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Liebe Leserinnen und Leser, 

zunächst die aktuellen Neuigkeiten: Die  
Vereinheitlichung der Aus- und Fortbildungs-
lehrgänge für Ersthelfer zum 1. April 2015 
bringt einerseits eine inhaltliche Anpassung 
der Lehrgänge an neue Erkenntnisse mit 
sich, andererseits ermöglicht sie darüber 

hinaus, das Verfahren zur Kostenübernahme durch die UKH zu 
vereinfachen. Die Grundzüge des neuen Verfahrens stellen wir  
ab Seite 13 vor.

Außerdem informieren wir Sie ab Seite 10 über notwendige  
aktuelle Anpassungen und Änderungen zur Technischen Regel  
für Gefahrstoffe (TRGS) 525 „Umgang mit Gefahrstoffen in Ein-
richtungen der humanmedizinischen Versorgung“. 

In unserem Beitrag ab Seite 26, „Keine Angst vor Erster Hilfe!“, 
geht es um den Versicherungsschutz von Personen, die als Erst-
helfer bei einem Verkehrsunfall Hilfe leisten. Sie sind kraft Ge-
setzes bei einer Hilfeleistung gegen daraus resultierende Unfälle 
versichert. Dieser umfangreiche Unfallschutz ist vielen Menschen 
nicht bekannt. Und: Die UKH ist die gesetzliche Unfallversiche-
rung für Ersthelfer in Hessen.

Mein ganz persönlicher Tipp für Sie: Bleiben Sie gesund mit aus-
reichend Bewegung, möglichst an der frischen Luft, und lassen 
Sie Ihr Smartphone dabei zu Hause! Abschalten gehört nämlich 
zum gesunden Arbeiten dazu.

Ihr

Bernd Fuhrländer 
Geschäftsführer der Unfallkasse Hessen
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Unter einem Dach

BG Kliniken fusionieren 
zum 1. Januar 2016

Die neun berufsgenossenschaftlichen Akut-
kliniken, zwei Kliniken für Berufskrankhei-
ten und zwei Unfallbehandlungsstellen in 
Deutschland (BG Kliniken) werden ab  
1. Januar 2016 als ein Unternehmen geführt. 

Die Mitgliederversammlungen des Klinik-
verbundes der gesetzlichen Unfallversiche-
rung (KUV) und der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung haben damit am 27. No-
vember 2014 einstimmig den Zeitplan für 
den Zusammenschluss der BG-Kliniken in 
der Rechtsform einer gemeinnützigen GmbH 
festgelegt.

Neben der Umwandlung des KUV zur Dach-
gesellschaft wird im kommenden Jahr daher 
vor allem die schrittweise Umwandlung der 
einzelnen Klinikträger in gGmbHs und die 
anschließende Übertragung der Geschäfts-
anteile der Tochtergesellschaften im Mit-
telpunkt stehen. 

Quelle: Pressemeldung des KUV

... ein Tag für die Inklusion, ein 
Tag für den Sport. Ein Tag, bei 
dem alle dabei sein können. 
All das soll sich verbinden in 
einem „Tag ohne Grenzen“. 
Unter diesem Titel wird es 
am 5. und 6. Juni in Hamburg 
eine große Veranstaltung 
geben. Initiatoren sind die 
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, 
der Klinikverbund der gesetzlichen Unfall-
versicherung und die Unfallkassen und 
Berufsgenossenschaften. Organisiert wird 
der „Tag ohne Grenzen“ vom Deutschen 
Rollstuhl-Sportverband.

Auf dem Hamburger Rathausmarkt erwar-
tet Sie eine Mischung aus Information, Un-
terhaltung und Mitmach-Angeboten. Im 
Mittelpunkt steht der Sport. Denn Sport ist 
nicht nur ein ideales Medium, um Barrieren 
zu überwinden, Sport ist auch ein wichtiger 
Baustein im Rahmen der medizinischen, 
beruflichen und sozialen Rehabilitation der 

Berufsgenossenschaften und Unfallkassen. 
Mehr als 100 Sportler präsentieren ihren 
Sport und laden zum Mitmachen ein. Ein 
buntes Bühnenprogramm mit Gästen aus 
Sport und Politik rundet das Programm ab. 

Der „Tag ohne Grenzen“ führt die Tradition 
der BG Kliniktour fort und setzt den Gedan-
ken, mit dem Behindertensport auf Reha-
bilitation und Inklusion aufmerksam zu ma-
chen, mit neuen Mitteln um. 

Quelle: DGUV e. V.

Inklusives Sportfest

Ein Tag ohne Grenzen …

Immer sicher unterwegs:

NEU: Infos für Kitas und Eltern auf  
www.molli-und-walli.de
Die Unfallkasse Hessen unterstützt Kitas 
und Eltern aktiv dabei, die Kinder auf den 
bevorstehenden Schulweg vorzubereiten. 
Alle wichtigen Informationen rund um das 
Thema Schulwegsicherung und Verkehrs-
bildung im Kita- und Vorschulbereich fin-
den Sie jetzt auch online und zum Down-
load: Methoden der Wissensvermittlung, 
Muster-Projektplan für Kitas, Spiele, Übun-
gen und vieles mehr. 

Mehr unter www.molli-und-walli.de.
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Das Seminar richtet sich an Führungskräfte, 
Verantwortliche sowie Personal- und Be-
triebsräte im Bereich von kommunalen Bau-
höfen. 

Datum: 18. bis 19. Mai 2015 
Veranstaltungsort:  
Wilhelm-Kempf-Haus, Wiesbaden-Naurod
 
Mit diesem Seminar soll ein erster Zugang 
zur Beurteilung psychischer Belastung und 
Beanspruchung auf dem Bauhof ermöglicht 
werden.  

Die Themen sind im Einzelnen: 

• psychische Belastung und  
 Beanspruchung – was ist das? 
• Einführung in die Arbeitsplatzanalyse 
• psychische Belastung bei der  
 Bauhoftätigkeit 
• Integration in die Gefährdungs- 
 beurteilung 
• praktische Maßnahmen

Bei den Teilnehmern werden Grundlagen 
zum Arbeits- und Gesundheitsschutz vor-
ausgesetzt. Bitte anmelden bei: 
Eija Virolainen (Telefon 069 29972-228).

Psychische Belastung 
und Beanspruchung auf 
Bauhöfen

Nicht nur körperliche Arbeiten können den 
Arbeitsalltag erschweren, auch die psychische  
Belastung ist bei bestimmten Arbeiten nicht zu 
unterschätzen (Kampagnen-Motiv der DGUV).

Hautkrebs als Berufskrankheit 
neuerdings anerkannt

Änderung der Berufskrankheiten-Verordnung

Zum 1. Januar 2015 trat eine Änderung der 
Berufskrankheiten-Verordnung in Kraft. 
Damit kann unter anderem Hautkrebs als 
Berufskrankheit anerkannt werden. Wich-
tige Voraussetzung ist eine langjährige  
Arbeit im Freien. 

Viele Erwerbstätige arbeiten im Freien. Da-
mit sind sie als „Outdoorworker“ nicht nur 
in der Freizeit, sondern oft auch im Beruf 
der Sonnenstrahlung ausgesetzt.Heute ist 
die Wissenschaft davon überzeugt, dass 
bestimmte Hautkrebserkrankungen durch 
langjährige UV-Strahlung der Sonne auch 
arbeitsbedingt verursacht werden können. 
Vor diesem Hintergrund wurde vom Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales  mit 
Wirkung vom 1. Januar 2015 eine neue Be-
rufskrankheit in die sogenannte Berufs-
krankheitenliste aufgenommen. Unter der 
neuen Nummer 5103 werden „Platten- 
epithelkarzinome oder multiple aktinische 
Keratosen der Haut durch natürliche UV-
Strahlung“ erfasst.

Hintergrund: Hautkrebs
Das Plattenephitelkarzinom ist ein malig-
ner Krebs der Haut, der die oberen Schich-
ten der Haut (Ephitel) betrifft. Der Krebs und 
seine Vorstufe, die aktinische Keratose, 
treten bevorzugt an Stellen der Haut auf, 
die meist nicht mit Kleidung bedeckt sind: 
zum Beispiel Kopf, Hals, Dekolleté, Arme 
und Handrücken. Die Erkrankung beginnt 
häufig erst nach dem 50. Lebensjahr. Bei 
frühzeitiger Erkennung und Behandlung ist 
die Heilungsprognose gut.

Voraussetzungen für eine Anerkennung
Der wissenschaftliche Nachweis, dass be-
stimmte Personengruppen arbeitsbedingt 
ein höheres Risiko haben, an den genann-
ten Hautkrebsformen zu erkranken als die 
übrige Bevölkerung, liegt vor. Ursache hier-
für ist langjährige Sonneneinstrahlung,  
die zu chronischen Schäden der Haut und 
nachfolgend zu Hautkrebserkrankungen 
führen kann.

Der Ärztliche Sachverständigenbeirat 
„Berufskrankheiten“ nennt folgende 
Voraussetzungen für die Anerkennung 
als Berufskrankheit:

Die Diagnose „Plattenepithelkarzinom“ 
oder „multiple aktinische Keratose“ 
muss gesichert sein. Einzelne aktinische 
Keratosen sind noch keine Berufskrank-
heit.

Das betroffene Hautareal muss bei der 
Arbeit langjährig und direkt der Sonnen- 
strahlung ausgesetzt gewesen sein. 

 

Notwendige Sonnenexposition
Entscheidend ist in jedem Fall die arbeits-
bedingte UV-Strahlungsdosis, der die Be-
troffenen bei ihren beruflichen Tätigkeiten 
ausgesetzt waren. Zu der alltäglichen UV-
Belastungsdosis, der jeder Mensch tagtäg-
lich ausgesetzt ist, muss bezogen auf das 
bisherige Leben eine arbeitsbedingte 
Mehrbelastung von mindestens 40 Prozent 
dieser Lebensbelastungsdosis kommen. 
Diese Mehrbelastung wird von einem 
50-jährigen Erkrankten beispielsweise er-
reicht, wenn er mehr als 15 Jahre in Vollzeit 
im Freien gearbeitet hat. Bei einem 60-Jäh-
rigen wird eine berufliche Verursachung 
bei etwa 18 Jahren „Outdoor-Arbeit“ wahr-
scheinlich. Derartige Belastungen können 
typischerweise bei Beschäftigten in der 
Landwirtschaft, am Bau, im Handwerk, auf 
See oder in Berufen wie Bademeister auf-
treten.

Thiemo Gartz (069 29972-302) 
t.gartz@ukh.de
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Erfolgsprojekt an Kitas und Grundschulen Hessentag 2015

Alle Jahre wieder …

Mit zahlreichen Angeboten zur Verkehrs- 
prävention und mit ungewöhnlichen Spiel-, 
Sport- und Bewegungsangeboten ist die 
UKH auch in Hofgeismar auf dem Hessen-
tag vertreten. Wir kümmern uns zehn Tage 
lang (aber natürlich auch davor und da-
nach) um Sicherheit und Gesundheit der 
jüngsten Verkehrsteilnehmer. Die Maskott-
chen Molli und Walli sind live vor Ort, wir 
verlosen Fahrradhelme und organisieren 
ein Konzert mit dem bekannten Kinder- 
liedermacher Detlev Jöcker. Bewegungs-
parcours, Niedrigseilgarten, Slackline, 
Helmtest, Bühnenprogramm und Sicher- 
heitspass-Wettbewerb erwarten Groß und 
Klein. Sie finden uns in Hofgeismar auf dem 
Gelände des Polizeibistros. Notieren Sie 
jetzt schon den Termin: Wir sehen uns vom 
29. Mai bis 7. Juni auf dem Hessentag in 
Hofgeismar!

150 Aktionstage, 30 Schulen, davon acht 
Tandems aus Grundschule & Kita, mehr als 
5.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer: 
Das ist die Bilanz des ersten Projektjahres 
von „UKH RollerKids“. Sinn und Inhalt des 
Projekts sind u. a. die Förderung von Be-
wegung und die Schulung des Gleichge-
wichts: Damit werden die Grundlagen für 
ein sicheres und bewusstes Verhalten im 
Straßenverkehr gelegt. Das Programm be-

Die Hochschule der gesetzlichen Unfallversi-
cherung in Bad Hersfeld versteht sich als Brücke 
zwischen Wissenschaft und Praxis, was Wis-
senschafts-Staatssekretär Ingmar Jung in seiner 
Ansprache betonte. Diese gelungene Kombination aus praktischer Berufsausbildung 
und akademischem Studium würdigte auch Festrednerin Dr. Gesine Schwan: „Men-
schen, die schon Berufserfahrung haben, sind oft motivierter und zielgerichteter im  
Studium, für Dozenten und Chefs allerdings zuweilen auch unbequemer“, weiß Schwan. 
In vier bis sechswöchigen Blockseminaren bildet die gesetzliche Unfallversicherung 
hier ihren Nachwuchs aus (auch die Unfallkasse Hessen). Wegen der großen Nachfrage 
und der hohen Qualität der dualen Ausbildung platzt die Akademie inzwischen fast aus 
allen Nähten. Eine Erweiterung ist daher in Planung.

Festakt zum Jubiläum

DGUV Akademie feiert  
20-jähriges Bestehen

inhaltet auf die Schulweg-Praxis zuge-
schnittene Schüler- und Lehrer-Workshops 
mit vielen praktischen Übungen. Auch die 
richtige Schutzausrüstung darf auf keinen 
Fall fehlen! Das UKH RollerKids-Mobil ist 
ein gern gesehener „Gast“ in hessischen 
Kitas und Grundschulen geworden. Und 
2015 geht‘s weiter: Es liegen bereits zahl-
reiche Anmeldungen vor!

Lisa Ruhl, Trainerin für die UKH von City Skate

UKH RollerKids 2014

Auch im neuen Schuljahr 2014/2015 un-
terstützt die UKH wieder „Velofit“, ein Trai-
ningsprogramm der Deutschen Verkehrs-
wacht Medienser vice GmbH für den 
Sportunterricht an hessischen Grundschu-
len. Ein Training für mehr Sicherheit von 
Grundschulkindern im Straßenverkehr. 
Unter allen teilnehmenden Schulen ver-
losen wir außerdem drei „Velofit-Taschen“ 
mit fertigem Unterrichtsmaterial! Weitere 
Infos finden Sie unter
www.ukh.de, Webcode U508.

Dieser Workshop macht  
Klein und Groß Spaß!

UKH Angebot

Sicherheitsaktion  
für Grundschulen –  
Velofit@ukh.de
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Sicherheit und Gesundheitsschutz

Viele junge Menschen fahren heute mit 
dem Auto oder Motorrad zur Schule oder 
Arbeit. Stress, Zeitdruck und eine zuneh-
mende Verkehrsdichte erhöhen das Un-
fallrisiko ohnehin schon. Kritische Situa-
tionen, besonders für junge Menschen 
mit wenig Fahrpraxis und Erfahrung, sind 
die Folge. Fahranfänger haben deshalb 
nach wie vor ein deutlich zu hohes Unfall-
risiko.

Begrenztes Kontingent
Mit der diesjährigen Schwerpunktaktion 
sollen Schülerinnen und Schüler für die 
besonderen Risiken sensibilisiert werden. 
Die Unfallkasse Hessen stellt zehn in- 
teressierten Schulen – als begrenztes  
Kontingent – den umfangreichen Aktions- 
ordner „Verkehrssicherheit für junge  
Menschen“ kostenfrei zur Verfügung.

Umfangreiche Unterrichtsmaterialien
Das Material (Digital und Print) enthält 
neben zahlreichen Begleitmaterialien 
einsatzbereite Medien für insgesamt zehn 
Unterrichtseinheiten (à 45 bis 90 Minuten) 
rund um das Thema Verkehrssicherheit. 
Großer Vorteil: Das Material ist für Lehrer 
und Ausbilder ohne intensive Vorberei-
tung direkt überall dort einsetzbar, wo 
sich Jugendliche zu Lerngruppen zusam-
menfinden: in Schulen der Sekundar- 
stufe 2, in Berufsschulen sowie an Pro-
jekt- oder Aktionstagen. Alle Medien sind 
auf dem beigefügten Speicherstick auch 
elektronisch verfügbar.

Haben Sie Interesse?
Die verbindliche Anmeldungen  
zum Programm senden Sie bitte an  
jungefahrer2015@ukh.de.  
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!

 
 
Hinweis: Mit der Anmeldung ist die Zusage 
der teilnehmenden Schulen verbunden, 
bis spätestens 30. November 2015 einen 
Projektbericht an jungefahrer2015@ukh.de 
zum Einsatz des Unterrichtsmaterials an 
ihrer Schule zu senden.

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

Junge Fahrer – aber sicher!
Schwerpunktaktion 2015

Mit unserer neuen Schwerpunktaktion zur Verkehrssicherheit möchten wir die Unfallrisiken junger 
Menschen im Straßenverkehr reduzieren. Im Auftrag des DVR haben Experten für Verkehrssicher-
heit Unterrichts- und Seminarmaterial zusammengestellt, das sich für den Einsatz an Berufs- und 
weiterbildenden Schulen bestens eignet. Zehn interessierte Schulen erhalten den Aktionsordner 
zum Programm jetzt – als begrenztes Kontingent – kostenfrei.

7
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„Zeit für mehr“ 
An den Ausbau von Ganztagsschulen  
sind hohe Erwartungen geknüpft. Gesell-
schaftlich soll eine bessere Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf erreicht werden. 
Bildungspolitisch wird eine Verbesserung 
der Unterrichts- und Lernbedingungen, 
mehr Zeit für individuelle Förderung und 
soziales Lernen und somit ein Anstieg  
von Schulleistung und Bildungserfolg 
erwartet. Das Investitionsprogramm „Zu-
kunft Bildung und Betreuung“ der Bundes-
regierung hat mit einem Gesamtvolumen 
von vier Milliarden Euro (2003-2009)  
an über 8.200 Schulen „Zeit für mehr“ 
geschaffen. Zusätzliche Investitionen der 
Länder führten dazu, dass bundesweit 
mehr als ein Viertel aller Schülerinnen 
und Schüler bis zum Sekundarbereich I 
ein Ganztagsangebot nutzt.

Situation in Hessen
Im Schuljahr 2014/2015 verfügen in Hes-
sen insgesamt 958 Schulen, und damit 
ungefähr die Hälfte aller allgemein bilden-
den Schulen, über ein ganztägiges An-
gebot. Vorgesehen ist in diesem Jahr ein 
weiterer schrittweiser Anstieg, der vom 
Land mit rund 80 Millionen Euro finan-
ziert wird. Die Schulen vor Ort erarbeiten 
ihr Profil und ihr pädagogisches Konzept 
im Rahmen der Vorgaben und Empfeh-
lungen der Richtlinie für ganztägig arbei-
tende Schulen sowie anhand des dazu-
gehörigen Qualitätsrahmens. Das größere 
Zeitbudget und die räumliche Bindung 
der Schülerinnen und Schüler am Nach-
mittag verlangen einen Tagesablauf, der 
Lernen und Freizeit in Einklang bringt. 
Nicht zuletzt im Hinblick auf die Gesund-
heit der Schülerinnen und Schüler muss 
eine zentrale Frage beantwortet werden: 

„Wieviel Raum und Zeit erhält die Bewe-
gung im Ganztag?“

Spiel, Sport und Bewegung in der  
Ganztagschule
Bewegungskonzepte sind ein wichtiges 
Gestaltungselement von Ganztagsschulen. 
Dabei geht es nicht nur um Sportangebote 
am Nachmittag, sondern auch um die 
Berücksichtigung von Bewegung im Klas-
senunterricht, in den Pausen und freien 
Zeiten sowie zur Rhythmisierung des 
gesamten Schultages. Die Ganztagsschule 
übernimmt mehr Verantwortung für aus-
reichende Bewegungs- und Sportaktivi-
täten ihrer Schülerinnen und Schüler als 
die Halbtagsschule.

Neue Fortbildung „Ganz(tag) bewegt!“ 
Um Schulen mit ganztägigem Angebot  
bei der Entwicklung ihres „bewegten 
Schulprofils“ zu unterstützen, bietet die 
Unfallkasse Hessen in Kooperation mit 
der Zentralen Fortbildungseinrichtung  
für Sportlehrkräfte des Landes (ZFS) eine 
neue Fortbildung an. Die Tagesveranstal-
tung wird im Rahmen der Präventions-
kampagne „Denk an mich. Dein Rücken.“ 
von der Unfallkasse Hessen gefördert. 
Zielgruppe sind Lehrkräfte aller Fächer 
der Sekundarstufe I an ganztägig arbeiten-
den Schulen. Unter dem Motto „Ganz(tag) 
bewegt!“ geht es um die Frage, wie es 
gelingen kann, Bewegung, Spiel und Sport 
in den Schulalltag zu integrieren und 
welche Forderungen daraus für eine be-
wegungs- und sportorientierte Schulent-
wicklung abzuleiten sind.

Ganz(tag) bewegt!
Neues Fortbildungsangebot für Lehrkräfte

Der verlängerte Schulalltag an ganztägig arbeitenden Schulen erfordert neue Konzepte, 
um Spiel, Sport und Bewegung in die Praxis zu integrieren. Gleichzeitig bietet dieser viele 
neue Möglichkeiten, wenn es darum geht, Unterricht, Förderkurse, Sport- und Freizeit- 
angebote sowie Entspannungsphasen zu verbinden und in einen für die Schule stimmigen 
Rhythmus zu bringen. Die Fortbildung „Ganz(tag) bewegt!“ zeigt, wie eine bewegungs-
orientierte Schulentwicklung an Ganztagsschulen gelingen kann.

Mit Bewegung  
ist Spaß garantiert!

Ganztag bewegt.indd   8 09.03.15   13:24
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Was erwartet Sie?
Die Fortbildung besteht aus verschiedenen 
Modulen, die aufeinander aufbauen und 
einen Wechsel von praktischen Übungen 
und theoretischen Inhalten bieten. Als 
Einstieg werden lernerschließende und 
lernbegleitende Übungen zur Haltungs- 
und Bewegungsförderung vorgestellt. Auf 
der Grundlage wichtiger Studienergebnis-
se wird auf die Bedeutung von Bewegung 
als Grundlage für das Lernen eingegangen. 
Viel Raum nimmt die Planung von Be-
wegungskonzepten an Ganztagsschulen 
bezogen auf Ressourcen und Umsetzbar-
keit ein. Es folgt der Austausch über Good- 
Practice-Beispiele. Auf der Grundlage der 
praktisch erworbenen Erfahrungen aus 
den Bewegungsmodulen und der theore-

tischen Impulsvorträge werden abschlie-
ßend von den Teilnehmerinnen und  
Teilnehmern Ideen, Perspektiven sowie 
individuelle Bewegungskonzepte für die 
eigene Schule weiterentwickelt, vorge-
stellt und diskutiert.

Termine 2015
2. Juni 2015 in Frankfurt am Main
5. Oktober 2015 in Fulda

Weitere Informationen zur Veranstal-
tung und zur Anmeldung unter:  
www.schulportal-hessen.de,  
Webcode 5091

Weiterführende Links
• www.schulportal-hessen.de
• www.deinruecken.de.
• www.hessen.ganztaegig-lernen.de
• www.ganztagsschulen.org
• www.uni-marburg.de/fb21/ifsm/

ganztagsschule  
(Studie zur Entwicklung von  
Bewegung, Spiel und Sport in der 
Ganztagsschule – StuBSS)  
 

Kristina Schumann (069 29972-226) 
k.schumann@ukh.de

Konzentriertes Arbeiten am schuleigenen 
Bewegungskonzept

Auch die Praxis kommt nicht  
zu kurz – die Referenten Dina Erler 
und Karsten Vestweber.

„Es geht um die  
Rhythmisierung des  
gesamten Schultages.“
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Kapitel Titel

1 Anwendungsbereich

2 Begriffsbestimmungen und -erläuterungen

3 Informationsermittlung und Gefährdungsbeurteilung

4 Tätigkeiten mit Arzneimitteln ohne CMR-Eigenschaften

5 Tätigkeiten mit Arzneimitteln mit CMR-Eigenschaften

6 Tätigkeiten mit Inhalationsanästhetika

7 Tätigkeiten mit Desinfektionsmitteln

8 Tätigkeiten mit sonstigen Gefahrstoffen

9 Arbeitsmedizinische Prävention (wird vom AfAMed zugeliefert)

10 Literatur

Geltungsbereich
Zusätzlich zur Humanmedizin wurde  
der Geltungsbereich der neuen TRGS 525 
auf die Veterinärmedizin ausgeweitet  
und umfasst damit den gesamten Bereich  
der Medizin. Die neue TRGS gilt sowohl  
in Einrichtungen der stationären als auch 
der ambulanten medizinischen Versor-
gung. Einrichtungen der medizinischen  
Versorgung sind:

• Krankenhäuser
• Tierkliniken
• human- und veterinärmedizinische  

Arztpraxen
• Apotheken
• stationäre und ambulante Pflege-

einrichtungen
• Rettungs- und Krankentransport
• medizinische Untersuchungs- 

einrichtungen für Körpergewebe,   
-flüssigkeiten und 

• alternativmedizinische  
Einrichtungen

 
 
Die besonderen Gefährdungen (z. B.  
Inhalationsnarkosen) durch die Behand-
lung von Großtieren wurden ebenso  
berücksichtigt wie die Ausweitung des 
Spektrums der veterinärmedizinischen 
Therapien, u. a. die Anwendung von Zy-
tostatika. Auch Bereiche der alternativen 
Medizin wurden betrachtet, soweit die 
Anwendung spezieller therapeutischer 
Verfahren zu einer stoffbezogenen Be- 
lastung der Beschäftigten führen kann 
(z. B. durch das Abbrennen von Beifuß-
kraut/Moxibustion – in der Traditionellen 
Chinesischen Medizin). 

Wesentliche Inhalte
Die Gliederung der neuen Technischen 
Regel ist überwiegend gleich geblieben. 
Die neuen Regelungsinhalte insbesondere 
der Veterinärmedizin wurden in die bis-
her schon existierenden Kapitel integriert 
(siehe Tabelle oben).

Wegen der spezifischen Begrifflichkeiten 
im Arzneimittelrecht, in der Hygiene und 
im Gefahrstoffrecht, die erläutert werden 
mussten, wurden umfangreiche Begriffs-
bestimmungen in Kapitel 2 aufgenommen. 

Kapitel 3 „Informationsermittlung und 
Gefährdungsbeurteilung“ gibt branchen-
bezogene Hilfestellungen zur Erfüllung 
der Arbeitgeberpflichten, die in der Gef- 
StoffV rechtlich angesiedelt sind. Dabei 
werden die Rechtbezüge nicht wiederholt, 
sondern praxisbezogen erläutert und mit 
vielen aktuellen Literaturhinweisen er-
gänzt. Wegen des immensen Regelungs-
umfanges der TRGS 525 (gesamter Ge-

Gefahrstoffe an medizinischen Arbeitsplätzen
Novelle der TRGS 525 „Gefahrstoffe in Einrichtungen der medizinischen Versorgung“

Mit Bekanntgabe der Technischen Regel für Gefahrstoffe (TRGS) 525 „Umgang mit Gefahrstoffen  
in Einrichtungen der humanmedizinischen Versorgung“ im Jahr 1998 wurde erstmalig eine bundes-
einheitliche Regelung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen im Gesundheitsdienst geschaffen. Seither 
gab es viele neue europäische Regelungen im Gefahrstoffrecht und mehrere Überarbeitungen der 
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV). Eine interdisziplinäre und branchenübergreifende Arbeitsgruppe 
analysierte nun die Gefährdungen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen erneut und formulierte notwen-
dige und geeignete Maßnahmen zur Verbesserung des Arbeitsschutzes nach dem Stand der Technik.

sundheitsdienst inkl. Veterinärmedizin) 
konnten nicht alle Arbeitsschutzaspekte 
umfassend dargelegt werden.

Die tätigkeitsbezogenen Kapitel vier bis 
acht weisen daher eine unterschiedliche 
Regelungstiefe auf. So werden z. B. in 
Kapitel 7 (Desinfektionsarbeiten) wesent-
liche Eckpunkte des sicheren Arbeitens 

Wagen mit Reinigungsutensilien und  
Desinfektionsreinigern
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mit Desinfektionsmitteln dargelegt. Für 
weitere Details zu den einzelnen Desin-
fektionsarten (Flächen-, Instrumenten-, 
Hände-, Hautdesinfektion) wird allerdings 
auf andere Branchenregeln und Informa-
tionen verwiesen.

Das vierte Kapitel „Arzneimittel ohne 
CMR-Eigenschaften“ liefert Hinweise zur  
Gefährdungsbeurteilung bei Tätigkeiten  
mit Arzneimitteln ohne krebserzeugende, 
fruchtschädigende und erbgutverändernde 
(ohne CMR-)Eigenschaften. Es beschreibt 
angemessene Schutzmaßnahmen für 
folgende Tätigkeiten: 
 

• Verteilung von festen Arzneimitteln
• Verabreichen oder Anwenden  

von flüssigen und halbfesten Arz- 
neimitteln

• Anwenden von Inhalten
• Vorbereiten und Verabreichen von  

Infusionen und Injektionen
• Entsorgen von Arzneimitteln.

 

 
In diesem Kapitel sind die praktischen 
Hinweise nach den o. g. Tätigkeiten und 
ihrer Anwendung in der Human- bzw. 
Veterinärmedizin differenziert. 

Kapitel 5 „Arzneimittel mit krebserzeu-
genden, fruchtschädigenden und Erbgut 
verändernden (CMR-) Eigenschaften“ 
beschreibt die Gefährdungen und die 
notwendigen Schutzmaßnahmen bei 
Tätigkeiten mit Zytostatika, Virostatika 
und anderen CMR-Arzneimitteln, z. B. 
monoklonalen Antikörpern. Im Gegensatz 
zu den Hilfestellungen in Kapitel 4 sind 
die hier aufgeführten Gefährdungshin-
weise und beschriebenen Schutzmaß-
nahmen sehr konkret und detailliert.  
Die Angaben beziehen sich auf folgende 
Maßnahmen: 
 

• Technische Schutzmaßnahmen 
beim Auspacken, Zubereiten und 
Anwenden von CMR-Arzneimitteln

• Anforderungen an Aufstellung und  
Betrieb von Sicherheitswerkbänken

• Persönliche Schutzausrüstungen
• Maßnahmen bei unbeabsichtigter 

Freisetzung von CMR-Arzneimitteln
• Lagerung und Transport von  

CMR-Arzneimitteln
• Entsorgung von CMR-Arzneimitteln. 

 
Bei der Formulierung von Kapitel 5 lag  
der Fokus auf der Zubereitung von Zytos-
tatika an einer zentralen Stelle in einer 
Apotheke. Auf die möglichen Gefährdun-
gen und die notwendigen Schutzmaßnah-
men bei Anwendungen von CMR-Arznei-
mitteln auf Stationen, in Operationssälen 
und in der Veterinärmedizin werden die 

entsprechenden Informationsquellen 
innerhalb der Literaturhinweise der TRGS 
525 aufgeführt.

Das 6. Kapitel „Inhalationsanästhetika“ 
umfasst sowohl die Gefährdungsermitt-
lung als auch die sicherheitstechnischen 
Maßnahmen. Dazu gehören: 
 

• Sicherheitstechnische Maßnahmen 
und ihre Überwachung für Gas- 
Leitungssysteme und die Narkose- 
geräte

• Narkosegasabsaugungen
• Maßnahmen bei Anwendung  

bestimmter Narkoseverfahren und 
Operationstechniken

• Raumlufttechnische Anlagen
• Spezielle Einsätze von Inhalations-

anästhetika
• Überprüfung der Wirksamkeit von 

Schutzmaßnahmen
• Information der Beschäftigten

 
 
Neben den besonderen Anforderungen  
an Tätigkeiten mit Anästhesiegasen in der 
Veterinärmedizin finden sich neue Rege-
lungen auch in der Humanmedizin, wo 
diese Gase inzwischen in der Zahn- und 
in der Intensivmedizin (als Sedierungs-
mittel) eingesetzt werden.                         →

Hund mit Intubationsnarkose

„Die neue TRGS gilt sowohl  
in Einrichtungen der stationären  
als auch der ambulanten  
medizinischen Versorgung.“
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ben von Gefährdungen, Belastungshöhen 
und geeigneten Schutzmaßnahmen wird 
auf branchenspezifische Schriften in der 
Literatur verwiesen.

Unter dem Titel „Tätigkeiten mit sonstigen 
Gefahrstoffen“ in Kapitel 8 ist eine Ge-
fährdungsbeurteilung zur Exposition von 
Beschäftigten gegenüber chirurgischen 
Rauchgasen zu finden. Angemessene 
Schutzmaßnahmen beim Einsatz von 
Lasern und elektrochirurgischen Geräten, 
zum Beispiel raucharme Techniken, Lokal-
absaugungen, ausreichende Raumlüftun-
gen sind erwähnt. Da Rauchgase auch bei 
anderen medizinischen Behandlungen 
auftreten können, werden in diesem Ab-
schnitt zusätzlich Rauchgase aufgrund der 
Moxibustion im Rahmen alternativer Heil-
verfahren angesprochen. So ist grundsätz-
lich zu prüfen, ob nicht auf die Entstehung 

der Rauchgase aufgrund von Alternativ-
verfahren verzichtet werden kann. Wenn 
dies nicht möglich ist, sollte für eine aus-
reichende Lüftung der Behandlungsräume 
gesorgt werden.

Die Ausführungen der TRGS 525 zur Ar-
beitsmedizinischen Vorsorge werden vom 
Ausschuss für Arbeitsmedizin (AfAMed) 
im Kapitel 9 „Arbeitsmedizinische Prä-
vention“ zusammengestellt werden, liegen 
aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.

Praxisrelevanz
Die neue TRGS 525 „Gefahrstoffe in Ein-
richtungen der medizinischen Versorgung“ 
unterstützt den Arbeitgeber bei der kon-
kreten Umsetzung seiner Arbeitsschutz-
pflichten bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen 
in der Human- und Veterinärmedizin. Die 
normativen und technischen Verweise sind 
an den aktuellen Wissensstand angepasst, 
die besprochenen Inhalte wurden ins- 
besondere auf die Branche der Veterinär-
medizin erweitert.  

 
Für diese umfangreiche Arbeit dankt die 
Arbeitsgruppe TRGS 525 den Veterinär-
medizinerinnen und -medizinern der 
Justus-Liebig-Universität Gießen für die 
geduldige Erläuterung der veterinär-
medizinischen Spezifika und die zahl-
reichen Anregungen zu praxisrelevanten 
Verbesserungen der Arbeitssicherheit. 

Prof. Dr. Udo Eickmann, BGW (0221 3772-5344) 
udo.eickmann@bgw-online.de 

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

 → Kapitel 7 beschreibt die Grundsätze 
bei Tätigkeiten mit Desinfektionsmitteln, 
zum Beispiel bei:

• Händedesinfektion
• Haut-/Schleimhautantiseptik
• Flächendesinfektion
• Instrumentendesinfektion
• Wäschedesinfektion

 
 
Dabei werden allgemeine Hinweise zur 
Substitution von Desinfektionsmitteln und 
zur Prüfung alternativer Verfahren gege-
ben. Die Schutzmaßnahmen bei Tätig- 
keiten mit Desinfektionsmitteln werden 
differenziert, nach Tätigkeiten mit Konzen-
traten und Gebrauchslösungen betrach-
tet, erstmals auch für Desinfektionen in 
der Tiermedizin. Für detailliertere Anga-

Formaldehydmessung bei Flächendesinfek- 
tionsarbeiten

 Einstellen des Narkosegasvolumenstroms im Pferde-OP

„Die normativen und 
technischen Verweise 
sind an den aktuellen 
Wissensstand ange-
passt …“
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Gleichbleibende Grundlagen
Mit der Unfallverhütungsvorschrift (UVV) 
DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Präven-
tion“ werden die bewährten Anforderungen 
an die Zahl betrieblicher Ersthelfer-Kon-
tingente fortgeschrieben:

• Reine Verwaltungs- und Bürobetriebe 
müssen 5 % der anwesenden Versicher-
ten als Ersthelfer qualifizieren. In der 
Regel wird es sich um versicherte Be-
schäftigte handeln.

• In anderen Betrieben erhöht sich der 
geforderte Ersthelferanteil auf 10 % der 
anwesenden versicherten Beschäftig-
ten. Auch für die Einsatzkräfte der  
Freiwilligen Feuerwehr gilt diese 10-%- 
Regelung (Beantragung über die Kreis-
brandinspektoren oder die Stadtbrand-
inspektoren der kreisfreien Städte).

• In Hochschulen gilt ebenfalls die  
10-%-Regelung für Beschäftigte, wobei 
diese auch für Studierende Erste Hilfe 
leisten sollen.

• In Kindertageseinrichtungen soll die 
Zahl der Ersthelfer mindestens die Zahl 
der Kindergruppen erreichen, da auch 
für die Kinder Erste Hilfe zu leisten ist.

• Bei besonderen Gefährdungen oder 
Arbeitsformen kann ein erhöhter Be-
darf an Ersthelfern anerkannt werden.

Bezüglich der Kostenübernahme für be-
triebliche Ersthelfer-Kontingente ist zu 
beachten, dass die Ersthelfer nur alle zwei 
Jahre fortzubilden sind. Jährlich besucht 
im Durchschnitt also nur die Hälfte von 
ihnen einen Lehrgang.

Betriebliche Erste Hilfe im öffentlichen 
Dienst
Die betriebliche Erste Hilfe zielt auf die 
Hilfe für Beschäftigte und andere Versi-
cherte, die in Mitgliedsunternehmen in 
Notsituationen geraten. Die Anforderungen 
der UVV beziehen sich somit nur auf den 
versicherten Personenkreis. Für Beamte 
hat der Dienstherr eine analoge Ausstat-
tung mit Ersthelfern sicherzustellen. Aller-
dings ist bei der Kostenübernahme durch 
die UKH nur die Zahl der Versicherten rele-
vant und nicht der Beschäftigungsstatus 
der Ersthelfer. Denn Erste Hilfe kann von 
Beamten für Versicherte und umgekehrt 
geleistet werden. So können im Rahmen 
des Kontingents auch Beamte aus- und 
fortgebildet werden, die den Versicherten 
der UKH für Erste Hilfe zur Verfügung ste-
hen.

In öffentlichen Einrichtungen besteht 
oftmals der Anspruch, auch weiteren 
Personen Erste Hilfe leisten zu können: 
Veranstaltungsbesuchern in der Stadt-
halle, Bürgern, die ins Rathaus oder ins 
Kreishaus kommen, Fluggästen auf dem 
Flughafen. Doch diese Erste Hilfe richtet 
sich nicht an den Versichertenkreis der 
UKH und ist damit ausschließlich eine 
Angelegenheit der Mitgliedsbetriebe, die 
hierfür allein die Kosten zu tragen haben. 
Nur Aus- und Fortbildungen, welche von 
der UKH gefordert werden, können auch 
von ihr finanziert werden.

Beim Bedarf an betrieblichen Ersthelfern 
werden die Verteilung auf räumlich ge-
trennte Standorte und besonders bedroh-
liche Gefährdungen berücksichtigt, die 
sich nicht abstellen lassen. Hierfür hat  
die UKH in begründeten Fällen die o. g. 
Kontingente erhöht.    →

Erste Hilfe in Mitgliedsbetrieben der UKH
Vereinfachtes Verfahren zur Kostenübernahme für Ersthelfer-Aus- und Fortbildungen

Die Vereinheitlichung der Aus- und Fortbildungslehrgänge für Ersthelfer zum 1. April 2015 
bringt einerseits eine inhaltliche Anpassung der Lehrgänge an neue Erkenntnisse mit sich. 
Sie ermöglicht es darüber hinaus, das Verfahren zur Kostenübernahme durch die UKH zu  
vereinfachen. Die Grundzüge des neuen Verfahrens werden im Folgenden vorgestellt.
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→  Wichtige Änderungen der Rahmen- 
bedingungen
In inform 5/2014 wurden bereits die Än-
derungen bei Dauer und Kosten der Erste-
Hilfe-Lehrgänge ausführlich dargestellt. 
Zusammengefasst sehen diese folgender-
maßen aus:

• Verkürzung der Erste-Hilfe-Ausbildung 
von 16 auf 9 Unterrichtseinheiten

• Erhöhung der Erste-Hilfe-Fortbildung 
von 8 auf 9 Unterrichtseinheiten

• Neues Fortbildungsmodul für Erste Hilfe 
in Bildungs- und Betreuungseinrich-
tungen für Kinder (Kindertageseinrich-
tungen)

• Festsetzung der Kursgebühren für  
die o. g. Aus- und Fortbildungen von  
9 Unterrichtseinheiten auf 28 Euro 
ab dem 1. April 2015

• Erhöhung der Gebühren auf 30 Euro 
im Jahr 2016

Online-Anträge – Option für die nahe 
Zukunft
Um unseren Mitgliedern die Antragstel-
lung auf Kostenübernahme von Erste-Hilfe- 
Lehrgängen zu vereinfachen, arbeitet die 
UKH ein Online-Verfahren aus, das 2016 
seinen Betrieb aufnehmen soll. Vom  
1. April bis 31. Dezember 2015 gilt über-
gangsweise ein vereinfachtes schriftliches 
Antragsverfahren, das in den Grundzügen 
bereits dem zukünftigen Verfahren ent-
spricht.

Erste-Hilfe-Verfahren ab 1. April 2015
Bisher bestand in der Länge und damit 
auch im Preis ein erheblicher Unterschied 
zwischen Aus- und Fortbildungslehrgän-
gen. Daher war es erforderlich, beide im 
Antrag getrennt aufzuführen. Mit der ein-

heitlichen Dauer von neun Unterrichts-
einheiten und gleichem Preis erübrigt 
sich diese Aufteilung ab April 2015. Zu-
künftig werden die Mitgliedsunternehmen 
die Verantwortung für die angemessene 
Wahl von Ausbildung und Fortbildung für 
Ersthelfer übernehmen. Die Kostenüber-
nahme wird von der UKH nur noch für die 
Summe der beantragten Aus- und Fortbil-
dungen geprüft. Da alle zwei Jahre eine 
Fortbildung erwartet wird, kann im Zwei-
jahreszeitraum die Kostenübernahme  
für das volle Kontingent an Lehrgängen 
beantragt werden, welches von der Un-
fallverhütungsvorschrift gefordert wird.

Auf die Angabe der vorhandenen Erst- 
helfer wird im Antrag zukünftig verzichtet. 
Personenangaben sind nur noch in der 
Teilnehmerliste erforderlich, die der Rech-
nung der aus- bzw. fortbildenden ermäch-
tigten Stelle beigefügt ist. Von den Aus- 
und Fortgebildeten ist ihre Teilnahme an 
den Lehrgängen durch Unterschrift zu 
bestätigen.

Durch die Vereinfachung der Antragsprü-
fung ist es möglich, das Antragsformular 
übersichtlicher zu gestalten. Für verschie-

dene Betriebsarten sind drei jeweils klar 
bezeichnete Abschnitte vorgesehen, in 
denen die erforderlichen Angaben zu 
machen sind: Verwaltungs- und Bürobe-
triebe, andere Betriebe (vor allem techni-
scher Art) und Hochschulen sowie Kinder-
betreuungseinrichtungen. So sind die 
unterschiedlichen Bemessungsgrund- 
lagen für den jeweiligen Ersthelferbedarf 
transparent.

Betriebe oder Bereiche können wegen 
besonderer organisatorischer Bedingun-
gen oder besonderer Gefährdungen einen 
erhöhten Bedarf an Ersthelfern haben. 
Auch Mehrbedarf wegen Arbeit in Kolon-
nen im Außendienst kann im Antrag gel-
tend gemacht werden. Mehrbedarf wegen 
besonderer Gefährdungen wird nur auf 
der Basis von Vereinbarungen, z. B. für 
Waldarbeiter, Arbeiten im Kanalnetz, auf 
Deponien und auf Straßenbaustellen von 
der UKH anerkannt. Hierüber entscheidet 
nicht die Sachbearbeitung, sondern die 
Selbstverwaltung der UKH.

Bereits genehmigte Ersthelferlehrgänge 
nach dem „alten“ Verfahren können auf 
das Jahreskontingent übertragen und bis 
31. Dezember 2015 in Anspruch genommen 
werden. Die Kostenübernahmezusage  
ist der Rechnung der ermächtigten Stelle  
beizufügen.

Ersthelferqualifizierung für Kitas
Die Regelungen für die Ersthelferqualifi-
zierung in Betreuungseinrichtungen blei-
ben nach der DGUV Vorschrift 1 gleich.  
Die bisher aus Kulanz erfolgte Kostenüber-
nahme für Kurse „Erste Hilfe am Kind“ 
entfällt – stattdessen werden die Kosten 
für den neu konzipierten Lehrgang „Erste 

„Zukünftig werden die 
Mitgliedsunternehmen 
die Verantwortung für 
die angemessene Wahl 
von Ausbildung und 
Fortbildung für Erst-
helfer übernehmen.“ 
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Hilfe-Fortbildung in Bildungs- und Be-
treuungseinrichtungen für Kinder“ über-
nommen. Die Inhalte dieses Lehrgangs 
können der DGUV Information 204-008 
entnommen werden.

Ersthelfer-Fortbildung an Schulen
Für Schüler und Lehrkräfte in Schulen 
gelten die DGUV Vorschrift 1 und die dort 
festgeschriebenen Regelungen zur Ersten 
Hilfe übrigens nicht. Daher hat die UKH 
eigene Vereinbarungen mit dem Hessi-
schen Kultusministerium getroffen. Für 
Schulen gelten die allgemeinen Ausfüh-
rungen daher nur eingeschränkt. Vielmehr 
werden Erfahrungen aus einem Pilotpro-
jekt aufgegriffen, das in inform 5/2014 
bereits vorgestellt wurde. Ab April über-
nimmt die UKH auch für Lehrkräfte nur 
noch Erste-Hilfe-Fortbildungen nach einem 
neuen Curriculum mit neun Unterrichts-
einheiten zu den o. g. Konditionen. Die 
bisherige Differenzierung des Bedarfs 
nach Fachrichtungen der Lehrkräfte ent-
fällt. Stattdessen werden die Kosten für 
Ersthelfer-Lehrgänge für 15 % der Lehr-
kräfte einer Schule inner-halb von zwei 
Jahren übernommen, deren Auswahl die 
Schule selbst trifft.

Dies zieht zunächst eine erhebliche Ver-
einfachung der Anträge auf Kostenüber-
nahme nach sich. Die Antragsteller erhal-
ten eine schriftliche Zusage für 15 % der 
Lehrkräfte in den Jahren 2015 und 2016. 
Neue Gutscheine wird es nicht mehr ge-
ben. Das gesamte Verfahren soll ab 2016 
noch weiter vereinfacht werden. Die be-
reits ausgegebenen Gutscheine behalten 
ihre Gültigkeit bis zum 31.12.2015 – unab-
hängig von der aufgedruckten Kursform 
und einem früheren Gültigkeitsdatum. Sie 

werden auf das 15 %-Kontingent angerech-
net. Gutscheine können ab April dieses 
Jahres aber nur für die neuen Fortbildungs-
kurse mit neun Unterrichtseinheiten ver-
wendet werden. Die ermächtigten Stellen 
für die Erste-Hilfe-Fortbildung sind ent-
sprechend informiert.

Empfehlungen zur betrieblichen  
Erste-Hilfe-Organisation
Das bisherige Antragsverhalten lässt auf 
unterschiedliche organisatorische Rege-
lungen in den Mitgliedsbetrieben schlie-
ßen. Manche von ihnen sammeln aus 
ihren Bereichen den Gesamtbedarf und 
holen sich hierfür die Kostenzusage der 
UKH. Andere überlassen es vielen einzel-
nen Stellen im Betrieb, Anträge zu stellen. 
Das letztgenannte Verfahren wirkt sich in 
mehrfacher Hinsicht nachteilig aus:

• Das Kontingent von 10 % der Versicher-
ten ist ein Durchschnittswert und un-
terstellt auch Schwankungen in der 
innerbetrieblichen Verteilung der Erst-
helfer, die den konkreten Bedingungen 
gerecht wird. So werden Büromitarbei-
ter in technischen Abteilungen nicht 
gesondert gezählt, sondern die ver- 
sicherten Beschäftigten der gesamten 
Abteilung zugrunde gelegt. Sofern die 
Büros dem technischen Bereich räum-
lich angegliedert sind, sollen alle Erst-
helfer beiden Bereichen zur Verfügung 
stehen. Es ist daher nicht zielführend, 
für sehr kleine Bereiche, z. B. eine ein-
zelne Werkstatt, eine eigene Kosten-
übernahme zu beantragen. 

• Je mehr Personen die Kostenübernahme 
für Erste-Hilfe-Lehrgänge beantragen, 
umso mehr müssen sich auch mit dem 

Verfahren beschäftigen. Für die Betriebe 
erhöht sich der Bearbeitungsaufwand, 
für die UKH ebenso. Denn die Fehlerrate 
und damit die Zahl der Abklärungen und 
wechselseitigen Rückfragen nehmen 
mit der Anzahl der Antragsteller deut-
lich zu.

Mitgliedsbetriebe und UKH profitieren 
beide von einer angemessenen Zentrali- 
sierung der Antragstellung auf Kosten-
übernahme für die Ersthelfer-Aus- und 
Fortbildung. Neben den bereits genannten 
Vorteilen, wie der Reduzierung des Bear-
beitungsaufwands und der Handhabung 
des Gesamtbudgets für den Betrieb oder 
einen großen Bereich, entsteht mehr 
Transparenz. Die Gesamtzahl der Erst- 
helfer und ihr Qualifizierungsbedarf wer-
den erkennbar. Der Betrieb gewinnt für 
die Verteilung der Ersthelfer mehr Spiel-
raum und kann Prioritäten hinsichtlich 
des Bedarfs setzen.

Die Beschreibung der genauen Verfahren, 
Dokumente wie Anträge, Teilnahmebe-
scheinigungen und Merkblätter zum Her-
unterladen sowie Antworten auf häufig 
gestellte Fragen (FAQ) zur Ersten Hilfe 
finden Sie im Internet unter www.ukh.de, 
Webcode U486, die inform Beiträge im 
Archiv unter www.ukh.de, Webcode U280.

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

„Das gesamte Verfahren  
soll ab 2016 noch weiter  
vereinfacht werden.“ 
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Startschuss
Um das DSA zu erlangen, sind, je nach 
Alter, motorische Grundfähigkeiten der 
Disziplingruppen Ausdauer, Kraft, Schnel-
ligkeit und Koordination zu präsentieren. 
Anfangs bestand noch ein wenig Unklar-
heit darin, inwiefern das DSA bereits im 
Rahmen des Schulsports angeboten wur-
de. Eine Umfrage ergab jedoch, dass dies 
wohl nicht umfassend der Fall war. Somit 
beschlossen die Verantwortlichen der 
Jugendfeuerwehr Dieburg, das Projekt 
anzupacken und allen die Möglichkeit  
zu geben mitzumachen und/oder ihre 
Leistungen zu steigern. Der Startschuss 
fiel in der zweiten Jahreshälfte direkt nach 
den Sommerferien.

Gleich mehrere Feuerwehr-Gruppenstun-
den wurden diesem Thema gewidmet,  
so dass es im September insgesamt drei 
Mal auf dem Sportplatz ging und darüber 
hinaus im Rahmen einer Dienstsportein-
heit am „Tag der Berufsfeuerwehr“ ver-
schiedene Schwimmdisziplinen im Die-
burger Freibad durchgeführt wurden.  

 
Im kühleren Oktober gab es noch zwei 
Einheiten in der Halle, bei denen selbst-
verständlich neben den noch zu erbrin-
genden Leistungen auch Spaß und Spiel 
nicht zu kurz kamen. Die Grundfähigkei-
ten sind: 

• Ausdauer: 800-m-Lauf,  
 400-m-Schwimmen
• Kraft: Kugelstoßen, Standweitsprung,  
 Wurf- bzw. Schlagball
• Schnelligkeit: 50-m bzw. 100-m-Lauf,  
 25-m-Schwimmen
• Koordination: Weitsprung, Hochsprung,  
 Seilspringen
 
Alle machten mit!
Auch die Betreuer ließen es sich, neben 
praktischer Unterstützung und motivie-
rendem Anfeuern vor Ort, nicht nehmen, 
aktiv bei der Sache mitzumachen und 
selbst erfolgreiche Leistungen zu erbrin-
gen. Bisher konnten zwölf Mädchen und 
Jungen der Jugendfeuerwehr Dieburg das 
DSA erlangen. Die Verleihung der Abzei-
chen in den unterschiedlichen Leistungs-

stufen Bronze, Silber und Gold erfolgt die-
ses Jahr bei der Mitgliederversammlung.

Aufgrund von Nachzüglern und individu-
ellen Angeboten alternativer Disziplinen, 
wie zum Beispiel Schleuderball oder Rad-
fahren, ist die endgültige Zahl erreichter 
Abzeichen noch offen. Jedes Jahr wird, 
allein schon aufgrund der vielfältigen 
anderen Aktivitäten bei der Jugendfeuer-
wehr Dieburg, ein solches Projekt aller-
dings nicht durchgeführt werden können. 
Für Begeisterte bestehen in Dieburg je-
doch noch weitere Möglichkeiten, sich 
das DAS beispielsweise seitens der lo- 
kalen Sportvereine abnehmen zu lassen.

Zu guter Letzt lässt sich festhalten, dass 
es den Beteiligten großen Spaß gemacht 
hat, dieses „Neuland“ in der örtlichen 
Jugendarbeit bei der Feuerwehr zu betre-
ten. Auch wenn nicht jeder ein Abzeichen 
erlangen wird, soll das den Erfolg nicht 
schmälern. Schließlich wurden größten-
teils gute bis sehr Leistungen erzielt!

Erfolgreiches Feuerwehrsport-Projekt
Die Jugendfeuerwehr Dieburg ermöglichte Nachwuchskräften,  
das Deutsche Sportabzeichen (DSA) zu erlangen

Die Idee zu einem allgemeinen Sportprojekt entstand bereits im Frühjahr 2012 während eines 
Lehrgangs der Unfallkasse Hessen mit dem Titel „Feuerwehrsport in der Jugendfeuerwehr“. 
Durch weitere Lehrgänge im Jahr 2013, die Qualifikation als Sportübungsleiter und ein Seminar 
zur Abnahme des DSA wurde schließlich im Frühjahr 2014 die Möglichkeit geschaffen, das 
Sportprojekt in der geplanten Form umzusetzen. Das erzielte Resultat ist somit auch ein Ergeb-
nis der Bestrebungen der UKH, den Feuerwehrsport zu fördern.

 Laufen steht für Ausdauer. Seilspringen fördert ebenfalls die  
Koordination.

Der Hochsprung zählt zur Disziplin  
Koordination.
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Feuerwehrsport für Multiplikatoren  
und Übungsleiter –  
Grund- und Aufbauseminare
 Der Seminarinhalt ist darauf ausgerichtet, 
durch zielgerichteten Sport die feuerwehr-
spezifische Leistungsfähigkeit von Feu-
erwehrangehörigen zu steigern und so 
das Unfallgeschehen bei Sport und Ein-
satz zu reduzieren. Ferner wird Wert darauf 
gelegt, dass die Übungen physiologisch 
geeignet, die Belastungen auf die Fähig-
keiten jedes Einzelnen abgestimmt und 
alle notwendigen Übungen ohne große 
Hilfsmittel durchzuführen sind. Nach dem 
fünftägigen Grundseminar können – wenn 
gewünscht – noch die Aufbauseminare 1 
und 2 besucht werden. Mit der Teilnahme 
am Grundseminar sowie an den Aufbau-
seminaren ist auch die Ausbildung zum 
Übungsleiter nach den Rahmenrichtlini-
en des Deutschen Olympischen Sport-
bundes abgeschlossen. 
 

Feuerwehrsport in der Jugendfeuerwehr – 
Grundseminar
Der Seminar entspricht dem Grundseminar 
zur Übungsleiterausbildung, berücksichtigt 
jedoch besonders die Anforderungen und 
das Sportverständnis von Kindern und Ju-
gendlichen in der Feuerwehr. Nach dem 
einwöchigen Grundseminar „Jugendfeuer-
wehr“ können – wenn gewünscht – noch die 
allgemeinen Aufbauseminare 1 und 2 be-
sucht werden. Mit der Teilnahme am Grund-
kurs sowie an den Aufbauseminaren 1 und 
Teil 2 ist auch die Ausbildung zum Übungs-
leiter nach den Rahmenrichtlinien des Deut-
schen Olympischen Sportbundes abge-
schlossen.

Feuerwehrsport für Multiplikatoren, 
Sportabzeichen
Der Basislehrgang Sportabzeichen vermittelt 
Grundlagen für eine teilnehmergerechte Vor-
bereitung auf das Deutsche Sportabzeichen 
und gibt praktische und theoretische Hilfen 

für die Betreuung und Anleitung von Grup-
pen, die das Sportabzeichen erwerben 
wollen. Der Lehrgang schließt mit dem 
Erwerb der Prüfberechtigung für die Ab-
nahme des Sportabzeichens im Schwim-
men und in den leichtathletischen Diszi-
plinen sowie im Seilspringen ab. Die Teil-
nahme berechtigt zur Verlängerung der 
Verlängerung der Übungsleiter-Lizenz.

Feuerwehrsport für Multiplikatoren  
Das Seminar „Feuerwehrsport für Multi-
plikatoren – Fortbildung“ richtet sich an 
Sportmultiplikatoren und interessierte 
Feuerwehrangehörige, die bereits die Aus-
bildung zum Übungsleiter absolviert ha-
ben. Ziel des Seminars ist die Vermittlung 
von weiterführenden Qualifikationen zu 
den Themen Trainingslehre, Sportmedi-
zin, Rückenschule, Aufwärmarbeit und 
Feuerwehrspezifische Übungen. Die Teil-
nahme berechtigt zur Verlängerung der 
Verlängerung der Übungsleiter-Lizenz.

Die Disziplin Schnelligkeit wird beim  
Schwimmen absolviert.

Die Grundfähigkeit Kraft wird durch Kugelstoßen trainiert.

Die UKH bietet die vorstehenden Semi- 
nare für Multiplikatoren im Feuerwehr-
sport innerhalb eines Zweijahres-Rhyth-
mus an. Das aktuelle Angebot finden  
Sie auf dem Präventionsportal der UKH: 
www.feuerwehrportal-hessen.de.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an 
Heike Duffner.

Florian Schledt, Jugendfeuerwehr Dieburg, 
Fotos: Marco Gerbershagen 

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

Angebote der Unfallkasse Hessen

Erfolgreiches Sportprojekt.indd   17 09.03.15   13:23



Sicherheit und Gesundheitsschutz

18

Hintergrund des Wettbewerbs war die  
Tatsache, dass fast jeder zweite Unfall  
an Schulen im Sportunterricht und da- 
von wiederum die Hälfte beim Ballspielen 
passiert. Gemeinsam mit den Schulen 
sowie den Schülern und Schülerinnen  
will die UKH solche Unfälle verhindern. 
Daher hatte sie den Videowettbewerb 
zum Thema „Ballsport – aber sicher!“ 
ausgeschrieben. Gesucht wurden origi-
nelle Video-Clips, die kreative Kniffe und 
Tricks mit Bällen zeigten. Die Filme sollen 
Ansätze für weniger Ballunfälle präsen-
tieren und zeigen, welche Ballfertigkeiten 
dazu beitragen können. 

Die Hauptpreise in Form von je 700 Euro 
für die Klassenkasse haben gewonnen:

• die Klasse 12 FOG 2 der beruflichen 
Schulen des Hochtaunuskreises  
in Oberursel mit dem Film: „Absatz“

• die AG Schule und Gesundheit  
„Gesundheitsbotschafter“ der  
Gesamtschule Schenklengsfeld mit  
dem Film: „Ballsport – aber sicher!“ 

• die Klasse 5a der Rabanus-Maurus-
Schule, Domgymnasium Fulda,  
mit dem Film: „Zehn Dinge, die man 
beim Ballspielen beachten sollte.“ 

Weitere Gewinner erhielten Gutscheine:
• der Sportkurs Q2 des Gymnasiums  

Eltville
• die 10. Klasse des Gymnasiums am 

Mosbacher Berg in Wiesbaden
• die G9a der Gesamtschule Fischbach  

in Kelkheim
• die G8B der Elisabeth-Selbert-Schule 

in Zierenberg
• die Klasse 5 G1 der Albert-Einstein-

Schule in Groß Bieberau
Und bei einem Film mussten wir über  
uns selbst lachen, er hat nämlich die 
Unfallkasse Hessen aufs Korn genommen:  
der Film „Satire“ der Klasse 9c der Söhre-
Schule in Lohfelden. 

Alle Einsendungen wurden mit viel En- 
gagement, Kreativität, Humor und Mühe 
erstellt. Auch Lieder und satirische Ele-
mente waren dabei. 

Da wir Ihnen die schönsten Filme nicht 
vorenthalten möchten, finden Sie sie auf 
unserem YouTube-Kanal bzw. in unserem 
Schulportal (www.schulportal-hessen.de). 
Dort finden Sie auch unsere eigenen UKH 
Filme mit vielen neuen Ideen für einen 
abwechslungsreichen und sicheren Ball-
sportunterricht. 

Stephanie Caspar (069 29972-219) 
s.caspar@ukh.de

Videowettbewerb: Ballsport – aber sicher!
UKH zeichnete Hauptpreisträger des Wettbewerbes aus

In einer feierlichen Veranstaltung am 5. November 2014 wurden drei Filmteams und ihre  
verantwortlichen Lehrer als Hauptpreisträger des Videowettbewerbs „Ballsport – aber  
sicher!“ ausgezeichnet. Nach Vorführung der jeweiligen Preisträgerfilme nahmen alle Schü-
ler und Schülerinnen an einer Führung durch das Deutsche Filmmuseum in Frankfurt teil.  
Hier konnten sie ihr bisher erworbenes Wissen zum Thema Film vertiefen und spannende 
Hintergrundinformationen erfahren.

Überreichung der Urkunde an die Filmregis-
seurinnen und Darstellerinnen der Beruflichen 
Schulen des Hochtaunuskreises

Die Gesundheitsbotschafter aus Schenklengsfeld erzählen, wofür sie das Preisgeld verwenden.

Die ganze Klasse der Rabanus-Maurus-Schule 
freut sich über den Preis.
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Damals und heute
Jeder Einwohner im Landkreis Fulda er-
zeugt derzeit im Jahr rund 500 kg Abfälle. 
1995 wurden davon rund 100 kg verwertet, 
der Rest des Haus- und Sperrmülls musste 

entsorgt werden. Heute werden dagegen 
bis zu 350 kg über Wertstoffsammlungen 
erfasst und verwertet. So ist die Haus-
müllmenge auf ca. 150 kg gesunken. Auch 
dieser Rest wird inzwischen vollständig 

aufbereitet und als Brennstoff in Kraft-
werken zur Erzeugung von Elektrizität und 
Dampf eingesetzt.

Wichtige Einrichtungen

• Wiegedatenerfassung
• Gaserfassungs-/verwertungsanlage
• Sickerwasserbehandlungsanlage
• Grundwasserkontrollbrunnen
• Wertstoffhof
• Abfall-Umladehalle

Energiegewinnung aus Abfällen
Bis zum Jahr 2005 wurden rund drei Mil-
lionen Tonnen Abfall auf der Deponie 
abgelagert. Diese Abfälle enthalten orga-
nische Stoffe. Durch deren chemischen 
und bakteriologischen Abbau entsteht 
brennbares Deponiegas. Dieses wird über 
ein mehr als vier Kilometer langes, weit 
verzweigtes Rohrleitungssystem aus der 
Deponie abgesaugt und verbrannt. So 
wird elektrische Energie erzeugt, die ins 
Stromnetz eingespeist wird. Zusätzlich 
wird Wärme zu Heizzwecken gewonnen.

Grundwasserschutz
In die Deponie eindringendes Nieder-
schlagswasser bildet mit wasserlöslichen 
Stoffen, die bei der Zersetzung der einge-
lagerten Abfälle entstehen, eine Vielzahl 
chemischer Verbindungen. Ein spezielles 
Dichtungssystem im Deponieuntergrund 
verhindert das Eindringen des verschmutz-
ten Wassers in das Erdreich. Jährlich fallen 
bis zu 40.000 Kubikmeter Sickerwasser an, 
die in einer Spezialanlage gereinigt        →  

Ein Lernprozess für alle
Arbeits- und Gesundheitsschutz beim Abfallwirtschafts-  
und Energiezentrum Kalbach

Annemarie Zimmer ist seit rund 25 Jahren Leiterin des Abfallwirtschafts- und Energiezentrums 
(AEZ) Kalbach im Landkreis Fulda. Sie ist für 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und natürlich für 
den reibungslosen Betrieb des AEZ verantwortlich, das sie hin und wieder als „Überraschungs-Ei“ 
bezeichnet – wegen der manchmal nicht vorhersehbaren plötzlich auftretenden besonderen  
Anforderungen des Deponiebetriebs. Um so wichtiger ist für sie und ihre Mannschaft der gelebte 
Arbeitsschutz, der auf allen Schultern ruht und für dessen Einhaltung und Umsetzung sich alle 
verantwortlich fühlen.

Radbagger in der  
Umladehalle des AEZ
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→ werden. Man geht davon aus, dass 
eine Abfalldeponie nach Beendigung des  
Ablagerungsbetriebs bis zu 100 Jahre  
der Nachsorge und Betreuung bedarf. 
Allein die Unterhaltungs- und Reinigungs-
kosten für das Ableitungssystem belaufen 
sich jährlich auf ca. 1 Million Euro.

Wie steht es mit dem Arbeitsschutz auf 
dem riesigen Gelände, mit zahlreichen 
technischen Anlagen, mit Deponiegas, 
Sickerwasser, mächtigen „WalkingFloor-
Fahrzeugen“ und Baggern der Superlative 
in der Abfall-Umladehalle? Im Interview 
mit inform stehen Leiterin Annemarie 
Zimmer, Dominik Schauk, verantwortlich 
für sämtliche technische Einrichtungen, 
und Victor Schmidt, technischer Mitar- 
beiter besonders für Wartungsarbeiten 
und Laborprüfungen, Rede und Antwort.

inform: Frau Zimmer, Sie sagen: „Wir  
werden jedes Jahr besser.“ Wie meinen 
Sie das genau?

Annemarie Zimmer: Die Verantwortung 
für Sicherheit und Gesundheit tragen bei 
uns alle Mitarbeiter. Jeder Einzelne muss 
die speziellen Gefährdungen seines je-
weiligen Arbeitsplatzes kennen, jeder 
muss wissen, wie er Gefahren möglichst 
vermeidet. Es ist ein ständiger Lernprozess 
und der Erfolg gibt uns Recht: Wir haben 
bisher keine schweren Unfälle zu verzeich-
nen. Gelegentliches Umknicken und kleine 
Kratzer kommen hin und wieder vor.

 
inform: Wie ist der Arbeitsschutz auf der 
Deponie geregelt?

Annemarie Zimmer: Ich selbst bin 25 Jahre 
lang in die Rolle der internen Arbeitsschüt-
zerin hineingewachsen. Auch bei mir haben 
sich die Einsichten stetig entwickelt, so 
wie bei den Mitarbeitern. Die UKH spielt 
dabei eine ganz wesentliche Rolle, sei  
es durch persönliche Gespräche mit der 
Aufsichtsperson oder Fachseminare. Seit 
2007 forcieren wir die Gefährdungsbe- 
urteilungen und Betriebsanweisungen, 
auch mit Unterstützung eines externen 
Ingenieurbüros.

Eine für mich sehr wichtige Grundlage  
für guten Arbeitsschutz ist unser „leben-
diger Ordner“, der kurz, knapp und aktu-
ell sämtliche Informationen zum Arbeits-
schutz enthält, z. B. Sicherheitsdatenblät-
ter, Feuerwehrpläne, Dienstanweisungen, 
Gefährdungsbeurteilungen, Betriebsan-
weisungen und vieles mehr. Dieser Ord-
ner liegt für alle greifbar zentral aus; er  
ist immer aktuell und auf dem neuesten 
Stand. 

inform: Herr Schauk, Sie sind für sämt-
liche technische Einrichtungen des AEZ 
verantwortlich. Was heißt das genau?

Dominik Schauk: Mit zwei Mitarbeitern 
bin ich für den technischen Bereich des 
AEZ zuständig. Wir achten z. B. darauf, 
dass bei der Sickerwasser-Reinigung  
alle Grenzwerte eingehalten werden, der  
Betriebsablauf sicher ist und Reparaturen 
und Wartunen der Anlage fachgerecht 
ausgeführt werden. Die Anlage wird über 
einen Bereitschaftsdienst rund um die Uhr 
an sieben Tagen in der Woche betreut. 
 
Annemarie Zimmer: Zurück zum Arbeits-
schutz: Wir begehen regelmäßig aus- 
gewählte Arbeitsplätze und sind mit den 
entsprechenden Mitarbeitern im intensi-
ven Gespräch. Jahreseingangsgespräche  
mit allen Mitarbeitern sind obligatorisch. 
Arbeitsplätze werden nach Bedarf und 
nach Beratung durch die SiFa angepasst. 
Der externe Blick ist immer hilfreich, man 
neigt sonst zu Scheuklappen. Einen SiBe 
haben wir übrigens noch nicht, aber wir 
arbeiten daran …

„Ich bin 25 Jahre lang 
in die Rolle der inter-
nen Arbeitsschützerin  
hineingewachsen. “

Annemarie Zimmer, Betriebsleiterin

Dominik Schauk, technischer Verantwortlicher, vor dem Prozessleitsystem (PLS)

Victor Schmidt im Labor der Sickerwasser-
behandlungsanlage
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Dominik Schauk: Wir besuchen außer-
dem regelmäßig Seminare, führen selbst 
Schulungen anhand von Prüflisten für 
Arbeitssicherheit mit den Mitarbeitern 
durch und dokumentieren Gespräche, 
Maßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen. 
Ganz wichtig ist für uns alle die umfassen-
de Kommunikation und der Austausch: 
Was ist in der Rufbereitschaft passiert? 

Was muss erledigt werden, wo droht ein 
Problem? Die Sicherheitsaspekte sind  
hier teilweise überlebenswichtig. Wir 
arbeiten mit explosiven Stoffen, ätzenden 
Chemikalien, Sickerwasser mit Mikroorga-
nismen …

Annemarie Zimmer: Das so genannte 
Überraschungs-Ei … Wir können keinen 
Dienst nach Vorschrift machen, Sonder-
situationen erfordern hohe Kreativität. 
Und dabei liegt der Fokus immer auf  
Sicherheit und Gesundheitsschutz.

inform: Man merkt deutlich, dass hier  
ein eingespieltes Team zusammenarbeitet. 
Welche Ziele haben Sie für die Zukunft?

Annemarie Zimmer: Ich führe derzeit 
weitere Mitarbeiter in die Thematik ein, 
dass ist hier langfristig möglich und auch 
nötig. Der Stand der Technik ändert sich 
zusehend rasant. Die Kommunikation 
zwischen Jung und Alt trägt deutliche 
Früchte: Erfahrung und Wissen treffen  
auf den neuesten Stand der Technik. Der 
Austausch befruchtet alle. Ich wünsche 
mir vielleicht noch mehr Optimierungs-
vorschläge aus den Reihen der Mitarbei-
ter, in der Praxis hat sich deren Umset-
zung bewährt. Neues dazulernen – das 
macht hier jedem Freude …

inform: Vielen Dank für das Gespräch.

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

Dirk Hübner besteigt  
den Schacht, um Kontrol-
len durchzuführen.

„ Jeder Einzelne  
muss die speziellen 
Gefährdungen seines 
jeweiligen Arbeits-
platzes kennen, jeder 
muss wissen, wie er 
Gefahren möglichst 
vermeidet.“
Annemarie Zimmer, Betriebsleiterin

Robert Raab beherrscht  
u. a. den Radbagger in der 
Umladehalle.

Helmuth Lang ist für die verwaltungstechnische 
Abwicklung der Annahmekontrolle nach Depo-
nieverordnung zuständig.
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Neben der Vermittlung der sozialen  
Führungskompetenzen profitieren die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom 
kollegialen Austausch und können ein 
unterstützendes Netzwerk aufbauen.

Mittlerweile haben drei Gruppen das 
Curriculum absolviert und es als berei-
chernd und wertvoll für ihre Führungs- 
aufgaben bewertet. Viele Führungskräfte 
haben darüber berichtet, dass sie durch 
ihr verändertes Verständnis und Verhalten 
nachhaltige Veränderungen bewirken 
konnten.

„Führung braucht Herz und Verstand“ –  
so könnte eine Erkenntnis lauten. Im 
Rahmen des Curriculums 2014 wurde  
das „Herz“ greifbar …

Seminarteilnehmer Bernd Schmidt hat 
den beiden UKH Referentinnen Marion 
Schummer und Claudia Gerardi nämlich 
ein Geschenk gemacht – eine große und 
variable Herz-Skulptur –, und damit eine 
Aufgabe gestellt: „Überlegen Sie sich 
gemeinsam, was Sie mit der Skulptur 
anfangen können und möchten.“

Für uns hat sich nach einigen Überlegun-
gen ein Bezug zu den sozialen Werten der 
Unfallkasse Hessen ergeben. Wir haben 
dieses Geschenk und den Aufruf, damit 
„etwas anzustellen“, weitergegeben und 
unsere Semiarteilnehmer/-innen gebeten, 
Stellung dazu zu nehmen.  

„Wir schaffen soziale Werte, den  
Menschen zuliebe: Was bedeutet das  
für Sie persönlich und in Zusammen-
hang mit dem Curriculum?“

Bernd Schmidt, der Künstler: „Herzlich-
keit und neue Wege – nur gemeinsam  
mit den Mitgliedern schaffen wir (die UKH) 
eine sichere Fahrt zu neuen Ufern und 
erhalten Werte.“

Führen mit Herz und Verstand
Wir schaffen soziale Werte – den Menschen zuliebe

Die Unfallkasse Hessen bietet ihren Mitgliedsunternehmen seit 2012 ein Seminar-Curriculum an, 
das mit dem Zertifikat „Soziale Kompetenzen für Führungskräfte im Arbeits- und Gesundheitsschutz“ 
abschließt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bleiben während der vier Module als Gruppe  
zusammen und arbeiten gemeinsam an den Themen „Kommunikation und Gesprächsführung für 
Führungskräfte“, „Konfliktmanagement als Führungsaufgabe“, „Persönliche Stressbewältigung – 
gesunde Führung beginnt bei mir selbst“ und „Psychische Belastung und gesundheitsgerechte 
Mitarbeiterführung“.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Curriculums mit den Trainerinnen  
Marion Schummer (links) und Claudia Gerardi (rechts)
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Michael Brison: „Der Satz bedeutet für 
mich: nachhaltige Kompetenzen für einen 
gesunden Arbeitsalltag zu entwickeln und 
zu vermitteln.“

Marie-Luise Querl: „Es kommt immer  
auf die Betrachtungsweise an. Wichtig ist,  
bei sich selbst zu bleiben und dennoch 
Veränderungsprozesse der eigenen Per-
son anzustreben, aber auch im Arbeits- 
leben positive Veränderungen zu fordern 
und zu fördern.“

Ilse Jung: „Mit Herz bei der Sache sein. 
Sich und andere wertschätzen und Eigen-
arten akzeptieren – beste Voraussetz- 
ungen für ein lebenswertes Miteinander. “

Ludmilla Knodel: „Den Menschen mit 
Würde und Respekt begegnen. Wert-
schätzung und Akzeptanz der einzelnen 
Persönlichkeit sindoberste Gebote.“

Steffen Metz: „Sich um Menschen  
kümmern, Fürsorge, innovativ sein … 
Im Umgang miteinander fair, menschlich, 
füreinander da sein …“

Michael Scholz: In unserem täglichen 
Handeln verliert man schnell den Blick  
für das Wesentliche: den Blick auf jeden 
einzelnen Menschen. Wir nicht! Wir  
schaffen soziale Werte – den Menschen 
zuliebe.“

Boris Falkenberg: „Ich möchte künftig 
mehr die Bedürfnisse der Kollegen in 
meinen Fokus rücken und weniger deren 
Aufgaben. Hierfür sind die Kollegen schon 
Spezialisten. Meine Aufgabe sehe ich 
darin, gute Rahmenbedingungen und  
ein gutes Klima zu ermöglichen. Der UKH 
danke ich für die wertvollen Impulse.“

Bodo Wolff: „ … indem man darauf ach-
tet, seinen eigenen Freiraum nicht so groß 
werden zu lassen, dass er den Freiraum 
meiner Mitmenschen einengt …“  

Die Herz-Skulptur sieht nicht nur schön 
aus, sie kann und soll auch verändert und 
neu gestaltet werden. Damit etwas Neues 
entsteht, müssen Dinge manchmal auf 
den Kopf gestellt und der eigene Gestal-
tungsspielraum genutzt werden. Und da-
mit dies gelingt, braucht es ein Umdenken, 
den Mut zum Anpacken, zum Ausprobieren 
und Fantasie.  
 
„Wir müssen der Wandel sein, den wir  
in der Welt zu sehen wünschen.“  
(Mahatma Gandhi)

Marion Schummer (069 29972-612) 
m.schummer@ukh.de

Bernd Schmidt mit den 
Seminarleiterinnen Claudia 

Gerardi (links) und Marion 
Schummer (rechts)

Das Kunstwerk im Foyer der  
Unfallkasse Hessen
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inform: Erzählen Sie uns doch zunächst 
ein wenig Privates!

Dr. Thomas Hahn (TH): Ich bin seit 1994 
an der Universität. Vorher habe ich hier 
allerdings auch studiert und promoviert. 
Nach dem Studium habe ich drei Jahre  
im Forschungszentrum Jülich gearbeitet. 
Dort habe ich meine Promotion vorbereitet. 
Ein Jahr nach Abschluss der Promotion bin 
ich zunächst zu einem technisch-wissen-
schaftlichen Industrieverband nach Wies-
baden gewechselt, dann nach drei Jahren 
aber wieder zur Hochschule zurückgekehrt. 
Laut Stellenbeschreibung bin ich „Leiter 
des Zentrallabors“, das dem Institut für 
konstruktiven Ingenieurbau angegliedert 
ist.

Worum geht es hauptsächlich bei den 
Versuchen, die in Ihren Laboren durch-
geführt werden?

TH: Wenn man beispielsweise wissen 
möchte, wie hoch die Traglast einer Stütze 
ist, muss man sie bis zum Bruch belasten. 
In unserem Labor können wir mit den 
Prüfmaschinen und entsprechenden Las-
ten alles zerstören – entweder durch  
einen Kurzzeitversuch mit Belastung bis 
zum Bruch oder durch Dauerschwingbe-
lastungen mit bis zu 2.000.000 Lastwech-
seln. Wenn ein Probekörper diese Anzahl 
Lastwechsel ohne Bruch aushält, dann 
gehen wir davon aus, dass er bei dieser 
Belastung „dauerfest“ ist.

Warum sind Sie als Führungskraft zusätz-
lich Sicherheitsbeauftragter geworden? 

TH: Als Leiter habe ich den Überblick und 
kümmere mich ohnehin um alle Versuche, 
die hier geplant werden. Für das Thema 
Sicherheit habe ich mich darüber hinaus 
interessiert. Mir sind die sicherheitsrele-
vanten Aspekte der Laborarbeit einfach 
wichtig. Es ist eine zusätzliche Aufgabe, 
die man übernimmt und die nicht unbe-
dingt immer dankbar ist, da nicht allen 
sofort die Dringlichkeit einiger Vorgaben 
einleuchtet. Ich selbst habe dieses Ehren-
amt nun seit 15 Jahren inne.

Sehen Sie sich nicht in einem Rollenkon-
flikt zwischen diesen beiden Positionen?

TH: Eigentlich sollte der Sicherheitsbe-
auftragte die Führungskraft unterstützen, 
das geht in meinem Fall natürlich nicht. 
Und als SiBe bin ich auch nicht weisungs-
befugt. Deshalb kann ich in dieser Eigen-
schaft nur Empfehlungen und keine An-
ordnungen geben. Als Vorgesetzter nutze 
ich meine Erkenntnisse als SiBe aber sehr 
wohl dazu, entsprechende Anweisungen 
zu erteilen, die die Arbeitssicherheit er-
höhen. Bei gravierenden Verstößen ge-
gen die Arbeitssicherheit scheue ich mich 
auch nicht, notfalls Laborverweise aus-
zusprechen. Hier ergänzen sich die Funk-
tionen des Vorgesetzten und des Sicher-
heitsbeauftragten. Das Schöne an der 
Aufgabe als SiBe ist, dass sich einige 
Abläufe schon optimiert haben und die 
Einsicht langsam bei allen eintritt, dass 
der sichere Weg der bessere ist. Das liegt 
vermutlich daran, dass die Universität 
kein Industriebetrieb ist, in dem es klare 
Sicherheitsvorschriften, früher Unfallver-

hütungsvorschriften, gibt. In erster Linie 
ist die Hochschule ein Landesbetrieb,  
der sich erst seit der Rechtsprechung der 
letzten Jahre verstärkt mit dem Thema 
Sicherheits- und Gesundheitsschutz be-
schäftigt. 

Was ist Ihre konkrete Aufgabe als SiBe?

TH: Generell gehen alle Versuchskonzep-
tionen über meinen Tisch; manche davon 
bedürfen der Rücksprache, so dass ge-
meinsam im Labor geschaut wird, wie  
der Versuch genau durchgeführt werden 
kann.

Es gibt allerdings auch Versuche, die 
extern geplant werden und die ich erst 
aufgebaut im Labor sehe. Wenn etwas  
aus sicherheitstechnischen Gründen  
nicht so durchgeführt werden kann, wie 
es vorgesehen war, dann scheue ich mich 
auch nicht, den Versuch zu stoppen. Die 
beiden Positionen sind  für mich auch 
nicht trennbar. Ich bin eigentlich immer 
irgendwie als Sicherheitsbeauftragter 
unterwegs. Schwierig ist es mit temporär 
beschäftigtem Personal wie studentischen 
Hilfskräften. Die Mitarbeiterfluktuation ist 
an der Universität größer als in anderen 
Betrieben, so dass es manchmal effizien-
ter ist, dass ich die Maschinen bei Ver- 
suchen anderer selbst bediene, als eine 
Einweisung am Gerät zu machen. 

Am Institut angegliedert ist eine Material-
prüfanstalt, in der wir externe Aufträge 
bearbeiten können. Manchmal werden 
die Räume und Maschinen auch durch 
Externe angemietet, da ist es für mich als 
SiBe ebenso wichtig, die Versuchsappa-
ratur vorher zu prüfen. 

Nachgefragt: Der Sicherheitsbeauftragte
Dr. Thomas Hahn, Universität Kassel

Unser heutiger SiBe ist Dr. Thomas Hahn, Leiter der Zentrallabore der Universität Kassel.  
Der Fachbereich nennt sich zwar „konstruktive Bauwissenschaft“, letztendlich geht es  
in den Werkstätten aber, kurz gesagt, ums „Kaputtmachen“. Hauptsächlich handelt es sich  
nämlich um Werkstoff- oder Bauteilprüfungen – diese werden auf Herz und Nieren geprüft, 
bis sie der Belastung nicht mehr standhalten.
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Wenn ich Zeit habe, gehe ich auch mal in 
die anderen Fachgebiete, in denen keine 
experimentellen Tätigkeiten durchgeführt 
werden, und schaue mir an, wie es dort 
mit der Sicherheit aussieht. Die Kollegin-
nen und Kollegen sprechen mich auch 
gerne an und lassen sich Tipps geben.

Was sind denn die häufigsten Gefahren, 
denen man hier im Labor ausgesetzt ist?

TH: Hier wird mit sehr großen Maschinen 
gearbeitet, die sehr hohe Lasten aufbrin-
gen können – teilweise mehr als 500 Ton-
nen. Da quetscht man sich im schlimms-
ten Fall nicht bloß einen Finger, sondern 
es kann passieren, dass gleich die ganze 
Hand ab ist. Aber keine Angst, das ist hier 
noch nie passiert. Quetsch- und Schnitt-
verletzungen sind im Labor die häufigsten 
Unfallursachen.

Haben Sie auch Änderungen angestoßen, 
die die Sicherheit bei der Laborarbeit 
verbessert haben?

TH: Ja, jeder braucht zum Beispiel eine 
Einweisung in die Laborarbeit, sonst darf 
er hier nicht arbeiten. Deshalb führe ich 

auch die Unterweisungen durch. Gerade 
bei Personen, die Labortätigkeiten schon 
jahrelang machen, kommt es infolge von 
Routine und Unaufmerksamkeit immer 
wieder mal zu kleinen Fehlern, die gravie-
rende Folgen haben können. Ich versuche 
regelmäßig, bei allen Mitarbeitern die 
Sensibilität für dieses Problem zu erhöhen.

Wie funktioniert Ihrer Meinung nach die 
Zusammenarbeit mit der Unfallkasse?

TH: Ich bin auch Mitglied im Arbeitsschutz- 
ausschuss der Universität und deshalb 
eigentlich über wichtige neue Änderungen 
immer gut informiert, aber von Zeit zu  
Zeit besuche ich auch die Seminare der 
Unfallkasse. Mit unserer Aufsichtsperson 
Christina Walther funktioniert die Zu- 
sammenarbeit sehr gut. Einmal wurde  
in unserem Labor von Kollegen ein Ver-
suchsstand in Betrieb genommen, der 
meiner Ansicht nach erhebliche sicher-
heitsrelevante Mängel aufwies. Frau  
Walther kam dann sofort mit einem sach-
kundigen Kollegen vorbei, um die Lage  
zu beurteilen. Da meine sicherheitstech- 
nischen Bedenken geteilt wurden, musste 
der Versuchsstand sofort stillgelegt werden, 
um Nachbesserungen durchzuführen. 

Was wünschen Sie sich als SiBe für die 
Zukunft?

TH: Erstrebenswert ist natürlich immer  
ein Senken der Arbeitsunfälle auf Null. 
Das ist sehr visionär, denn es schneidet 
sich immer mal jemand oder knickt um. 
Das passiert einfach. Trotzdem möchte  
ich mit meiner Arbeit weiterhin dazu bei-
tragen, dass die Zahl der Arbeitsunfälle 
weiter auf einem so signifikant niedrigen 
Niveau bleibt wie bisher. Darüber hinaus 
würde ich mir wünschen, dass sich noch 
mehr Kolleginnen und Kollegen für das 
Ehrenamt des Sicherheitsbeauftragten 
engagieren würden.

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

Dr. Thomas Hahn muss aus sicherheitstechnischen Gründen auch manchmal Versuche stoppen.

„Mir sind die sicher-
heitsrelevanten  
Aspekte der Labor- 
arbeit einfach wichtig 
[…]. Erstrebenswert  
ist natürlich immer  
ein Senken der Arbeits-
unfälle auf Null.“ 
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In Deutschland werden jährlich über  
acht Millionen Menschen bei Unfällen 
verletzt – bei der Arbeit, im Straßen- 
verkehr oder zu Hause. In vielen Fällen 
leisten Unfallzeugen einfache, aber le-
bensrettende Erste Hilfe. Wer bei einem 
Verkehrsunfall Erste Hilfe leistet, kann 
juristisch nichts falsch machen. Und 
wenn dem Ersthelfer selbst etwas pas-
siert, schützt ihn die gesetzliche Unfall-
versicherung.

Der ganz normale Alltag
Ein PKW gerät bei einem Überholmanöver 
auf der Autobahn ins Schleudern. Der 
Wagen kommt von der Fahrbahn ab, über-
schlägt sich und bleibt im Straßengraben 
liegen. Schnell bildet sich auf der Gegen-
fahrbahn ein kilometerlanger Stau sensa-
tionsgieriger „Gaffer“.

Und am Unfallort selbst?
Kennen Sie es vielleicht auch, dieses 
ungute Gefühl, wenn man eine Unfallstelle 
passiert? „Soll ich anhalten?“ „Ich kann 
doch sowieso nicht helfen!“ „Was ist, wenn 
ich etwas falsch mache?“ Würde aber  
am Notfallort rechtzeitig und sachgemäß 
Erste Hilfe geleistet, könnte dadurch der 
Tod vieler Menschen verhindert oder die 
Verschlimmerung von Verletzungen und 
Erkrankungen vermieden werden. Oftmals 
kommt es gar nicht zur Erste-Hilfe-Leis-
tung, weil die Notfallzeugen befürchten, 
Schadenersatz leisten zu müssen oder 
gar wegen „falscher“ Hilfeleistung be-
straft zu werden. 

Der besondere Unfallschutz
Der Gesetzgeber hat für die soziale Ab- 
sicherung der „Hilfeleistenden“ ausrei-
chend Vorsorge getroffen. Wer Erste Hilfe 

leistet, ist gleich in zweifacher Hinsicht 
abgesichert: Wenn er einen Fehler macht 
und wenn er sich bei der Hilfeleistung 
selbst verletzt. Personen, die als „Erst-
helfer“ bei einem Verkehrsunfall Hilfe 
leisten, sind „kraft Gesetzes“ – also ohne 
eigenes Zutun – versichert. Als Ersthelfer 
oder als Lebensretter setzen sie sich  
nämlich für andere ein und sind damit  
im Interesse der Allgemeinheit tätig. 

Keine Angst vor Erster Hilfe!
Versicherungsschutz für Hilfeleistende

Personen, die als „Ersthelfer“ bei einem Verkehrsunfall Hilfe leisten sind kraft Gesetzes 
gegen daraus resultierende Unfälle versichert. Dieser umfangreiche Unfallschutz ist 
vielen Menschen nicht bekannt oder bewusst: Die Unfallkasse Hessen ist die gesetz-
liche Unfallversicherung für Ersthelfer in Hessen.

Nach dem ersten Schreck sollten sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen ergriffen werden!

„Niemand, der Erste  
Hilfe leistet, muss Angst 
haben, wegen eines 
möglichen Fehlers  
belangt zu werden.“
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Beispiel Herzstillstand: In jeder Minute, 
die ohne Wiederbelebung  vergeht, sinkt 
die Überlebenswahrscheinlichkeit um 
zehn Prozent. Da der professionelle  
Rettungsdienst durchschnittlich zehn 
Minuten für den Weg zum Notfallort 
braucht, kommt es jetzt auf Erste Hilfe 
an. Aber wie funktioniert doch gleich die 
Herz-Lungen-Wiederbelebung? Etwa vier 
Fünftel der Bundesbürger haben schon 
einmal an einem Erste-Hilfe-Kurs teil-
genommen, doch bei den meisten liegt 
dieser im Durchschnitt 15 Jahre zurück. 
Es empfiehlt sich daher, alle zwei Jahre 
die Erste-Hilfe-Kenntnisse aufzufrischen.

Interesse der Allgemeinheit und unter-
lassene Hilfeleistung
In Deutschland ist jeder gesetzlich ver-
pflichtet, Erste Hilfe zu leisten, sofern ihm 
die Hilfeleistung den Umständen nach 
zuzumuten ist, er durch die Hilfeleistung 
nicht andere wichtige Pflichten verletzt 
und sich der Helfer durch die Hilfeleistung 
nicht selbst in Gefahr bringen muss. Wer 
nicht hilft, macht sich der unterlassenen 
Hilfeleistung, die mit Geld- oder Freiheits-
strafe geahndet werden kann, schuldig. 
Der Gesetzgeber schützt den Ersthelfer: 
Auch wenn durch Sofortmaßnahmen wie 
eine Herz-Druck-Massage gesundheitliche 
Beeinträchtigungen entstehen, drohen 
Ersthelfern keine rechtlichen Konsequen-
zen.

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

Wenn die unterlassene Hilfeleistung den 
Tatbestand einer Straftat nach dem Straf-
gesetzbuch erfüllt, so muss das Gesetz 
konsequenterweise auch denen, die sich 
am „Erste-Hilfe-Prozess“ aktiv beteiligen, 
eine umfassende Absicherung gewähr-
leisten. Die Ausrede: „Ich weiß doch gar 
nicht, wie ich helfen soll“, lässt der Ge-
setzgeber nicht gelten. 

Im Gegenzug gewährt der Gesetzgeber 
den Ersthelfern Schutz gegen eigene 
Körperschäden im Rahmen dieser Hilfe-
leistung. Nicht nur die gesundheitliche  
Wiederherstellung, sondern auch der 
Ersatz für beschädigte Kleidung oder 
andere Sachschäden gehört dabei zum 
Leistungsumfang der Unfallversicherung.

Gefahr für die Allgemeinheit
Der Schutz besteht jedoch nicht nur, 
wenn verletzten Personen geholfen wird. 
Auch wer eine Gefahr für die Allgemein-
heit verhindert, ist dabei unfallversichert. 
Wenn zum Beispiel ein Fahrer sein Fahr-
zeug stoppt, um einen gefährlichen Ge-
genstand von der Fahrbahn zu entfernen, 
kann er eventuell ein Unglück verhindern 
und ist deshalb versichert. Dabei spielt es 
keine Rolle, ob das Objekt für den Fahrer 
selbst eine Bedrohung darstellt – es kann 
beispielsweise auch auf der Gegenfahr-
bahn liegen – oder ob sich der Fahrer 
dabei selbst in eine hohe Gefahr bringt.  

Schon der Erste-Hilfe-Kurs ist versichert
In Deutschland ist der Nachweis der Teil-
nahme an einer Unterweisung in lebens-
rettenden Sofortmaßnahmen (früher: 
Sofortmaßnahmen am Unfallort) Vor- 
aussetzung für den Erwerb der meisten  
Fahrerlaubnisklassen. Die Unterweisung  
darf nur von einer dafür amtlich aner-
kannten Stelle durchgeführt werden. Sie 
soll Führerscheininhaber dazu befähigen,  
am Unfallort Erste Hilfe leisten zu können. 
Unfallversicherungsschutz besteht für  
die Teilnehmer schon während dieser 
Ausbildung in der ersten Hilfe und auf 
den dazu erforderlichen Wegen, auch 
wenn diese „nur“ im Rahmen des Führer-
scheinerwerbs erfolgt. 

Im betrieblichen Bereich ist der Unter-
nehmer verpflichtet, für eine ausreichende 
Zahl von Ersthelfern im Betrieb zu sorgen. 
Auch in Kitas, Schulen und Hochschulen 
ist dafür zu sorgen, dass Verletzte die not-
wendige Erste Hilfe erlangen. Für die bei 
uns versicherten Unternehmen und Ein-
richtungen übernimmt die UKH die not-
wendigen Lehrgangskosten (www.ukh.de, 
Webcode U486). Selbstverständlich be-
steht auch hier bei der Teilnahme gesetz-
licher Unfallversicherungsschutz.

Wichtige Tipps zum Notruf
Neben der Absicherung der Unfallstelle 
und der Erstversorgung der Verletzten ist 
der Notruf besonders wichtig. Auch wenn 
heute fast jeder ein Handy dabei hat: 
Wenn möglich, sollte für die Unfallmel-
dung auf der Autobahn eine Notrufsäule 
oder auf der Landstraße ein Notruftelefon 
genutzt werden. So wird automatisch und 
präzise festgestellt, wo sich der Anrufer 
befindet, und die Rettungskräfte können 
den Unfallort ohne Suchfahrten ansteuern.

Der Notruf sollte folgende Angaben  
enthalten: 
• Wo ist der Unfall passiert?
• Wie viele Verletzte gibt es?
• Welche Verletzungen liegen vor?
• Wer meldet den Unfall?

In jedem Fall sollte man abwarten, ob die 
Leitstelle Rückfragen hat. Benutzt man das 
Handy für den Notruf, wählt man die inter-
national gültige Notfallnummer 112.

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

Optimal: die Unfallmeldung auf Autobahnen und Landstraßen an einer Notrufsäule durchgeben!
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Auch in den Behörden und Betrieben der 
öffentlichen Hand gab es schon immer 
„geringfügig Beschäftigte“, die heutigen 
Minijobber. Was sich vom Namen her so 
einfach anhört, gestaltet sich gerade für 
die Arbeitgeber nicht ganz so leicht, denn 
zum Minijob sind inzwischen viele gesetz-
lichen Regelungen zu Melde- und Auf-
zeichnungspflichten zu beachten. Gut, 
dass es in der gesetzlichen Unfallver- 
sicherung wenig Regelungsbedarf gibt. 
Minijobber sind gesetzlich unfallversi-
chert, da spielt es keine Rolle, ob sie im 
gewerblichen Bereich, in der öffentlichen 
Verwaltung oder im privaten Haushalt 
tätig sind.

Minijob, Mindestlohn, Meldepflicht – 
was steckt dahinter?
Minijobs sind geringfügige Beschäftigun-
gen, bei denen der Bruttoverdienst 450 
Euro im Monat nicht übersteigt. Eine zeit-
liche Begrenzung der wöchentlichen Ar-
beitszeit ist nicht vorgesehen. Bei einem 
geringfügig entlohnten Minijob haben  
die Arbeitgeber einen Pauschbetrag von 
maximal 30,88 % zu tragen. 

Der Pauschbetrag untergliedert sich in:

• 13 % Krankenversicherung
• 15 % Rentenversicherung
• 2 % Pauschalsteuern
• 0,99 % Umlagen (zum Ausgleich der  

Arbeitgeberaufwendungen bei Krank-
heit und Mutterschaft sowie Insolvenz-
geldumlage)

Diese Regeln gelten grundsätzlich auch 
für Mini-Jobs, die ausschließlich in Privat-
haushalten ausgeübt werden. Allerdings 
haben die Arbeitgeber nur einen Pausch-

betrag von 14,44 % zu tragen. Dieser 
Pauschbetrag setzt sich zusammen aus:

• 5 % Krankenversicherung
• 5 % Rentenversicherung
• ggf. 2 % Pauschalsteuer
• 0,84 % Umlagen (zum Ausgleich der 

Arbeitgeberaufwendungen bei Krank-
heit und Mutterschaft)

Verdienstgrenzen
Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung 
liegt vor, wenn das Arbeitsentgelt regel-
mäßig im Monat 450 Euro nicht über-
schreitet. Bei der Prüfung, ob die Entgelt-
grenze von 450 Euro im Monat eingehalten 
wird, ist bei Beschäftigungsbeginn vor-
ausschauend ein Zwölfmonats-Zeitraum 
zu betrachten. Der Arbeitgeber prüft hier-
zu, ob die Einnahmen aus dem Beschäf-
tigungsverhältnis inklusive einmalig  
gezahlter Arbeitsentgelte innerhalb des 
Jahreszeitraums 5.400 Euro übersteigen. 
Ist dies der Fall, handelt es sich von An-
fang an nicht um einen Minijob, sondern 
um ein versicherungspflichtiges Beschäf-
tigungsverhältnis.

Mindestlohn – 8,50 Euro pro Stunde!
Seit dem 1. Januar 2015 gilt für die meis-
ten in Deutschland tätigen Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer der gesetz-
liche Mindestlohn von brutto 8,50 Euro 
pro Stunde. Auch Minijobber, die im 
gewerblichen Bereich oder in Privathaus-
halten beschäftigt sind, haben grund-
sätzlich Anspruch auf den Mindestlohn. 

Von der Verpflichtung, den Mindestlohn 
zu zahlen, gibt es allerdings Ausnahmen, 
zum Beispiel für Minderjährige ohne ab-
geschlossene Berufsausbildung, Schüler, 

Auszubildende, Pflichtpraktikanten oder 
Absolventen eines freiwilligen Praktikums 
bis zu drei Monaten oder Ehrenamtlich 
Tätige. Weitere Informationen dazu finden 
Sie auch auf der vom BMAS eigens ein-
gerichteten Internetseite „www.der-min-
destlohn-gilt.de“. 

Minijobber und Minijob-Arbeitgeber 
sollten berücksichtigen, dass es bei 
einer Erhöhung des Stundenlohns auf 
8,50 Euro zum 1. Januar 2015 zur Über-
schreitung der Geringfügigkeitsgrenze 
kommen kann. Wenn das regelmäßig 
erzielte monatliche Arbeitsentgelt den 
Betrag von 450 Euro überschreitet, muss 
der Arbeitsvertrag angepasst werden, 
damit weiterhin ein 450-Euro-Minijob 
vorliegt. Beispielsweise kann die verein-
barte monatliche Arbeitszeit reduziert 
werden. Wird die Geringfügigkeitsgrenze 
von 450 Euro regelmäßig überschritten, 
liegt kein Minijob mehr vor, sondern ein 
sozialversicherungspflichtiges Beschäf-
tigungsverhältnis.

Kurzfristiger Minijob
Mit Einführung des Mindestlohns ab  
dem 1. Januar 2015 werden auch die 
Höchstgrenzen für kurzfristige Beschäf-
tigungen ausgeweitet. Die bis zum 31. 
Dezember 2014 geltenden Zeitgrenzen 
für kurzfristige Beschäftigungen von zwei 
Monaten oder 50 Arbeitstagen innerhalb 
eines Kalenderjahres werden auf drei 
Monate oder 70 Arbeitstage angehoben. 
Die Regelung ist auf vier Jahre – bis zum 
31. Dezember 2018 – begrenzt. Die Höhe 
des Verdienstes ist dabei unerheblich. 
Von dem Drei-Monats-Zeitraum ist aus-
zugehen, wenn der Minijob an mindes-
tens fünf Tagen in der Woche ausgeübt 

Alles Mini – oder was?
Versicherungsschutz beim Minijob

Es gibt sie überall, ob in der Industrie, im Dienstleistungssektor, der öffentliche Verwaltung 
oder im privaten Haushalt: Minijobber, früher „geringfügig Beschäftigte“ genannt. So kom-
pliziert die sozialversicherungs- und steuerrechtlichen Regelungen inzwischen erscheinen, 
eins ist nach wie vor so einfach wie sicher: Der gesetzliche Unfallversicherungsschutz be-
steht für Minijobber genauso wie für Vollzeitbeschäftigte.
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wird. Bei Beschäftigungen von regelmä-
ßig weniger als fünf Tagen in der Woche 
ist auf den Zeitraum von 70 Arbeitstagen 
abzustellen.

Aufzeichnungspflichten
Arbeitgeber sollten unbedingt beachten, 
dass für Minijobber detaillierte Stunden-
aufzeichnungen zu führen sind. Die Auf-
zeichnungen müssen Beginn, Ende und 
Dauer der täglichen Arbeitszeit enthalten 
und sind innerhalb von sieben Tagen 
anzufertigen und zwei Jahre aufzube-
wahren. Eine Ausnahme gilt für Minijob-
ber in Privathaushalten – hier besteht 
keine Aufzeichnungspflicht. 

Melde- und Beitragsverfahren
Die sozialversicherungsrechtliche Be- 
urteilung eines Beschäftigungsverhält-
nisses obliegt dem Arbeitgeber. Dieser 
muss den Arbeitnehmer nach Feststel-
lung des geringfügigen Beschäftigungs-
verhältnisses (geringfügig entlohnte 
oder kurzfristige Beschäftigung) bei der 
Minijob-Zentrale anmelden. Neben der 
individuellen Meldung zur Sozialversiche-
rung für jeden Arbeitnehmer ist der Mini-
job-Zentrale auch ein Beitragsnachweis 
zu übermitteln. 

Meldungen und Beitragsnachweise  
dürfen grundsätzlich nur durch Daten-
übertragung mittels zugelassener sys-
temgeprüfter Programme (Entgeltabrech-
nungsprogramme) an die Einzugsstellen 
(Krankenkassen/Minijob-Zentrale) über-
mittelt werden. Weiterhin wird für die 
Abwicklung des Beitrags- und Melde- 
verfahrens eine achtstellige Betriebs-
nummer benötigt.

Gesetzliche Unfallversicherung
Die Versicherung gegen Arbeitsunfälle 
oder Berufskrankheiten wird nicht auto-
matisch mit der Anmeldung des Arbeit-
nehmers bei der Minijob-Zentrale ab- 
geschlossen. Neben der Melde- und 
Beitragspflicht zur Minijob-Zentrale  
besteht deshalb auch eine Melde- und 
Beitragspflicht zur gesetzlichen Unfall-
versicherung (Ausnahme Minijob im 
Privathaushalt). Eine private Unfall- 
versicherung ersetzt nicht die Unfall- 
versicherung kraft Gesetzes. 

Wenn Minijobber in kommunalen Ein-
richtungen beschäftigt werden, für die 
die Zuständigkeit der UKH nicht gegeben 
ist (Friedhof, Park- und Gartenpflege, 
Stadtwald oder rechtlich selbstständige 
Versorgungsunternehmen), müssen 
diese Beschäftigungen auch bei der 
jeweils zuständigen Berufsgenossen-
schaft angemeldet werden, denn die  
Meldung der Entgelte zur Unfallversiche-
rung wird nicht über die Minijob-Zentrale 
abgedeckt. Dies bedeutet, dass die Ent-
gelte der Minijobber in der Meldung zur 
Sozialversicherung (DEÜV) und zusätz-
lich im jährlichen Lohnnachweis für die 
Unfallversicherung aufgeführt werden 
müssen.

Für Minijobber in Einrichtungen der hes-
sischen Kommunen und Behörden des 
Landes, für die die Zuständigkeit der 
Unfallkasse Hessen gegeben ist, bedarf 
es keiner besonderen Meldung von Mini-
jobbern an die UKH. Es besteht Unfall-
schutz kraft Gesetzes ohne besondere 
vorherige Anmeldung. Bei der Meldung 
der Vollzeitbeschäftigten zur Beitrags-
berechnung sind Minijobber entspre-

chend ihrer tatsächlichen Arbeitszeit  
auf Vollzeitbeschäftigte „hochzurechnen“. 
Der von uns erhobene Kopfbeitrag je 
Vollzeitbeschäftigten deckt auch den 

Versicherungsschutz für die Minijobber 
in den öffentlichen Verwaltungen mit ab.

Hilfen zum Thema Mindestlohn  
und Minijob
Weitere Informationen zum Thema  
Mindestlohn erhalten Sie beim Bürger-
telefon des Bundesministeriums für  
Arbeit und Soziales. Unter der Nummer  
030 60280028 werden dort montags  
bis donnerstags von 8 bis 20 Uhr Fragen 
zum Mindestlohn beantwortet. 

Alles rund um das Thema Minijob finden 
Sie auf der Homepage der Minijob-Zent-
rale unter: www.minijob-zentrale.de

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

Die Homepage der Minijob-Zentrale

„Der gesetzliche Unfall- 
versicherungsschutz besteht  
für Minijobber genauso  
wie für Vollzeitbeschäftigte.“
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Historie
Die heutige Albert-Schweitzer-Schule 
entwickelte sich aus der Alsfelder Real-
schule, die am 8. Januar 1861 eröffnet 
wurde und mit 52 Knaben ihren Unter-
richt aufnahm. Bereits 1907 erfolgte die 
Umwandlung zur Oberrealschule. Seit 
1956 trägt sie den Namen Albert Schweit-
zers und feierte im Jahr 2011 ihren 150. 
Geburtstag. Heute ist die Schule ein mo-
dernes Gymnasium mit einem äußerst 
breiten Angebot.

 
Die Überraschungssieger
Sie waren die erklärten „Überraschungs-
sieger“ des Wettbewerbs am Hessischen 
Schulsanitätsdiensttag: die noch sehr 
jungen Sanitäterinnen und Sanitäter des 
Schulsanitätsdienstes der Albert-Schweit-
zer-Schule, des Gymnasiums der oberhes-
sischen Fachwerkstadt Alsfeld. Sie räum-
ten den ersten Platz ab und beeindruckten 
die anwesenden „alten Hasen“ mit ihrem 
Fachwissen, ihrem beherzten und profes-
sionellen Vorgehen, ihrem Einfühlungs-
vermögen und nicht zuletzt mit der gelun-
genen praktischen Umsetzung.

Ein Blick zurück 
Wie kommt es, dass ein so junges Team 
so viel weiß und kann und so gut zusam-
menarbeitet? Falk Miron, für den Schul-
sanitätsdienst verantwortliche Lehrkraft, 
blickt in die Historie des Dienstes zurück: 
„Früher setzte sich der Schulsanitätsdienst 
fast nur aus einigen Oberstufenschülern 
zusammen. Das bedeutete viel Fluktua-
tion und wenig Kontinuität. Doch eines 
Tages, kurz nachdem sie überhaupt an 
unsere Schule gekommen waren, kamen 
zwei Fünftklässler ins Sekretariat und 
fragten nach dem Verbandbuch und der 
Sanitätstasche. Sie wollten in den Pausen 
einen Sanitätsdienst anbieten. Damit fing 
alles an.“

Anderen Menschen helfen zu können,  
ist die größte Motivation!
Die zwei Fünftklässler waren Robin Steih 
und Nils Freitag. Inzwischen gehen sie in 
die 7. Klasse und haben gemeinsam mit 
Falk Miron einige Gleichgesinnte aus allen 
Jahrgangsstufen um sich geschart, die 
nicht nur bereit sind zu helfen, sondern 
die dies auch richtig gut machen wollen. 
Bei regelmäßigen Treffen im Rahmen des 
Wahlunterrichts der Schule bilden sie sich 
fort. Ersthelfer mit den Kenntnissen eines 
16-Stunden-Kurses sind sie inzwischen 
alle. Der 15-jährige Sebastian ist bereits 
Sanitätshelfer – mehr geht in dieser Alters-
stufe nicht. Wie bei Nils auch liegt sein 
Berufswunsch im medizinischen Bereich. 
Für sie beide ist der Schulsanitätsdienst 
also nicht nur eine gute Tat, sondern auch 
berufsbildend. 

Motiviert helfen und das Beste geben
Der Sanitätsdienst der Albert-Schweitzer-Schule in Alsfeld stellt sich vor

Am 14. Juni 2014 fand zum ersten Mal der Hessische Schulsanitätstag in Kooperation 
der Unfallkasse Hessen mit der Feuerwehr Frankfurt am Main und dem Jugendrotkreuz 
Hessen statt. Rund 200 Schüler aus allen Regionen Hessens nahmen mit ihren Lehr-
käften teil. Sieger beim Wettbewerb wurden die Schulsanitäter der Albert-Schweitzer-
Schule aus Alsfeld, die sich in dieser inform Ausgabe vorstellen.

Eine Auszeichnung,  
300 Euro und ein gutes 

Gefühl gab es für Dorothea 
Buchenau, Robin Steih, 

Sebastian Zulauf,  
Nils Freitag und Maria Zinn 

in Eckenheim.
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Persönliche Schilderungen
„An einer Schule passiert so viel, da ist 
es gut, wenn man gleich helfen kann“, 
so die 13-jährige Kristin, die es ebenso 
wie die 12-jährige Maria wichtig findet, 
schon früh zu lernen, dass und wie man 
helfen kann.
Für den Neuntklässler Sebastian hat der 
Umgang mit Menschen bei dem Ganzen 
einen hohen Stellenwert. Zu lernen, in 
schwierigen Situationen auf Menschen 
zuzugehen, ihnen zu helfen und ihnen 
vielleicht auch ein wenig die Angst zu 
nehmen, ist für ihn ein wichtiger Be-
standteil der medizinischen Ausbildung. 

Unterstützung ist garantiert
Von so viel Wissensdurst und Engage-
ment profitiert die ganze Schule: „Dass 
alle Sanitätsdienstler schon in so jungen 
Jahren dabei sind und schon so weit sind, 
macht es möglich, hier einen Schulsani-
tätsdienst von Grund auf aufzubauen. 
Mit diesen Jungen und Mädchen ist eine 
dauerhafte Aus- und Weiterbildung neu-
er Schulsanitäter gewährleistet“, freut 
sich Falk Miron, der gleichzeitig die  
Unterstützung durch die Schule hervor-
hebt: „Wir werden von der Schule und 
der Lehrerschaft richtig gut unterstützt, 
ganz gleich, ob wir Fahrten planen wie 
die nach Frankfurt zum Hessischen Schul-
sanitätsdiensttag oder zu einer Messe 
oder einer Fortbildung oder ob es um 
andere Dinge geht. Wir haben von der 
Schule eigene Sani-T-Shirts bekommen 
und erhalten nun auch einen Raum, in 
dem wir unsere Sachen lagern können 
und in dem wir üben können. Es passt 
einfach alles!“ 

Die Entwicklung geht weiter 
Und weil das so ist, plant der Schulsani-
tätsdienst auch – vorerst nur in den Pau- 
sen – einen ständigen Bereitschaftsdienst 
einzurichten, was die Sicherheit der Schü-
ler und die Erstversorgung von Verletzten 
erheblich verbessern würde. Außer auf 
dem Pausenhof sind Sebastian, Robin, 
Nils, Kristin, Maria, Dorothea und ihre 
weiteren Mitstreiter auf Schulfesten und 
Sportveranstaltungen der Schule anzu-
treffen und dort haben sie mitunter alle 
Hände voll zu tun. Was ihnen großen Spaß 
macht, denn sie wissen, was sie können. 
In ihren Trainings legen sie den Schwer-
punkt natürlich auf schulspezifische The-
men: gerade entwickeln sie eine Aller-
giedatei für alle Schülerinnen und Schüler, 
um diese schneller und zielgerichteter 
versorgen zu können. Extreme Wetterlagen 
wie große Hitze und Kälte sind Themen an 
der Schule genauso wie Sportverletzungen. 
„Mit so einem Sanitätsdienst an unserer 
Schule können wir uns wirklich glücklich 
schätzen“ – das weiß auch Schulleiterin 
Elisabeth Hillebrand.

… immer im Dienst
Auch privat hat den jungen Leuten ihr 
Können als Schulsanitäter bereits gehol-
fen. Die spektakulärste Geschichte dazu 
kann Sebastian erzählen: Gemeinsam  
mit seinem Vater kam er zu einem Auto-
unfall. Er konnte nicht nur die verletzte 
Person betreuen und die Wunde erstver-
sorgen, sondern er setzte auch den Notruf 
ab, wies die Rettungskräfte ein und sicher-
te den Unfallort. 

Ein super Team
Dass sie in Frankfurt bei dem Wettbewerb 
so erfolgreich waren, führt Maria auf die 

gute Teamleistung zurück. Sie selbst hatte 
im Wettbewerbsfall die Koordination der 
Hilfskräfte inne: „Jeder war genau richtig 
an seinem Platz“, findet sie, „wir haben 
uns einfach gut ergänzt.“ „Ja, und wir wa-
ren trotz der angespannten Situation sehr 
gelassen und ruhig und dennoch konzen-
triert“, fügt Sebastian hinzu. Da wundert 
es nicht, dass man sie auf dem nächsten 
Schulsanitätsdiensttag wiedersehen wird, 
denn sie waren sowohl von dem Wettbe-
werb als auch von den Örtlichkeiten im 
Feuerwehr- und Rettungs-Trainingscenter 
in Eckenheim sehr begeistert. „Was uns 
dort auch sehr beeindruckt hat, ist die 
hervorragende Organisation und die 
Möglichkeit, an Workshops teilzunehmen“, 
ergänzt Sebastian. „Außerdem“, so Falk 
Miron, „ist so eine Veranstaltung eine 
ganz große Anerkennung für die Leistung 
der Schulsanitätsdienste.“

Bei so viel Teamgeist und Kompetenz trifft 
es sich gut, dass alle dem Schulsanitäts-
dienst bis zum Ende der Schulzeit treu 
bleiben wollen – klar, dass Falk Miron von 
dieser Mannschaft auch gar keinen gehen 
lassen möchte!

Traudi Schlitt, freie Journalistin

Alle waren auch mit Spaß dabei! Ihre Professionalität stellten die fünf Sanitätsdienstler aus Alsfeld unter Beweis.

„Wir wollen respektvoll 
miteinander umgehen, 
in dem Sinne, wie  
unser Namenspatron 
Albert Schweitzer  
die ,Ehrfurcht vor dem 
Lebenʻ anmahnt.“ 
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inform: Seit knapp 30 Jahren arbeiten 
Sie bei der UKH. Wie sah ihr Berufsleben 
davor aus?

Ingrid Thullner: Bevor ich 1986 bei der 
UKH anfing, habe ich nach dem Studium 
der chemischen Verfahrenstechnik fünf 
Jahre lang in Rumänien in der chemischen 
Industrie gearbeitet. Die Firma stellte Ten-
side für unterschiedliche Anwendungen 
her. Im weitesten Sinne war ich dort für 
eine Art Vorläufer von Gefährdungsbeur-
teilungen zuständig. 

Wie Sie sind Sie damals zum hessischen 
GUV, heute UKH, gekommen?

IT: (lacht) Aufgrund der eigenartigen 
Stellenbeschreibung in der Zeitungs- 
annonce … Als ich 1985 nach Deutschland 
zog, habe ich zunächst in Nürnberg einen 
Lehrgang des Arbeitsamtes für Akademi- 
ker/-innen aus osteuropäischen Staaten 
absolviert. Dieser Lehrgang umfasste auch 
Module zur Sozialversicherung. Damit 
kannte ich also in groben Zügen die Arbeit 
der gesetzlichen Unfallversicherung. An 
der Stellenanzeige blieb ich damals hän-
gen, weil ein Ingenieur oder explizit auch 
eine Ingenieurin mit einem Studium in 
Elektrotechnik, Maschinenbau oder Che-
mie gesucht wurde – auf den ersten Blick 
eine nicht nachvollziehbare Mischung von 
Fachrichtungen, deshalb machte es mich 
neugierig. 

Die Verlockung, in der chemischen In-
dustrie zu arbeiten, war groß, dennoch 
sah ich in der Möglichkeit, in einer öffent-
lichen Verwaltung zu arbeiten, einen Weg, 
mir in der Unfallversicherungswelt eine 
fachliche Reputation zu erarbeiten.

Womit beschäftigt sich eine Aufsichts-
person „mit Sonderaufgaben“, wenn sie 
nicht im Büro ist?

IT: Mein Schwerpunkt ist das Fachgebiet 
Gefahrstoffe. Die Arbeitsschutzregeln für 
diesen Bereich ändern sich sehr häufig; 
sie werden weiterentwickelt und dem 
Stand der Technik angepasst. Tätigkeiten 
mit Gefahrstoffen sind mit Gesundheits-
risiken verbunden. Daher ist es wichtig, 
die Expositionssituation an Arbeitsplätzen 
zu kennen. Nur so können geeignete Maß-
nahmen zur Risikominimierung abgeleitet 
werden. Schwerpunktmäßig  setzt sich 
meine Arbeit aus der Beratungstätigkeit 
für Mitgliedsbetriebe, aus der Arbeit für 
die Gefahrstoff-Messstelle – gemeinsam 
mit meiner Kollegin Christina Walther – 
und unterschiedlicher Gremienarbeit 
zusammen. 

An welchen aktuellen Forschungs- 
programmen arbeiten  Sie  mit der  
Messstelle momentan?

IT: Gerade schließen wir den ersten Teil 
eines Forschungsprojektes der Unfallkas-
sen und des IFA zur Ermittlung der Form-
aldehydexposition im anatomischen Prak-
tikum der medizinischen Hochschulen ab. 
Unsere Ermittlungen ergaben, dass die 
Formaldehydbelastung in den Studenten-
praktika höher ist als bislang angenom-
men und der Arbeitsplatzgrenzwert für 
Formaldehyd bei diesen Tätigkeiten oft 
überschritten wird, trotz vermeintlich guter 
lüftungstechnischer Lösungen. Um Abhilfe 
zu schaffen, wurde ein Forschungsauftrag 
vergeben, der ein Konzept für einen luft-
technisch aktiven Präparationstisch und 
eine raumlufttechnische Anlage für einen 

Präpariersaal beinhaltet. Beide Systeme 
– Direkterfassung an den Tischen und 
Raumlufttechnik – müssen unter Berück-
sichtigung der insbesondere an den  
Präparationstischen auftretenden ther- 
mischen Lasten aufeinander abgestimmt 
werden. Das IFA hat uns auch hier gut 
unterstützt.

Aktuell bereiten wir eine Publikation in  
der Fachzeitschrift „Gefahrstoffe – Rein-
haltung der Luft“ vor, in die die bisherigen 
Ergebnisse unserer Untersuchungen ein-
fließen. 

Was können wir uns konkret unter  
„Gremienarbeit“ vorstellen?

IT: Über 22 Jahre habe ich den Arbeitskreis 
„Gefahrstoffe“ der Unfallversicherungs-
träger für den öffentlichen Dienst geleitet, 
dessen Arbeit mit der Neuorganisation 
der DGUV Gremien eingestellt wurde. Eine 
wesentliche Aufgabe des Arbeitskreises 
war es, Handlungshilfen für Mitglieds- 
betriebe für den sicheren Umgang mit 
Gefahrstoffen zu erstellen. Seit dem Jahr 
2005 bin ich eine Vertreterin der DGUV  
im Unterausschuss (UA) II „Schutzmaß-
nahmen“ des Ausschusses für Gefahr-
stoffe (AGS). Der AGS berät die Politik bzw. 
das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales. Im UA II werden technische Re-
geln für Gefahrstoffe erarbeitet, die zum 
Ziel haben, Schutzmaßnahmen für be-
stimmte Tätigkeiten oder Arbeitsverfahren 
mit Gefahrstoffen zu beschreiben. Das 
setzt die Bereitschaft voraus, in tempo-
rären Arbeitskreisen aktiv zu sein. Grund-
sätzlich denke ich, dass es für die Unfall-
kassen wichtig ist, sich gerade in den 
bundesweiten Gremien zu engagieren, 

Unterwegs mit: Ingrid Thullner
Was macht eigentlich eine Aufsichtsperson mit Sonderaufgaben?

Ingrid Thullner ist in ihrer Funktion als Aufsichtsperson u. a. im Gesundheitsdienst für die  
Krankenhäuser und die medizinischen/veterinärmedizinischen Fachbereiche  der Hochschulen 
in Mittelhessen zuständig. Darüber hinaus leitet sie die Messstelle „Gefahrstoffe“ der UKH und 
engagiert sich in Forschungsprojekten, die die Verbesserung des Arbeitsschutzes für Versicherte 
und  Studierende zum Ziel haben. Ingrid Thullner „forscht und misst“ im Einsatz für gesunde 
Arbeitsplätze. 
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damit insbesondere die Belange unserer 
Mitgliedsbetriebe und auch unsere Er-
kenntnisse beachtet werden. Wünschens-
wert wäre es, wenn sich auch andere 
Unfallkassen noch stärker engagieren 
würden, um die gemeinsame Position  
zu stärken.

Kann man in so einem großen Gremium 
als einzelne Person für seine Mitglieds-
betriebe überhaupt etwas bewegen?

IT: Als die Technische Regel für Gefahr-
stoffe in Einrichtungen der Humanmedizin 
zur Überarbeitung anstand,  habe ich 
angeregt, den Geltungsbereich auch auf 
die Veterinärmedizin auszudehnen und 
Vertreter aus dem Fachbereich Veterinär-
medizin der Justus-Liebig-Universität 
Gießen in den Arbeitskreis zu berufen, 
damit die fachliche Richtigkeit garantiert 
war. Bei der Erstellung von (staatlichem) 
technischem Regelwerk oder Branchen-
hilfen der DGUV ist es wichtig, die Praxis- 
bzw. Expositionssituation in den Mit-
gliedsbetrieben zu kennen und sich für 
den Praxisbezug der Regeln einzusetzen. 
Nur so kann Arbeitsschutz positiv im Be-
trieb gelebt werden.

Auch aktuelle Fragestellungen im Arbeits-
schutz können zur Einberufung von Ar-
beitskreisen führen, so zum Beispiel der 
Arbeitskreis „Quecksilberexpositionen  
bei der Herstellung, Sammlung und dem 
Recycling von Leuchtmitteln“, den ich leite.

Das klingt sehr „chemisch“.  
Können Sie uns dazu mehr erzählen? 

IT: Im Jahr 2010 hat es eine Reihe von 
verbraucherorientierten Fernsehsendun-
gen gegeben, die über gefährliche Queck-
silberexpositionen beim Gebrauch von 
Energiesparlampen berichtet haben. Wenn 
ein Gefahrstoffthema medial große Auf-
merksamkeit erregt hat, dann dauert  
es nicht lange, bis sich bei uns besorgte 
Versicherte bzw. Betriebe melden und 
sich nach den möglichen Gesundheits-
gefahren für die Mitarbeiter/-innen er-
kundigen – in diesem Fall riefen mich die 
kommunalen Sammelstellen an.

Da im Kreis der Unfallversicherungsträger 
keine Informationen hinsichtlich der Ex-
positionshöhe bei Tätigkeiten mit queck-
silberhaltigen Leuchtmitteln vorhanden 
waren, waren wir (die Gefahrstoffexperten) 
uns einig, dass wir Informationen zur 
Herstellung der Leuchtmittel (Energie-
sparlampen und Leuchtstoffröhren) und 
Messungen brauchten, um die Exposition 
der Beschäftigten in den o. g. Branchen 
beurteilen und Schutzmaßnahmen vor-
schlagen zu können. Dafür wurden im IFA 
im Rahmen von Prüfkammer-Messungen 
diverse Tätigkeiten, wie sie beispielsweise 
bei kommunalen Sammelstellen anfallen, 
nachgestellt und die Quecksilberexposition 
ermittelt. Für diese Testzwecke haben uns 
die Entsorgungsbetriebe der Landeshaupt-
stadt Wiesbaden gesammelte Altlampen 
zur Verfügung gestellt; sie haben uns 
auch bei der Entwicklung der Messstrate-
gie für das Messprogramm der Unfallver-
sicherungsträger tatkräftig unterstützt.  

Die Ergebnisse waren so, wie ich sie  
erwartet hatte: Eine Exposition ist nur 
gegeben, wenn die Leuchtmittel zerbre-
chen, aber sie liegt deutlich unterhalb  
des Arbeitsplatzgrenzwerts für Quecksil-
ber. Auch Verbraucher können beruhigt 
sein: Auf europäischer Ebene ist die  
Verwendung von Quecksilber verboten. 
Für Leuchtmittel gibt es allerdings eine  
Ausnahme, wobei aber die verwendete 
Menge an Quecksilber auf ein technisch 
notwendiges Minimum begrenzt ist. Das 
Messprogramm der Unfallversicherungs-
träger läuft dieses Jahr aus, und daran 
anschließend wird der Arbeitskreis Emp-
fehlungen zur Gefährdungsbeurteilung 
für Unternehmen (EGU) erarbeiten, in 
denen Wege zur Gesundheitsprävention 
in den Bereichen Herstellung, Sammlung 
und Recycling aufgezeigt werden.

Haben Sie bei der Fülle an Aufgaben  
ein Lieblingsprojekt?

IT: Alle Projekte, mit denen man nachhal-
tig etwas verbessern kann, machen Freude. 
Nicht immer sind es bauliche Maßnahmen, 
die umgesetzt werden müssen, manch-
mal ist es auch lediglich eine Handlungs-
anleitung zum sicheren Arbeiten, die 
erstellt wird. Aber wenn für die Betriebe 
ein Arbeitsschutzgewinn und für uns ein 
Erkenntnisgewinn erzielt wird, bin ich mit 
meiner Arbeit zufrieden.

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

Ingrid Thullner

„Mein Schwerpunkt  
ist das Fachgebiet  
Gefahrstoffe. Die  
Arbeitsschutzregeln  
für diesen Bereich  
ändern sich sehr  
häufig.“
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Besteht Versicherungsschutz, wenn 
Schülerinnen und Schüler vom Schul-
wegplan abweichen?

Der Schulwegplan zeigt – jeweils für den 
Einzugsbereich der Schule – die für die 
Schülerinnen und Schüler sichersten und 
angenehmsten Wege zur Schule auf und 
macht auf gefährliche Stellen oder Stre-
cken aufmerksam. Versicherungsschutz 
kann aber auch auf abweichenden We-
gen bestehen (z. B. Fahrgemeinschaften).

Sind Schüler versichert, wenn sie zur 
Betreuung vor dem eigentlichen Unter-
richtsbeginn in die Schule gebracht  
werden?

Ja. Schüler stehen unter Versicherungs-
schutz, wenn sie an Betreuungsmaß-
nahmen teilnehmen, die unmittelbar vor 
oder nach dem Unterricht von der Schule 
bzw. im Zusammenwirken mit dieser 
durchgeführt werden. Versichert sind 
auch die Wege von und zum Betreuungs-
angebot (z. B. Hort, Schülerladen).

Wenn ein Kind mit seinem Freund ge-
meinsam von dessen Mutter im PKW zur 
Schule gebracht wird und sie deshalb 
einen Umweg nimmt, ist es auf diesem 
Weg auch versichert?

Ja, auch auf Umwegen im Rahmen einer 
solchen Fahrgemeinschaft sind die Kinder 
gesetzlich unfallversichert.

Ist es für den Unfallschutz für Schüler von 
Bedeutung, ob die Kinder zu Fuß gehen 
oder mit dem Auto gebracht werden?

Nein. Der Unfallversicherungsschutz 
besteht unabhängig davon, ob die Kinder 
zu Fuß gehen oder mit dem Auto gebracht 
werden. Entwicklungspädagogisch kann 
die Wahl bestimmter Verkehrsmittel 
nicht ratsam sein. So ist es aus Gründen 
der Unfallverhütung nicht angezeigt, dass 
jüngere Kinder das Fahrrad benutzen. 
Verkehrserzieher empfehlen, dass die 
Kinder erst mit dem Fahrrad zur Schule 
fahren sollten, wenn sie die Fahrradprü-
fung in der 4. Klasse erfolgreich absol-
viert haben. 

Aber auch vorher wären sie gesetzlich 
unfallversichert. Für das Bestehen des 
Versicherungsschutzes ist es außerdem 
unerheblich, ob das Kind alleine zur 
Schule kommt oder in Begleitung.

Besteht auch Versicherungsschutz, wenn 
Schüler nach dem Unterricht nicht nach 
Hause, sondern in einen Hort gehen?

Es besteht Versicherungsschutz auf dem 
Weg von der Schule zum Schülerhort, 
während des Aufenthalts dort und auch 
auf dem anschließenden Nachhauseweg. 
Der Versicherungsschutz hängt nicht 
davon ab, ob die Schülerinnen und Schü-
ler auf dem Weg von Lehrkräften oder 
Erzieherinnen und Erziehern begleitet 
werden oder nicht. Unerheblich ist auch, 
ob sich der Hort auf dem Schulgelände 
oder außerhalb befindet.

Sind Kinder auch versichert, wenn sie 
den Schulbus verpasst haben?

Ja. Kinder sind auf dem unmittelbaren 
Hin- und Rückweg zur und von der Schule 
versichert, auch wenn der Weg nicht in 
der gewohnten Weise zurückgelegt wer-
den kann.

Wie verhält es sich bei Wartezeiten von 
Schülern vor oder nach dem Unterricht?

Wartezeiten vor Unterrichtsbeginn oder 
nach Schulschluss, die aufgrund be-
stimmter Abfahrtzeiten öffentlicher Ver-
kehrsmittel oder Schulbussen entstehen, 
sind versichert. Während der Wartezeit 
stehen alle Betätigungen – auch Spiele-
reien – unter Versicherungsschutz, die 
den Verhaltensweisen von Schülerinnen 
und Schülern des jeweiligen Alters ent-
sprechen.

Sind Schüler versichert, die nach der 
Schule wegen der Berufstätigkeit der 
Eltern mit einem Mitschüler zu ihm oder 
zu den Großeltern nach Hause gehen  
und dort den Nachmittag verbringen,  
bis sie ein Elternteil dort abholt?

Ja. Versicherungsschutz besteht, wenn 
Schülerinnen und Schüler vom direkten 
Schulweg abweichen, weil sie wegen der 
Berufstätigkeit ihrer Eltern fremder Ob-
hut anvertraut werden. Der Weg zur Woh-
nung von Mitschülerinnen und Mitschü-
lern bzw. der Großeltern und der weitere 
Weg nach Hause sind daher versichert. 

Sie fragen – wir antworten
Thema: Schulwege
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Dies gilt unabhängig davon, wie lange 
der – unversicherte! – Aufenthalt in der 
„fremden“ Wohnung dauert.

Sind Schüler versichert, wenn sie von  
der Lehrkraft vor dem offiziellen Ende der 
Stunde aus der Klasse entlassen werden?

Ja. Auch wenn der Unterricht vorzeitig 
beendet wird, besteht für die Schülerin-
nen und Schüler Versicherungsschutz  
im Schulbereich und auf dem sich an-
schließenden Heimweg.

Sind die Teilnehmerinnen und Teil- 
nehmer eines Schulwegbegleitdienstes 
unfallversichert?

Es gibt sogenannte „Lauf- bzw. Walking-
Busse“. Hierbei werden auf einer festge-
legten Route mit „Haltestellen“ Schulkin-
der „eingesammelt“, die gemeinsam zu 
Fuß zur Schule bzw. nach dem Unterricht 
zu Fuß nach Hause gehen. Begleitet wer-
den die Kinder ab der ersten Haltestelle 
z. B. von ehrenamtlich tätigen Eltern oder 
Großeltern, die die Kinder beaufsichtigen 
und begleiten (Schulwegbegleitdienst). 

Sowohl die Kinder als auch die begleiten-
den Erwachsenen genießen in diesem 
Fall gesetzlichen Unfallschutz. Im Rah-
men von Fahr- oder Laufgemeinschaften 
sind „Um- bzw. Abwege“ grundsätzlich 
unbedeutend. Nicht versichert sind da-
gegen private Unterbrechungen auf dem 
Schulweg, um z. B. mit der Gruppe eine 
Eisdiele am Weg aufzusuchen.

Sind Kinder und Jugendliche versichert, 
wenn Sie als Verkehrshelfer (Schüler-
lotsen) tätig sind?

Ja. Schülerinnen und Schüler sind bei 
ihrer Tätigkeit als Schülerlotse unfallver-
sichert. Dies gilt auch für Eltern, die eh-
renamtlich als Schulweghelfer tätig sind.

Besteht Versicherungsschutz, wenn der 
Schüler für den Schulweg nicht den vor-
gesehenen Schulbus benutzt?

Der Schüler ist in der Wahl der Beförde-
rungsmittel grundsätzlich frei. Der Weg 
zur Schule ist auch dann versichert, wenn 
er nicht in der gewohnten Weise zurück-
gelegt werden kann (z. B. zu Fuß, weil der 
Bus verpasst wurde).

Sind Schüler versichert, wenn sie sich  
in einer Bäckerei etwas zu 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 Ein-
kauf von Lebensmitteln zum „alsbaldigen 
Verzehr“ und zurück sind versichert.  
Sie dienen im Wesentlichen dazu, die 
Arbeitskraft (Schulfähigkeit) des Versi-
cherten zu erhalten und es ihm damit  
zu ermöglichen, die schulische Tätigkeit 
fortzusetzen. Im Geschäft selbst besteht 
jedoch kein Unfallversicherungsschutz.

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

Unser Schulwegplaner
Auf der Webseite  
www.molli-und-walli.de 
finden Sie einen indivi- 
duellen Schulwegplaner, 
in den alle Besonder-
heiten und Gefährdungen 
auf dem persönlichen 
Schulweg Ihrer Kinder 
vermerkt werden können.

„Auch wenn der Unterricht vorzeitig be- 
endet wird, besteht für die Schülerinnen  
und Schüler Versicherungsschutz im Schul-
bereich und auf dem sich anschließenden 
Heimweg.“
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