw. Betriebsrat 
(evtl. auch Gleichstellungsbeauftragte, 
Schwerbehindertenvertreter), Fachkraft 
für Arbeitssicherheit, Betriebsarzt und 
andere unterstützende interne oder ex-
terne Akteure an.
 

Wie bereits erwähnt, ist ein definiertes 
Ziel hilfreich. Sobald Einvernehmen über 
das erste Ziel des Gesundheitsmanage-
ments hergestellt ist, beginnt die IST- 
Analyse, an die sich die Durchführung  
der gesundheitsfördernden Maßnahmen 
anschließt. Abschließend empfiehlt es 
sich, die Veränderung aufzuzeigen und  
zu bewerten. An dieser Stelle überprüft 
das Lenkungsgremium, ob das gesetzte 
Ziel erreicht wurde. Der Prozess in Rich-
tung gesundheitsförderliche Arbeit geht 
mit einem angepassten oder neuen Ziel 
weiter. Dieser Kreislauf beginnt idealer-
weise immer wieder neu.

Im BGM ist es wichtig, dass jedes Unter-
nehmen seinen eigenen Weg und seine 
passenden Strukturen findet. Ein BGM 
muss wachsen und kann nicht alle Risiken 
und Belastungen auf einmal bearbeiten 
und sofort minimieren.

Jutta Kreis (069 29972-400) 
j.kreis@ukh.de

„Die Unternehmensführung  
trifft die Entscheidung  
zur Einführung des BGM.“

Seminarangebote 2014: 
www.ukh.de, Webcode U277

• Gestaltung von Gesundheit im 
Unternehmen

• Aktionstage für Gesundheit im 
Betrieb nachhaltig gestalten

• Stress und Gesundheit
• Betriebliches Eingliederungs- 

management
• Suchtprobleme am Arbeitsplatz, 

eine Führungsaufgabe
• Psychische Belastung und  

Beanspruchung, Integration in 
die Gefährdungsbeurteilung

Hilfreiche Informationen für Arbeitgeber
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Szenario mit Klärungsbedarf
Nach einer Sicherheitsbeauftragten-
Schulung bei der UKH beklagte sich der 
Leiter eines Mitgliedsbetriebs telefo-
nisch: Die Seminarleiter hätten seine 
Mitarbeiter, die er zu Sicherheitsbeauf-
tragten bestellt hatte, falsch informiert. 
Mit dieser Auskunft würden wir uns über 
seine dienstlichen Anweisungen hin-
wegsetzen. Er bestehe darauf, dass  
seine Sicherheitsbeauftragten für die 
Erledigung der Aufgaben, die er ihnen 
übertrage, selbstverständlich auch in 
der Verantwortung stünden. Die Semi-
narleitung der UKH hingegen behaupte, 
dass Sicherheitsbeauftragte keine Ver-
antwortung im Arbeitsschutz zu über-
nehmen hätten. Dies gehe nicht an, weil 
sich die UKH damit in betriebliche Be-
lange einmischen würde.

 
Die Rollen der Sicherheitsbeauftragten  
in Mitgliedsbetrieben der UKH
Tragen Sicherheitsbeauftragte (SB) nun 
Verantwortung oder nicht? Auf den ersten 
Blick sieht dieses Szenario nach einer 
klaren Konfrontation von Meinungen aus. 
Doch eine genaue Betrachtung der be-
stellten Personen und ihrer Aufgaben 
führt auf eine andere Spur: Je nach be-
trieblicher Praxis haben manche von  
ihnen Verantwortung und andere nicht.

SB zu sein ist keine Vollzeitaufgabe,  
sondern eine Funktion neben der eigent-
lichen Hauptaufgabe. In unseren Mit-
gliedsbetrieben findet man SB in sehr 
unterschiedlichen betrieblichen Positio-
nen vor. Mal sind es Führungskräfte, mal 
Bedienstete mit Fachaufgaben, häufig 

Mitarbeiter mit der Zuständigkeit für Ge-
bäude, Technik oder Aufgaben der öffent-
lichen Sicherheit. An der Übertragung  
der SB-Rolle auf bestimmte Positionen 
lässt sich auch das Verständnis für deren 
Aufgabe im Arbeitsschutz erkennen:

• Eine Führungskraft hat eine Fürsorge-
pflicht für alle Beschäftigten, die nach 
ihren Anweisungen arbeiten, und diese 
umfasst die Verantwortung für Sicher-
heit und Gesundheit. Daher bietet sich 
die Bestellung zum SB an.

• Zum Aufgabenbereich einer Sachbe- 
arbeitung im Immobilienmanagement 
gehört es z. B., ein Augenmerk auf die 

Verkehrssicherheit von Gebäuden und 
Wegen, also zumindest einen Aspekt 
der Sicherheit der Arbeitsstätte, zu 
haben. Somit liegt die Bestellung von 
Personen aus diesem Bereich nahe.

• Auch in Verwaltungsbereichen werden 
gerne Personen mit technischer Aus-
bildung zum SB bestellt, zum Beispiel 
Hausmeister, von denen erwartet wird, 
dass sie kleine Mängel oft selbst be-
heben können.

• Oder es wird eine Person bestellt, weil 
sie sich persönlich als zuverlässig und 
mitdenkend erwiesen hat.

Haben Sicherheitsbeauftragte Verantwortung?
Bei wechselnden Rollen im Betrieb gilt es Unterschiede zu beachten

Immer wieder treten in der Praxis Meinungsverschiedenheiten über die Reichweite  
der Verantwortung von bestellten Sicherheitsbeauftragten auf. Diese Unklarheit senkt 
manchmal die Bereitschaft, eine solche Funktion zu übernehmen. Eine differenzierte 
Betrachtung der Aufgaben hilft bei der Klärung.

Bereichsleiter, Bauhofleiter, Sicherheitsbeauftragte sitzen an einem Tisch (hier: Gemeinde Lohra).
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Die Absicht des Gesetzgebers
„Die Sicherheitsbeauftragten haben den 
Unternehmer bei der Durchführung der 
Maßnahmen zur Verhütung von Arbeits-
unfällen und Berufskrankheiten zu unter-
stützen, insbesondere sich von dem Vor-
handensein und der ordnungsgemäßen 
Benutzung der vorgeschriebenen Schutz-
einrichtungen und persönlichen Schutz-
ausrüstungen zu überzeugen und auf 
Unfall- und Gesundheitsgefahren für die 
Versicherten aufmerksam zu machen.“  
(§ 22 Abs. 2 SGB VII)

Im vorgenannten Gesetz ist an keiner 
Stelle von Verantwortung die Rede. SB 
sollen vielmehr unterstützen, hinschauen 
sowie Probleme und Mängel ansprechen. 
Außerdem sollen sie wegen ihrer Be- 
stellung nicht benachteiligt werden (§ 22 
Abs. 3). SB, die ihre Funktion ernst neh-
men, können der Betriebsleitung wichtige 
Hinweise auf möglichen Handlungsbe-
darf geben, bevor es zu Unfällen kommt.  
Denn weder eine Leitungskraft noch eine 
Fachkraft für Arbeitssicherheit können 
alle Gefährdungen und Belastungen der 
Beschäftigten selbst erkennen.

Verantwortung für dienstliche Aufträge
Nach dem Gesetz erfolgt die Bestellung 
als SB zusätzlich zu den Hauptaufgaben. 
Die übertragenen Aufgaben und die damit 
verbundene Verantwortung bleiben gleich-
wohl erhalten oder können unabhängig 
davon verändert werden. Dafür haben 
Betriebsleitung und Führungskräfte das 
Direktionsrecht. Zu Missverständnissen 
kommt es leicht, wenn sicherheits- oder 
gesundheitsrelevante Aufgaben zur nor-
malen Tätigkeit von SBen gehören und 

selbstverständlich mit der erforderlichen 
Sorgfalt auszuführen sind. Sie handeln 
also verantwortlich, soweit es diese Auf-
gaben betrifft. In besonderer Weise gilt 
dies für die Führungskraft, die als SB 
bestellt wird. Sie steht in jedem Fall in 
einer weitreichenden Verantwortung für 
die ihr unterstellten Beschäftigten.

Unterschiedliche Verantwortung in  
unterschiedlichen Rollen – ein Beispiel
In einem städtischen Bauhof erhält ein 
Mitarbeiter einen Stromschlag, als er die 
Bohrmaschine anschließt und in Gang 
setzt. Die Isolierung des Kabels weist  
eine starke Beschädigung auf. Welche 
Begründungen können hier für die Ver-
antwortung als SB sprechen?

• Unterlassen einer „Jedermannspflicht“: 
Der SB hat den Schaden selbst herbei-
geführt, ihn aber weder gemeldet noch 
beseitigen lassen.

• Unterlassung einer sicherheitsrele-
vanten Arbeitsaufgabe: Er hat dem 
Kollegen die Bohrmaschine aus der 
Werkzeugausgabe gegeben. Bei Annah-
me und Ausgabe ist er zur Sichtprüfung 
angewiesen, die er aber unterlässt, 
weil doch meist alles in Ordnung ist.

• Verstoß gegen Sicherheitsvorschriften 
in einer Garantenstellung: Er ist gleich-
zeitig Bauhofleiter und hat wegen 
Werkzeugengpässen bereits zweimal 
auf die regelmäßig wiederkehrende 
Prüfung verzichtet, stattdessen eine 
notdürftiges Flicken des Kabels vor-
nehmen lassen.

In keinem der beschriebenen Fälle geht 
die Verantwortung auf die Bestellung als 
Sicherheitsbeauftragter zurück!

 
Beurteilung der Verantwortung
Um die Verantwortung richtig einzu-
schätzen, gilt es bei deren Beurteilung 
die jeweilige Rolle bzw. Funktion, die ein 
SB im „Hauptberuf“ innehaben kann, 
zu unterscheiden:

• die – oft unausgesprochenen – Für- 
  sorgepflichten einer Führungskraft  
  in ihrer rechtlichen Garantenstellung,
• die übertragenen konkreten Arbeits- 
  aufgaben von Beschäftigten,
• das Wirken als Sicherheitsbeauf- 
  tragter.

Werden diese unterschiedlichen Rollen, 
die eine Person in sich vereinen kann, 
beachtet, lässt sich die Verantwortlichkeit 
leicht klären. Voraussetzung ist, dass die 
Aufgaben auch klar umschrieben sind. 
Dann entwickelt sich aus dem oben er-
wähnten Gespräch mit dem Betriebsleiter 
keine Konfrontation, sondern eine kons-
truktive Beratung.

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

„SB können der Be-
triebsleitung wichtige 
Hinweise auf mög-
lichen Handlungs- 
bedarf geben, bevor  
es zu Unfällen kommt.“
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Kleinbetriebe: Wir sind ein kleiner Be-
trieb mit sechs Beschäftigten. Müssen  
wir uns sicherheitstechnisch und arbeits-
medizinisch genauso betreuen lassen 
wie größere Betriebe? Wenn ja, wie kön-
nen wir eine Beratungszeit von etwa drei 
Stunden pro Jahr sinnvoll nutzen?

Sie unterliegen keinen festgelegten  
(Mindest-)Einsatzzeiten. Sie fallen unter 
die „Kleinbetriebsregelung“ nach Anlage 1 
der DGUV Vorschrift 2, die für Betriebe mit 
bis zu zehn Beschäftigten gilt. Im Rahmen 
der Grundbetreuung – ohne feste Einsatz-
zeit – sollten Sie sich bei der Erstellung 
und Aktualisierung der Gefährdungsbe-
urteilung unterstützen lassen. Eine syste-
matisch erstellte Gefährdungsbeurteilung 
hilft Ihnen in jedem Fall, die vielfältigen 
Anforderungen aus dem Arbeitsschutz, die 
auch für Kleinbetriebe bestehen, planvoll 
umzusetzen.  

Darüber hinaus listet die Vorschrift mög-
liche Anlässe auf, die eine „anlassbezo-
gene Betreuung“ durch die Fachkraft oder 
den Betriebsarzt außerhalb der Grund- 
betreuung notwendig werden lassen.  
Die Besonderheit Ihres Betriebs erfordert 
eventuell eine sehr spezifische Beratung, 
die möglicherweise nicht von Ihrem Be-
triebsarzt oder Ihrer Fachkraft abgedeckt 
werden kann. Speziell für Kleinbetriebe 
sieht die Vorschrift vor, dass „im Einzelfall 
die anlassbezogene Beratung auch durch 
Personen mit spezieller anlassbezogener 
Fachkunde erbracht werden kann, die 
nicht über eine Qualifikation als Betriebs-
arzt bzw. Fachkraft für Arbeitssicherheit 
verfügen“. 

Betriebsarztsuche: Wir brauchen drin-
gend eine arbeitsmedizinische Betreuung! 
Doch aufgrund unserer kleinen Betriebs-
größe (unter zehn Beschäftigte) findet 
sich nur schwer ein Betriebsarzt, der 
bereit ist, auch über wenige Einsatzstun-
den einen Vertrag zu schließen. Können 
Sie uns helfen?

Die Landesärztekammer Hessen gibt eine 
aktuelle Adressliste der tätigen Betriebs-
ärzte heraus, die z. B. bei der Bezirks- 
kammer Frankfurt (Telefon: 069 97672-514) 
oder einer der fünf anderen Bezirkskam-
mern angefordert werden kann. Auch 
Arbeitsmediziner, die für einen überbe-
trieblichen Dienst tätig sind, sind hier zu 
finden. Überbetriebliche Dienste können 
in den „Gelben Seiten“ nachgeschlagen 
oder über das Internet recherchiert werden. 
Zwei weitere spezialisierte Internetseiten 
bieten eine Betriebsarztsuche nach Ort 
oder PLZ an:

• Verband Deutscher Betriebs- und  
Werksärzte e. V. (Rubrik „Arbeitsmedizin“):  
www.vdbw.de Arbeitsmedizin.5.0.html

• Gesellschaft für Qualitätssicherung in 
der betriebsärztlichen Betreuung (GQB) 
unter: www.gqb.de 

Wegezeiten: Wir sind ein überbetrieblicher 
Dienst, der Betriebe und Tochterunter-
nehmen mit teilweise sehr unterschied-
lichen Strukturen betreut. Gerade Betriebe, 
die dezentral aufgestellt sind, verursachen 
teilweise erhebliche Wegezeiten. Wir 
aktualisieren derzeit die Berechnung der 
Einsatzzeiten und passen die Betreuungs-

gebiete an. Können Sie eine einfache 
Möglichkeit empfehlen, die Wegezeiten 
zu berücksichtigen?

Es ist vollkommen richtig, die Wegezeiten 
gesondert zu betrachten, denn sie sind 
grundsätzlich nicht als Einsatzzeiten im 
Sinne der Vorschrift (DGUV Vorschrift 2,  
S. 14) zu sehen. Bei so unterschiedlichen 
Betriebsstrukturen kann es durchaus sinn-
voll sein, dies auch vertraglich zu differen-
zieren. Einen konkreten Berechnungsvor-
schlag für die Vergütung von Wegezeiten 
können wir Ihnen nicht machen. Es han-
delt sich stets um einen privatrechtlichen 
Vertrag über eine Beratungsleistung. Auf 
die Vertragsgestaltung der Vertragspartei-
en können wir keinen Einfluss nehmen.  

Aus unserer Sicht ist eine gemeinsame, 
dem Arbeitsschutz förderliche Lösung 
die beste. Die Vertragsparteien sollten 
gemeinsam abwägen, welches zeitliche 
Betreuungskonzept den Bedürfnissen 
am besten entspricht: eine intensive und 
kompakte Betreuung mit weniger Wege-
zeiten oder eine flexiblere Betreuung  
mit häufigeren Vor-Ort-Kontakten und 
den entsprechenden Wegezeiten.

In inform, Ausgabe 2/2013 beantworte-
ten wir bereits Fragen zu Wirtschafszweig, 
betriebsspezifischer Einsatzzeit, Leih-
arbeitnehmern und Teilzeitbeschäftigten. 

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

Sie fragen – wir antworten
Thema: DGUV Vorschrift 2 „Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“
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Sind Schüler versichert, wenn sie sich  
z. B. in einer Bäckerei etwas zum Essen 
für die Pause kaufen?

Essen und Trinken sowie der Einkauf  
von Nahrungsmitteln sind allgemein dem 
persönlichen und somit unversicherten 
Lebensbereich zuzurechnen. Aber: Die 
Wege von der Schule zum Einkauf von 
Lebensmitteln zum alsbaldigen Verzehr 
sind versichert. Sie dienen ja dazu, die 
Arbeitskraft (hier: Schulfähigkeit) zu 
erhalten und es so zu ermöglichen, die 
schulische Tätigkeit fortzusetzen. Im 
Geschäft selbst besteht jedoch kein 
Unfallschutz.

Sind Schüler auch während einer Frei-
stunde versichert?

In unterrichtsfreien Zeiten (Freistunden) 
besteht Versicherungsschutz, wenn  
die Schüler sich bis zur Fortsetzung des 
Unterrichts im Schulbereich aufhalten. 
Der Versicherungsschutz hängt von den 
konkreten Umständen des Einzelfalls ab. 
Grundsätzlich sind Schüler im Nahbe-
reich der Schule versichert, es sei denn, 
ihr Verhalten bzw. ihre Tätigkeit stehen 
nicht in einem ursächlichen Zusammen-
hang mit der Schule.

Schüler werden beauftragt,  zur Vorbe-
reitung eines Schulprojekts während  
der Unterrichtszeit bestimmte Utensilien 
zu besorgen. Sind die Kinder auch dabei 
unfallversichert?

Ja, wenn ein offizieller Auftrag der Lehr-
kraft vorliegt.

Eine Schülerin hat die Hausaufgaben 
daheim vergessen. Die Lehrerin schickt 
das Mädchen während des Unterrichts 
zur Vermeidung einer schlechten Note 
nach Hause, damit sie ihr Heft dort holen 
kann. Besteht Versicherungsschutz?

Ja. Der Weg nach Hause und zurück ist 
unfallversichert, wenn vergessene  
Gegenstände abzuholen sind, die für den 
folgenden Unterricht benötigt werden.

Besteht Versicherungsschutz, wenn ein 
erwachsener Schüler der Oberstufe, der 
wegen der Störung des Unterrichts den 
Klassenraum verlassen muss, eigen-
mächtig das Schulgelände verlässt und 
dabei einen Unfall erleidet?

Versicherungsschutz besteht nur, wenn 
der Schüler einer Anordnung der Lehrkraft 
folgt. Vor dem Klassenzimmer und auf 
dem Schulgelände selbst ist er also ver-
sichert. Verlässt der erwachsene Schüler 
allerdings das Schulgelände, kann dies 
grundsätzlich zum Verlust des Versiche-
rungsschutzes führen.

Wie steht es mit dem Versicherungs-
schutz, wenn Kinder von ihren Eltern zur 
Schule gefahren werden, obwohl auch 
ein Schulbus fährt?

Die Kinder sind auf dem Weg zur Schule 
versichert. Dabei ist es gleichgültig, wie 
der Weg zurückgelegt wird. 

Sind Schüler bei allen Schulfesten ver-
sichert?

Schulfeste unterliegen dem Unfallversi-
cherungsschutz, wenn sie unter Leitung 
und Verantwortung der Schule stehen. 
Rein von Schülern selbst organisierte 
Feste sind auch dann nicht versichert, 
wenn Lehrer zeitweise daran teilnehmen.

Obwohl wir ein warmes Mittagessen  
über einen Caterer anbieten, möchte ein 
Teil der Eltern seine Kinder gerne zu Hause 
versorgen. Sind sie trotzdem auf dem 
Hin- und Rückweg versichert?

Ja! Es steht jedem Schüler frei, das Essen 
an dem ihm angenehmen Ort einzuneh-
men. Hin- und Rückweg zum häuslichen 
Mittagessen sind also für die Schüler 
Ihrer Einrichtung versichert. Dies gilt 
auch dann, wenn das Mittagessen nicht 
im häuslichen Umfeld, sondern in einer 
Gaststätte oder an einem Imbiss außer-
halb der Schule eingenommen wird.

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

Sie fragen – wir antworten
Thema: Schüler-Unfallversicherung
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Im Interview mit inform berichtet Thomas 
Alber von der Aufgabenstruktur als Bürger-
meister einer attraktiven und wirtschaftlich 
aufstrebenden Kleinstadt, von geplanten 
und bereits umgesetzten Projekten und 
vor allem von seiner Vision, Bewegung als 
selbstverständliches Element in die Frei-
zeit, aber vor allem in den Berufsalltag zu 
integrieren.

Rosbach v. d. Höhe hat rund 12.500 Ein-
wohner, 238 Beschäftigte in der Stadt- 
verwaltung, neun Kinderbetreuungs- 
einrichtungen, zwei Grundschulen, eine 
weiterführende Schule und sogar ein 
Freischwimmbad.

inform: Herr Alber, was gefällt Ihnen an 
Ihrer Stadt besonders gut?

Thomas Alber (TA): Zum Beispiel unsere 
Lage: Wir sind gleichzeitig das Tor zum 
Rhein-Main-Gebiet sowie zu einem der 
attraktivsten Naturparks. Rosbach ver- 
einigt in sich die Vorteile der Stadtnähe  
zu Frankfurt und die des ländlichen Woh-
nens. Die Wohnungs- und Kinderbetreu-
ungsnachfrage ist entsprechend hoch. 
Unsere Gewerbegebiete sind begehrt.  
Der Rahmen ist also bestens geeignet,  
um bürgernahe Stadtentwicklung zu be-
treiben.

inform: Und was macht Ihren Job als  
Bürgermeister so besonders?

TA: Als Bürgermeister bin ich irgendwie 
ein Zwischending von „Lonesome Rider“ 
und Teamplayer ... Schließlich gilt es nicht 
nur, 31 Stadtverordnete und sechs Magis-
tratsmitglieder von meinen Vorstellungen 
zu überzeugen. Auch die Bevölkerung 
muss beteiligt und gehört werden, bevor 
neue Projekte angestoßen und umgesetzt 
werden können. Die Stadt investiert ja 
zum Nutzen der Bürger und diese sind 
aufgerufen, den geschaffenen Rahmen 
mit Leben zu erfüllen. Man darf nicht am 
Bedarf der Bürger vorbeiplanen, sondern 
muss diesen erkennen und dann zunächst 
Verständnis für neue Ideen wecken.

inform: Sie sind leidenschaftlicher  
Sportler und haben sich zum Ziel gesetzt, 
so viel Bewegung wie möglich in den 
Arbeitsalltag zu integrieren. Was treibt 
Sie an?

TA: Ich beackere in Rosbach fruchtbaren 
Boden, was Bewegungsfreude angeht ... 
Mehr als 50 Prozent der Bevölkerung sind 
bereits sportlich aktiv, das sind mehr als 
6.000 Menschen! Wir haben das größte 
Sportzentrum im Wetteraukreis; die  
SG Rodheim verfügt außerdem über eine 
sehr große Anzahl an ehrenamtlichen 
Helfern.

Mein Credo lautet: Bewegung muss ele-
mentarer Bestandteil des Berufslebens 
werden. Bewegung darf nicht nur als Aus-
gleich für Arbeit verstanden werden. In 
den letzten Jahren hat sich die Arbeit in 
allen Bereichen massiv verdichtet. Immer 
weniger Personal muss immer mehr  
Anforderungen schaffen. Die Aufgaben 
wachsen nicht nur quantitativ, sondern 
auch qualitativ. Und Technik verstärkt  
die Verdichtung noch ... Wo ist der Raum 
für Entspannung und Erholung? Wo ist 
Platz für die berühmte Work-Life-Balance?  
Warum ist es selbstverständlich, dass 
Sport als Ausgleich für die Arbeit nur in 
der Freizeit stattfinden kann und nicht  
da, wo Stress entsteht?

Ich bin ein leidenschaftlicher Kämpfer  
für eine gesunde Arbeitswelt, und das 
fängt im Kleinen an: stehen statt sitzen, 
gehen statt stehen, Bewegungsangebote 
am Arbeitsplatz, obligatorisch gesunde 
Ernährung und natürlich ein Bewusstsein 
für gesunde Führung ... Das klappt Schritt 
für Schritt, auch wenn ich manchmal un-
geduldig bin.                       ›

„ Mission Olympic“ – Rosbach auf dem Weg  
 zu Deutschlands aktivster Stadt

Wir stellen vor: Bürgermeister Thomas Alber, Stadt Rosbach v.d.Höhe

Thomas Alber, 44, ist seit 2013 parteiloser Bürgermeister der Stadt Rosbach v. d. Höhe. Der  
Diplom-Verwaltungswirt, der aus Leidenschaft für Sport und Bewegung ein Studium zum Sport-
ökonom aufsattelte, hatte sich nach rund 25 Jahren Verwaltungspraxis für das Amt des Bürger-
meisters entschlossen. Die Bürgermeisterwahlen standen an und die Stadt Rosbach bot in 
seinen Augen als aufstrebende Kommune ein sehr gutes Entwicklungs- und Entfaltungspoten-
zial. Grund genug für den passionierten Motorradfahrer, einen neuen Anfang zu wagen und die 
Herausforderung anzunehmen.

Thomas Alber,  
Bürgermeister von Rosbach v. d. Höhe

„Mein Credo lautet:  
Bewegung muss  
elementarer Bestand-
teil des Berufslebens  
werden.“
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Bürgermeister Thomas Alber plädiert für die selbstverständliche Integration von Bewegung in den Arbeitsalltag jeder und jedes Beschäftigten.  
Oben rechts: Sabine Peukert, die Sekretärin von Bürgermeister Alber.

„Man darf nicht am Bedarf der Bürger  
vorbeiplanen, sondern muss diesen erkennen  
und dann zunächst Verständnis für neue  
Ideen wecken.“
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Das Kinderhaus Bergstraße
Bürgermeister Thomas Alber sieht die Sportentwicklungsplanung als einen wichtigen 
Bestandteil der Stadtentwicklung an: „Und die Grundlagen müssen bei den Kleinsten 
gelegt werden. Ein Ziel ist es, ganzheitliche Bewegungs-Kitas zu schaffen. Es ist er-
wiesen, dass man in Bewegung leichter und besser lernt. Kinder müssen meines  
Erachtens sowieso noch viel stärker als bisher gefördert werden. Und Sport ist erwie-
senermaßen ein unverzichtbares Hilfsmittel dafür.“

Beispielhaft für diese Grundidee ist das funkelnagelneue Kinderhaus Bergstraße unter 
der Leitung von Ute Müller und Anja Kühn, die mit dem örtlichen Sportverein koope-
rieren. 75 Kindergartenkinder und 48 „Minis“ im Alter von ein bis drei Jahren kommen 
in den Genuss von Sport und Bewegung unter professioneller Betreuung. Anja Kühn: 
„Gerade für die Kleinen ist Bewegung ganz wichtig, so lernen sie viel schneller laufen 
und trauen sich auch mehr zu. Und auch Inklusion ist durch die Bewegungsangebote 
problemlos möglich.“

Neben der Sporthalle beherbergt das Kinderhaus ein „Baugebiet für Architekten“, 
ein „Kreativreich für Entdecker“ sowie das „Wunderland“ für Zauberer. Das Kinderhaus 
ist täglich von 7 bis 17 Uhr geöffnet.

› inform: Welche guten Beispiele können 
Sie uns nennen?

TA: 16 städtische Bedienstete haben 
bereits an einer stadtweiten Fitnessstudie 
teilgenommen, andere haben eine Jog- 
ginginitiative gegründet. Teilweise haben 
wir Stehtische in den Büros. In unseren 
Kitas bieten wir nur gesunde, regionale 
Küche an. Der Griff in den Obstkorb ist im 
Druckerbereich unserer Verwaltung obli-
gatorisch. Wir nehmen auch am JP-Mor-
gan-Lauf in Frankfurt teil. Eine echte Her-
ausforderung ist aber die Teilnahme an 
„Mission Olympic“, deren Grundidee es 
ist, Bewegung in den Alltag zu integrieren. 
Wir sind mit unseren vorhandenen An- 
geboten direkt in die zweite Runde des 
Wettbewerbs gekommen und waren so 
motiviert, dass sich 88 (!) Initiativen zum 
Thema gebildet haben. Zurzeit bereiten 
wir das Finale am 18. bis 20. Juli vor. Die 
Vernetzung von Bürgern, Firmen und Ins-
titutionen hat perfekt funktioniert. Hier in 
Rosbach weht der Wind der Veränderung 
– und fast alle machen mit ...

inform: Wir bedanken uns für das Ge-
spräch und wünschen viel Erfolg auf dem 
Weg zur aktivsten Stadt Deutschlands.

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

Bewegung und Sport werden selbstverständ-
lich in den Kita-Alltag integriert – natürlich auch 
schon für die ganz Kleinen!

„In unseren Kitas  
bieten wir nur gesunde, 
regionale Küche an.“
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Lars Mustermann ist Abteilungsleiter 
im Ordnungsamt. Jeden Tag nimmt er 
sein Mittagessen in der städtischen 
Behördenkantine ein, die im gleichen 
Gebäude untergebracht ist. Wie im-
mer trifft er sich auch heute pünktlich 
um 12 Uhr mit Kollegen zum gemein-
samen Mittagessen. An der Essens-
ausgabe rutscht er auf verschütteter 
Salatsoße aus und stürzt. Die Folge ist 
ein Bruch des linken Handgelenks.

Der Unfall von Lars Mustermann ist kein 
Arbeitsunfall im Sinne des Gesetzes. 
Denn das höchste deutsche Sozialgericht 
hat mehrfach entschieden, dass Nah-
rungsaufnahme grundsätzlich dem pri-
vaten Bereich zuzurechnen ist. 

Lediglich die Wege zu und von der Kan-
tine sind versichert. Wenn der Arbeitgeber 
eine Kantine zur Verfügung stellt, heißt 
das nicht automatisch, dass damit der 
Kantinenbesuch versichert ist. 

Höchstpersönliche Verrichtungen
Beim Essen und Trinken handelt es sich 
um eine so genannte höchstpersönliche 
Verrichtung, die in der Regel unversichert 
ist. Auch der Stich durch eine auf dem 
Glasrand sitzende Wespe oder eine 
Augenverletzung beim Öffnen einer 
Flasche sind z. B. nicht versichert.

Besondere betriebliche Umstände  
begründen den Versicherungsschutz
Nur bei besonderen betrieblichen Um-
ständen erstreckt sich der Versicherungs-
schutz ausnahmsweise auch auf das 
Essen und Trinken im Betrieb. Dies ist 
dann der Fall, wenn die betriebliche  
Tätigkeit ein besonderes Hunger- oder 
Durstgefühl verursacht hat oder ein  
Mitarbeiter sich aufgrund betrieblicher  
Zwänge bei der Mahlzeit besonders be-
eilen muss und sich dabei verschluckt. 

Wenn zum Beispiel die Mitarbeiter des 
städtischen Bauhofs im Hochsommer 
über mehrere Stunden hinweg bei sen-
gender Sonne Mäharbeiten durchführen 
müssen, kann ein solcher besonderer 
Umstand vorliegen. Das besondere Durst-
gefühl ist durch die betriebliche Tätigkeit 
verursacht. Um weiterarbeiten zu können, 

müssen die Arbeiter etwas trinken. Aus-
nahmsweise ist das Trinken in diesem Fall 
versichert.

Die Mittagspause außerhalb des Be-
triebs
Wenn Mitarbeiter in der Mittagspause  
die Arbeitsstätte verlassen, um sich Nah-
rungsmittel zu beschaffen oder um aus-
wärts zu essen, sind die notwendigen 
Wege versichert, nicht aber der Aufent-
halt im Geschäft oder in der Gaststätte. 
Für den Versicherungsschutz spielt es 
auch keine Rolle, ob der Arbeitgeber eine 
Kantine stellt oder nicht. Unerheblich  
für den Versicherungsschutz ist auch,  
ob der Mitarbeiter das Essen in der eige-
nen Wohnung, in einer Gaststätte, einem 
Imbiss oder in der Wohnung seiner Freun-
din oder der Eltern einnimmt.

Wenn Mitarbeiter außerhalb des Be-
triebs Nahrungsmittel kaufen, um 

diese anschließend im Betrieb zu 
verzehren, sind die Wege zum  
Geschäft und zurück ebenfalls 
versichert, nicht jedoch der Auf-
enthalt im Supermarkt oder der 
Bäckerei. 

Sofern in der Mittagspause aber nur 
private Dinge erledigt werden, Einkäufe 

für den Abend oder sonstige pri-
vate Besorgungen, sind diese 
Wege nicht versichert.

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

„ Essen und Trinken hält Leib  
 und Seele zusammen“

Essen und Trinken am Arbeitsplatz – versichert oder nicht?

Jeder Mensch muss essen und trinken, auch am Arbeitsplatz. Doch wie steht es mit 
dem Versicherungsschutz beim Besuch der Kantine oder wenn der Betrieb verlassen 
wird, um in einem Lokal zu essen? Die gute Nachricht: Die Wege im Betrieb zur Kantine 
sind versichert genau wie die Wege vom Betrieb zu einer Gaststätte. Die weniger gute 
Nachricht: Der Aufenthalt in der Kantine oder in der Gaststätte wird nicht mehr vom 
Versicherungsschutz erfasst.

Bei körperlicher Arbeit mit  
hoher Sonneneinstrahlung oder 
großer Hitze ist Trinken Pflicht.
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Jeder Arbeitnehmer ist im Rahmen seines 
Beschäftigungsverhältnisses kraft Ge-
setzes in der gesetzlichen Unfallversi-
cherung versichert. Der Versicherungs-
schutz umfasst grundsätzlich sämtliche 
Tätigkeiten, die sich aus der arbeitsver-
traglichen Verpflichtung ergeben. Auch 
die Wege von und zum Ort der Beschäf- 
tigung sind bekanntermaßen versichert. 
Darüber hinaus erstreckt sich der Ver- 
sicherungsschutz auch auf offiziell ge-
nehmigte Dienstreisen.

Die Dienstreise
Eine Dienstreise liegt vor, wenn der  
Versicherte sich von seinem Beschäf- 
tigungsunternehmen entfernt, um an 
einem externen Dienstort vorüberge-
hend tätig zu sein. Die Reise wird also 
aus dienstlichen Gründen unternommen 
und ist Teil der Tätigkeiten, zu der sich 
der Arbeitnehmer im Rahmen seines 
Beschäftigungsverhältnisses gegenüber 
dem Arbeitgeber verpflichtet hat. Sie 
kann Tage, Wochen oder Monate dauern. 
Natürlich kann eine Dienstreise auch 
unmittelbar vom Wohnort des Versicher-
ten aus angetreten werden, ohne dass 
der Arbeitnehmer vorher seinen Betrieb 
aufsucht.

 
Beispiele für Dienstreisen 

• Herr Müller ist bei der Stadt Kassel  
 beschäftigt und nimmt für eine   
 Woche an einer EDV-Schulung in   
 Hannover teil.

• Frau Schulz ist in einem Kranken-  
 haus in Wiesbaden beschäftigt und  
 absolviert in ihrer Eigenschaft als  
 Ersthelferin im Unternehmen einen  
 eintägigen Erste-Hilfe-Auffrischungs- 
 kurs beim DRK in Fulda. 

Die Reisevorbereitung ist versichert!
Der gesetzliche Unfallversicherungs-
schutz im Rahmen einer Dienstreise 
besteht bereits bei den betriebsbeding-
ten Reisevorbereitungen, z. B. Lösen 
einer Fahrkarte oder eines Flugtickets 
oder Aufgabe von Gepäck, und auf den 
damit zusammenhängenden Wegen.

Was ist auf dem Hin- und Rückweg  
zu beachten?
Wie auf den Wegen von und zur Arbeit 
steht dem Beschäftigten auch bei einer 
Dienstreise die Wahl des Beförderungs-
mittels frei. Ob er die Dienstreise mit 
einem Dienstwagen, dem Privat-PKW, 
mit Bus, Bahn oder Flugzeug zurücklegt, 
ist für den Versicherungsschutz uner- 
heblich.

Versichert ist das „Sichfortbewegen“  
auf dem direkten Weg. Der gewählte Weg 
muss – unter Berücksichtigung einer 
weniger verkehrsreichen, stau- oder un-
fallträchtigen Strecke – nicht der kürzeste 
Weg zum externen Dienstort sein. Ent-

scheidend für die Beurteilung des Ver-
sicherungsschutzes ist ausschließlich, 
dass der Weg wesentlich durch den 
Zweck der Dienstreise und nicht allein 
durch persönliche und private Belange 
geprägt sein muss. 

Wird der Hinweg zum Zielort der Dienst-
reise unterbrochen, um privaten Tätig-
keiten nachzugehen, endet der Versiche-
rungsschutz mit dem Verlassen der 
Wegstrecke zum Zielort der Dienstreise. 
Auf dem sich anschließenden Umweg, 
während der privaten Verrichtung und 
auf dem Rückweg zum direkten Weg ist 
der Beschäftigte nicht unfallversichert. 
Der Unfallversicherungsschutz lebt erst 
mit dem Erreichen des direkten Weges 
zum Ort der Dienstreise wieder auf.

Ein Beispiel
Michael Mustermann ist Mitarbeiter der 
Stadt Frankfurt. Er nimmt an einer drei-
tägigen Weiterbildung in Hamburg teil. 
Auf dem Weg dorthin mit seinem Privat-
PKW verlässt er in Hannover die Auto-
bahn, um seinen dor t wohnenden  
Bruder zu besuchen. Herr Mustermann 
steht auf der Autobahnfahrt von Frank-
furt nach Hamburg unter Versicherungs- 
schutz. Mit dem Verlassen der Autobahn 
in Hannover wird der Versicherungs-
schutz unterbrochen. Er besteht erst 
wieder mit dem Auffahren auf die Au-
tobahn in Richtung Hamburg.  

Versicherungsschutz auf Dienstreisen

Dienstlich veranlasste Reisen zu Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen, Seminaren 
oder Kongressen gehören auch für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst inzwischen 
zum beruflichen Alltag. Aber auch auf Dienstreisen gibt es keinen Versicherungsschutz 
rund um die Uhr: Es ist zu unterscheiden zwischen Tätigkeiten, die dem Dienst zuzu-
rechnen sind, und zwischen rein privaten Verrichtungen. Und hier endet der Versiche-
rungsschutz!

Gut versichert, aber nicht rund um die Uhr!
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Welche Tätigkeiten sind am Zielort  
versichert?
Am Zielort angekommen, besteht der 
gesetzliche Unfallversicherungsschutz 
nicht bei allen Verrichtungen, sondern 
nur bei denjenigen Tätigkeiten, die  
mit dem Beschäftigungsverhältnis und  
der betrieblich bedingten Dienstreise  
in einem rechtlich wesentlichen inneren 
Zusammenhang stehen.

Hierunter fallen beispielsweise:
• das Erkunden der Örtlichkeiten vor  
 Beginn einer Tagung
• das Suchen der Unterkunft nach der  
 Ankunft am Ziel der Dienstreise
• das Auskundschaften des Weges von  
 und nach dem Ort des Dienstgeschäfts
• die unmittelbaren Wege nach und von  
 der Unterkunft zum Ort der Tätigkeit  
 sowie die Diensttätigkeit selbst
• die Erledigung von dienstlichen  
 Telefonaten 
• das Durcharbeiten von Unterlagen für  
 das bevorstehende Dienstgeschäft
• das Auftanken des zur Dienstreise  
 verwendeten Fahrzeugs während der  
 Dienstreise 

Kein gesetzlicher Unfallversicherungs-
schutz besteht bei ...
Verrichtungen, die wesentlich allein  
dem privaten und eigenwirtschaftlichen 
Lebensbereich des Beschäftigten zuzu-
ordnen sind. 

Hierzu zählen zum Beispiel 
• der Besuch der Hotelbar nach Beendi- 
 gung der Dienstgeschäfte
• der Spaziergang durch die Stadt, um  
 die Zeit während der Arbeitspausen  
 aufzufüllen
• der Besuch kultureller Einrichtungen 
• die Verrichtung persönlicher Bedürfnis- 
 se wie Essen, Trinken oder Schlafen 

Ebenso wenig sind Tätigkeiten versichert, 
die als Freizeitaktivitäten im Rahmen der 
Dienstreise angeboten werden (z. B. Früh- 
gymnastik am Morgen, private Stadtbe-
sichtigung).

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

„Wird der Weg zum Zielort aus  
privaten Gründen unterbrochen, so 
endet der Versicherungsschutz.“
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Die Deutsche Gesetzliche Unfallversiche-
rung (DGUV) hat im letzten Jahr ihr sta- 
tionäres Heilverfahren neu ausgerichtet.  
Mit dem neuen drei- statt bisher zweistu-
figen stationären Heilverfahren wurde die 
Heilbehandlung noch stärker nach Art 
und Schwere der Verletzung differenziert. 
Neben dem bereits bestehenden statio-
nären Durchgangsarztverfahren (DAV)  
und dem Verletzungsartenverfahren (VAV) 
wurde nun noch das Schwerstverletzten-
artenverfahren (SAV) eingeführt. Dieses 
trägt den besonders schweren Verletzun-
gen Rechnung, die meist mit vielen Kom-
plikationen, lang andauernden Arbeits-
unfähigkeitszeiten sowie einem besonders 
hohen Rehabilitationsaufwand verbunden 
sind.  

Maximalversorgung rund um die Uhr
Die durch einen Arbeitsunfall schwer-  
und schwerstverletzten Versicherten wer-
den nun ausschließlich in kompetenten 
Krankenhäusern, beispielsweise in Be-
rufsgenossenschaftlichen Unfallkliniken 
und Universitätskliniken, behandelt. Um 
die Lebensqualität und die Wiedereinglie-
derungsperspektive der Schwerstverletz-
ten positiv zu beeinflussen, müssen die 
SAV-Kliniken besonders ausgestattet sein 
und eine ärztliche Versorgung auf nahe- 
zu allen Fachgebieten rund um die Uhr 
gewährleisten. 

Neben den ärztlichen Kernkompetenzen 
in den Bereichen spezielle Unfallchirur-
gie, plastische Chirurgie, Handchirurgie, 
Notfallmedizin und Intensivmedizin müs-
sen noch weitere Fachärzte am Standort 
des Krankenhauses tätig sein. Hierzu 
gehören u. a. die Anästhesiologie, Viszeral- 
(Bauch-)chirurgie, Neurochirurgie und 

Radiologie. Auch eine Gefäßchirurgie, 
eine Herz- und Thoraxchirurgie, Mund-, 
Kiefer- und Gesichtschirurgie, Hals-, Na-
sen-, Ohren- und Augenheilkunde sowie 
Urologie müssen jederzeit kurzfristig 
selbst oder in verbindlicher Kooperation 
mit anderen Krankenhäusern sicherge-
stellt werden.

Eine SAV-Klinik muss auch eine besondere 
kindertraumatologische Kompetenz vor-
halten, damit die bei den Unfallkassen 
versicherten Kita-Kinder und Schüler die 
gleiche Versorgungsqualität erhalten wie 
berufstätige Versicherte.

Darüber hinaus muss eine SAV-Klinik ein 
Akut-Rehabilitationsteam für eine mög-
lichst frühzeitig einsetzende und multi-
professionelle Rehabilitation der Ver- 
sicherten vorhalten. Zum Jahresbeginn 
2014 verfügten bundesweit rund 70, in 
Hessen allein sechs Krankenhäuser über 
eine SAV-Zulassung. Einige weitere Klini-
ken befinden sich noch im Antragsver-
fahren.

Schwerstverletzte im Fokus
Ziel der neuen Standards ist es, die  
Versorgungsqualität der Schwer- und 
Schwerstverletzten weiter zu erhöhen. 
Das kommt selbstverständlich den Ver-
sicherten zugute. Je erfolgreicher Akut- 
versorgung und Rehabilitation verlaufen, 
umso geringer fallen die bleibenden  
körperlichen Beschwerden aus. Aber 
auch die Arbeitgeber und damit die ge-
samte Wirtschaft profitieren von den 
neuen Standards. Eine möglichst opti-
male Versorgung und schnelle Rehabili-
tation führen dazu, dass Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter schneller an den Arbeits-
platz zurückkehren können. 

Psychologische Betreuung
Schwere Unfälle sind für die Betroffenen 
häufig mit dramatischen Situationen 
verbunden. So kann sich die Bergung 
eines Schwerstverletzten manchmal stun-
denlang hinziehen, in denen der Betrof-
fene um sein Leben bangen muss. Oder 
er hat Verletzungen erlitten, die mit einem 
Schlag die gesamte Lebensführung ver-
ändern, zum Beispiel eine Querschnitt-
lähmung oder die Amputation von Glied-
maßen. In solchen Fällen ist es wichtig, 
so früh wie möglich psychotherapeutische 
Unterstützung zur Bewältigung der belas-
tenden Situation anzubieten. In SAV-Kli-
niken stehen hierzu Psychotherapeuten 
zur Verfügung, die zur Behandlung von 
Traumaopfern besonders befähigt sind. 

Optimale Versorgung nach Arbeitsunfällen
Noch bessere Standards für Versicherte der gesetzlichen Unfallversicherung  
bei stationärer Behandlung

Am 1. Januar 2014 ist das Schwerstverletztenartenverfahren (SAV) als neue und nun 
dritte stationäre Versorgungsstufe in Kraft getreten. Mit dem neuen Verfahren haben 
die gesetzlichen Unfallversicherer die Standards angehoben, um die Qualität der  
Heilbehandlung von Schwerstverletzten nach Arbeitsunfällen weiter zu verbessern.
 

Die SAV-Kliniken in Hessen

Hessen verfügt derzeit über sechs 
SAV-Kliniken:

• Zentrum für Chirurgie an der Johann- 
Wolfgang-Goethe-Universität

• Klinikum Fulda
• Universitätsklinikum Gießen und 

Marburg mit Unfallchirurgischen 
Kliniken an den Standorten Gießen 
und Marburg

• Klinikum Kassel
• Berufsgenossenschaftliche  

Unfallklinik Frankfurt am Main
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Hygiene im Blickpunkt
Die aktuelle Diskussion über Kranken-
hauskeime und mögliche Komplikationen 
bestätigt das Bemühen der gesetzlichen 
Unfallversicherung, auch hier auf hohe 
Standards Wert zu legen. Für alle Versor-
gungsstufen vom DAV über das VAV bis 
hin zum SAV gelten weitreichende Qua-
litätsanforderungen für die Hygiene der 
Krankenhäuser. So müssen SAV-Kranken-
häuser ab einer Größe von 400 Betten 
neben hygienebeauftragten Ärzten und 
Pflegern einen hauptamtlich tätigen Kran-
kenhaushygieniker beschäftigen.

Schnell und gut vernetzt
Nach einem schweren Arbeitsunfall kommt 
auf den Versicherten und seine Angehö-

rigen viel zu: eine stationäre Behandlung, 
manchmal mit mehreren Operationen,  
die Frührehabilitation, eventuell eine 
stationäre Anschlussbehandlung sowie 
die berufliche bzw. schulische Wieder-
eingliederung. Die Mitarbeiter des Reha- 
Managements der UKH haben dabei die 
Aufgabe, alle Maßnahmen zusammen  
mit den Verletzten und ggf. deren Ange-
hörigen sowie den behandelnden Ärzten 
zu planen, einzuleiten und zu steuern. 
SAV-Krankenhäuser stellen den Reha- 
Managern der UKH für eine frühestmög-
lich einsetzende Reha-Planung einen 
festen Ansprechpartner zur Verfügung. 

Optimale Versorgung als vorrangiges Ziel
Die gesetzliche Unfallversicherung be- 
stätigt mit den neuen Anforderungen 
erneut: Die optimale Versorgung der uns 
anvertrauten Menschen, die einen Arbeits-
unfall erleiden, hat oberste Priorität! Und 
ethische Ziele und Wertvorstellungen 
haben in der gesetzlichen Unfallversiche-
rung Vorrang vor wirtschaftlichen Zielen.

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

Bilder: BG Unfallklinik Frankfurt am Main, Kai Abresch

Bausteine optimaler Versorgung nach einem Arbeitsunfall: Von der Unfallrettung ...

über die Erstversorgung 
in Kliniken der Maximal-
versorgung ...

… bis hin zur multiprofessionellen Rehabilitation.

Auch psychologische Betreuung gehört dazu.

Die neuen stationären  
Heilverfahren

Zukünftig gibt es, abhängig von Art und 
Schwere der Verletzung, drei Versor-
gungsstufen in der stationären Heilbe-
handlung:

Das Durchgangsarztverfahren (DAV)
In DAV-zugelassenen Krankenhäusern 
findet die Grund- und Regelversorgung 
aller Akutfälle, beispielsweise die Be-
handlung einfacher Brüche oder Bän-
derverletzungen, statt.
 
Das Verletzungsartenverfahren (VAV)
In VAV-Krankenhäusern werden die im 
so genannten „Verletzungsartenver-
zeichnis“ gelisteten Verletzungen wie 
offene Trümmerbrüche an Armen oder 
Beinen, mittelschwere Schädel-Hirn-
Traumen und Amputationsverletzungen 
ohne Replantationsmöglichkeit behan-
delt. 
 
Das Schwerstverletzungsarten- 
verfahren (SAV)
Die Zuordnung zum SAV erfolgt auch über 
das Verletzungsartenverzeichnis. In das 
SAV gehören beispielsweise Trümmer-
brüche großer Gelenke, schwere Schä-
delhirntraumen, schwere Brandverlet-
zungen oder Wirbelsäulenverletzungen 
mit Querschnittlähmung.
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inform war bei einer „Sonderaufführung“ 
bei der Theaterwerkstatt und Probebühne 
(TuP) zu Gast: Die Deutsche Gesetzliche 
Unfallversicherung (DGUV) drehte einen 
Arbeitsschutzfilm bei unserem Mitglieds- 
unternehmen.

Früher ...
Mit dem Ottoneum, das der kunstsinnige 
Landgraf Moritz der Gelehrte nach dem 
Namen seines Sohnes Otto benennen 
ließ, entstand 1605 in Kassel das älteste 
feste Theatergebäude nördlich der Alpen. 
Englische Komödianten gastierten auf 
ihren Reisen von London nach Prag im 
Ottoneum und machten sowohl das höfi-
sche als auch das bürgerliche Publikum 
mit den Werken von Marlowe und Shakes-
peare vertraut. Das Staatsorchester Kas-
sel, hervorgegangen aus der Landgräf-
lichen Hofkapelle, feierte in der Spielzeit 
2002/03 sein 500-jähriges Bestehen und 
ist eines der ältesten Kulturorchester der 
Welt. Der berühmteste Komponist und 
Dirigent, der in Kassel gearbeitet hat, war 
von 1883 bis 1885 Gustav Mahler.

Die Kasseler Bombennacht des 2. Welt-
kriegs, vom 22. auf den 23. Oktober 1943, 
zerstörte das Theater so sehr, dass es 
nicht mehr zu bespielen war. Am 12. und 
13. September 1959 wurden erst das 
Opernhaus und anschließend das Schau-
spielhaus feierlich neu eröffnet.

... und heute
Heute versteht sich das Staatstheater 
Kassel mit seinen 487 festen Mitarbeitern 
als ein moderner Theaterbetrieb, der  
sich gleichermaßen der Tradition wie der 
Moderne verpflichtet fühlt. 30 Neuinsze-
nierungen in den Sparten Musiktheater, 
Schauspiel, Tanztheater, Kinder- und 
Jugendtheater, dazu die Sinfonie-, Sonn-
tags-, Kammer-, Familien-, Schüler- und 
Sonderkonzerte bilden Jahr für Jahr das 
große Angebot. Darüber hinaus sorgt ein 
umfangreiches theater- und konzertpäda-
gogisches Programm für die Vermittlung 
an Kinder und Jugendliche.

Arbeitsschutz unter besonderen  
Bedingungen
Die DGUV hatte das Staatstheater Kassel 
unter einigen anderen Bewerbern als 
ideales Unternehmen zur Demonstration 
der Gefährdungsbeurteilung ausgewählt. 
Hier findet Arbeits-und Gesundheitsschutz 
nämlich unter besonderen, erschwerten 
Bedingungen statt. Und die Arbeitsschutz-
akteure des Staatstheaters beweisen 
täglich erfolgreich, dass und wie Präven-
tion gelingen kann.

Sandra Bock, Personalleiterin und Vor- 
sitzende des Arbeitssicherheitsausschus-
ses, schildert die alltäglichen Gefahren 
und Herausforderungen, mit denen sich 
die Mitarbeiter und andere Theaterakteure 
konfrontiert sehen:  

Staatstheater Kassel – Tradition trifft Moderne
Arbeitsschutz in einem besonderen Umfeld

„Theater ist mehr als nur Spiegel der Gesellschaft, der uns vor Augen führt, wie wir 
Menschen leben und was uns ausmacht. Theater schafft eigene Welten und Wirklich-
keiten. Theater öffnet neue Erlebnis- und Denkräume. Theater ist sowohl Experimen- 
tierraum für Neues und Unbekanntes als auch ein Ort der geschichtlichen Selbst- 
vergewisserung – und das seit fast 2500 Jahren!“ Mit diesen Worten beschreibt sich 
das Staatstheater Kassel selbst auf seiner Internetseite.

Regisseur Tuan Lam mit Joachim Ernst,  
stellvertretender technischer Direktor des 
Staatstheaters Kassel
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„In puncto Arbeits- und Gesundheits-
schutz befinden wir uns hier beim Theater 
in einem ständigen Spagat zwischen 
künstlerischen Vorstellungen und Sicher-
heitsanforderungen. Tatsächlich kann 
nicht jeder künstlerische Gedanke umge-
setzt werden, denn Sicherheit geht auf 
jeden Fall vor. Mit dem technischen Direk-
tor Georg Zingsem, seinem Stellvertreter 
Joachim Ernst, dem Theater-Obermeister 
Andreas Lang und den zugeordneten 
Fach- und Bühnenmeistern haben wir 
Fachleute vor und hinter der Bühne, die 
das Theater in jeder Hinsicht sicher ma-
chen. Joachim Ernst ist zum Beispiel bes-
tens versiert in Sachen Gefährdungsbe-
urteilung: Er hat u. a. flächendeckend 
Unterweisungen eingeführt. Ihm haben 
wir es zu verdanken, dass die DGUV heute 
einen Film bei uns dreht.“

 
Die Bühne birgt die meisten Gefahren
Die Aufführungen, besonders auch Bal-
lett und Tanz, das Bühnenbild, die Büh-
ne selbst, Beleuchtung und Spezial- 
effekte: All diese Faktoren bergen Ge-
fahren, die im Vorfeld erkannt und auch 
gebannt werden müssen. Die meisten 
Unfälle passieren nicht in den Werk-
stätten beim Schweißen, Sägen, Hobeln 
und Werken, hier greift die Prävention 
zuverlässig und nachhaltig. Der unfall-
trächtigste Ort ist immer noch die Büh-
ne, wo im Eifer des Gefechts ein Tritt 
daneben gehen kann, der Hauptdarstel-
ler vom Podest fällt oder vor eine Wand 
läuft. Auch kommt hin und wieder ein 
Sturz in den Orchestergraben vor, der 
aber außer der Schrecksekunde weit-
gehend ohne Folgen bleibt. Schwere 
Verletzungsfolgen sind wegen der sehr 
hohen Sicherheitsstandards sehr selten 
anzutreffen. Häufiger sind Wegeunfälle, 
auf deren Verhütung die Arbeitsschützer 
eher wenig Einfluss nehmen können.

 
Zusammenspiel der Arbeitsschützer
Eine Projektgruppe aus Sandra Bock, 
Tanzdramaturg Dr. Teubl und UKH initi- 
ierte z. B. ein Präventionsprojekt für die 
Tänzer des Staatstheaters. Diese haben 
das höchste Verletzungsrisiko von allen 
Beschäftigten. Sie kommen über einen 
Zeitraum von rund 1,5 Jahren in den Ge-
nuss von physiotherapeutischer Einzel-
betreuung. Das Projekt wurde von allen 
Beteiligten sehr gut angenommen und 
führte zu einer Reduzierung von Verlet-
zungen bei den Tänzerinnen und Tänzern.

Als weiteres Angebot wurden der Beleg-
schaft Maßnahmen zur Kampagne „Denk 
an mich. Dein Rücken“ an zwei Tagen  
im Januar vorgestellt, verbunden mit der 
Hoffnung, dass die Mitarbeiter den Aufruf, 
bei der Arbeit und auch in der Freizeit an 
ihren Rücken zu denken, in Zukunft häufi-
ger und bewusster beherzigen.

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

Die Sphinx wird kurzerhand davon getragen ...

Das Filmteam um  
Regisseur Tuan Lam

Die Bühne wird für die Filmaufnahmen  
vorbereitet.

Sandra Bock, Personalleiterin und Vorsitzende 
des Arbeitssicherheitsausschusses

„Der unfallträchtigste  
Ort im Theater ist die  
Bühne.“
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Jürgen Weingarten ist 62 Jahre alt, ver- 
heiratet und Vater von zwei erwachsenen 
Töchtern. Er ist gelernter Elektromeister, 
staatlich geprüfte Sicherheitsfachkraft 
und bereits seit Oktober 1996 Kreisbrand- 
inspektor (KBI) des Landkreises Hersfeld-
Rotenburg. 

Im Februar 2012 hatte Jürgen Weingarten 
einen schweren Unfall im Feuerwehrdienst. 
Den Sachbearbeitern der UKH bescheinigt 
er in diesem Zusammenhang ein hohes 

Einfühlungsvermögen gepaart mit  
partnerschaftlichem und unbürokrati-
schem Verhalten.

Der KBI ist bekennender HSV- und  
Heavy-Metal-Fan, liebt aber auch klassi-
sche Konzerte, die er zusammen mit  
seiner Frau besucht. Jürgen Weingarten  
ist ein Verfechter von klaren Worten und 
manchmal auch „rauer“ Sprache, die  
im Feuerwehrdienst – gerade auch bei 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen –  
gut ankommt. 

 
 
Jürgen Weingarten: 

„Man sollte keine Zeit verschwenden mit 
negativen Betrachtungen, sondern 
grundsätzlich positiv auf die Menschen 
zugehen. Ich persönlich finde es wichtig, 
sich um die Menschen zu kümmern, be-
sonders um Kinder und Jugendliche. Als 
KBI habe ich ein breites Kreuz, hinter 
dem sich die jungen Feuerwehrkame-
raden gern mal verstecken dürfen.

Ich bin sehr gern ehrenamtlich für die 
Allgemeinheit tätig und setze meine Be-
ziehungen ein, um soziale Missstände 
zu beseitigen. Netzwerke habe ich reich-
lich.

Und wenn ich mich entscheiden müss-
te: Empathie und Solidarität – das sind 
wichtige Werte für mich. Für beide steht 
in meinen Augen auch die UKH.“

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

„ Wir schaffen soziale Werte –  
 den Menschen zuliebe“

Kreisbrandinspektor Jürgen Weingarten, Landkreis Hersfeld-Rotenburg,  
steht zur Unternehmensvision der Unfallkasse Hessen

Jürgen Weingarten ist von seiner Maxime überzeugt: Man muss und man kann über 
alles reden. Die persönliche, intensive Kommunikation ist für den Kreisbrandinspektor 
Grundlage jeder guten und funktionierenden Beziehung. Sie steht für ihn als sozialer 
Wert an oberster Stelle.

Kreisbrandinspektor Jürgen Weingarten in der Leitstelle des Landkreises Hersfeld-Rotenburg

Jürgen Weingarten

„Empathie und  
Solidarität – das sind  
wichtige Werte für 
mich. Für beide steht  
in meinen Augen  
auch die Unfallkasse 
Hessen.“
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Unsere Schule
Die Käthe-Kollwitz-Schule ist eine zwei- 
bis dreizügige Grundschule mit rund 200 
Schülern im 1. bis 4. Schuljahr. Dazu 
kommt noch eine Vorklasse mit acht bis 
15 Kindern. Unsere Schule wird von Kin-
dern aus sehr unterschiedlichen Familien-
strukturen und Herkunftsländern besucht. 
Viele unserer Schüler wachsen zweispra-
chig auf. Zurzeit besuchen Schülerinnen 
und Schüler unsere Schule, deren Eltern 
aus 30 verschiedenen Nationen kommen.

Gesundheitsförderung als Grundprinzip
Wir wollen durch besondere Merkmale im 
Schulprofil unser Engagement im Bereich 
Gesundheitsförderung (mit den Teilberei-
chen Bewegung, Ernährung, Sucht- und 
Gewaltprävention, Verkehrserziehung/
Mobilitätsbildung und Umwelterziehung/
Ökologische Bildung) nach innen und 
außen sichtbar machen. Für unsere Schule 
gehört ein Unterricht, in dem Gesundheit 
nicht nur gelehrt wird, sondern vor allem 
auch gesund gelernt und gesund gearbei-
tet werden kann, ebenso dazu wie zusätz-
liche innovative Projekte und Programme.

Erziehungsziele
Wir haben als erste Gießener Grundschule 
im Mai 2007 das Teilzertifikat „Bewegung“ 
erhalten, die Verlängerung ist inzwischen 
genehmigt. Das nächste Teilzertifikat 
„Ernährung“ wird in Kürze erfolgen. Schon 
jetzt ist die Vernetzung von Bewegung, 
Ernährung, Gewalt- und Suchtprävention 
sowie Mobilitätsbildung Schwerpunkt 
unserer schulischen Arbeit.

Projekte und Programme
Wir konnten das Gewaltpotenzial gut in 
den Griff bekommen. Gründe dafür sind 

unter anderem das Gewaltpräventions-
programm „Faustlos“, unser „Montags-
treff“ (Ritual zum gemeinsamen Start in 
die neue Schulwoche) und eine regel- 
mäßig stattfindende Kindersprechstunde, 
„Versöhnungsecken“ sowie eine gut  
funktionierende – von Schülerinnen und 
Schülern geleitete – Spielausleihe in den 
Pausen.

Von 2008 bis 2010 nahmen wir im Rahmen 
des EU-Programms COMENIUS an einem 
europäischen Schulpartnerschaftsprojekt 
zusammen mit Schulen in Norwegen, 
Polen und der Türkei teil. Das Projekt trug 
den Titel „While playing I create – Educa-
tion through movement“ und hatte Be-
wegungserziehung und Sport als Schwer-

punkt. Der Pädagogische Austauschdienst 
der Kultusministerkonferenz bewertete 
dieses Projekt mit der Bestnote „beispiel-
haft“.

Lern- und Bewegungsphasen
Unser Ziel „Gesundheit fördern“ zeigt  
sich in vielen weiteren kleinen Details: 
die 3. Sportstunde wird in Form einer 
täglichen Bewegungszeit auf die gesamte 
Schulwoche verteilt, so dass Lernphasen 
mit Bewegungsphasen abwechseln. Der 
Schulhof wurde sukzessive umgestaltet: 
neue Spielgeräte, Boulderwand zum Klet-
tern, Klettergerät mit Rutsche sowie Hüpf-
platten. Ein grünes Klassenzimmer mit 
Barfußpfad wurde errichtet, Schülergrup-
pen können dort entspannen, lernen oder 
besondere Aktivitäten ausführen. Die 
Durchführung des AID-Ernährungsführer-
scheins ist ebenfalls fester Bestandteil 
unserer Unterrichtsarbeit. Selbst im Be-
reich der Nachmittagsbetreuung gibt es 
vielfältige sportliche Angebote wie Talent-
sport, Ringen, Leichtathletik, Ballspiele 
und Tanzen. Und es lohnt sich!

Christina Ferdinand, Käthe-Kollwitz-Schule

Gesundheit + Fitness = effektives Lernen!
Präventionsprojekte an der Käthe-Kollwitz-Schule in Gießen

An der Käthe-Kollwitz-Schule wird Gesundheitsförderung großgeschrieben. Jeder soll sich nach sei-
nen Möglichkeiten bewegen, in gesunder Umgebung arbeiten und spielen können. Das Motto lautet: 
„Nur wenn wir alle auf unsere Gesundheit achten, wird effektives Lernen möglich sein.“ Wir wollen 
durch besondere Merkmale im Schulprofil unser Engagement im Bereich Gesundheitsförderung nach 
innen und außen sichtbar machen. Für unsere Schule gehört ein Unterricht, in dem Gesundheit nicht 
nur gelehrt wird, sondern vor allem auch gesund gelernt und gesund gearbeitet werden kann, ebenso 
dazu wie zusätzliche innovative Projekte und Programme:

Am Spielefest ist man gemeinsam aktiv. 

Pflichtprogramm: Der gesunde Schulalltag

Schulprogramm der  
Käthe-Kollwitz-Schule

• Erfolgreiches Lernen möglich machen 
• Soziale Kompetenzen und kommu- 

nikative Fähigkeiten stärken 
• Gesundheit fördern 
• Musische Interessen fördern 
• Eltern einbeziehen 
• Aktiv sein in unserer Stadt 
• Uns weiterentwickeln

Gesundheit und Fitness.indd   33 10.03.14   15:51



Sicherheit und Gesundheitsschutz

34

Vom Projekt zur Profitruppe
Waren früher nur drei bis vier Schüler im 
SSD tätig, änderte sich dies mit dem  
Angebot eines Erste-Hilfe-Lehrgangs im 
Rahmen einer Projektwoche. Heute arbei-
ten 13 Mädchen und fünf  Jungen (alle in 
der 12. und 13. Klasse) im Sanidienst. Auch 
die Ausstattung des Sanitätsraums ver-
besserte sich und es wurden Sani-Taschen 
angeschafft. „Wir arbeiten mit dem Deut-
schen Roten Kreuz zusammen“, berichtet 
Stephan Schröder. Von den Profis gibt’s 
Tipps, Schulungen und Verbandsmaterial. 

Schulsanitäter darf jeder Schüler werden, 
der mindestens in der 9. Klasse ist und 
einen Erste-Hilfe-Lehrgang besucht hat.  
In diesem Jahr veranstalten wir wieder 
eine Projektwoche, denn Nachwuchs ist 
bei uns immer gefragt!

 „Kühl-Akkus sind unsere beste Medizin“
... verraten die Jugendlichen vom SSD der 
Ernst-Ludwig-Schule. Mehr als 100 Mal 
rücken die Ersthelfer im Jahr aus, um dort 
im Einsatz zu sein, wo es Schulkameraden 
und Lehrern weh tut: Kopfschmerzen, 
Bauchschmerzen, Übelkeit, Sportverlet-
zungen und vieles mehr. 

(Fast) immer im Dienst
Oft treffen sich Schulsanitäter und die 
betreuenden Lehrer samstags vormittags. 
Gemeinsam wird gefrühstückt, der Dienst-
plan besprochen, der Sanitätsdienst zur 
bevorstehenden Abi-Party abgestimmt 
und geübt: zum Beispiel „Stabile Seiten-
lage“. „Wird jemand bei der Party be-
wusstlos, ist das die sicherste Position, 
bis der Krankenwagen kommt“, erklärt 
Stephan Schröder. Bei Feiern in der Schule 
stellt die Truppe den Sanitätsdienst. 

Professionelle Hilfe ist garantiert!
Routiniert schaut das aus, was Valerie 
Liedtke, Sarah Ehrenberg, Cedric Frei-
schläger, Benedikt Scholl und die anderen 
zeigen. Ansprechen, Atmung kontrollieren, 
Kopf überstrecken, Bein anwinkeln, den 
Körper drehen, mit dem Arm den Kopf 
stützen, den Mund öffnen. Dabei wird viel 
gelacht und gescherzt. „Der Schulsanitäts-

dienst macht Spaß und bringt einem  
Freude“, sagt Zora Reckhaus. Beim Prak-
tikum im Krankenhaus kam es gut an, 
dass sie sich auskennen, erzählen zwei 
Helferinnen. Fast die Hälfte der Schul- 
sanitäter möchte später Medizin studieren. 
Viele von ihnen sind schon seit vier Jahren 
dabei. Jeder ist  ausgebildeter Ersthelfer. 
„Den Kurs gibt’s bei uns kostenlos“, wirbt 

Zwischen Mathe, Kühl-Akkus und  
stabiler Seitenlage 
Der Schulsanitätsdienst der Ernst-Ludwig-Schule in Bad Nauheim

Die Ernst-Ludwig-Schule ist eine Ganztagsschule mit musikalischem Schwerpunkt, die 
zurzeit von rund 1.400 Schülern (Klasse 5–13) besucht wird. Der Schulsanitätsdienst (SSD) 
wurde von einigen Schülern mit entsprechender Ausbildung durch die freiwillige Feuer-
wehr bzw. die Johanniter ins Leben gerufen. Seit 2011 steht der Schulsani-Dienst unter der 
Leitung von Stephan Schröder, 2012 stieß Regina Teschauer als zweite Leitung hinzu. 

Standardabläufe werden geübt: Im Ernstfall muss jeder Handgriff sitzen!
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der Leiter. „Das nutzt viel, er wird auch 
beim Führerschein anerkannt“, ergänzt 
Eva Wagner. 

„Und alles ist ehrenamtlich, auch für uns 
Lehrer“, sagt Stephan Schröder. Das Bon-
bon für die Schüler: ein positiver Vermerk 
im Zeugnis.

Top organisiert
Nach einem festen Plan hat jeder Schul-
sanitäter Dienst, ebenso die beiden Lehrer. 
Dafür holen sich die Helfer die Schul- 
sanitäter-Handys, nehmen sie mit in den  
Unterricht und, wenn es klingelt, flitzen 
sie zum Sanitätsraum. „Kleinigkeiten 
erledigen die Sekretärinnen aber, ohne 
uns zu holen“, erzählen sie.

Von Wespenstichen, Schneebällen  
und luftiger Kleidung 
Im Behandlungszimmer angekommen, 
wartet bereits ein verletzter, kranker oder 
verängstigter Schüler. „Zuerst wird ge- 
redet, das hilft schon sehr viel“, meint  
Cedric Freischläger. „Ursachen für Ein- 
sätze sind im Sommer oft Wespenstiche 
und im Winter – Schneebälle ...“ 

Vielfältige Behandlungsbilder
Angst vor einer Arbeit oder der nächsten 
Stunde, die in Übelkeit und Unwohlsein 
münden, seien andere Gründe, warum 
Schüler kommen. „Wir beruhigen, er- 
zählen von unseren eigenen Erlebnissen“, 
berichtet Stefan Scheuren. „Es gibt immer 
wieder skurrile Geschichten“, erzählt 
Hanna Müller. Angefangen bei zu luftiger 
Kleidung im Winter. „Das kommt meist bei 
den Mädels aus der Achten oder Neunten 

vor.“ Frierend und unterkühlt landen  
die Pubertierenden im Sani-Zimmer. Ein  
weiterer Grund: Eltern ohne Verständnis.  
Die, die Kinder nicht abholen wollen, wenn 
es nötig ist, die kaum Frühstück mitgeben. 
„Hunger kann krank machen und führt zu 
Unterzuckerung“, warnen die Schulsanis. 
„Es ist erschreckend, was wir erleben, wie 
es bei anderen zu Hause zugeht“, sagt 
Sarah Ehrenberg. „Ein Problem ist, dass 
Eltern immer häufiger kranke Kinder  
zum Unterricht schicken“, beklagt die 
Sani-Leiterin. 

Auch improvisieren ist gefragt
Was im Behandlungszimmer zu tun ist, 
entscheiden die Schulsanitäter. Impro-
visieren gehöre dazu. Stephan Schröder 
bestätigt: „Wir haben lediglich die Grund-
ausstattung zur Ersten Hilfe im Sanitäts-
raum, wie Verbandsmaterial, Decken, 
Kühl-Akkus.“ „Ein Stift eignet sich her- 
vorragend, um einen Finger zu schienen“, 
erzählt Klara Kloberdanz. Dass sich die 
Einsätze nicht in die Länge ziehen, darauf 
achten die jungen Leute und die Lehrer. 

Manche Tage passiert auch nichts
Selten müssen sie den Rettungsdienst 
alarmieren. „Meist sind wir nach einer 
Viertelstunde zurück im Unterricht“, sagt 

Lasairfhiona Gardian. „Die Lehrer nehmen 
Rücksicht auf die Einsätze“, ergänzt Ann-
Kathrin Oberdick. Inzwischen können sie 
auf einen reichhaltigen Erfahrungsschatz 
zurückblicken. „Nicht jeden Tag haben  
wir krasse Fälle“, erläutert Hanna Müller 
und  „manche Tage passiert auch nichts.“ 

Dankbare Patienten
Die meisten Mitschüler seien sehr dank-
bar. „Kinder aus der Unterstufe, die wir 
versorgt haben, winken einem zu und 
grüßen uns“, erzählt Eva Wagner. Dies 
spornt an und ist Lohn genug! 

Stephan Schröder, Leiter des Schulsanitätsdienstes

Das professionelle Schulsanitätsdienst-Team der Ernst-Ludwig-Schule

„Es ist erschreckend, 
was wir erleben,  
wie es bei anderen  
zu Hause zugeht.“

Auszug aus der Schulchronik

• 26.1.1905: 
 Bad Nauheimer Stadtverordneten- 
 versammlung beschließt Errichtung  
 einer Höheren Bürgerschule
• 1.5.1905 
 Eröffnungsfeier 
• 6.1.1909 
 Höhere Bürgerschule nennt sich  
 Ernst-Ludwig-Schule 
• Ende 1944/Anfang 1945:  
 Einrichtung eines Lazaretts in den  
 Schulsälen
• 5.11.1945 
 Wiedereröffnung der Schule
• 11.9.1986 
 Einweihung des Neubaus
• 26.1.-17.7.2005
 Feierlichkeiten 100 Jahre ELS
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Jugendfeuerwehrwart Jan Schulze, 25, 
berichtet:
„Die JFW Bad Arolsen wurde bereits im 
Januar 1974 gegründet; wir können also  
in diesem Jahr auf unser 40-jähriges Jubi-
läum stolz sein. Ich selbst bin bereits seit 
Januar 2008 im Amt des Jugendfeuer-
wehrwarts und seit Anfang dieses Jahres 
habe ich als stellvertretenden Jugend- 
feuerwehrwart noch Pierre Schiffner, 20, 
an meiner Seite. Unsere JFW besteht zur-
zeit aus 30 Mitgliedern, 19 Jungen und  
11 Mädchen. Bei der aktiven Feuerwehr 

engagieren sich 65 Freiwillige. Jedes Jahr 
haben wir rund 65 Einsätze zu leisten.

Ich bin im Jahr 2003 zur Jugendfeuerwehr 
gekommen und habe direkt am ersten  
Tag meine Uniform erhalten. Der damals 
bereits vorhandene Fuhrpark und die 
vorgeführte Wettbewerbsübung haben 
mich überzeugt, zu bleiben ...“

Motivation, Ideen und Abwechslung  
sind wichtig
Seit Jahren kann die JFW in Bad Arolsen 

glücklicherweise einen kontinuierlichen 
Mitgliederzuwachs verzeichnen. Dies ist 
aber nur durch regelmäßige, spannende 
und abwechslungsreiche Übungsdienste 
sowie besondere Veranstaltungen, die 
darüber hinausgehen, möglich. So gehö-
ren neben Zeltlagern auch Trainingslager 
für Wettbewerbe, Löschtrainings und 
24-Stunden-Übungen zu dem wiederkeh-
renden Programm. Oberste Priorität hat 
dabei für JFW-Wart Schulze und seine 
Kollegen natürlich immer der Unfallschutz. 
Denn schon in der Jugendfeuerwehr wer-

Helden der Zukunft – hoch motivierte Helfer!
Wir stellen die Jugendfeuerwehr (JFW) Bad Arolsen vor

Das hessische Heilbad Bad Arolsen liegt ca. 45 km westlich von Kassel in der wald- und 
wasserreichen Landschaft der Ferienregion „Waldecker Land“. Die barocke Kleinstadt 
hat ca. 16.000 Einwohner und ist bekannt für zahlreiche „gesunde“ Freizeitangebote: 
wandern, schwimmen, golfen, reiten, ja sogar fliegen – hier ist alles möglich. Umgebung 
und Natur sind natürlich auch ideal für Übungen und Veranstaltungen der Jugendfeuer-
wehr, die hier auch nicht über Nachwuchsmangel klagen muss.

Die Jugendfeuerwehr bei einer Übung: Ein Radfahrer ist gestürzt und soll geborgen werden.
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den die Grundsteine für die Feuerwehr-
karriere und die sichere Handhabung mit 
Einsatzmitteln und Gerätschaften gelegt.

Jan Schulze erzählt: „Die Jugendlichen 
müssen durch besondere Erlebnisse 
überzeugt werden, dabei zu bleiben: Im 
Privat-PKW durch die Stadt zu fahren ist 
eben nicht so spannend, wie aus einem 
großen Löschgruppenfahrzeug auf die 
Fußgänger zu schauen, die sich sogar 
staunend zum Feuerwehrfahrzeug herum-
drehen. Für die Motivation sind solche 
Kleinigkeiten einfach unumgänglich. 
Grundtätigkeiten werden in Einsatzübun-
gen verpackt, so dass immer wieder  
Action und Abwechslung gegeben sind. 
Damit uns die Ideen nicht ausgehen, ist 
die eigene Aus- und Fortbildung natürlich 
genauso wichtig. So werden die „feuer-
wehrfreien“ Abende zwar schon recht 
knapp, aber wenn man sieht, dass bei 
einem Einsatz dann auch zahlreiche  
ehemalige Jugendfeuerwehrleute mit  
im Fahrzeug sitzen, bestätigt uns das in 
unserer Rolle und Aufgabe.“

Social Media goes Feuerwehr
Auch moderne Medien wie Facebook  
und WhatsApp spielen in der Jugendarbeit 
eine große Rolle. Die Kommunikation,  
die früher fast nur über Elternbriefe oder 
langwierige Telefonate erfolgen konnte, 
ist heute mit nur einem Klick möglich.  
So können nahezu alle Jugendliche zeit-
gleich erreicht werden.

Besonders schön: Auch Jugendliche mit 
Migrationshintergrund machen bei der 
JFW mit und sind vom Gemeinschaftssinn 
und der Kameradschaft überzeugt.

 
Und das sagen die Hauptpersonen:
 
Hamza, 11 Jahre: Ich gehe zur Jugend-
feuerwehr, weil hier immer etwas los ist. 
Es ist toll mit den Fahrzeugen mitzu-
fahren und die Geräte zu bedienen. Au-
ßerdem machen wir jedes Mal etwas 
anderes.

Lisa, 13 Jahre: Ich bin in der Jugendfeu-
erwehr, weil ich schon immer an der  
Feuerwehr interessiert war. 

Erika, 18 Jahre: Es macht mir Spaß, mit 
meinen Kameraden Neues zu lernen und 
zu sehen, dass wir gemeinsam als Team 
alles schaffen können, was wir uns vor-
genommen haben!

Sascha, 14 Jahre: Mir gefällt es, wenn 
wir mit den Fahrzeugen zu Übungen au-
ßerhalb unterwegs sind. Vor allem die 
Übungen mit Wasser ...

Finn, 15 Jahre: Großen Spaß haben wir 
immer beim jährlichen Weihnachts- 
bäumeeinsammeln oder dem Verteilen 
der Gelben Säcke. Und wenn man den 
ganzen Tag unterwegs war, freut es mich, 
wenn wir uns von den Spenden Pizza 
gönnen.

Jugendfeuerwehrwart Jan Schulze 
www.feuerwehr-bad-arolsen.de

Der Osterhase braucht Begleitschutz!

Die siegreiche Mannschaft  
beim Stadtpokal

Beim Löschtraining  
am Gymnasium 
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inform: Herr Mehler, Sie sind seit fast 25 
Jahren bei der UKH und haben vorher in 
der freien Wirtschaft gearbeitet. Wie kam 
es zu diesem Wechsel?

Thomas Mehler (TM): Ich habe Maschinen-
bau studiert und einige Jahre zum Berufs-
anfang beim TÜV als Prüfer für Kräne und 
Druckbehälter gearbeitet. An der Arbeit 
bei der Berufsgenossenschaft reizte mich 
dann, dass man einem Beruf nachgeht, 
der über die reine Maschinenbetrachterei 
hinausgeht. Durch die Seminartätigkeit 
hat man auch mehr mit Menschen zu tun. 
Deshalb entschied ich mich damals für 
den Wechsel in die Unfallversicherungs-
welt.

inform: Wo liegen Ihre Arbeitsschwer-
punkte?

TM: Ich betreue die hessischen Feuer-
wehren und die Veranstaltungstechnik  
in den Theatern, wie den städtischen 
Bühnen Frankfurt oder dem Staatstheater 
Darmstadt. Den Hauptteil meiner Arbeit 
machen die freiwilligen Feuerwehren aus.
Der reine Prüfdienst wird allerdings nicht 
von der UKH geleistet, sondern von der 
Firma MAS in unserem Auftrag, so dass 
wir eher beratend tätig sind. Die Zusam-
menarbeit ist eng und funktioniert gut.

Bei meiner Aufsichts- und Beratungstätig-
keit im Rahmen der Veranstaltungstechnik 
komme ich vor Ort auch immer in den 
Genuss, einen Blick hinter die Kulissen 
von aufwendigen Produktionen werfen zu 
können; ich kann Theaterluft schnuppern. 
Das ist ein kleines Bonbon, eine angeneh-
me Randerscheinung der Arbeit.

inform: Feuerwehrleute üben einen der 
gefährlichsten Jobs aus und das auch 
noch ehrenamtlich. Ist die Zusammenar-
beit mit den Feuerwehren eine besondere 
Herausforderung?

TM: Wenn man sich das Unfallgeschehen 
bei den Feuerwehren ansieht, dann zeich-
net sich ein positives Bild: Bei 76.000 
freiwilligen Feuerwehrleuten in Hessen 
liegt die Unfallrate bei gerade mal ca.  
700 Unfällen. Das hat sicherlich damit  
zu tun, dass Menschen, die sich bei der 
Feuerwehr engagieren, Gefahrensituatio-
nen besonders gut einordnen und analy-
sieren können. Gefährdungsvermeidung 
ist ihre Profession. Letzte Woche hatte  
ich beispielsweise einen Anruf von Mit-
gliedern einer freiwilligen Feuerwehr, die 
fragten, wie sich die Rettungsarbeit bei 
Unfällen verändert, wenn nun vermehrt 
Fahrzeuge mit alternativen Antrieben wie 
Elektroautos oder solche mit Wasserstoff-
antrieb gefahren werden. Dieser sichern-
de Vorausgedanke ist sehr ausgeprägt.  
Es werden Ernstfälle geprobt, die bislang 
noch nie eingetreten sind und von denen 
man auch nicht weiß, ob sie eintreten 
werden. Aber falls doch, dann sind die 
Feuerwehrleute bestens vorbereitet.  
Es gibt für Feuerwehrleute keinen Status,  
bei dem alles in Ordnung ist, sondern es 

ergeben sich immer wieder neue Heraus-
forderungen. 

Bei den beiden Profibühnen, die ich be-
treue, ist in der Regel alles in Ordnung. 
Interessant wird es bei kleineren Häusern 
und Gastspielhäusern, die nur unregel-
mäßige Produktionen haben und kein 
eigenes Ensemble. Die Gastspiele kom-
men dann mit eigener Technik in das 
Stadttheater und bauen die Bühne für 
eine Vorstellung auf und wissen genau, 
dass sie am nächsten Tag wieder weg 
sind; da wird dann auch schon mal im-
provisiert. Dann kommt es schon vor, 
dass mich die technische Leitung anruft 
und fragt, ob ich da noch einmal fach-
männisch drüberschauen kann. 

inform: Gibt es so etwas wie ein  
„schönstes Erlebnis“ im Außendienst?

TM: Einmal durfte ich bei einem Höhen-
rettungstraining auf einer Windkraftanlage 
teilnehmen. Ich kletterte innerhalb der 
Anlage 50 Meter hoch und wurde dann 
später gemeinsam mit einem Feuerwehr-
mann außen am Turm entlang abgeseilt. 
Das Abseilen dauerte etwas länger, damit 
das Seil nicht zu heiß wird und Schaden 
nimmt, aber auch wenn die Rettungsgurte 
irgendwann einschnüren, ist es eine tolle 
Erfahrung. Der Fall, dass ein Monteur in 
Deutschland jemals von einer Windkraft-
anlage herab gerettet werden musste, ist 
mir bislang nicht bekannt. Deutschland-
weit machen sich zahlreiche Feuerwehr-
männer und -frauen fit für den Ernstfall 
und beschäftigen sich präventiv mit Fragen 
der Sicherheit. Ich wurde jetzt vor Kurzem 
eingeladen, eine Rettungsübung von 

Unterwegs mit: Thomas Mehler
Die Aufsichtsperson, die wir Ihnen heute vorstellen, muss auch in 
schwindelnde Höhen oder betritt die Welt des Theaters. Vorhang auf! 

Thomas Mehler arbeitet seit knapp 25 Jahren als Aufsichtsperson bei der UKH und hatte im 
Laufe der Jahre unterschiedliche Aufsichtsschwerpunkte. Heute berät er größtenteils die 
hessischen freiwilligen Feuerwehren und einige Schauspielhäuser und Bühnen. Und in drei 
Jahren geht er mit einem lachenden, aber auch einem stark weinenden Auge in Pension.
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einem 100-Meter-Turm zu besuchen, aber 
da weiß ich noch nicht, ob ich das machen 
möchte ...

Meinen schönsten persönlichen Erfolg  
im beruflichen Kontext konnte ich bei 
einem Mitgliedsbetrieb verzeichnen, des-
sen soziale Bedingungen für die Beschäf-
tigten nicht so gut waren. Wir haben als 
Unfallkasse erwirkt, dass die Beschäftigten 
ein Jahr später ein schönes Sozialgebäude 
bekamen und somit tatsächlich die Mög-
lichkeit, sich in den Pausen regenerieren 
zu können.

inform: Und hatten Sie auch schon ein-
mal ein eher unangenehmes oder gefähr-
liches Erlebnis? 

TM: Körperliche Gefahr während einer 
Übung habe ich noch nie erlebt. Auch 
Unstimmigkeiten gab es eher selten.  
Wir beanstanden zwar Mängel, was nicht 
immer allen gefällt, aber in der Regel 
schaffen wir es, dass am Ende alle zufrie-
den mit der Situation umgehen können. 
Dazu fällt mir eine Situation aus dem 

Theaterbereich ein: Vor einigen Jahren 
wurde in einem hessischen Theater das 
Stück „Romeo und Julia“ aufgeführt. Die 
Dramaturgin hatte sich dazu einen ganz 
besonderen Schmuckvorhang ausge-
dacht, der aus Plastikblumen, -röllchen 
und -schnürchen bestand. Die Feuerwehr 
machte damals die Feuerprobe und es 
stellte sich heraus, dass das Material 
voll entflammbar war und brennend 
abtropfte, also völlig ungeeignet war. Die 
Dramaturgin war verzweifelt, weil es ihr 
unbedingter Traum war, das Stück genau 
so zu inszenieren. Wir haben es dann so 
gelöst: Der Vorhang wurde in ein Impräg-
nierbad gelegt und mit speziellen salz-
haltigen Lösungen besprüht. Er fühlte 
sich dann zwar nicht gut an und klebte 
ein wenig, aber das war für den Zuschau-
er nicht ersichtlich und er brannte we-
nigstens nicht mehr. Mit diesem Beispiel 
möchte ich ausdrücken: Man findet ge-
meinsam immer eine Lösung!

Das Interview führte Cordula Kraft (069 29972-606) 
c.kraft@ukh.de

Thomas Mehler, Aufsichtsperson 
bei der Unfallkasse Hessen

Die Feuerwehren  
lassen sich von 
Thomas Mehler gern 
beraten.

Bei der Besteigung einer Windkraftanlage im 
Rahmen einer Höhenrettungsübung

„Man findet gemeinsam  
immer eine Lösung!“

Auf einer Veranstaltung des Landesfeuer-
wehrverbandes (LFV) mit LFV-Vorstandsmitglied 
Harald Popp
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