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die Unfallzahlen in unseren Mitglieds-
unternehmen gehen kontinuierlich
zurück. Sie sanken bei Arbeitnehmern,
Auszubildenden und Aushilfen von
20.476 im Jahr 2002 auf 18.349 im Jahr
2006 – das sind 2.127 Unfälle weniger.
Wir wollen uns auf diesem Ergebnis
guter Präventionsarbeit nicht ausruhen.
Wir wagen einen großen Schritt, um
die Arbeitsplätze in unseren Mitglieds-
unternehmen noch sicherer zu machen:
Mit dem Präventionsprojekt DRASU
(DRAstische Senkung vonUnfallzahlen)
wollen wir zukünftig gemeinsam mit
unseren Mitgliedern eine Senkung der
Unfallzahlen um 30 Prozent erreichen.
Erfahren Sie alles über das Projekt
DRASU ab Seite 4.

Viele unserer Mitglieder sind mit
ihrem Arbeits- und Gesundheits-
schutzmanagement bereits auf einem
sehr gutenWeg.Wir präsentieren Ihnen
beispielhaft unser Mitgliedsunterneh-
men „Die Stadtreiniger Kassel“ (ab
Seite 7) und die Jahnschule Hünfeld
im Bereich der Schüler-Unfallversiche-
rung (ab Seite 10). Die Unfallkasse
Hessen ist Ihr Partner für Sicherheit
in Sachen Arbeits- und Gesundheits-
schutz. Wir unterstützen auch Sie beim
Aufbau Ihrer individuellen Arbeits-
schutzorganisation. Fordern Sie uns!

Ich wünsche Ihnen eine gesunde
und sichere Zeit.
Ihr

Bernd Fuhrländer
Geschäftsführer Unfallkasse Hessen

Liebe Leserinnen
und Leser,

Service-Telefon Prävention
Mo-Fr 8:00-16:00 Uhr

069 29972-233

Info- und Beratungsteam
Mo-Fr 7:30-18:00 Uhr

069 29972-440
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Weitere Informationen finden Sie
im Internet unter

www.ukh.de
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Mit mehr als 80 Jahren Erfahrung als Un-
fallversicherer des öffentlichen Dienstes
in Hessen unterstützen wir unsere Mit-
glieder bei deren Verpflichtung, Arbeits-
plätze sicher und gesund zu gestalten
und zu erhalten. Wir sind Ihr Partner für
Sicherheit in Sachen Arbeits- und Gesund-
heitsschutz. Die Sicherheit in unseren
Mitgliedsunternehmen steht für uns an
erster Stelle.

30 Prozent weniger Unfälle
bei den Mitgliedern der UKH

Im Jahr 2006 beschlossen Vorstand und
Vertreterversammlung der UKH, sich den
Zielen der so genannten Potsdamer Er-
klärung des Bundesverbandes der Unfall-
kassen (BUK) anzuschließen. Eines der
ehrgeizigen Ziele beinhaltet die Senkung
der Unfallzahlen um 30 Prozent bis zum
Jahr 2012. Für die UKH und ihre Mitglieds-
betriebe gilt es nun, dieses Ziel gemein-
sam zu erreichen.
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Präventionsprojekt DRASU

Die Unfallzahlen in denMitglieds-
unternehmen der Unfallkasse Hes-
sen (UKH) gehen kontinuierlich
zurück. Im Bereich der Arbeitneh-
mer, Auszubildenden und Aushil-
fen sankendiese von20.476 im Jahr
2002 auf 18.349 Unfälle im Jahr
2006. Die Mitglieder der UKH
weisen in Relation zu vergleich-
baren Betrieben in anderen Bun-
desländernmit die niedrigsten Un-
fallzahlen und die geringste Un-
fallschwereauf.UnserePräventions-
arbeit kann sich also sehen lassen.
Doch wir wollen uns nicht auf die-
sen Lorbeeren ausruhen.Wirwagen
einen großen Schritt, um unsere
Mitgliedsbetriebe in Zukunft noch
sicherer zu machen: Durch das
Präventionsprojekt DRASU (Dra-
stische Senkung der Unfallzahlen)
wollen wir eine Senkung der Un-
fallzahlen um30Prozent erreichen.
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gegen
am Arbeits-

Das Organisationsberatungs-Team der Unfallkasse Hessen
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Unfälle
und Ausbildungsplatz

Wer trägt die Verantwortung?
Um die Unfallzahlen dauerhaft zu senken,
ist eine enge Zusammenarbeit von Ver-
antwortlichen, Beschäftigten, Personal-
vertretungen und Aufsichtsbehörden
erforderlich. Die Rollenverteilung ergibt
sich aus gesetzlichen Vorgaben:

� Die Unternehmer und ihre Führungs-
kräfte sind alleine für die Sicherstel-
lung des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes verantwortlich. Sie müssen
die notwendige Sicherheitsorgani-
sation aufbauen, die erforderlichen
personellen und finanziellen Ressour-
cen bereitstellen, die Beschäftigten
informieren sowie diese zu sicherem
Verhalten verpflichten.

� Die Personalvertretung hat die
Aufgabe, auf die Leitung der Einrich-
tung einzuwirken, sodass tatsächlich
alle notwendigen Maßnahmen zum
Schutz der Beschäftigten ergriffen
werden.

� Die Beschäftigten haben die Pflicht,
ihr Verhalten am Arbeitsplatz so
auszurichten, dass Risiken möglichst
vermieden werden. Sie müssen
Schutzvorrichtungen und Schutzklei-
dung nutzen und Mängel unverzüg-
lich melden.

Die Unfallkasse Hessen hat in diesem
Prozess die Aufgabe eines Katalysators:
Wir geben die notwendigen Anstöße
zu einer flächendeckenden und umfas-
senden Verbesserung des Arbeits- und
Gesundheitsschutzes.

Die Rolle der UKH in
diesem Prozess

� Wir informieren und schulen zu
Themen, die besonders zur Ent-
stehung von Unfällen beitragen.

� Wir überprüfen gewissenhaft die
Sicherheitsorganisation unserer
Mitglieder und achten konsequent
darauf, dass notwendige Verbesserun-
gen beim Arbeits- und Gesundheits-
schutz zeitnah ausgeführt werden.

� Wir motivieren Verantwortliche und
Versicherte mit Projekten, Aktionen
und gezielten Informationen dazu,
mehr Bewusstsein für Sicherheit und
Gesundheit zu entwickeln.

Unser Ziel ist es, die Unternehmen
nochmehr als bisher davon zu überzeugen,
dass sich Investitionen in den Arbeits-
schutz lohnen – es ist für jeden Betrieb
in vielerlei Hinsicht reizvoller, niedrige
Unfallzahlen statt hohe vorzuweisen.

Auch wenn der Fokus unserer Aktivi-
täten sich mehr in Richtung Unfallverhü-
tung verlagern wird, sehen wir die Präven-
tion weiterhin als ganzheitlichen Ansatz.
Technische, organisatorische, medizinische
und pädagogisch-psychologische Themen
sowie die Ansätze der Gesundheitsförde-
rung haben weiterhin ihre Berechtigung.

DRASU in
Bildungseinrichtungen

Rund 84.000 der circa 128.000 gemelde-
ten Unfälle sind Schulunfälle. Die Ver-
besserungder Sicherheit in Schulenbildet
daher einen Schwerpunkt im Präven-
tionsprojekt DRASU.

DRASU-Teilprojekte in Schulen

Vorort-Sportlehrerschulungen
zur Senkung der Unfälle im Schul-
sport
Unfälle im Schulsport machen imDurch-
schnitt rund 50% der Unfallbelastung
der Schulen aus. Die UKH entwickelt
gemeinsam mit dem Sportinstitut der
Universität Frankfurt ein Schulungs-
konzept zur Prävention dieser Unfälle
und setzt dieses flächendeckend um.

Förderung von
Schulsanitätsdiensten
Schulsanitätsdienste beeinflussen so-
wohl die Zahl der gemeldeten Unfälle als
auch die Unfallkosten impositiven Sinne.
Daher werden sie durch die UKH und das
Hessische Kultusministerium finanziell
und organisatorisch gefördert. >

Schaffung von Anreizsystemen
Mit einigen Projekten erreichtenwir durch
die Einführung von Anreizsystemen eine
Senkung der Unfallzahlen und -kosten.
Dieser Ansatz wird ausgebaut: Anreiz-
systemewerden zukünftig – zumBeispiel
in Form eines „Sicherheitspreises der
UKH“ – Betriebe belohnen, die über eine
funktionierende und erfolgreiche Arbeits-
schutzorganisation verfügen oder die be-
sondere Aktivitäten im Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz und eine niedrigeUnfall-
belastung vorweisen.

Information und Qualifikation
der Schulleitungen
UmdieVerantwortlichen zu unterstützen,
entwickelt die UKHalsWeiterentwicklung
des Programms HESS-GIS eine Arbeits-
schutz-CD. Zusätzlich stellen wir eine
Internet-Seite zumArbeits- und Gesund-
heitsschutz speziell für die hessischen
Schulen als zentrales Informations- und
Motivationsmedium zur Verfügung. Wir
beteiligen uns aktiv an der Aus- und Fort-
bildung der Schulleitungen.

Weitere DRASU-Teilprojekte

Zentrale Erfassung der Arbeits-
schutzorganisation
Um die angestrebte Senkung der Unfall-
zahlen flächendeckend zu erreichen, ist
eine permanente Überwachung allerMit-
glieder in festen Zeitabständen notwen-
dig. ZurUnterstützungder Aufsichtsperso-
nen soll dafür eine zentrale Überwachung
– insbesondereüberdieorganisatorischen
Unternehmerpflichten – aufgebaut wer-
den. >
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6 Die UKH fördert Schulsanitätsdienste.

Stefanie Caspar, UKH, schult Bürgermeister
und andere Führungskräfte in Sachen
Arbeits- und Gesundheitsschutz.

Die Spezialseminare der UKH „Haftungsrisi-
ken für Bürgermeister“ waren gut besucht.

Die UKH bietet Verantwortlichen in Städten
und Gemeinden Unterstützung beim Aufbau
der Arbeitsschutzorganisation an.

>Die Unternehmen erhalten jährlich
einen Fragebogen über die Erfüllung
grundlegender Verpflichtungen im Ar-
beits- und Gesundheitsschutz. Sie sind
gesetzlich verpflichtet, der UKH umfas-
send und wahrheitsgemäß Auskunft zu
geben. Die Daten dieser Grundüberwa-
chung sind bei Bedarf Basis von Anord-
nungen an die Betriebe. Angestrebt wird
ein interaktives System,welches aufgrund
der Antworten der Mitglieder weitere
Schritte einleitet. Der gesetzliche und
fachliche Hintergrund aller Fragen wird
ausführlich kommentiert.

Differenzierung der Einsatz-
stunden der Sicherheitsfachkräfte
und Arbeitsmediziner
DieUnfallverhütungsvorschrift „Betriebs-
ärzte, Fachkräfte für Arbeitssicherheit“
(GUV-V A 6/7) eröffnet dem Unfallversi-
cherungsträger die Möglichkeit, bei Be-
trieben mit vergleichsweise hoher Un-
fallbelastung höhere Einsatzzeiten fest-
zulegen, als dies pauschal in der UVV ge-
fordert ist. Diese Differenzierung der Ein-
satzzeitenwird zukünftig stärker genutzt.

Fokussierung auf Führungskräfte
und Personalvertretungen
Diese beiden Gruppen sollen bei allen
Aktionen im Zentrum der Aktivitäten
stehen, da Führungskräfte die Verant-
wortung für den Arbeitsschutz tragen
und Personalvertretungen bei der Schaf-
fung sicherer und gesunder Strukturen
in denMitgliedsbetriebenmitwirken und
Veränderungen anstoßen können.

Zielgenaue Anpassung der
vorhandenen Kapazitäten
UnfallträchtigeBetriebewerden zukünftig
intensiver, wenig unfallträchtige hinge-
gen weniger intensiv betreut.

Die Investition in den Arbeits-
und Gesundheitsschutz lohnt
sich – für alle Beteiligten!

Der Arbeits- und Gesundheitsschutz
ist in etlichen Betrieben immer noch ein
„Stiefkind“ – trotz intensiver Aufklärung,
Beratung und Schulung der Unfallkasse
Hessen und vieler Aktivitäten der staat-

lichen Ämter für Arbeitsschutz, der Sicher-
heitsfachkräfte, Betriebsärzte und Perso-
nalvertretungen.

Es ist unser Ziel, diese Einstellung
zu ändern und gemeinsam mit unseren
Mitgliedsunternehmen für mehr Sicher-
heit und Gesundheit zu sorgen – zum
Wohle aller Beteiligten. Wir können das
ehrgeizige Ziel, die Arbeits- und Schulun-
fälle um 30 Prozent zu senken, nur errei-
chen, wenn alle an einem Strang ziehen.

Unsere Mitglieder müssen dazu den
Arbeits- und Gesundheitsschutz als ein
wichtiges Unternehmensziel begreifen.
Sie müssen die erforderlichen personel-
len und finanziellen Ressourcen zur Ver-
fügung stellen, ihre interne Organisation
optimieren und gemeinsam mit den
Personalvertretungen konsequent auf
ein sicheres und gesundheitsbewusstes
Verhalten der Beschäftigten und anderer
Versicherter hinwirken. Sind die Mitglie-
der zu einer derartigen Neuausrichtung
bereit, stehen ihnen als Hilfestellung
umfangreiche Serviceleistungen der UKH,
nicht nur im Präventionsbereich, zur Ver-
fügung.

Gemeinsam für mehr
Sicherheit und Gesundheit

Wir erzielten in Projekten und Koopera-
tionen mit einzelnen Mitgliedern bereits
in der Vergangenheit deutliche Senkungen
von Unfallzahlen und/oder Unfallschwere
(siehe hierzu auch unseren Bericht „Ein
starkes Team für alle (Ab-)Fälle“ ab Seite
7). Um diesen Effekt nun in die Fläche zu
tragen, planen das Land Hessen und die
kommunalen Spitzenverbände, Selbst-
verpflichtungserklärungen zu unterzeich-
nen, beim Präventionsprojekt DRASU
mitzuarbeiten und mit der beschriebenen
Optimierung der internen Organisation
zu beginnen.

Arbeiten Führungskräfte, Versicherte,
Personalvertretungen und Unfallkasse
Hessen konsequent zusammen, wird es
uns gelingen, die Arbeitsplätze in unseren
Mitgliedsunternehmen noch sicherer
und gesünder zu gestalten. Gemeinsam
können wir dann das Ziel einer deutlichen
Senkung der Unfallzahlen erreichen.

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



Das Unternehmen

Am 1. Januar 1993 wurde aus dem Reini-
gungsamt der Stadt Kassel der städtische
Eigenbetrieb „Die Stadtreiniger Kassel“.
Mit der Umwandlung wollte die Stadt
Kassel den geänderten Anforderungen
an Flexibilität, Servicequalität und Wirt-
schaftlichkeit Rechnung tragen. Im Jahr
2001 feierten die Stadtreiniger bereits
ein besonderes Jubiläum: Gegründet
am 1. April 1901 als Reinigungswesen
der Stadt Kassel, 1993 umgewandelt in
den Eigenbetrieb und somit immer noch
in städtischer Hand, schaute der Ent-
sorgungsfachbetrieb 2001 auf 100 Jahre
erfolgreiche Arbeit zurück.

Das Aufgabenspektrum der Stadtrei-
niger beinhaltet Abfallentsorgung, Stra-
ßenreinigung undWinterdienst für rund
195.000 Einwohner bzw. rund 100.000
Haushalte und circa 6.500 Industrie-
und Gewerbebetriebe. Für Qualität und
reibungslose Abläufe sorgt das Team von
360 Beschäftigten mit 110 Fahrzeugen
nahezu rund um die Uhr. „Die Stadtreini-
ger“ sind über regionale Grenzen hinaus
eine Marke, die man kennt.

Strategie und Ziele

Betriebsleiter und Motor für ständige
Weiterentwicklung ist seit dem 1. Januar
1994 der studierte Umwelttechniker
Gerhard Halm. Er betont: „Unser Betrieb
hat sich durch zahlreiche Optimierungs-

maßnahmen, zum Beispiel intensive
Mitarbeiterschulungen und Entwicklung
neuer Leistungsangebote, optimal am
Markt platziert. Bei uns hat die Weiter-
entwicklung, insbesondere durch das
betriebliche Vorschlagswesen, einen
hohen Stellenwert.“

Die Dienstleistungsstrategien der
Stadtreiniger sind mittel- und langfristig
angelegt. Das Ergebnis spricht für sich:
Gebührenstabilität, Entsorgungssicher-
heit, Sauberkeit, Kundenservice und
Bürgernähe sind keine Worthülsen. Eine
Kundenumfrage im Jahr 2006 machte
deutlich, dass Qualität und Image über-
zeugen. 95 Prozent der Kunden betonen
ihre Zufriedenheit; 78 Prozent der Kasse-
ler würden die Stadtreiniger auf jeden
Fall weiterempfehlen. >

In unserer Serie stellen wir Ihnen Mitgliedsunternehmen vor, die in vorbildlicher oder besonderer Weise
wirkungsvollen und nachhaltigen Arbeits- undGesundheitsschutz betreiben. Die Stadtreiniger Kassel gehören
zu diesen Unternehmen – ihr Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagement ist beispielhaft.

Die Stadtreiniger Kassel –
Ein starkes Team für alle (Ab-)Fälle

Serie: Mitgliedsunternehmen der Unfallkasse Hessen
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> Mit über 100 Jahren Erfahrung garan-
tieren die Stadtreiniger für

� wirtschaftliche und umweltbewusste
Abfallentsorgung,

� Entsorgungssicherheit,

� saubere Straßen und Gehwege,

� Bürger- und Kundennähe,

� soziale Verantwortung,

� Fachkompetenz.

Der Jahresumsatz liegt bei rund 40 Millio-
nen Euro.

Der Schlüssel zum Erfolg

Volker Gundlach, seit Gründung des Ei-
genbetriebes dessen Personalchef, verrät
das Geheimnis des Erfolges: qualifizierte
und motivierte Mitarbeiter!

Volker Gundlach: „Wir haben flache
Hierarchien. Wir sind auf Dienstleistungen
ausgerichtet. Unsere Beschäftigten neh-
men regelmäßig an Qualifizierungsmaß-

nahmen teil. Neben
dem Fachwissen sind
für uns die Themen
Service und Quali-
tät von hoher Bedeu-
tung. Wir achten
darauf, dass die Mo-
tivation des Einzel-
nen, aber auch das
Betriebsklima insge-
samt stimmt. Grund-
lagen dafür sind
unser anspornendes
Leitbild, klare Regeln
im Umgang mitein-
ander und konti-
nuierliche Verbes-
serungsprozesse.

Nicht zu ver-
gessen sind das konsequente Qualitäts-
und Risikomanagement und vor allem
das konsequente Arbeitsschutzmanage-
ment.“

Das Arbeitsschutzmanagement

Seit vielen Jahren wird der Arbeits- und
Gesundheitsschutz bei den Stadtreinigern
Kassel als wesentlicher Teil einer syste-
matischen Betriebs- und Personalent-
wicklung verstanden. Als Initialzündung
bezeichnet Personalchef Volker Gundlach
jedoch die Teilnahme der Stadtreiniger
am Projekt VerEna (Verhütung arbeits-
bedingter Gesundheitsgefahren im Ent-
sorgungsbereich). Die Stadtreiniger hatten
im Jahr 2000 durch den Vorstandsvorsit-
zenden der Unfallkasse Hessen, Hartmut
Jungermann, von diesem Gemeinschafts-
projekt von Unfallversicherungsträgern,
dem Bundesverband der Unfallkassen,
Krankenkassen und kommunalen Entsor-
gungsunternehmen Kenntnis erhalten.

Durch die Teilnahme an VerEna hat
sich die Sicht der Führungskräfte und der
Beschäftigten auf den Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz komplett gewandelt, so
Volker Gundlach. Heute ist das Arbeits-
und Gesundheitsschutzmanagement eta-
bliert und dient als Motor für betriebliche
Entwicklungen. Die Betriebsführung trägt
und fördert den Prozess; die Mitarbeiter
sind von Anfang an auf diesemWeg mit-
genommen worden. Regelmäßige Schu-
lungen sowie Informationen, zum Beispiel
im Mitarbeitermagazin, stellen sicher,
dass sich alle stets auf dem neuesten
Stand befinden.

Aktive Unterstützung leisten der Per-
sonalrat, die Sicherheitsfachkraft sowie
die Betriebsärztin.

Das Projekt VerEna
Maßnahmen zur Prävention von Arbeits-
unfällen, Berufserkrankungen und ar-
beitsbedingten Gesundheitsgefahren
spielen für eine menschengerechte Ge-
staltung der Arbeit eine zentrale Rolle.
Besonders in Bereichen wie der Entsor-
gungsbranche mit starken Gefährdungen
und vielfältigen Belastungen sind präven-
tive Maßnahmen lebenswichtig.

Mit dem Projekt VerEna wollten die
Kooperationspartner den typischen Belas-
tungen in der Straßenreinigung und in der
Abfallwirtschaft sowie in Klärwerken und
Kanalbetrieben präventiv entgegenwirken.
Bundesweit nahmen 21 kommunale Ent-
sorgungsunternehmen am Projekt teil.
Eines der ersten Unternehmen waren die
Stadtreiniger Kassel.

Die Stadtreiniger und VerEna
Volker Gundlach betont: „Ohne den Im-
puls von VerEna wären wir nicht da, wo
wir heute sind. Uns waren die Arbeits-
belastungen vorher in dem Maße nicht
bekannt. Sie wurden nicht kommuniziert.“

Die Ziele der Betriebsleitung lauteten
daher:

� Wir wollen die Gesundheit der
Mitarbeiter stärken.

� Wir wollen die Wettbewerbsfähigkeit
des Unternehmens erhöhen.

� Wir wollen unsere Kundenorientie-
rung verbessern.

� Wir wollen interne Abläufe und
Zusammenarbeit reibungsfreier
gestalten.

� Wir wollen die Identifikation,
Motivation und Arbeitszufriedenheit
der Mitarbeiter erhöhen.

VerEna I (1.7.01-31.12.03)

� April 2001: Erstinformation an
Mitarbeiter

� 24.10.-2.11.01: Datenerhebung
- Leistungen und Daten des Betriebes
- Daten der 280 Beschäftigten von
Müllabfuhr und Straßenreinigung

� 5 Experteninterviews
� 3 Arbeitsplatzbegehungen
� Mitarbeiterbefragung mit Führungs-
beurteilung

� Auswertung der Unfallzahlen und
Berufserkrankungen durch die Unfall-
kasse Hessen

� Auswertung der Krankheitsdaten
durch die BKK (Ausfallzeiten und
Ursachen)

Volker Gundlach,
Personalchef

In der Werkstatt

Bei der Straßenreinigung



Ö
ff
en
tl
ic
h
k
ei
ts
a
r
b
ei
t

9

in
fo
rm

2/
20
07

Die Auswertung von VerEna I hatte
Vorschläge zum Abbau von Belastungs-
quellen zur Folge. Dazu gehörten bei-
spielsweise Plastik- statt Zinkbehälter,
Regenschutzbekleidung, Änderung der
Organisation, arbeitsmedizinische Be-
treuung, Verbesserung von Sozialeinrich-
tungen wie Kantine und Umkleide, Fort-
bildungen und vor allem: mehr Arbeits-
gespräche, bessere Arbeitsplanung, bes-
sere Kommunikation und Information.

VerEna II (1.1.04-31.12.05)

� Entwicklung betrieblicher und über-
betrieblicher Präventionsmaßnahmen

� Bildung einer Steuerungsgruppe
� Bildung von Qualitäts- und Gesund-
heitszirkeln

� Entwicklung von Aktionsplänen für
Straßenreinigung und Müllabfuhr

� Auswertung der Unfallzahlen durch
die UKH (Evaluation)

� Auswertung der Krankheitsdaten
durch die BKK (Evaluation)

Maßnahmen zur Optimierung von
Arbeits- und Gesundheitsschutz
Volker Gundlach nennt an überbetrieb-
lichen Maßnahmen beispielsweise die
Zusammenarbeit mit fachkompetenten
Partnern wie der Unfallkasse Hessen, der
BKK und dem Bundesverband der Unfall-
kassen. Wichtig waren und sind auch
Erfahrungsaustausche, die Entwicklung
von Präventionsleitlinien und Projekte zur
praktischen Umsetzung im Arbeitsalltag.

Eines davon ist z. B. das Projekt der
Unfallkasse Hessen „Sicher ein- und aus-
steigen“, ein Programm mit Schulungs-
film zur Prävention von Unfällen durch
unsachgemäßes Ein- und Aussteigen aus
LKWs. Unfallzahl und -schwere gingen in
diesen Bereichen durch die Schulungen
drastisch zurück, im Jahr 2006 gab es
erstmals keinen Unfall, der durch einen
Sprung aus dem LKW verursacht wurde.

Um die Umsetzung innerbetrieblicher
Maßnahmen und Projekte kümmern sich
zwei Qualitäts-/Gesundheitszirkel, jeweils
einer für Straßenreinigung sowie Müllab-
fuhr sowie der Steuerungskreis. In allen
Gremien ist Dr. Gerlinde Brunke, Aufsichts-
person der Unfallkasse Hessen (UKH),
vertreten. Volker Gundlach weiß die re-
gionale Nähe des Regionalbüros Kassel der
UKH sehr zu schätzen. Anfragen werden
so auf dem kurzen Dienstweg schnell und
unbürokratisch erledigt.

Wichtige Grundlagen zur ständigen
Weiterentwicklung des Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzmanagements sind die
Verbesserungsvorschläge aus der Beleg-
schaft. Oft kann mit wenig Aufwand und
geringem finanziellen Einsatz Abhilfe für
banale Probleme des Arbeitsalltags ge-
schaffen werden. Die Beschäftigenmachen
regen Gebrauch von dieser Möglichkeit,
ihre Arbeitsplätze menschenfreundlicher
zu gestalten.

Aktuelle Projekte

� Verringerung der Lärmbelastung
am Arbeitsplatz (Lärmkataster, Maß-
nahmen)

� Ergonomie – Hilfestellungen für
gesundheitsbewusstes Arbeiten
(Film, Trainings, Informationen)

� Gesundes Essen in der Kantine
(Kampagne „Fit statt fett“)

� Gesunde Verwaltung
� Strategien für Nachhaltigkeit und
neue Belastungen

� Gesamtkonzept und Optimierung
Arbeits- und Gesundheitsschutz

� Demografie – altersgerechte
Arbeitsbedingungen

Die Botschaft: Die Betriebs-
führung will und lebt den
Arbeitsschutz

Volker Gundlach macht noch einmal die
Intention des Unternehmens deutlich:
„Das Arbeits- und Gesundheitsschutzma-
nagement dient als wichtiger Baustein
für eine rechtssichere Arbeitsschutzorga-
nisation. Unsere Beschäftigen werden
deutlich und gründlich instruiert, damit
nichts passiert und sie gesund bleiben.
Die Stadtreiniger liegen mit den Arbeits-
schutzmaßnahmen bundesweit mit an
der Spitze!

Unser Ziel ist es, imWettbewerb zu
bestehen und auch im Hinblick auf die
demografische Entwicklung (Abwanderung
von Kunden aus dieser Region, Geburten-
rückgang, Älterwerden der Belegschaft)
als Betrieb langfristig zu überleben. Das
geht nur mit allen Mitarbeitern zusammen,
das geht nur als Gesamt-Team. Und
es geht nur mit den richtigen Partnern
wie Unfallkasse und Krankenkasse, denn
gemeinsame Interessen schweißen zu-
sammen. Wir bemühen uns um weitere
Kooperationspartner für diesen gemein-
samen Weg. Darum
präsentieren wir ‘Die
Stadtreiniger’und ins-
besondere unser Ar-
beitsschutz-Konzept
dieses Jahr erstmals
auf der A+A.“

Betriebsleiter Ger-
hard Halm unter-
streicht diese Aus-
führungen: „Investi-
tionen in den Arbeits-
und Gesundheits-
schutz lohnen sich!
Die Betriebsführung
will und lebt den Ar-
beitsschutz. Er funkti-
oniert durch eine sehr
gute Zusammenarbeit mit allen betrieb-
lichen Organen und derfrühzeitigen und
umfassenden Einbindung aller Mitarbei-
ter. Die Mitarbeiter sind davon überzeugt,
dass Arbeits- und Gesundheitsschutz
für sie vernünftig und einfach eine gute
Sache sind.“

Kontakt: info@stadtreiniger.de
www.stadtreiniger.de

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

Alle Fotos: Die Stadtreiniger Kassel

Abfallentsorgung imWinter

Der Winterdienst im Einsatz

Gerhard Halm, Betriebsleiter

Entwicklung der Unfallzahlen bezogen auf
je 1.000 Beschäftige (TMQ)

2003 2004 2005 2006
108 106 78 56

Zum Vergleich: Bundesweit liegt die TMQ in der
Abfallwirtschaft bei 128, in der Straßenreinigung
bei 65 (Quelle: Sicherheitsbeauftragte Öffent-
licher Dienst 2007, GUV-I 8630)
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inform: Welche Bedeutung hat
für Sie der Arbeits- und Gesundheits-
schutz an der Jahnschule?

BQ: Lehrer- und Schülergesundheit haben
für uns einen hohen Stellenwert. Ein wich-
tiger Schwerpunkt im Schulprogramm ist
die Sucht- und Gewaltprävention. Seit
mehreren Jahren führen wir regelmäßig in
den Klassen 5 und 6 Projekte zum gewalt-
freien Umgang mit Konflikten durch. In den
Klassen 7 und 8 wird diese Grundlage mit
einem Sensibilisierungsprogramm erwei-
tert. Außerdem nehmen alle Klassen 8 an
dem Programm „Cool sein – cool bleiben“
von SMOG e.V. („Schule machen ohne Ge-
walt“) teil. Seitmehreren Jahren gibt es auch
eine Streitschlichtergruppe an unserer
Schule. Jedes Jahr werden 15-20 Schüle-
rinnen undSchüler ab der Klasse 8 zu Streit-
schlichtern ausgebildet. Die Ausbildung
dauert circa ein Jahr. Nach den Regeln der
Mediation werden Konflikte zwischen
Schülern besprochen. Die Arbeitsweise der
Streitschlichter ist allen Mitgliedern der
Schulgemeinde bekannt und genießt hohe
Akzeptanz.

Da etwa die Hälfte unserer Schülerin-
nen und Schüler Fahrschüler sind, kommt
der Arbeit der Buslotsen eine große Be-
deutung zu. Etwa 20 Buslotsen nehmen
jährlich an einer entsprechenden Ausbil-
dung teil und sorgen an den Bushaltestel-
len für fairen Umgang miteinander nach
festen Regeln.

Seit die genannten Gruppen aktiv sind,
hat sich die Anzahl der Konfliktfälle auf
dem Schulhof und an den Bushaltestellen
deutlich verringert. Sowohl die Buslotsen
als auch die Streitschlichter sind regelmäßig
eingebunden in die Betreuung und Infor-
mationder neuenSchüler/innenderSchule.

Zukünftige Entwicklungsschwerpunkte
an unserer Schule zumThema „Schule und
Gesundheit“ werden Bewegung und Er-
nährung sein. Im Zusammenhang mit dem
weiteren Ausbau unseres Ganztagsange-
botes sind Projekte zu diesen Themen ge-
plant.

inform: Wie erklären Sie die niedrige
Unfallbelastung Ihrer Schule?

BQ: Die Unfallbelastung ist in den einzel-
nen Schuljahren sicher gewissen Schwan-
kungen unterworfen. Allerdings werden
Unfälle auch immer wieder zum Anlass
genommen, über Strategien zur Unfallver-
meidung zu sprechen. Darüber hinaus
werden gezielte Präventionsmaßnahmen
schon ab der Klasse 5 immer wieder the-

In inform 1/2007 starteten wir mit unserer neuen Serie „Sicherheit
macht Schule“.Wir präsentieren Ihnen beispielhafte Schulen und ihre
Projekte für den Arbeits- und Gesundheitsschutz.

Jahnschule
IN HÜNFELD

In dieser Ausgabe stellen wir die Jahn-
schule Hünfeld, Haupt- und Realschule
des Landkreises Fulda, in Hünfeld vor.
Zurzeit besuchen circa 1.180 Schülerin-
nen und Schüler in 11 Hauptschul- und
32 Realschulklassen die Jahnschule. Sie
kommen aus ländlichem oder kleinstäd-
tischem Einzugsgebiet (Stadt Hünfeld/
Gemeinden des Hünfelder Landes im
Landkreis Fulda).

Historie

Die Jahnschule besteht seit 1974 in ihrer
heutigen Form. Als Johann-Adam-Förster-
Schule war sie zuvor mit einer Grund-
schule verbunden. Nach dem Umzug im
August 1974 in neue Gebäude bekam die
nunmehr größte verbundene Haupt- und
Realschule in Hessen 1980 den Namen
Jahnschule nach dem „Turnvater Jahn“.
Als einzige Haupt- und Realschule im
Hünfelder Raum wird sie wie selbstver-
ständlich nach der Grundschule besucht.
Die Jahnschule muss dabei vielen An-
sprüchen gerecht werden: Einerseits
muss sie den Übergang zum Gymnasium
gewährleisten und andererseits den er-
folgreichen Abschluss der Hauptschule
sicherstellen. Gut also, dass der Namens-
geber ein so fitter Zeitgenosse war.

Turnvater Jahn –
der Namensgeber

Friedrich Ludwig Jahn, geboren am 11.
August 1778 in Lanz, war ein deutscher
Erzieher und Begründer der Turnbewe-
gung in Deutschland. 1811 eröffnete er
den ersten Turnplatz in der Hasenheide
bei Berlin. Nach seiner Auffassung sollte
das Turnen zum Gemeinschaftsbewusst-
sein und zu deutschem Volkstum erziehen.
1848 war er Abgeordneter in der Frank-
furter Nationalversammlung. Er starb am
15. Oktober 1852 in Freyburg/Unstrut.

Streitschlichter, Buslotsen
und Schulsanitätsdienst

Unfallschutz und Sicherheit werden an
der Jahnschule großgeschrieben. Dabei
ist der richtige Mix der einzelnen Maß-
nahmen offensichtlich sehr erfolgreich.
Zum Streitschlichter ausgebildete Schüle-
rinnen und Schüler ergänzen die pädago-
gische Arbeit der Schule und verhindern
sicher die eine oder andere Verletzung.
Bushaltestellen sind immer wieder Un-
fallschwerpunkte. Die Buslotsen sorgen
hier für Ordnung und Sicherheit auf dem
Schulweg. Und wenn doch mal etwas pas-
siert, ist der Schulsanitätsdienst schnell
zur Stelle. Mit Unterstützung des Malteser
Hilfsdienstes und des DRK werden kleinere
Blessuren schon in der Schule bestens
versorgt. >

Neue Serie: Sicherheit macht Schule
Interview mit Schulleiter Berthold
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matisiert, sodass Schülerinnen und Schü-
ler selbst ein Gefühl für mögliche Gefähr-
dungspotenziale entwickeln können.

Die Frage vonmöglichen Unfallquellen
wird auch immer wieder in der Gesamt-
konferenz erörtert, in der Regel an konkre-
ten Beispielen. Zuletzt wurde beispiels-
weise über Gefährdungen von Schülern
gesprochen, die durch geöffnete Fenster
in der ersten und zweiten Etage unseres
Gebäudes entstehen könnten. Gegenwär-
tig unterziehen wir unsere Schule mit Un-
terstützung eines in Sicherheitsfragen
geschulten Mitarbeiters einer breiteren
Sicherheits- und Gefährdungsanalyse,
deren Ergebnisse dann in die schulischen
Gremien, insbesondere die Gesamtkonfe-
renz, eingebracht werden sollen bzw. dem
Schulträgermitgeteilt werden. Das betrifft
bauliche und Ausstattungsprobleme.

inform: Werden Themen des
Arbeits- und Gesundheitsschutzes
im Unterricht behandelt?

BQ: Das Thema Arbeitsschutz gehört zu
denUnterrichtsinhalten, die besonders bei
der Vorbereitung der Schulpraktika in den
Klassen 8 und 9 von Bedeutung sind. Das
Thema „Gesunde Ernährung“ ist Be-
standteil des Faches Arbeitslehre in den
Klassen 5 und 6.

inform: Haben Sie ein Problem mit
Gewalt an der Schule und was tun
Sie ggf. dagegen?

BQ: Wie an jeder Schule gibt es auch bei
uns Gewalt in Form von Auseinanderset-
zungen zwischen Schülern oder Eigen-
tumsdelikte, allerdings in einem sehr be-
grenzten Ausmaß. Wir bemühen uns um
sofortige Aufklärung und Aufarbeitung
solcher Vorfälle, auch in Form von Ord-
nungsmaßnahmen, wenn es uns ange-
bracht erscheint. Immer arbeiten wir mit
den Eltern zusammenundwennes geraten
erscheint, auch mit der örtlichen Polizei.

inform: Wie ist die Zusammen-
arbeit mit den Eltern? Gibt
es gemeinschaftliche Projekte?

BQ:Da die Jahnschule zu den Politschulen
gehört, die sich als erste in Hessen im Jahre
2006 der Schulinspektion, dem so ge-
nannten Schul-TÜV, unterzogen haben,
zitiere ich dazu einen Satz aus demBericht
der unabhängigen Inspektoren, in dem sie
feststellen: „Die Schule verfügt über ein
gutes Schulklima“ und „Die gegenseitige

Wertschätzung aller Beteiligten hat einen
hohen Stellenwert“.

Gemeinsame Projekte im Bereich des
Unfallschutzes wurden bisher noch nicht
umgesetzt. Zum regelmäßigen Jahresab-
lauf imSchulleben gehört ein großes Schul-
fest, das von den Eltern engagiert mitge-
tragen wird. An einem Informationstag
stellen wir unsere Arbeit der allgemeinen
Öffentlichkeit und den Eltern vor.

inform: Kennen Sie „Ihre“ Unfall-
belastung?Wie werden Schulunfälle
dokumentiert?

BQ: Die Unfallbelastung wird in unserer
Schule sorgfältig beobachtet und ist daher
bekannt. Unfallschwerpunkte gibt es in
unserer Schule nicht. Alle Vorkommnisse,
Unfälle und auch plötzliche Erkrankungen
von Schülern, bei denen der Schulsanitäts-
dienst zumEinsatz kommt,werden vonden
betreffenden Schülerinnen und Schülern
im Verbandbuch dokumentiert.

inform: Es gibt also einen Schul-
sanitätsdienst?

BQ:Die Jahnschule hat einen sehr aktiven
Schulsanitätsdienst. Die ersten Schulsa-
nitäter wurden im Jahr 2003 in einer Pro-
jektwoche vomDRK-KreisverbandHünfeld
ausgebildet.Weitere Fortbildungen für die
nächsten Schülerjahrgänge werden seit-
dem jährlich durchgeführt. Im Juli 2006
wurden 17 Schülerinnen und Schüler offi-
ziell zu Schulsanitätern ernannt. Diese
werden vom Malteser Hilfsdienst betreut
und erfahren jährlich zwei Auffrischungs-
fortbildungen. Seit Beginn dieses Schul-
jahres werden weitere 15 Schüler im Rah-
men der „Pädagogischen Mittagsbetreu-
ung“ in Kooperation mit dem DRK-Kreis-
verband Hünfeld zu Schulsanitätern aus-
gebildet. Aktuell sind 18 Schüler/innen im
Einsatz. Sie haben zwei bis drei Mal pro
Woche für eine Schulstunde Dienst. Zu
ihren Aufgaben gehört: Kranke Schüler/in-
nen betreuen, Erste Hilfe leisten, Schüler/
innen zum Arzt begleiten, Eltern informie-
ren, das Einsatzprotokoll führen.

Wir sind sehr stolz darauf, dass unsere
Schulsanitäter bereits dreimal einePrämie
von der Unfallkasse Hessen bekommen
haben, weil die Unfallzahlen an der Jahn-
schule stetig reduziert werden konnten.
Wir glauben, dass der Schulsanitätsdienst
sehrwichtig ist, umbei allenSchülerinnen
und Schülern ein Problembewusstsein zu
wecken und ihnenVerantwortung zu über-
tragen.Leider istnochunklar,wiederSchul-

sanitätsdienst langfristig finanziert wer-
den kann (Anmerkung der Redaktion:
siehe hierzu die Ausführungen imBericht
„Gemeinsam gegen Unfälle am Arbeits-
und Ausbildungsplatz“ auf Seite 5).

inform: Schulsport ist in anderen
Schulen ein Unfallschwerpunkt.
Was tut Ihre Schule, um Sportunfälle
zu vermeiden?

EB: Die Sportlehrer wurden in Aus- und
Fortbildungen sensibilisiert, Gefahren im
Sportunterricht zu erkennen und zu ver-
meiden und diese Sensibilisierung auch
bei den Schülern zu erreichen. Neben ei-
nem zielgerichteten Aufwärmen gehören
Hilfe- undSicherheitsstellung unddas Aus-
polstern durch geeigneteMatten sowie das
zum Stundenende bewährte Auslaufen
zum Standardprogramm des Sportunter-
richts. Bei Ballspielen achten wir z.B. da-
rauf, möglichst weich aufgepumpte Bälle
zu verwenden, um Kopf- und Fingerverlet-
zungen zu vermeiden.

Der systematische Schwimmsport-
unterricht in leistungsdifferenziertenGrup-
pen in den Klassen 5 und 6 führt zu einer
fast 100%igen Schwimmfähigkeit alsMin-
destanforderung, sodass Schwimmunfällen
auch durch die Erarbeitung vonBaderegeln
vorgebeugt wird.

inform: Was würden Sie den Kolle-
gen einer Schule mit hohen Unfall-
zahlen raten? Wo sollte man zuerst
ansetzen?

EB: Natürlich müssen in erster Linie un-
fallträchtige Stellen in der Schule beseitigt
werden. Überhaupt sollteman erst einmal
analysieren, wo genau Unfälle entstehen.
Für sehrwichtig haltenwir es, ein Problem-
bewusstsein bei den Lehrkräften und vor
allem bei den Schülerinnen und Schülern
zu wecken. Dabei spielt Information eine
wichtige Rolle. So sollten die Schülerinnen
und Schüler, aber auch die Lehrkräfte
wissen, welche Kosten bei Schülerunfäl-
len entstehen. Ein weiterer, sehr wichtiger
Punkt ist es, möglichst viele Personen in
das Arbeitsfeld einzubeziehen. An unserer
Schule zum Beispiel sind sehr viele Schü-
lerinnen und Schüler eingebunden. Erst
dadurch kann ein Vorhaben als gemein-
sames Anliegen begriffen werden.

inform: Herr Quell, wir bedanken
uns für das Gespräch. >

Quell (BQ)
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Präventionstag mit
der Bundespolizei

„Das Schulgesicht“:
Schulleiter Berthold Quell

Wenige Jahre nach der Zweiten Staats-
prüfung wechselte Berthold Quell 1980
in die Referendarausbildung am Studien-
seminar für das Lehramt an Grund-, Haupt-,
Real-und Sonderschulen in Fulda. 1991
wurde er zum Direktor dieses Studien-
seminars berufen. Diese Leitungsfunktion
übte er dann bis zu seinemWechsel in
die Schulleitung der Jahnschule Hünfeld
im Jahre 2003 aus.

Berthold Quells schönstes Schul-
erlebnis: „Hier gibt es sicher viele Bei-
spiele. Das Schönste darunter zu nennen,
würde die anderen abwerten. Deshalb
verzichte ich auf eine Nennung. Eine
besondere Freude ist für mich sicher die
Tatsache, dass wir über die an unserer
Schule im letzten Jahr neu eingeführte
Ganztagsbetreuung viele Schüler zusätz-
lich fördern können. Außerdem freue
ich mich, wenn ich von vielen Schülern
schon am Morgen mit „Hallo, Herr Quell“
begrüßt werde.

Ich bin stolz darauf, Schulleiter der
Jahnschule sein, weil diese Schule mit
ihrem engagierten Kollegium eine wich-
tige Bildungs- und Erziehungsfunktion
in und für unsere Region erfüllt und alle
Beteiligten der Schulgemeinde kons-
truktiv zumWohle der uns anvertrauten
Kinder zusammenarbeiten.“

Infos zur Förderung von Schulsanitäts-
diensten erhalten Sie übrigens bei der
UKH unter 069 29972-233.

Senta Knittel 069 29972-614
s.knittel@ukh.de

Berthold Quell, Schulleiter
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Musikabend

Aktivitäten auf dem
Sportgelände

Spiel und Spaß
in der Jahnschule
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Obgleich die Organisation des Arbeits-
schutzes grundsätzlich eine gesetzliche
Aufgabe der Unternehmer und der Füh-
rungskräfte ist, stellen einige Gesetze
und Verordnungen auch Anforderungen
an die Beschäftigten selbst. Gleichzeitig
sind aber auch die Rechte, sich gegen
Sicherheitsmängel und Gesundheitsge-
fahren am Arbeitsplatz zu wehren, gesetz-
lich verankert. Eine aktive Mitgestaltung
der eigenen Arbeitsbedingungen durch
die Beschäftigten setzt die Kenntnis dieser
Rechte und Pflichten voraus.

Die Unternehmer:
Verantwortung für den Arbeits-
und Gesundheitsschutz

Für die Umsetzung der Anforderungen
aus staatlichem Recht oder aus Unfallver-
hütungsvorschriften sind der Unternehmer
und die Führungskräfte verantwortlich.
In den Städten und Gemeinden sind dies
die Gemeindevorstände, die Bürgermeis-
ter und Beigeordneten sowie die Amts-
leiter. In den Einrichtungen des Landes
gelten die Minister, Staatssekretäre, Ab-

teilungs- und Referatsleitungen als Unter-
nehmer. In den sonstigen Betrieben üben
die Vorstände und Geschäftsführungen,
in den Schulen die Schulleitungen Unter-
nehmerfunktion aus.

Es istmöglich, die Unternehmerver-
antwortung schriftlich auf nachge-
ordnete Funktionsträger zu delegie-
ren. Hierbei sind allerdings drei
Dinge zu beachten:

1. EineDelegation ist nur dannwirksam,
wenn der Betroffene mit den not-
wendigen Befugnissen (Budgetver-
antwortung, Möglichkeit der Durch-
setzung organisatorischer Maßnah-
men) ausgestattet ist.

2. Er/sie muss zuverlässig und auch
sonst in der Lage sein, die Verant-
wortung zu übernehmen.

3. Beim Unternehmer verbleibt immer
eine Auswahl- und Überwachungs-
pflicht! Kommt er dieser nicht nach,
fällt die Unternehmerverantwortung
trotz Delegation wieder auf ihn
zurück.

Die Pflichten der Beschäftigten

Die Beschäftigten haben zahlreiche
Pflichten im Arbeitsschutz. Diese sind so-
wohl im Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
als auch im Sozialgesetzbuch VII (SGB
VII) und der Unfallverhütungsvorschrift
„Grundsätze der Prävention“ (GUV VA 1)
festgelegt.

Allgemeine Pflichten
ArbSchG und auch das SGB VII verpflich-
ten die Beschäftigten, sowohl für ihre
eigene Sicherheit und Gesundheit als
auch für die anderer Personen zu sorgen.
Die Versicherten haben somit nach ihren
Möglichkeiten alle Maßnahmen „zur Ver-
hütung von Arbeitsunfällen, Berufskrank-
heiten und arbeitsbedingten Gesundheits-
gefahren sowie für eine wirksame Erste
Hilfe“ zu unterstützen und die entspre-
chenden Anweisungen des Unternehmers
zu befolgen. >

Aktive Mitgestaltung der eigenen Arbeitsbedingungen

Für Beschäftigte ist Arbeits- und Gesundheitsschutz manchmal nicht ganz spannungsfrei: Einerseits haben
sie grundsätzlich das Bedürfnis, gesund zu bleiben und ihren Beruf bis zur Rente beschwerdefrei auszu-
üben. Andererseits stellt der Arbeits- und Gesundheitsschutz Anforderungen, die die Arbeit unbequemer oder
langsamer machen können. Diese Anforderungen können z.B. das Erreichen von Arbeitszielen erschweren.
Wegen vermeintlicher kurzfristiger Vorteile oder auch aus Angst, das geforderte Arbeitspensum nicht zu
schaffen, unterlassen Beschäftige dannmanchmalMaßnahmen, die sie vor Unfällen undGesundheitsschäden
schützen könnten – oft mit lebenslangen Folgen.

Die Rechte und Pflichten
der Beschäftigten beim
Arbeits- und Gesundheitsschutz
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> Bestimmungsgemäßer Gebrauch,
Nutzung von persönlicher Schutz-
ausrüstung
Die Beschäftigten sind verpflichtet, ins-
besondere Maschinen, Geräte, Werkzeuge,
Arbeitsstoffe, Transportmittel und sons-
tige Arbeitsmittel sowie Schutzvorrichtun-
gen und die ihnen zur Verfügung gestellte
persönliche Schutzausrüstung bestim-
mungsgemäß zu verwenden. Die Nicht-
benutzung von zur Verfügung gestellter
persönlicher Schutzausrüstung ist eine

Ordnungswidrigkeit und kann ggf. be-
straft werden.

GUV VA 1

Ordnungswidrig handelt, wer „als Ver-
sicherter entgegen § 30 Abs. 2 die per-
sönlichen Schutzausrüstungen nicht be-
stimmungsgemäß benutzt oder die
persönlichen Schutzausrüstungen nicht
regelmäßig auf ihren ordnungsgemäßen
Zustand prüft oder an persönlichen
Schutzausrüstungen festgestellteMän-
gel dem Unternehmer nicht unverzüg-
lich meldet“.

Zudem liegt damit immer ein arbeitsrecht-
liches Vergehen vor, das der Arbeitgeber
durch Abmahnung oder gar Kündigung
sanktionieren kann.

Meldung und Beseitigung von
Gefahren und Unfällen
Die Beschäftigten müssen dem Arbeit-
geber oder dem Vorgesetzten jede von
ihnen festgestellte unmittelbare erhebliche
Gefahr für Sicherheit und Gesundheit
sowie jeden an den Schutzsystemen fest-
gestellten Defekt unverzüglich melden.

Stellt ein Versicherter beispielsweise
fest, dass ein Arbeitsmittel oder eine
sonstige Einrichtung einen Mangel auf-
weist, so hat er, soweit dies zu seiner Auf-
gabe gehört und er über die notwendige

Befähigung verfügt, den festgestellten
Mangel unverzüglich zu beseitigen. Ist
dies nicht möglich, muss er den Mangel
sofort dem Vorgesetzten zu melden.

Versicherte müssen jeden Unfall
(eigene und auch Unfälle von Kollegen)
sofort der zuständigen betrieblichen
Stelle melden. Sind sie hierzu nicht im
Stande (zum Beispiel, weil sie selbst ver-
letzt wurden), liegt die Meldepflicht bei
dem Betriebsangehörigen, der von dem
Unfall zuerst erfährt.

Weisung des Arbeitgebers
Die Versicherten sind verpflichtet, die
Sicherheitsanweisungen des Unternehmers
zu befolgen. Allerdings dürfen Beschäftig-
te Weisungen nicht befolgen, die erkenn-
bar gegen Sicherheit und Gesundheit
gerichtet sind! Das bedeutet in der Praxis,
dass Beschäftigte Arbeitsaufträge ableh-
nen müssen, wenn diese nur mit einem
Verstoß gegen Unfallverhütungsvorschrif-
ten oder gegen das staatliche Arbeits-
schutzrecht zu erledigen sind.

Konsum von Alkohol und Drogen
und anderen berauschenden Mitteln
Versicherte dürfen sich durch den Kon-
sum von Alkohol, Drogen oder anderen
berauschenden Mitteln wie Medikamenten
nicht in einen Zustand versetzen, durch
den sie sich selbst oder andere gefährden
können. Tun sie dies dennoch, liegt immer
eine Ordnungswidrigkeit mit den ent-
sprechenden Sanktionsmöglichkeiten
und arbeitsrechtlichen Konsequenzen vor.

Mitwirkung bei Schutzpflichten des
Arbeitgebers
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, ein gut
organisiertes System des Arbeitsschutzes
aufzubauen. Dabei muss er auch Maß-
nahmen ergreifen, die die Arbeit der Be-
schäftigten vielleicht erschweren oder die
für diese zusätzliche Aufgaben mit sich
bringen. Die Beschäftigten müssen diese
Schutzpflichten tolerieren; sie sind ver-
pflichtet, bestimmte notwendige Funktio-
nen zu übernehmen.

Die Rechte der Beschäftigten

So umfangreich wie die Pflichten sind
auch die Rechte der Beschäftigten beim
Arbeits- und Gesundheitsschutz.

Recht auf saubere und angepasste
Schutzausrüstungen
Grundsätzlich haben Beschäftigte ein
Recht auf die für ihre Arbeit erforderlichen
persönlichen Schutzausrüstungen (PSA).
Diese hat der Unternehmer kostenfrei zur

Verfügung zu stellen. Er muss sie auch
warten und reinigen lassen. Bei der Aus-
wahl der PSA hat der Unternehmer darauf
zu achten, dass diese – im Rahmen der
Möglichkeiten – tragebequem bzw. leicht
zu handhaben ist, da dies die Akzeptanz
und damit die Nutzung deutlich verbessert.
Die zur Verfügung gestellte PSA muss von
den Beschäftigten dann auch genutzt
werden (siehe Fotos oben). Hierfür sind
Unternehmer und Beschäftigte gleicher-
maßen verantwortlich.

Recht auf Information
und Mitwirkung

� Der Unternehmer hat die Verpflich-
tung, dieVersicherten über Sicherheit
undGesundheitsschutz bei der Arbeit,
insbesondere über diemit ihrer Arbeit
verbundenen Gefährdungen und die
Maßnahmen zu ihrer Verhütung zu
unterweisen. Das bedeutet konkret,
dass der Beschäftigte ein Recht dar-
auf hat, mit allen Gefährdungen des
Arbeitsplatzes und den möglichen
Schutzmaßnahmen vertraut gemacht
zu werden.

� Weiterhin hat der Unternehmer den
Beschäftigten die für ihren Arbeits-
bereich oder für ihre Tätigkeit rele-
vanten Inhalte der UVVen und Regeln
sowie des einschlägigen staatlichen
Vorschriften- und Regelwerks zu ver-
mitteln. Da solche Regeln oft wenig
praxisgerecht formuliert sind, müs-
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sen sie in einer verständlichen Form
vermittelt werden. EineUnterweisung
muss bei Bedarf in der Mutterspra-
che von Beschäftigten erfolgen.

� Der Unternehmer hat die für sein Un-
ternehmen geltenden UVVen an ge-
eigneter Stelle zugänglich zumachen.
Dies gilt insbesondere für Beschäf-
tigte, die eine Funktion im Arbeits-
und Gesundheitsschutz innehaben.

� Die Beschäftigten sind berechtigt,
demArbeitgeber in Fragen der Sicher-
heit und des Gesundheitsschutzes
Vorschläge zu unterbreiten.

� Versicherte dürfen undmüssenWei-
sungen des Arbeitgebers verweigern,
die erkennbar gegen Sicherheit und
Gesundheit gerichtet sind. Dies gilt
insbesondere, wenn Arbeitsaufträge
nur mit einem Verstoß gegen Unfall-
verhütungsvorschriften oder das
staatliche Arbeitsschutzrecht durch-
führbar sind.

� Recht auf Information der
Aufsichtsbehörde
Gibt es konkrete Anhaltspunkte dafür,
dass die vomArbeitgeber getroffenen
Maßnahmen nicht ausreichen, um
Sicherheit undGesundheitsschutz zu
gewährleisten und hilft der Arbeit-
geber evtl. Beschwerden nicht ab,
können sich Beschäftige an die zu-
ständige Behördewenden, i.d.R. das
regional zuständige staatliche Amt
für Arbeitsschutz und Sicherheits-
technik.

Mitwirkung beim Arbeitschutz

Viele Arbeitnehmer sind auch in anderer
Funktion in die innerbetriebliche Organisa-
tion des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
eingebunden.

Pflichtenübertragung
Der Unternehmer kann zuverlässige und
fachkundige Personen damit beauftragen,
in eigener Verantwortung Verpflichtungen
wahrzunehmen, die sich aus UVVen bzw.
aus dem staatlichen Arbeitsschutzrecht
ergeben. Die Beauftragungmuss schriftlich
erfolgen, den Verantwortungsbereich und
Befugnisse festlegen und ist vom Beauf-
tragten zu unterzeichnen.

Rechte und Pflichten von
Sicherheitsbeauftragten

In Unternehmen mit mehr als 20 Be-
schäftigten hat der Unternehmer Sicher-
heitsbeauftragte (Sibe) zu bestellen.
Diese unterstützen ihn bei der Durch-
führung derMaßnahmen zur Verhütung
von Arbeitsunfällen und Berufskrank-
heiten. Sie überzeugen sich vom Vor-
handensein und der ordnungsgemäßen
Benutzungder vorgeschriebenenSchutz-
einrichtungen und persönlichen Schutz-
ausrüstungen und machen auf Unfall-
und Gesundheitsgefahren aufmerksam.
Der Unternehmer muss den Sibe Gele-
genheit geben, ihre Aufgaben zu erfüllen.
Sie dürfen in ihrem Bereich an den Be-
triebsbesichtigungen sowie den Unter-
suchungen von Unfällen und Berufs-
krankheiten durch die Aufsichtsperso-
nen der Unfallversicherungsträger teil-
nehmen. Der Unternehmer hat den Sibe
weiterhin Gelegenheit zu geben, an Aus-
und Fortbildungsmaßnahmen des Un-
fallversicherungsträgers teilzunehmen.
Wichtig: Sicherheitsbeauftragte sind
nicht für den Arbeitsschutz im Betrieb
verantwortlich! Die Verantwortung liegt
immer allein beim Unternehmer. Aller-
dings kann der Unternehmer Teile seiner
Unternehmerverantwortung weiter-
delegieren. Diese Delegation kann (Eig-
nung vorausgesetzt) an alle Beschäftig-
ten erfolgen, somit auch an solche, die
das Ehrenamt des Sicherheitsbeauf-
tragten innehaben.

Personalvertretung
Auch die Mitglieder der Personalvertre-
tung wirken an der Sicherstellung eines
angemessenen Arbeits- und Gesundheits-
schutzes im Betrieb mit: Der Personalrat
hat auf die Verhütung von Unfall- und Ge-
sundheitsgefahren zu achten, die für den
Arbeitsschutz zuständigen Stellen durch
Anregung, Beratung und Auskunft zu un-
terstützen und sich für die Durchführung
des Arbeitsschutzes einzusetzen. Er ist
auch bei Einführung und Prüfung von

Arbeitsschutzeinrichtungen und bei
Unfalluntersuchungen hinzuzuziehen.

Alle ziehen an einem Strang –
für mehr Sicherheit und
Gesundheit am Arbeitsplatz

Zwar sind der Unternehmer und die
Führungskräfte für die Ausgestaltung
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
am Arbeits- und Ausbildungsplatz ver-
antwortlich, die Beschäftigten haben
hierbei aber ebenfalls zahlreiche Pflichten
und Rechte. Sie haben es durch ihr Ver-
halten oft selbst in der Hand, ob es an
ihrem Arbeitsplatz zu vielen oder wenigen
Unfällen kommt. Darum ist es wichtig,
dass jeder Einzelne sowie die Personal-
vertretung zu einer drastischen Senkung
der Unfallzahlen und einer Reduzierung
von Gesundheitsrisiken am Arbeitsplatz
beitragen. Wirken die Verantwortlichen,
die Beschäftigten und die Unfallkasse
Hessen als beratende und überwachende
Institution bei diesem Ziel zusammen,
wird es gelingen, Sicherheit und Gesund-
heit in den Einrichtungen des öffentlichen
Dienstes in Hessen deutlich zu verbessern.

Dr. Torsten Kunz 069 29972-200
t.kunz@ukh.de)
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Hautschutztage bei der
Unfallkasse Hessen

Auch die Unfallkasse Hessen beteiligt
sich auf lokaler Ebene an dieser bundes-
weiten Kampagne und hat bereits zwei
Hautschutztage für interessierte Mit-
gliedsbetriebe – insbesondere im Pflege-
bereich – durchgeführt. Die Veranstaltun-
gen fanden bei der UKH in Frankfurt am
Main und im Bildungszentrum des Bundes-
verbandes der Unfallkassen (BUK) in Bad
Hersfeld statt.

Es ist wichtig, über beruflich bedingte
Hauterkrankungen bzw. die Berufskrank-
heiten der Haut zu informieren. Denn
diese können auftreten, wenn sämtliche
präventiven Maßnahmen ausgeschöpft
wurden und dennoch keine Abheilung
bzw. Besserung von Hautbeschwerden
erreicht wird.

Zum Verständnis ist es hilfreich, einen
Blick auf die Aufgaben der gesetzlichen
Unfallversicherungsträger zu werfen.

Die Aufgaben der gesetzlichen
Unfallversicherung

Vordringliches Ziel ist es u. a., die Entste-
hung von Berufskrankheiten und arbeits-
bedingten Gesundheitsgefahren zu ver-
hüten. Erst wenn dies nicht gelingt und
eine Berufskrankheit der Haut tatsächlich
vorliegt, sind Entschädigungsleistungen in
Folge einer Berufskrankheit zu gewähren.

Als Entschädigungen kommen insbe-
sondere Heilbehandlung, berufliche und
soziale Rehabilitation, Leistungen bei
Pflegebedürftigkeit sowie Renten- und
Hinterbliebenenleistungen in Betracht.

Berufskrankheit der Haut
(Nr. 5101 der Berufskrank-
heitenliste)

Voraussetzungen für die Anerkennung
einer Berufskrankheit sind neben der
Bejahung des Ursachenzusammenhanges
zwischen beruflicher Tätigkeit und Haut-
erkrankung die Schwere der Hauterkran-
kung (ersichtlich z. B. an der Behand-
lungsdauer) oder die wiederholte Rück-
fälligkeit (drei Erkrankungszeiten mit
jeweiliger Abheilung) sowie die Unterlas-
sung aller hautgefährdenden Tätigkeiten.
Eine hautgefährdende Tätigkeit darf in
Zukunft nie mehr ausgeübt werden, damit
eine Berufskrankheit 5101 anerkannt wer-
den kann.

Das Feststellungsverfahren

Um prüfen zu können, ob die zuvor ge-
nannten Voraussetzungen für die Berufs-
krankheit 5101 erfüllt sind, hat der Unfall-
versicherungsträger eingehende Ermitt-
lungen durchzuführen. Diese sind im
Einzelfall sehr umfangreich und trotz be-
schleunigter Verfahren oft zeitraubend.

In den Jahren 2007 und 2008 findet wegen der besonderen Bedeutung
unserer Haut als größtes und wichtiges Organ des Menschen die ge-
meinsame Präventionskampagne Haut der gesetzlichen Kranken- und
Unfallversicherung statt. Über den Beginn der Kampagne berichteten
wir in inform 1/2007. Heute informieren wir Sie über die in Zusammen-
hang mit der beruflichen Tätigkeit bestehende Hautgefährdung.

Hauterkrankungen und Berufskrankheit

Hau(p)tsache
gesund!
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Der Ablauf des
Feststellungsverfahrens

� Arzt, Unternehmer, Versicherter,
andere Stellen: Anzeige

� Unfallversicherungsträger:
Ermittlungen der Entschädigungs-
abteilung und Stellungnahme einer
Aufsichtsperson, in der Regel Unter-
suchung des Arbeitsplatzes mit
Belastungs- und Arbeitsplatzanalyse

� Medizinischer Sachverständiger:
Stellungnahme und/oder Begutach-
tung, evtl. mit Zusatzgutachten

� Landesgewerbearzt:
abschließende Stellungnahme, evtl.
weitere Ermittlungsvorschläge

� Unfallversicherungsträger:
Bescheidentwurf

� Rentenausschuss:
Bescheid an Versicherten

Prävention steht an erster Stelle

An den Aufgaben, die der Gesetzgeber
den Unfallversicherungsträgern übertra-
gen hat, wird deutlich, dass vor der Ent-
schädigung der Berufskrankheit zunächst
deren Prävention die überragende Rolle
beigemessen wird. Dies ist nachvollzieh-
bar, denn eine schwere Erkrankung kann
neben den gesundheitlichen Folgen auch
gravierende wirtschaftliche und soziale
Nachteile mit sich bringen.

Hautarztverfahren und
vorbeugende Maßnahmen

Ausgehend davon wurde für den Bereich
der Hautkrankheiten ein besonderes
Verfahren zwischen den Unfallversiche-
rungsträgern und den Ärzten initiiert: Das
Verfahren zur Früherkennung beruflich
bedingter Hauterkrankungen, kurz: Haut-

arztverfahren genannt. Dabei hat der
Unfallversicherungsträger vor Eintritt
einer Berufskrankheit vorbeugende Maß-
nahmen und Leistungen zu erbringen.

Rechtliche Grundlage für
vorbeugende Maßnahmen
und Leistungen

In § 3 der Berufskrankheiten-Verord-
nung (BKV) ist geregelt, unter welchen
Voraussetzungen vorbeugende Maß-
nahmenund Leistungen erbrachtwerden
können: Es muss die Gefahr der Ent-
stehung, desWiederauflebens oder der
Verschlimmerung der Berufskrankheit
bestehen. Dieser Gefahr ist mit allen ge-
eigneten Mitteln entgegenzuwirken.

In § 3 Abs. 2 BKV ist geregelt, welche
vorbeugendenGeldleistungen beimedi-
zinisch indizierter Tätigkeitsaufgabe zu
erbringen sind. Hierbei handelt es sich
umÜbergangsleistungen nach notwen-
diger Aufgabe der hautgefährdenden
Tätigkeiten. Diese Leistungen werden
über einen Zeitraum von längstens fünf
Jahren vom Zeitpunkt der Tätigkeitsauf-
gabe an erbracht. Damit sollen mögli-
che, durch die Tätigkeitsaufgabe ent-
standene Einkommensverluste zumin-
dest teilweise (gestaffelt nach Jahren)
ausgeglichen werden.

Mindestanforderungen für Leis-
tungen/Maßnahmen nach § 3 BKV
Der ursächliche Zusammenhang zwischen
beruflicher Tätigkeit und Hauterkrankung
muss angenommen werden können. Das
heißt, es müssen Anhaltspunkte für einen
solchen Zusammenhang bestehen, ohne
dass dies letztlich tatsächlich bewiesen ist.
Insofern bestehen gegenüber den Beweis-
anforderungen der eigentlichen Berufs-
krankheit 5101 weniger strenge Kriterien.
Dies hängt insbesondere mit dem Präven-
tionsgedanken zusammen, denn es soll
möglichst zeitnah über Art und Umfang
vorbeugender Maßnahmen und Leistungen
entschieden werden.

Darüber hinaus wird die konkrete
Gefahr der Entstehung einer Berufskrank-
heit bei Fortsetzung der hautschädigen-
den Tätigkeit gefordert.

Konkrete präventive Maßnahmen
Nach Prüfung des Einzelfalles kommt
eine Vielzahl von möglichen Maßnahmen
in Betracht. Sie haben unterschiedliche
Ansatzpunkte: Zum Beispiel die Verwen-
dung persönlicher Schutzmittel und -aus-
rüstung wie geeignete Schutzhandschuhe
oder Hautpflegemittel, technisch-organi-
satorische Änderungen am Arbeitsplatz

wie der Austausch eines hautgefährden-
den Arbeitsstoffes oder ein innerbetrieb-
licher Arbeitsplatzwechsel. Darüber hinaus
kann vorbeugende ambulante oder sta-
tionäre Heilbehandlung gewährt werden.

Was geschieht, wenn trotz präven-
tiver Maßnahmen/Leistungen der
bisherige Arbeitsplatz nicht erhalten
werden kann?
Dann wird geprüft, ob Übergangsleistun-
gen nach § 3 Abs. 2 BKV (vorübergehen-
der Einkommensverlustausgleich) gezahlt
werden können und/oder Eingliederungs-
beihilfen für den Arbeitgeber notwendig
sind. Daneben hat der Unfallversicherungs-
träger zu klären, ob eine Wiedereingliede-
rung ins Erwerbsleben durch eine beruf-
liche Neuorientierung erreicht werden kann
(Umschulung).

Zusammenarbeit aller
Beteiligten

Wegen der besonderen Bedeutung unse-
res Themas ist es wichtig, sich nochmals
die maßgebenden Vorteile des Hautarzt-
verfahrens vor Augen zu führen:

� Es ist dem eigentlichen Berufskrank-
heiten-Verfahren vorgeschaltet.

� Es ermöglicht einen zeitnahen
Informationsaustausch zwischen
Arzt, UV-Träger und Versichertem.

� Es ermöglicht vor der Berufskrankheit
eine Vielzahl präventiver Ansätze.

Das Hautarztverfahren stellt darum ein
hervorragendes Instrument für den Erhalt
der Hautgesundheit und des Arbeitsplat-
zes unserer Versicherten dar. Allerdings
sind wir nur dann erfolgreich, wenn wir
rechtzeitig über das Auftreten von Haut-
beschwerden am Arbeitsplatz informiert
werden und wenn im Anschluss daran
Arbeitgeber, Arzt (einschließlich Betriebs-
arzt), Unfallversicherungsträger und Er-
krankter konstruktiv zusammenarbeiten.

Frank Kunkler 069 29972-445
(f.kunkler@ukh.de)

Vereinfachte Darstellung Hautarztverfahren

Mit persönlicher Beratung (meist telefonisch)

Prüfen: Hautgefährdende Tätigkeit und
gefährdungstypische Hauterscheinungen

Prüfen:WelcheMaßnahmen sind geeignet?

Prüfen: Bisherige Maßnahmen wirksam
und ausreichend?

Prüfen: Bisherige Maßnahmen erfolgreich?

Teilnehmer des
Hautschutztages



Am 19. Februar 2005 führte Gärt-
nermeister Klaus Pilz im Auftrag
seines Arbeitgebers, der Gemein-
de Felsberg, mit einem Kollegen
Baumfällarbeiten auf dem Rat-
hausparkplatz durch. Klaus Pilz
leitete die Aktion. Die Bäume wa-
ren gefällt, die größte Gefahr somit
gebannt. Die gefällten Stämme
solltenmithilfe eines Baggers und
eines Stahlseils voneinander ge-
trennt werden. Klaus Pilz hatte
bereitsmit demEntasten einesBau-
mes begonnen und gab dem Bag-
gerführer das Zeichen, den Bagger
in Bewegung zu setzen, um das
Stahlseil anzuziehen. Klaus Pilz
übersah dabei völlig, dass das
Stahlseil am Boden eine Schlaufe
gebildet hatte. Er standmit beiden
Füßen in der stählernen Schlaufe.
Das anziehende Stahlseil trennte
ihm beide Füße ab.

Ein schwerer Arbeitsunfall
und seine Folgen

Niedenstein, 10. Mai 2007

Seit dem folgenschweren Arbeitsunfall
sind zwei Jahre und drei Monate vergan-
gen. Ich besuche Klaus Pilz in seinem Zu-
hause in Niedenstein; er ist bereit, über
den Unfall und die Zeit danach zu berich-
ten. Klaus Pilz verfolgt mit diesem Ge-
spräch ein wichtiges Ziel: Er will Menschen,
die ein ähnliches Schicksal erlitten haben,
Mut machen. Er will ihnen Möglichkeiten
aufzeigen, wie sie ihr Schicksal annehmen
und ihr Leben auch nach einem solchen
traumatischen Erlebnis neu und positiv
gestalten können. Ein Mittel, diese Bot-
schaft zu verbreiten, ist unser Magazin
inform.
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Felsberg, 19. Februar 2005

Klaus Pilz erinnert sich an den Unfall:
„Die Arbeiten waren gut vorangegangen,
die Bäume waren gefällt. Ich habe nicht
gemerkt, dass ich in der Seilschlaufe
stand, als ich meinem Kollegen das Zeichen
gab, das Seil anzuziehen. Der Ruck riss
mich von den Beinen, ich rutschte unter
den gefällten Baum. Mir war sofort klar,
was passiert war. Ich hatte einen Schock,
keine Schmerzen, war bei vollem Bewusst-
sein. Ein Gedanke ging mir durch den
Kopf: Es ist so lange gut gegangen. Jetzt
bist du an der Reihe.“

Klaus Pilz war immer hart im Nehmen,
er hat einiges mitgemacht im Leben und
immer mit Fassung getragen. So war er
auch jetzt in der Lage, dem unter Schock
stehenden Kollegen ruhige Anweisungen
zu geben.

Die doppelte Tragik: Zufällig führte
der Sohn des Opfers, damals 18 Jahre alt,
den Hund der Familie aus; er kam gerade
an der Unfallstelle vorbei. Er musste den
tragischen Unfall seines Vaters mit an-
sehen und erlitt ebenfalls einen Schock.

Die Helfer
Ein Feuerwehrmann, der in der Nähe der
Unfallstelle arbeitete, hörte die Hilferufe,
leistete sofort erste Hilfe und informierte
die Rettungsleitstelle. Zwei Minuten nach
dem Alarm waren die ersten Einsatzkräfte
der Feuerwehr vor Ort. Insgesamt 29
Feuerwehrleute mit sieben Einsatzfahr-
zeugen bargen den Verletzten und sicher-
ten die Unfallstelle.

Der Notarzt stabilisierte den schwer
Verletzten und veranlasste den Transport
mit dem Rettungshubschrauber ins Kli-
nikum Kassel. Klaus Pilz war nicht mehr
bei Bewusstsein. Ein Notfallseelsorger
kümmerte sich um den Kollegen und den
Sohn des Opfers.

Niedenstein, 10. Mai 2007

Klaus Pilz, 44, begrüßt mich vor dem
Heim der Familie, einem Fachwerkhaus
und Baudenkmal in Niedenstein. Er ist
verheiratet und Vater von zwei erwachse-
nen Söhnen. Heute hat er nach seiner
Halbtagstätigkeit im Rathaus der Gemein-
de Felsberg noch bei seiner kleinen Forel-
lenzucht vorbeigeschaut und frische Fo-
rellen zum Abendessen mitgebracht. Er
bewegt sich sicher und ohne Gehhilfen.
Außenstehende können nur aus den ortho-
pädischen Schuhen auf eine eventuelle
Behinderung schließen. Sie würden aber
nicht glauben, dass der sportliche Mann
vor zwei Jahren beide Füße verloren hat.

Beim Treppensteigen wird die Behin-
derung deutlich. Und die Treppen gaben
auch den Ausschlag für den Entschluss
der Familie, das geliebte Fachwerkhaus
aufzugeben und sich um ein barrierefreies
Zuhause zu kümmern. Klaus Pilz hat das
Baudenkmal in Niedenstein in 15 Jahren
aus dem Nichts auf-, um- und ausgebaut.
Die Familie hängt mit Herz und Seele
daran. Das Problem: Das Haus hat neun
verschiedene Ebenen, es ist nicht für einen
Rollstuhl geeignet.

Klaus Pilz: „Es gibt aber Tage, an de-
nen ich keinen Schritt laufen kann; Tage,
an denen ich das Gefühl habe, auf Nagel-
brettern zu gehen. Das hängt auch vom
Wetter ab. An manchen Tagen laufe ich
mehrere Stunden bzw. mehrere Kilometer.
Ich habe immer Anlaufschwierigkeiten
beim Aufstehen. Abends bin ich immer
mit den Kräften am Ende und sitze im
Rollstuhl.“

Deshalb hat die Unfallkasse Hessen
für den schwer Verletzten seit dem 1. Au-
gust 2005 eine barrierefreie Übergangs-
wohnung in einem Altenwohnheim gemie-
tet. Abends zieht sich Klaus Pilz in diese
Wohnung zurück. Es besteht die Aussicht,
dass die Familie noch in diesem Jahr ein
neues Domizil beziehen kann. Die Bau-
pläne sind bereits fertig.

Die ärztliche Versorgung

Der Rettungshubschrauber brachte den
schwer verletzten Klaus Pilz ins Klinikum
Kassel, in die Klinik für Unfall-, Hand- und
Wiederherstellungschirurgie. Hier dia-
gnostizierte man bei der Aufnahme des
Patienten die Amputation des rechten
Vorfußes sowie die Amputation des linken
Unterschenkels in Höhe des Sprungge-
lenkes.

In einer Notoperation wurden der
rechte Vorfuß in Höhe der Fußwurzelkno-
chen amputiert und der linke Fuß wieder
angenäht. Blutgefäße und Nerven wurden
erfolgreich wieder verbunden; der Fuß
wurde zunächst durch einen Fixateur ex-
terne mit dem Unterschenkel verbunden.
Alle Sehnen und Bänder waren durch-
trennt und sollten in weiteren Opera-
tionen verbunden bzw. ersetzt werden.

Klaus Pilz: „Ich hatte großes Glück,
weil ich von sehr guten und erfahrenen
Ärzten operiert und behandelt wurde.
Sie trafen die richtigen Entscheidungen.
Ich habe meinen linken Fuß behalten, die
Versorgung funktionierte.“ Großen Anteil
am positiven Heilverlauf gibt Klaus Pilz
der schmerztherapeutischen Behandlung.
Die Experten sorgten für die richtige in-
dividuelle Medikation. Sie bekamen die

andauernden Nervenschmerzen, Unruhe-
zustände und die Schlaflosigkeit des Un-
fallopfers in den Griff. Acht Monate nach
dem Unfall konnte der Verletzte auf alle
ruhigstellenden Medikamente verzichten.

Trotzdem verlief die Heilung proble-
matisch. Es kam im Bereich des rechten
Unterschenkels zum Funktionsverlust
des Fußhebermuskels und zu Heilungs-
störungen mit Hautdefekten. Im November
2005, neun Monate nach dem Unfall,
konnte Klaus Pilz mit einer Prothese am
rechten Bein und einem orthopädischen
Schuh am linken Fuß nicht ohne Stöcke
gehen. Wegen zunehmender Spitzfuß-
stellung des Stumpfes und daraus resul-
tierender Druckstellen konnte er die Pro-
these nicht tragen. Der hinzugezogene
Experte, Leiter der Septischen Chirurgie
der Berufsgenossenschaftlichen Unfall-
klinik Frankfurt (BGU), riet dem Verletzten
zu einem weiteren operativen Eingriff. >

Familie Pilz muss ihr Heim verlassen und
zieht Ende des Jahres in ein barrierefreies
Haus in Niedenstein.
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> Die Operation
Am 8. März 2006 wurde Klaus Pilz in der
BGU operiert. Das rechte obere und untere
Sprunggelenk wurden versteift, die Achil-
lessehne verlängert. Das Ergebnis war
zufrieden stellend. Endlich war die Anpas-
sung einer neuen Rückfußprothese mög-
lich geworden.

Diese machte seit Juni 2006 das
intensive Training im Reha-Zentrum des
Klinikums Kassel möglich. Die Operation
versetzte Klaus Pilz in die Lage, endlich
kurze Strecken ohne Stöcke zurücklegen
zu können.

Die Reha-Klinik
Den Durchbruch im Heilungsverlauf er-
zielten die Aufenthalte in der Fachklinik
Enzensberg in Hopfen am See, der be-
kannten Klinik für orthopädische Rehabi-
litation und konservative Akutmedizin.

Hier wurde der Verletzte ganzheitlich
behandelt. Das optimale Zusammenwirken
von Ärzten, Psychologen, Physiotherapeu-
ten und Prothesenbauern brachte schnelle
Erfolge. Intensive Laufschule und vielfäl-
tige Sport- und Bewegungsangebote von
Nordic Walking über Tischtennis, Hinder-
nislauf, Kletterwand bis hin zum Skilaufen
forderten ganzen Einsatz und brachten
die ersehnten Fortschritte. Nach 14 Tagen
Aufenthalt war eine deutliche Verbesse-
rung sichtbar.

Erfolge

Heute läuft Klaus Pilz
mit Prothese und or-
thopädischemSchuh-
werk an manchen Ta-
genmehrereKilometer
weit. Er kümmert sich
täglich um seine Fo-
rellenzucht; er läuft
täglich seine Runde
durch denWald: Eines
seiner Hobbys ist die
Jagd. In Kürzewird ihn
dabei ein neuer Hund
begleiten; sein frühe-
rer Weggefährte musste
während eines Klinik-
aufenthaltes einge-
schläfert werden.

Seit dem 12. März
diesen Jahres, zwei
Jahre nach seinem folgen-
schweren Unfall, arbeitet
Klaus Pilz wieder bei sei-
nem alten Arbeit-
geber, der Ge-

meinde Felsberg, allerdings mit reduzier-
ter Stundenzahl. Nach wie vor ist er für
die Grünanlagen zuständig. Er macht die
fachliche Beratung, organisiert und be-
aufsichtigt die Arbeiten. Ein weiteres Ein-
satzgebiet sind öffentliche Spielplätze.
Er ist draußen vor Ort und kontrolliert die
Arbeiten, hat aber auch mehr administra-
tive Aufgaben im Rathaus selbst zu erle-
digen. Früher hat er „draußen“ selbst mit
angepackt. Das ist nicht mehr möglich.

Die Gemeinde Felsberg ist bereit, einen
passgenauen Arbeitsplatz für Klaus Pilz
zu schneidern. Gemeinsam mit der Unfall-
kasse Hessen bemühen sich alle Beteilig-
ten, dieses Ziel bald zu erreichen. Viele
Optionen sind offen.

Das Wichtigste: Familie,
Netzwerke, Informationen

Klaus Pilz: „Das intensive Training und
die spezielle Behandlung in der Fachklinik
Enzensberg haben mir sehr geholfen. Aber
das reichte nicht aus. Wichtig ist, selbst
weiterzumachen, mit Ehrgeiz und Disziplin.
Ich trainiere mehrmals die Woche im Re-
ha-Zentrum, ich mache meine Laufschule
zuhause vor dem Spiegel, mit Gleichge-
wichtsübungen und Haltungskontrolle.
Ich war nie einer, der jammert oder auf-
gibt, diese Einstellung hilft mir jetzt.“

Diese Einstellung, gepaart mit Willens-
kraft und Zielstrebig-
keit, hilft sicher, sich
mit einer neuen Art
zu leben zu arrangie-
ren. Aber auch sie
reicht nicht aus, um
immer positiv in die
Zukunft zu sehen.
Die Basis dafür ist
der Zusammenhalt
der Familie.

Klaus Pilz: „Meine
Familie gibt mir Halt
und Kraft, das ist für
mich das Wichtigste.
Meine Frau hat in den
ersten zwei Wochen

nach dem Unfall alles von mir ferngehal-
ten, sie hat alles gemanagt. Ich war doch
sehr „durch den Wind“. Als ich wieder
klarer denken konnte, wurde mir be-
wusst, dass meine Familie mich braucht,
so wie ich sie brauche. Ich konnte nicht
aufgeben, ich musste für sie da sein.
Außerdem engagiere ich mich in
einer Selbsthilfegruppe. Ich habe

viele wichtige Hilfestellungen
für mein neues Leben
von Menschen erhal-
ten, die ein ähn-
liches Schicksal

haben wie ich. Sie haben mir nicht nur
Mut gemacht, sondern mir auch ganz
einfache, nützliche Dinge für den Alltag
vermittelt. Als Betroffener ist man auf
schnelle, ausführliche und praxisnahe
Informationen angewiesen. Hierfür gibt
es Netzwerke und Selbsthilfegruppen, zu
denen man unbedingt Kontakt aufnehmen
sollte.

Der Rehafachberater der Unfallkasse
hat da keine Frage offengelassen. Ich
wurde schnell und umfassend informiert
und habe keine Zusagen erhalten, die
nicht hinterher eingehalten wurden. Als
Unfallopfer ist man darauf angewiesen.
Man muss sich um seine Gesundheit
kümmern und kann sich nicht mit formalen
und bürokratischen Dingen beschäftigen.“

Der Weg ist das Ziel ...

Klaus Pilz: „Ich habe mir immer Ziele
gesetzt. Ich bin in Wald und Feld zuhause,
das ist meine Welt.

Mein erstes Ziel, zwei Wochen nach
dem Unfall, war also: Du läufst bald wieder
ein paar hundert Meter durch den Wald,
an Stöcken, egal wie. Ich bin Gärtner,
habe eine Fischzucht, bin Jagdaufseher...
Das alles wollte ich nicht aufgeben.

Ich war schnell wieder auf den Bei-
nen und an Stöcken imWald. So habe ich
mir Ziel für Ziel gesteckt und bisher alle
erreicht.

Mein nächstes Ziel ist es, mit meiner
Familie in unser neues Haus einzuziehen,
damit endlich wieder Ordnung herrscht
in unserem Leben.“

Die Unfallkasse Hessen wird ihren Teil
dazu beitragen. Wir wünschen Klaus Pilz
alles Gute.

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

Die Rolle der Unfallkasse Hessen

� Betreuung durch den Reha-
fachberater von Anfang an
- medizinische Rehabilitation
- berufliche Rehabilitation

� Betreuung durch Experten für
Wohnungshilfe

� Steuerung des Heilverfahrens

� Leistungen:
- ambulante Behandlung
- stationäre Behandlung
- Verletztengeld und Sozial-
versicherungsbeiträge
- Pflegegeld
- Transport- und Reisekosten
- Haushaltshilfe
- Wohnungshilfe
- Berufshilfe
- Rente

„Der Rehafachberater der
Unfallkasse hat da keine
Frage offengelassen.
Ich wurde schnell und

umfassend informiert und
habe keine Zusagen

erhalten, die nicht hinter-
her eingehalten wurden.
Als Unfallopfer ist man
darauf angewiesen.“
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Rückblick

Die Hautschutztage der Unfallkasse
Hessen. Unsere Themen:

� Hauterkrankungen als Berufs-
krankheit

� Hautmittel: Anwendung,
Möglichkeiten und Grenzen

� Einsatz und Verwendung
von Schutzhandschuhen

� Neue rechtliche Grundlagen
für den Hautschutz

� Hautschutzkampagne 2007/2008 –
das Angebot der Unfallkasse Hessen

Die Experten der UKH für Prävention
sowie für Berufskrankheiten, Wolfgang
Baumann, Gernot Krämer und Frank Kunk-
ler, referierten zusammen mit unserem
beratenden Hautarzt, Dr. Jürgen Kunze,
u.a. über Möglichkeiten des Hautschutzes
in unseren Mitgliedseinrichtungen. Um-
rahmt wurden die Fachvorträge von einer
Ausstellung rund um das Thema Haut.
Dermaluxgerät (sind die Hände tatsäch-
lich richtig eingecremt?) und Spezial-
mikroskop zur vergrößerten Darstellung
der eigenen Haut boten praktische Ein-
blicke, der Schulungsfilm „Mit heiler Haut“
zeigte Arbeitssituationen mit Hautbe-
lastungen und Schutzmöglichkeiten im
Klinikalltag.

Wir bieten unseren Mitgliedsein-
richtungen die Möglichkeit, mit unserer
Unterstützung und unserem Equipment
eigene Inhouse-Hautschutztage, bei-
spielsweise an einem Gesundheitstag
oder Tag der offenen Tür, durchzuführen.
Interessenten melden sich bitte bei
w.baumann@ukh.de oder
g.kraemer@ukh.de oder Service-Telefon
069 29972-233.

Ausblick

Hautschutz ist (k)ein Kinderspiel!
Hautschutzwoche in hessischen Kitas
Ende Juni sind die Experten der UKH auf
Hautschutz-Tour durch hessische Kinder-
tageseinrichtungen. Mit praktischen, kind-
gerechten Beispielen demonstrieren wir,
wie wichtig der richtige Hautschutz schon
für unsere Kleinsten ist. Gerade Kinder-

haut braucht starken Schutz – der ein
Leben lang halten soll. Mit im Gepäck
haben wir eine Greifkiste, Dermaluxgerät
und Mikroskop, spielerische Aufgaben,
ein bisschen Unterhaltung und natürlich
Wissenswertes für Erzieher/innen und
Eltern.

Interessierte Kitas können weitere
Termine mit uns vereinbaren: s.knittel@
ukh.de

Durchblick

„Mit heiler Haut“ –
Schulungs-DVD für Mitgliedsein-
richtungen der Unfallkasse Hessen
Unzureichender Schutz und mangelhafte
Pflege sowie berufliche und private Über-
beanspruchung der Haut hinterlassen
irreversible Schäden. Besonders
Arbeitnehmer,
die so genannte
Feuchtarbeit ver-
richten (z. B. im
Pflegebereich oder
Reinigungskräfte)
sind häufig von
beruflich bedingten
Hauterkrankungen
betroffen.

Die UKH hat zu-
sammen mit acht Un-
fallversicherungsträ-
gern eine DVD produ-
ziert, die Sie über die richtige Pflege und
den richtigen Schutz Ihrer Haut informiert.

Mitgliedsunternehmen, die noch
keine Schulungs-DVD erhalten haben,
wenden sich bitte an praev@ukh.de,
Service-Telefon 069 29972-233.

Regionale Aktionen der UKH

Präventionskampagne Haut

Infoflyer für Kitas
und Einrichtungen
des Gesundheits-
dienstes, Download
unter www.ukh.de/
Versicherte und
Mitglieder/Präven-
tionskampagne Haut

Unsere Hautschutztage im Rahmen der Präventionskampagne Haut fanden großen Anklang. Wir
konnten zu jeder Veranstaltung rund 70 Teilnehmer begrüßen.
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Viele hessische Kommunen bieten
den zuhause gebliebenen Kindern
im Sommer wieder ein richtiges
Ferienprogramm an: Zeltlager, Be-
sichtigungen, Fahrten in Freizeit-
parks gehören ebenso zum Pro-
gramm wie Nachtwanderungen,
Schwimmbadbesuche oder Krea-
tivkurse. Die Betreuer und Helfer
sind bei der Unfallkasse Hessen
gesetzlich unfallversichert. Für die
Kinder können wir leider keinen
Versicherungsschutz übernehmen.
Um keine bösen Überraschungen
zu erleben, sollten sich die Ver-
antwortlichen in den Gemeinden
deshalb rechtzeitig mit ihrem
Kommunalversicherer in Verbin-
dung setzen.

Sommer, Sonn
Zeit der
Ferienspiele

Versicherungsschutz bei
den Ferienspielen

Kein gesetzlicher Versiche-
rungsschutz für die teilnehmen-
den Kinder!

Freizeitgestaltung ist immer dem persön-
lichen Lebensbereich zuzurechnen. Des-
halb stehen die Kinder während der Ferien-
spiele grundsätzlich nicht unter dem Schutz
der gesetzlichen Unfallversicherung.

Versicherungsschutz über
Kindergarten oder Schule?
Leider nein. Unfallschutz über den Kin-
dergarten oder die Schule besteht nur
für die Tätigkeiten oder Veranstaltungen,
die im Verantwortungsbereich dieser Ein-
richtungen durchgeführt werden. Bei den
Ferienspielen handelt es sich aber gerade
nicht um eine Veranstaltung eines Kinder-
gartens oder einer Schule. Die Kinder
nehmen daran nicht als Schüler oder als
Kindergartenkind teil, sondern als „Privat-
person“. Alle Kinder einer Kommune kön-
nen an Ferienspielen teilnehmen. Urlaub
von Schule und Kindergarten ist Freizeit
und deshalb nicht versichert.

Kein Unfallschutz in den Ferien
bei Betreuungsangeboten von
Schulen!

Die Aktivitäten im Rahmen der Betreu-
ungsangebote von Schulen sind nur dann
gesetzlich unfallversichert, wenn das
Betreuungsangebot unmittelbar vor oder
nach dem Schulunterricht stattfindet.
Deshalb sollten Betreuungsangebote auch
nur während der üblichen Schulzeit und
nicht in den Ferien durchgeführt werden!
Geschieht dies trotzdem, so stehen diese
Veranstaltungen – nach der derzeitigen
Rechtslage – niemals unter dem Schutz
der gesetzlichen Unfallversicherung. Der
Gesetzgeber hat eine enge Anbindung an
den Schulbesuch gefordert. Dies kommt
im Gesetzestext klar zum Ausdruck. Tä-
tigkeiten, bei welchen diese enge Anbin-
dung an den Schulbesuch nicht gegeben
ist, sind damit unversichert. Es liegt in
der Natur der Sache, dass dies auch für
die Teilnahme an den Ferienspielen gilt.

Die Kinder sind bei der Teilnahme an Fe-
rienspielen nicht gesetzlich unfallver-
sichert! Das heißt aber nicht, dass nach
einem Unfall Kosten für Stadt oder Ge-
meinde als Organisator der Ferienspie-
le entstehen. Unfälle während der Teil-
nahme an Ferienspielen sindwie Privat-
unfälle zu betrachten. Es liegt ein klas-
sischer Versicherungsfall für die Kran-
kenversicherung vor. Die Kosten der
ärztlichen Behandlung übernimmt die
jeweilige Krankenkasse. Bei Privatver-
sicherten zunächst zu Lasten der Be-
troffenen selbst, die sich anschließend
die Kosten von der privaten Kranken-
versicherung oder von Beihilfestellen
zurückerstatten lassen können. Sollte
für diese Veranstaltungen ein zusätz-
licher Schutz erwünscht sein, können
die Kommunen eine Unfallversicherung
bei einemprivatenVersicherungsunter-
nehmen (Kommunalversicherer) ab-
schließen.
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Unfallschutz für Helfer
und Betreuer

Die bei den Ferienspielen eingesetzten
Helfer und Betreuer leisten bei ihrer Tätig-
keit einen Dienst für die Kommune. Im
allgemeinen Sprachgebrauch werden sie
„ehrenamtlich“ für die Stadt oder die Ge-
meinde tätig.

Das Recht der gesetzlichen Unfallver-
sicherung sieht dies allerdings differen-
zierter. Nicht jede unentgeltliche Tätigkeit
ist eine „ehrenamtliche“ Tätigkeit im Sinne
des Sozialgesetzbuches. Wir sprechen hier
von einer „arbeitnehmerähnlichen Tätig-
keit“.

Arbeitnehmerähnliche Tätigkeiten
Helfer und Betreuer bei den Ferienspie-
len sind in der Regel arbeitnehmerähnlich
tätig. Die Veranstalter müssten nämlich
eigene Beschäftigte einsetzen, wenn sich
nicht Bürger freiwillig zur Verfügung stel-
len würden. Diese freiwilligen Helfer sind
dann in die Organisation und Durchfüh-
rung der Ferienspiele eingebunden – ähn-

lich wie Beschäftigte der Kommune.
Ihnen wird ein bestimmter Verantwortungs-
bereich übertragen oder sie werden mit
bestimmten Tätigkeiten betraut. Sie
erbringen eine wirtschaftlich, als Arbeit
zu wertende Tätigkeit, die im Sinne und
Interesse der Gemeinde ist. Deshalb sind
diese Personen genauso versichert wie
die anderen Beschäftigten der Gemeinde
auch.

Da es sich bei den gemeindlichen
Ferienspielen um eine kommunale Auf-
gabe handelt und die Kommune die or-
ganisatorische Verantwortung trägt, ist
die Unfallkasse Hessen der zuständige
Unfallversicherungsträger.

Im Auftrag der Kommune
Das gilt natürlich nur für die Personen,
die im Auftrag und nach entsprechender
Einweisung durch Beauftragte der Ge-
meinden während der Ferienspiele tätig
werden. Etwas anderes kann dann gelten,
wenn die Veranstalter Angebote von kom-
merziellen Anbietern annehmen und diese
in die Durchführung der Ferienspiele ein-

binden. So könnte z.B. eine Surfschule
im Rahmen der Ferienspiele den Teilneh-
mern einen kostenlosen Surfkurs anbie-
ten. Die Beschäftigten dieser Surfschule
und der Unternehmer selbst sind selbst-
verständlich nicht über die Kommune
zu versichern. Sie erbringen zwar eine
Tätigkeit im Auftrag und im Sinne der
Gemeinde, sie sind aber immer noch
imWirkungskreis des eigenen Unterneh-
mens tätig und deshalb vorrangig über
dieses versichert.

Auch Eltern von Kindern, die z.B. nur
die Gelegenheit nutzen, bei einer Fahrt
in einen Freizeitpark mitzufahren, ohne
dass sie dabei die Betreuung oder die
Beaufsichtigung von Kindern übernehmen,
sind nicht gesetzlich versichert.

Beschäftigte der Gemeinde

Gelegentlich werden auch Beschäftigte
der Gemeinde selbst für Betreuungsauf-
gaben im Rahmen der Ferienspiele ab-
gestellt. Für diesen Personenkreis ergibt
sich ein gesetzlicher Unfallschutz aus dem
Beschäftigungsverhältnis zur jeweiligen
Stadt bzw. Gemeinde. Wenn also eine
„Entsendung“ zu den Ferienspielaktionen
im Rahmen des Beschäftigungsverhält-
nisses vorliegt, sind diese Mitarbeiter bei
der UKH gegen Arbeitsunfälle versichert.

Der Versicherungsschutz im Rahmen
von Ferienspielen ist eine komplizierte
rechtliche Angelegenheit. Aus Erfahrung
wissen wir, dass es eine Vielzahl von Kons-
tellationen gibt, wo und wie Personen bei
Ferienspielen eingesetzt werden. Es würde
den Rahmen sprengen, hier alle Möglich-
keiten zu beleuchten. Haben Sie Fragen,
weil Sie selbst in die Ferienspielaktion
ihrer Gemeinde eingebunden sind oder
weil Sie sich freiwillig als Helfer oder
Betreuer engagieren wollen? Tragen Sie
selbst die Verantwortung für Organisation
und Durchführung der Ferienspiele in Ihrer
Gemeinde? Rufen Sie uns an.

Wir beantworten gerne Ihre Fragen
zum gesetzlichen Unfallschutz und
den Leistungen der Unfallversicherung.
Sie erreichen unsere Experten unter
069 29972-450.

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

ne, Ferienzeit–

Die teilnehmenden Kinder sind bei
den Ferienspielen nicht gesetzlich
unfallversichert!



Bald ist es wieder so weit: Mit der Urlaubs- und Ferienzeit beginnt auch die Saison der Aushilfen und Ferien-
jobber. Auch viele Kommunen und andere öffentliche Institutionen bieten Ferienjobs für Schüler und Studenten
an. Damit stellt sich für die Verantwortlichen die Fragen nach dem Versicherungsschutz für diese Aushilfen.

Unfallschutz für Aushilfen
und Ferienjobber

Beim Jobben versichert – aber sicher!

Keine Sorge: Auch beim Ferienjob besteht
gesetzlicher Unfallschutz, selbst dann,
wenn Aushilfskräfte nur vorübergehend
beschäftigt werden. Sommer, Sonne,
Ferienzeit: Für die einen Zeit zur Erholung
und zum Abspannen in fremden Ländern,
an Meer und Strand. Für andere die Ge-
legenheit, zum ersten Mal im Leben eige-
nes Geld zu verdienen. Zahlreiche Schüle-
rinnen und Schüler werden in Unterneh-
men und Betrieben als Ferienaushilfen
oder Praktikanten tätig sein. Um den Un-
fallschutz müssen sie sich beim Jobben
keine Sorgen machen.

Versicherungsschutz beim
Ferienjob

Auch kurzzeitige Aushilfskräfte und Prak-
tikanten sind ohne besonderen Antrag bei
den Berufsgenossenschaften versichert.
Hierbei spielt es keine Rolle, in welchem
Betrieb die Aushilfstätigkeit geleistet
wird, ob in der Gastronomie, im städti-
schen Bauhof, im Supermarkt oder beim
Arbeitgeber der Eltern. Der gesetzliche
Unfallversicherungsschutz besteht unein-
geschränkt auch für Ferienjobber.

Jeder Betrieb ist mit seinen Beschäf-
tigten Mitglied einer Berufsgenossen-
schaft – BG – (gewerbliche Berufsgenos-
senschaft, Landwirtschaftliche Berufs-
genossenschaft oder Unfallkasse). Diese
entschädigen nicht nur die Unfälle der
„hauptamtlich Beschäftigten“, sondern
auch diejenigen der Aushilfen und Ferien-
jobber.

Die Leistungen sind exakt die gleichen,
egal, welche BG oder Unfallkasse letztend-
lich die Leistungen zu erbringen hat und
in welchem Umfang das Beschäftigungs-
verhältnis bestanden hat. Ob Vollzeit-

oder Teilzeitjob oder gar eine unregel-
mäßige Beschäftigung auf Stundenbasis:
Die gesetzliche Unfallversicherung gilt
hier in jedem Fall.

Schüler sind doch schon bei
den Unfallkassen versichert?

Dies ist grundsätzlich richtig. Der Versi-
cherungsschutz im Rahmen der Schüler-
unfallversicherung besteht aber nur für
schulische Veranstaltungen, die im orga-
nisatorischen Verantwortungsbereich der
Schule durchgeführt werden. Für Ferien-
jobs und Praktika, die sich die Schüler
selbst auswählen, besteht dieser Verant-
wortungsbereich der Schule nicht.

Schülerinnen und Schüler sind also
bei ihren Ferienjobs in den Unternehmen
genauso gesetzlich gegen Arbeitsunfälle
geschützt, wie die anderen Beschäftigten
auch. Statt bei der Unfallkasse sind sie
unter Umständen bei einer BG versichert.
Sie erhalten im Schadensfall die gleichen
Leistungen wie reguläre Arbeitnehmer von
der für den Betrieb zuständigen BG. Der
Versicherungsschutz gilt auch auf allen
erforderlichen Wegen von und zur Firma.

Sie beschäftigen Ferienjobber?

Auch kommunale und staatliche Einrich-
tungen in Hessen bieten zahlreiche Mög-
lichkeiten für Ferienjobs: Als Aushilfe im
gemeindlichen Bauhof, in der Gemeinde-,
Stadt- oder Kreisverwaltung, dem städ-
tischen Schwimmbad oder als Betreuer
bei gemeindlichen Ferienspielen. Für alle
Einrichtungen und Betriebe, die von der
öffentlichen Hand geführt sind, ist die
UKH zuständig.

Eine vorherige Anmeldung ist für den
Versicherungsschutz nicht erforderlich.
Der Versicherungsschutz besteht „kraft
Gesetzes“ und kostet die öffentlichen

Institutionen keine zusätzlichen Beiträge.

Jobben ja –
aber bitte mit Sicherheit!

Aus Erfahrung wissen wir, dass jeder,
der neu an einen Arbeitsplatz kommt, ein
höheres Unfallrisiko trägt als die „alten
Hasen“. Damit der Job nicht vorzeitig
durch einen Unfall beendet wird, sollten
gerade Aushilfen und Ferienjobber in
die örtlichen Gegebenheiten und Arbeits-
abläufe ausführlich eingewiesen werden.
Genaue Erläuterungen über die Hand-
habung technischer Geräte und die
bestehenden Sicherheitsbestimmungen
haben schon viele Unfälle verhindert.
So erhalten sich beide Seiten die Freude
am Ferienjob!

Informationen zum Versicherungs-
schutz enthält das gemeinsame Falt-
blatt der Spitzenverbände der deutschen
Unfallversicherung „Gesetzliche Unfall-
versicherung beim Ferienjob“. Sie können
es unter www.unfallkassen.de/publika-
tionen downloaden. Und nun viel Spaß
beim Geldverdienen!

Unser Plus –
die optimale Beratung

Haben Sie Fragen zum Umfang des Ver-
sicherungsschutzes oder zu den Leistun-
gen der gesetzlichen Unfallversicherung?
Rufen Sie uns an! Gerne bieten wir Ihnen
auch eine ausführliche persönliche Be-
ratung zu allen Fragen rund um die Be-
schäftigung von Praktikanten, Ferienjob-
bern oder studentischen Aushilfen. Ter-
minvereinbarung unter 069 29972-450.

Alex Pistauer 069 29972-300
a.pistauer@ukh.de
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Beim Jobben
versichert –
aber sicher!



In inform 1/07 beleuchteten wir ausführlich die Rechtsgrundlagen für den gesetzlichen Unfallschutz der
Feuerwehrleute. Heute schlagen wir den Bogen noch etwas weiter und gehen auf einige besondere Fall-
gestaltungen im Feuerwehrwesen ein, z. B. bei der Jugendfeuerwehr oder bei den Altersabteilungen.

Fortsetzung: Wir schützen die, die uns schützen!

Gesetzlicher Unfallversicherungsschutz für die hessischen

Freiwilligen Feuerwehren

Wie alle Organisationen versuchen auch
die Freiwilligen Feuerwehren in Hessen
durch gezielte Nachwuchsarbeit früh-
zeitig junge Menschen an sich zu binden
und für den späteren Einsatz in den
aktiven Wehren auszubilden. Mit Schu-
lungen, Unterricht und Übungen allein ist
es dabei nicht getan. Um die Kinder und
Jugendlichen bei der „Spritze“ zu halten,
müssen weitere Aktivitäten organisiert
werden, die den Interessen des Nach-
wuchses entgegenkommen.

Gerade in kleineren Gemeinden leis-
ten die Jugendfeuerwehren einen wesent-
lichen Teil der Jugendarbeit. Für die Träger
der Feuerwehr geht es nun darum, die
Jugendlichen auch über die Jugendfeuer-
wehr hinaus bei der Stange zu halten,
denn die Feuerwehren sind eine der be-

deutendsten Einrichtungen für das Ge-
meinwesen, ohne die sich Brandschutz
und Brandbekämpfung in teuren Luxus
für die Gemeinden verwandeln würde.

Der Versicherungsschutz in
der Jugendfeuerwehr

Die Mitglieder der Jugendfeuerwehren
sind bei der Teilnahme an Ausbildungs-
und Übungsmaßnahmen, die von den
Verantwortlichen der Freiwilligen Feuer-
wehren organisiert werden, gesetzlich
unfallversichert. Bei solchen Schulungen
und Übungen werden schon frühzeitig
lebensrettende Einsätze trainiert. Versi-
chert sind auch die erforderlichen Wege.
Dabei spielt es keine Rolle, mit welchem
Verkehrsmittel die Wege zur feuerwehr-
dienstlichen Veranstaltung zurückgelegt
werden.

Neben den Ausbildungs- und Übungs-
maßnahen werden noch weitere Veran-
staltungen durchgeführt. Von „A“ wie
„Ausflüge“ über „L“ wie „Leistungsspan-
ge“ bis hin zu „Z“ wie „Zeltlager“ reicht
das Angebot. Es handelt sich um Tätig-
keiten zum Zweck der Körperschulung
und des Sports, aber auch zur Pflege des
Gemeinschaftslebens. Wanderungen,
Jugendtreffen im In- und Ausland, Bastel-
unterricht, Zeltlager, Vorträge, Ski- und
Segelfreizeiten, Musikumzüge sind nur
einige Beispiele der umfangreichen Ak-
tivitäten der Jugendfeuerwehren. Dabei
wird deutlich, dass sich Jugendfeuer-
wehren heute ebenso sehr als ernsthafte
Nachwuchsorganisation der Einsatzab-
teilung verstehen, wie sie Kameradschaft
und Gemeinschaftsleben pflegen.

Im Rahmen der gesetzlichen Unfall-
versicherung sind auch diese Veranstal-
tungen versichert. Diese Aktivitäten sind
Teil der Ausbildung, die den spezifischen
Belangen und Interessen von Kindern >
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>gerecht wird. Immer vorausgesetzt:
Es handelt sich um eine offizielle Veran-
staltung der „Organisation Freiwillige
Feuerwehr“.

Begründung dafür ist, dass körper-
liches Training und Sport zum Feuerwehr-
dienst in den Jugendabteilungen gehören,
die Förderung von jugendpflegerischen
Aktivitäten das für die Ausbildung und
den späteren Dienst in den Hilfeleistungs-
organisationen notwendige Gemein-
schafts- und Zusammengehörigkeits-
gefühl stärken und mit diesen Aktivitäten
eine kontinuierliche Heranbildung des
Nachwuchses in den Organisationen ge-
währleistet wird.

Versicherungsschutz bei
Freizeitaktivitäten

Zu den versicherten Tätigkeiten des
Feuerwehrdienstes gehört grundsätzlich
auch die Teilnahme an einer Freizeitakti-
vität der Jugendfeuerwehr, denn gemein-
same Aktionen stärken die Identifikation
mit der Feuerwehr und das Zusammen-
gehörigkeitsgefühl der Kameradinnen
und Kameraden. Sie sind eine Organisa-
tionsmöglichkeit, um Verantwortung zu
übertragen und Verantwortung zu über-
nehmen. Wichtigste Grundvoraussetzung:
Die teilnehmenden Kinder und Jugend-
lichen sind Mitglied einer Jugendfeuer-
wehr.

Wichtig: Kein Versicherungsschutz
besteht für private Tätigkeiten im Rahmen
eines Zeltlageraufenthaltes! Versicherungs-
schutz kann auch nicht übernommen
werden für Angehörige ausländischer
Partnerwehren.

Unfallschutz in Alters-
abteilungen der Feuerwehr

Der Einsatzdienst in den hessischen Feuer-
wehren endet mit Erreichen der Alters-
grenze von 60 Jahren. Die Dienstzeit kann
auf Antrag der oder des ehrenamtlichen
Feuerwehrangehörigen höchstens bis zur
Vollendung des 62. Lebensjahres verlän-
gert werden.

Zu den versicherten Tätigkeiten zählen beispielsweise …

Die Musiker der
Feuerwehrmusikzüge

genießen unter
bestimmten Voraus-

setzungen Unfallschutz.

Auch die Jugendfeuerwehrleute stehen
bei Übungen und Präsentationen unter dem
Schutz der Unfallkasse Hessen.

� Planungs- und Vorbereitungsmaßnah-
men: Hierbei stehen auch die Kame-
radinnen und Kameraden unter Versi-
cherungsschutz, die selbst an der
Freizeitmaßnahme nicht teilnehmen.

� Anreise: Der Versicherungsschutz be-
ginnt hinter der Außenhaustür des
Wohnhauses. Versichert sind alle not-
wendigen unmittelbaren Wege. Sinn-
gemäß gilt dies auch für die Abreise.

� Grillen und Lagerfeuer: Typische Zelt-
lageraktivitäten, bei denen Versiche-
rungsschutz gegeben ist.

� (Nacht-)Wanderungen, Orientierungs-
märsche, schwimmen, baden, Boot fah-
ren: Wenn es sich um „offizielle“ Akti-
vitäten handelt, besteht Unfallschutz.
Das Gleiche gilt für Sport- und Gelän-
despiele. Sie dienen dem Erhalt der

körperlichen Fitness und damit dem
Interesse des Feuerwehrdienstes.

� Persönliche Hygiene, Reinigung der
Sanitäranlagen: Die persönliche Hy-
giene ist dem privaten und damit
unversicherten Bereich zuzurechnen.
Hängt das Zustandekommen des Un-
falls jedochwesentlichmit den Beson-
derheiten des fremden Aufenthaltsor-
tes zusammen, kann im Einzelfall
Versicherungsschutz gewährt werden.
Die Reinigung der Sanitäranlagen
gehört als typischer Gemeinschafts-
dienst zum versicherten Bereich.

� Werden die Kinder akut krank (z.B.
Blinddarm- oder Mandelentzündung,
grippaler Infekt), ist dies kein Versi-
cherungsfall der gesetzlichen Unfall-
versicherung. Bitte keineUnfallmeldung
an die UKH.
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Nach Erreichen der Altersgrenze kön-
nen Feuerwehrangehörige in die Alters-
und Ehrenabteilung übertreten. In der
Alters- und Ehrenabteilung besteht die
Möglichkeit, Feuerwehrleute, die aus-
gebildet und körperlich fit sind, freiwillig
und ehrenamtlich weiter in bestimmten
Bereichen einzusetzen, z.B. bei der
Ausbildung, Gerätewartung und Brand-
schutzerziehung (keine Tätigkeit nach
FwDV!). Dieses Aufgabenspektrum ist
auf die Altersgruppe vom 60. bis zum
65. Lebensjahr begrenzt. Bis zu diesem
Alter gewährt die Unfallkasse Hessen bei
den genannten Tätigkeiten Unfallschutz.
Diese Regelung gilt jedoch nicht für den
Einsatzdienst.

Feuerwehrmusikzüge

Die Angehörigen der Feuerwehrmusik-
züge stehen dann unter Versicherungs-
schutz, wenn die Musiker ordentliche
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr
oder ihrer Jugendfeuerwehr sind und der
Musikzug satzungsmäßiger Bestandteil
der Freiwilligen Feuerwehr ist.

Versichert sind alle Veranstaltungen,
die offiziellen Charakter haben und den
Belangen der Feuerwehr dienen, z. B.
auch Ehrungen von verdienten Mitglie-
dern oder Leistungswettkämpfe. Jede
Veranstaltung hat einen offiziellen Beginn
und ein offizielles Ende. Die Zeitpunkte
werden vom Verantwortlichen festgelegt

und mitgeteilt. Mit dem Ende der Veran-
staltung endet auch der Versicherungs-
schutz. Ein längeres Verweilen am Ort der
Veranstaltung (so genannte Nachfeier)
ist grundsätzlich nicht versichert; es sei
denn, äußere Umstände (z. B. Witterungs-
einflüsse oder fehlende Fahrverbindun-
gen) sind hierfür ursächlich. Für den an-
schließenden Heimweg gelten die für den
Wegeunfall üblichen Voraussetzungen.

Unfall – was tun?

Sofern ein Angehöriger der Freiwilligen
Feuerwehr nach einem Unfall ärztliche
Hilfe in Anspruch nimmt, sollte er dem be-
handelnden Arzt unbedingt sagen, dass
er den Unfall im Feuerwehrdienst erlitten
hat und die Unfallkasse Hessen der Kos-
tenträger ist. Der Arzt rechnet dann die
Behandlungskosten unmittelbar mit uns
ab. Als besonderen Service hat die UKH
den Aktiven und Jugendfeuerwehrleuten
Versichertenkarten zur Vorlage beim Arzt
ausgehändigt.

Jeder Unfall muss uns innerhalb von
drei Tagen gemeldet werden. Formulare
hierfür finden Sie auf unserer Internetseite
(www.ukh.de/Service/Unfallanzeige).
Besonders schwere sowie tödliche Unfälle
sind sofort zu melden.

Verbandbuch
statt Unfallanzeige

Leichte Blessuren und geringfügige
Verletzungen, die keine ärztliche Be-
handlung erfordern, sollten lediglich in
das Verbandbuch eingetragen werden.
Eine Unfallanzeige ist nicht notwendig.
Sollte es später doch zuKomplikationen
kommen, kann die Eintragung im Ver-
bandbuch nachweisen, bei welchen
Tätigkeiten die Verletzung eingetreten
ist und wie sich die Erstversorgung
gestaltete. Damit sind alle Ansprüche
gesichert.

Unser besonderer Service:
Versichertenkarten für Aktive
und für Jugendfeuerwehren!

Für Aktive und Jugendfeuerwehrleute
in Hessen hat die UKH eine besondere
„Versichertenkarte“ entwickelt, die über
den Landesfeuerwehrverband verteilt
wird. Damit können sich die Feuerwehr-
leute nach einem Unfall im Feuerwehr-
dienst beim Arzt oder im Krankenhaus als
Mitglied der Hilfeleistungsorganisation
ausweisen. Die Behandlungskosten wer-
den dann unmittelbar mit der Unfallkasse
Hessen abgerechnet.

Alex Pistauer 069 29972-300
a.pistauer@ukh.de
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Ausgangspunkt für den Veränderungs-
prozess war eine umfangreiche Ist-Analyse
der UKH zur Arbeitschutzorganisation,
begleitet durch die Beratungsfirma System-
konzept. Anhand der Analyseergebnisse
beschloss die Stadt Baunatal im Jahr 2004,
nicht Einzelmaßnahmen in den Vorder-
grund zu stellen, sondern den Arbeitschutz
systematisch in die betrieblichen Abläufe
und Tätigkeiten einzubinden. In inform
2/2005 haben wir über die Vorgehens-
weise bei der Analyse berichtet und erste
Zwischenergebnisse vorgestellt.

Die Aktivitäten im Überblick

Mit Abschluss einer Rahmenvereinbarung
zur „Einführung eines Arbeitsschutz- und
Gesundheitsförderungssystems“ räumte
die Stadt Baunatal dem Arbeitsschutz
dieselbe Priorität ein wie dem Bestreben
nach Produktqualität und Wirtschaftlich-
keit. In dieser Leitlinie sind die Grund-
sätze zum Arbeitsschutz, die angestreb-
ten Ziele, die Gestaltung des Baunataler
Arbeitsschutzsystems und die Aufgaben
der Führungskräfte und anderer Funkti-
onsträger beschrieben. Um Zuständig-
keiten und Kompetenzen für den Arbeits-
schutz eindeutig festzulegen, wurde die
organisatorische Zuordnung und Leitung
an den Ersten Stadtrat bzw. die Erste
Stadträtin übertragen.

Der Arbeitschutzkoordinator
Mit Thomas Briefs wurde ein Arbeits-
schutzkoordinator etabliert. Er ist verant-
wortlich für die Koordination des Aufbaus
und die Weiterentwicklung des Arbeits-
schutzsystems (zu den Aufgaben eines
Arbeitsschutzkoordinators: siehe inform
2/2005 und 3/2006). Mit der Einführung
von Jahresberichten zum Arbeitsschutz
gelang es dem Arbeitsschutzkoordinator,
einen Überblick über Erfolge, aber auch
über Defizite des Gesamtsystems des
Arbeitsschutzes zu geben. Diese Berichte
gehen sowohl an den Bürgermeister
als auch an den Magistrat und dienen
der Festsetzung von Jahreszielen und zur
Erfolgskontrolle.

In einem Intranetportal, das der
Arbeitsschutzkoordinator aufgebaut
hat, können alle wichtigen Vorschriften,
Informationen und Handlungsleitfäden
zum Arbeitsschutz sowie das Seminar-
programm der UKH abgerufen werden.
Darüber hinaus werden die städtischen
Mitarbeiter per E-Mail regelmäßig über
„Gesundheitstipps“ informiert. Das Intra-
netportal liefert auch Beiträge zu aktuel-
len Projekten und Hintergrundinformatio-
nen, wodurch der Aufwand für Sitzungen
und Meetings deutlich reduziert wird.

Eine weitere Koordinierungsaufgabe
von Thomas Briefs ist die Initiierung von
eigenen Sportangeboten der Stadt zur
betrieblichen Gesundheitsförderung:
Im Juli 2006 startete eine Jogging-Gruppe
und seit einem halben Jahr gibt es eine
Nordic Walking-Gruppe. Die städtischen
Bediensteten nehmen auch regelmäßig am
VW-Lauf und Paderborner Osterlauf teil.

Der Arbeitsschutzausschuss
Der Arbeitsschutzausschuss wurde re-
organisiert. Er befasst sich jetzt eher mit
organisatorischen Fragestellungen und
Projekten als mit Einzelmaßnahmen. Ge-
sundheitsförderung steht jetzt z. B. regel-
mäßig auf der Tagesordnung; der Infor-
mationsfluss in die Abteilungen hinein

wurde verbessert. Eine wesentliche Neue-
rung war der Aufbau einer Datenbank,
in der Mängel, Maßnahmen mit ihrer Prio-
rität, Zuständigkeiten und der Stand der
Abarbeitung erfasst werden. Der Arbeits-
schutzausschuss prüft die Begehungs-
und Mängeldatenbank regelmäßig auf
ihre Abarbeitung hin.

Die zentrale Rolle der Führungskräfte
Um den Führungskräften ihre Aufgaben,
ihre Verantwortung und die zukünftige
Gestaltung des „Baunataler Arbeitsschutz-
systems“ nahezubringen, wurden den
Fachbereichsleitern und Produktverant-
wortlichen verpflichtende Qualifizierungs-
maßnahmen zu den Themen Verantwor-
tungen und Haftung, Aufgaben der Füh-
rungskräfte und Durchführung von Ge-
fährdungsbeurteilungen angeboten. Die
Teilnehmer nutzten die Schulungen u. a.
zur Vertiefung der internen Kommunikation
und zur gemeinsamen Suche nach Ver-
besserungen und Lösungen für erkannte
Probleme. Im Anschluss an die Qualifi-
zierung erhielten die Führungskräfte eine
schriftliche Pflichtenübertragung. In einem
Jahr soll es einen Feedback-Workshop ge-
ben, der Aufschluss über Erfahrungen mit
der Umsetzung und über mögliche Verbes-
serungspotenziale geben soll.

Arbeitsmedizinische und
sicherheitstechnische Betreuung
Da die bisherige betriebsärztliche und
sicherheitstechnische Betreuung nicht
zufrieden stellend verlaufen war, ent-
schied sich die Stadt Baunatal für einen
Wechsel in der Betreuung. Der betrieb-
särztliche Dienst von VW in Baunatal ist
nun auch für die Mitarbeiter der Stadtver-
waltung zuständig und kann wertvolle
Erfahrungen aus dem VW-Arbeitschutz-
system einbringen. Die Kooperation mit
VW eröffnete für Mitarbeiter der Stadt-
verwaltung darüber hinaus die Möglich-
keit, am Gesundheitsförderungsprogramm
der BKK Volkswagen teilzunehmen.

Pilotprojekt der Organisations-
beratung–ein Zwischenstand

Bewegte
Tage in
Baunatal
Vor vier Jahren startete die Unfall-
kasse Hessen (UKH) das Pilotpro-
jekt zur Organisationsberatungmit
der Stadt Baunatal. Seitdemhaben
Arbeitsgruppen zusammen mit der
Unfallkasse Hessen, aber auch in
Eigeninitiative vielfältige Aktivitä-
ten geplant und umgesetzt. Dies
brachte „Bewegung“ in die Struk-
turen undAbläufe der Stadt. Einige
Beispiele guter Praxiswerdennach-
folgend ausführlicher vorgestellt.

Führungskräfte von Baunatal bei
der aktiven Kleingruppenarbeit
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Bei der sicherheitstechnischen Be-
treuung entschied sich die Stadt für die
Ausbildung einer eigenen Fachkraft für
Arbeitssicherheit. Mit dem personellen
Wechsel wurde zudem die Organisation
und Durchführung sowohl der arbeits-
medizinischen Untersuchungen als auch
der sicherheitstechnischen Begehungen
verbessert. Für letztere gibt es feste Jah-
respläne; Mängel werden in der erwähn-
ten Datenbank erfasst. Für die arbeits-
medizinische Vorsorge wird derzeit eine
Datenbank aufgebaut.

Die Verantwortlichen der Stadt sind –
insbesondere durch Initiative des Arbeits-
schutzkoordinators – dabei, das Arbeits-
schutzsystem weiter auszubauen und
kontinuierlich zu verbessern. Derzeit wird
die Prüfung und Erfassung ortsveränder-
licher elektrischer Betriebsmittel mittels
Barcodelesegerät zentral für alle Produkt-
bereiche organisiert. Der Arbeitsschutz
soll nicht nur Arbeit verursachen, er soll
vielmehr Synergien erkennen und dann
in der Umsetzung für schlanke und effek-
tive Projekte sorgen. Gleiches gilt für die
geplante zentrale Gefahrstoffdatenbank.

Das „Baunataler System der
Gefährdungsbeurteilung“

Die Gefährdungsbeurteilung ist Kern des
Arbeitschutzes vor Ort. Grundlagen zur
Durchführung der Gefährdungsbeurteilung
in den Produktbereichen der Stadt sollen
praxisnahe Anleitungen bilden. Um ein
einfaches, aber dennoch umfassendes
System zu erproben, wurde exemplarisch
mit der Gefährdungsbeurteilung in der
Grünkolonne im Bauhof begonnen. Ein
Arbeitskreis aus Arbeitschutzkoordinator,
Personalrat, Fachkraft für Arbeitssicher-
heit, Bauhofleiter, Sicherheitsbeauftrag-
ter, Vorarbeiter der Grünkolonne und
dem Team der Organisationsberatung der
UKH erarbeitete das Konzept.

Der Mitarbeiter-Workshop
Der Arbeitskreis legte besonderen Wert
auf eine Beteiligung der Mitarbeiter bei
der Erfassung der Gefährdungen. Hilfreich
dafür war ein Mitarbeiterworkshop unter
Moderation der Organisationsberaterinnen
der UKH. „In diesen Sesseln sitzen sonst
die Politiker, jetzt nehmen wir mal Platz
und können unsere Meinung sagen“, so
die Aussage einer Landschaftsgärtnerin,
die seit Jahren bei Wind undWetter im
Freien ihren Dienst versieht.

ImWorkshop benannten die Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen ihre persönlich
empfundenen Belastungen und Gefähr-
dungen und entwickelten Verbesserungs-
vorschläge. Ein Beispiel: In den Sommer-
monaten stellt Hundekot eine besondere

Belastung dar. Beim Mähen wird er hoch-
geschleudert und verteilt. Manchmal bleibt
er auch an der Kleidung kleben. Neben
der erheblichen dauerhaften Geruchs-
belästigung bringt er zudem eine Infek-
tionsgefährdung für die Grünkolonnen-
mitarbeiter mit sich. Als eine Maßnahme
wurde eine verstärkte Öffentlichkeitsar-
beit genutzt, um die Bürger von Baunatal
für dieses Problem zu sensibilisieren.
Auch hier zeigten sich die Vorteile einer
Vernetzung der Aktionen durch den
Arbeitsschutzkoordinator. Obwohl die
diversen Aufgabenträger bereits sinnvolle
Maßnahmen betreiben, zeigen diese je-
doch erst durch die Koordination und
Abstimmung mehr Erfolgsaussichten.

Die Erfahrungen mit der praktischen
Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung
in der Grünkolonne führten zu der Ent-
wicklung eines Baunataler Leitfadens für
die Erstellung einer Erstbeurteilung. Dieser
Leitfaden war die Grundlage für die Schu-
lung der Führungskräfte zur Gefährdungs-
beurteilung.

Präventionstag für Beschäftigte
der Kindertagesstätten

Am 21. September 2006 veranstaltete
die Stadt Baunatal mit Unterstützung der
UKH unter dem Motto „Ein ganz bewegter
Tag“ erstmals einen Präventionstag für
pädagogisches Personal sowie Verpfle-
gungs- und Reinigungskräfte der städti-
schen Kindertagesstätten – insgesamt
rund 130 Personen. Dieser fand, umrahmt
von verschiedenen Bewegungsangeboten,
einer lockeren Marktplatzatmosphäre und
interessanten Impulsvorträgen, in der
Kulturhalle Baunatal-Großenritte statt.

Schon die Begrüßung durch die Erste
Stadträtin, Silke Engler-Kurz, zeigte deut-
lich, dass man im betrieblichen Arbeits-

schutz neue Wege sucht, Prävention und
Freizeitverhalten zu verbinden. Am Rande
der Workshops informierten die Deutsche
Betriebskrankenkasse der VW AG, die
Sportwelt des KSV Baunatal und die Un-
fallkasse Hessen die Teilnehmenden an
eigenen Info-Ständen.

In zwei Impulsvorträgen von Matthias
Lange (UKH) und Prof. Dr. Nöring (Betriebs-
arzt) wurden die Bereiche „Aufsichts-
pflicht von Erzieherinnen und Erziehern
in Kindertagesstätten“ und „Infektions-
gefahren und deren Verhütung“ behandelt.
Bei praktischen Demonstrationen wie Tai
Chi, Yoga, progressive Muskelentspan-
nung, Nordic Walking, Rückengymnastik
und konkreten Übungen zur Bewegung
mit Kindern waren alle zum Mitmachen
eingeladen.

Ergebnisse – ein Zwischenstand

Baunatal ist bereits auf einem sehr gu-
ten Weg zu einer Integration des Arbeits-
schutzes in die betrieblichen Abläufe und
Tätigkeiten. Ziel ist es, die Arbeit sicherer
und gesundheitsgerechter und damit
noch effektiver und kostengünstiger zu
gestalten. Dazu war und ist die Unterstüt-
zung durch die oberste Leitung und durch
engagierte, motivierte Mitarbeiter unab-
dingbar.

Die Unfallkasse Hessen wünscht den
Verantwortlichen sowie den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern der Stadt Bauna-
tal weiterhin bewegte Tage und ein gutes
Gelingen!

Wenn Sie Fragen zur Organisation des
Arbeitsschutzes haben, helfen wir Ihnen
gerne weiter. Auch Thomas Briefs steht
Ihnen für praktische Tipps und konkrete
Hilfestellungen zur Verfügung.

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

Matthias Lange 0561 72947-23
(m.lange@ukh.de)

Thomas Briefs 0561 4992-218
(thomas.briefs@stadt-baunatal.de)

Mitarbeiter der Grünkolonne
bewerten Gefährdungen.

Mitarbeiterinnen der
Kindertagesstätten beim
Präventionstag.

Mitarbeiterinnen der Kindertagestätten
beim aktiven Ausprobieren.



Angesichts der öffentlichen Diskussio-
nen sind viele Menschen besorgt über
die Wetterextreme und steigende Meeres-
spiegel. Wir erleben die Wetterverände-
rung durchaus von zwei Seiten. Eis und
Schnee imWinter vermisst kaum ein Auto-
fahrer, allenfalls ein leidenschaftlicher
Skifahrer. Wir freuen uns über ein hoch-
sommerliches Sonnenbad im April und
genießen das schöne Wetter. Auf der an-
deren Seite verunsichern uns die Berichte
der Zwischenstaatlichen Sachverständi-
gengruppe über Klimaänderungen der
Vereinten Nationen (Intergovernmental
Panel on Climate Change, IPCC). Der
UN-Klimarat dringt nämlich auf einen
weltweiten, zügigen Umbau in der Ener-
gieversorgung, Verkehr sowie Land- und
Waldnutzung.

Treibhaus Büro

Es hilft nicht, auf die Lösungen der po-
litischen Instanzen zu warten. Der dies-
jährige April war der heißeste seit über
zweihundert Jahren und der mit den
wenigsten Niederschlägen seit über ein-
hundert Jahren. Seine hochsommerlichen
Temperaturen brachten staubige Äcker
und erhöhten die Waldbrandgefahr.
Während Landwirte und Forstleute auf
Regen hofften, genossen viele andere
den hochsommerlichen Sonnenschein.
Wenn sich der diesjährige, zu trockene
und zu warme Frühling als Vorbote eines
heißen Sommers erweist, kann der Ar-
beitsplatz zur Qual werden. Bei hohen
Temperaturen wird der Kreislauf stark
beansprucht. Konzentrations- und Leis-
tungsfähigkeit sinken und die Unfall-
gefahr erhöht sich. Damit Sie auch
bei Hundstagen im Büro körperlich und
geistig fit bleiben, geben wir Ihnen einige
Tipps.

Gesundheitlich zuträgliche
Raumtemperatur
Die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)
spricht von „gesundheitlich zuträglicher
Raumtemperatur“. Diese Formulierung
ist nicht konkret. Einheitliche Vorschriften
über die erlaubte Höchsttemperatur am
Arbeitsplatz kann es nicht geben. Dafür
sind die beruflichen Tätigkeiten und
Arbeitsumgebungen zu unterschiedlich.

Als Richtwert gilt nach der Arbeits-
stätten-Richtlinie eine maximale Raum-
temperatur von 26 Grad Celsius. Dieser
Sollwert ist arbeitsrechtlich kaum ein-
klagbar. Allerdings muss der Arbeitgeber
bei allen betrieblichen Planungen und
Entscheidungen den Gesundheitsschutz
und die Sicherheit der Beschäftigten
berücksichtigen. Ist beispielsweise die
Raumtemperatur zu hoch, muss der
Arbeitgeber Maßnahmen zum Schutz der
Gesundheit treffen. Diese müssen dem
Stand der Technik, der Arbeitsmedizin
und der Hygiene entsprechen und sich
an gesicherten arbeitswissenschaftlichen
Erkenntnissen orientieren. Üblicherweise
sind raumklimatische Probleme wie Hitze
in der Gefährdungsbeurteilung zu be-
werten.

Technische und organisatorische
Maßnahmen rangieren hierbei vor indi-
viduellen. Fassadenverkleidungen, spezi-
elle Fensterverglasungen und Luftschutz-
vorrichtungen schützen als technische
Maßnahmen Räume vor Sommerhitze.
Kühlere Luft lässt sich auch künstlich
durch eine Klimaanlage zuführen und
Ventilatoren verschaffen ebenfalls Linde-
rung. Verfügt Ihr Büro über einen Sonnen-
schutz, sollten Sie diesen möglichst den
ganzen Tag unten lassen, auch wenn
die Sonne (noch) nicht direkt in Ihr Büro
scheint. Regeln Sie den Sonnenschutz
so, dass ausreichend Tageslicht in den
Raum fällt und Sie nicht geblendet werden.
Unabhängig davon wäre es für die Ge-

sundheit und Leistungsfähigkeit der
Beschäftigten gut, wenn Arbeitgeber bei
auftretender sommerlicher Hitze flexibel
auf die Verhältnisse reagieren würden.

Ausschuss für
Arbeitsstätten (ASTA)

Seit 2004 berät der ASTA das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales
(BMAS) in Fragen des Arbeitsschutzes
beim Einrichten und Betreiben von
Arbeitsstätten. Die gesetzliche Grund-
lage ist § 7 der Arbeitsstättenverord-
nung (ArbStättV). Der Ausschuss tagt in
der Regel zweimal im Jahr. Seine wich-
tigste Aufgabe ist die Konkretisierung
der in der ArbStättV gestellten Anfor-
derungen. Dazu werden die vorhande-
nen Arbeitsstätten-Richtlinien (ASR) in
ein einheitliches, schlankes Regelwerk
für Arbeitsstätten überführt. Weitere
Informationen erhalten Sie unter:
www.baua.de.

Früher Start
Versuchen Sie an heißen Sommertagen
möglichst früh mit der Arbeit zu begin-
nen. Dass dies auch der Arbeitsleistung
zuträglich ist, wissen viele Arbeitgeber
und ermöglichen eine Sonderregelung
für die Arbeitszeiten, wenn keine dienst-
lichen Gründe dagegen sprechen. Früh-
morgens sind die Räume nämlich noch
kühl. Eine andere Lösung kann eine län-
gere Mittagspause – ähnlich der Siesta
in südlichen Ländern – sein, um auch die
kühlen Abendstunden zum Arbeiten zu
nutzen.

Lüften Sie nach Möglichkeit früh-
morgens, wenn die Außentemperatur
noch kühl ist. Bei unterschiedlichen
Anfangszeiten lässt sich das Lüften auch
mit Arbeitskollegen organisieren. Ist ein
Lüften bei hohen Außentemperaturen

Alle reden vomWetter. Treibhauseffekt und Erderwärmung sind in Funk und FernsehenTopthemen. Die Probleme
sind nicht neu. Bereits in den 80er-Jahren warnten Umweltschützer vor der Klimakatastrophe. Heute ist
Klimaschutz salonfähig, weil die Auswirkungen der globalen Erwärmung Politik, Wirtschaft und das Leben
eines jeden Einzelnen betreffen. Seit Beginn derWetteraufzeichnungen (1901) verzeichnet dieWetterstation
Offenbach einen durchschnittlichenTemperaturanstieg um0,9 Grad. Für das Jahr 2007 haben dieMeteorologen
erneut einen besonders heißen Sommer angekündigt. Die Unfallkasse Hessen gibt Tipps für heiße Bürotage,
um den Arbeitsalltag erträglicher zu machen.

Wenn sich die Folgen des Klimawandels im Büro bemerkbar machen
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erforderlich, öffnen Sie nur für kurze
Zeit die Fenster komplett. Der Durchzug
zwischendurch verschafft auch Kühlung.

Schalten Sie Lampen und Elektroge-
räte, die unnötige Wärmequellen sind,
aus und – sofern vorhanden – Ventilatoren
an. Sollten Sie auf Zugluft empfindlich
reagieren, riskieren Sie allerdings mit
einem Ventilator Nackenverspannungen
oder eine Bindehautentzündung.

Arbeitsplanung
Bei starker Hitze sollten körperliche
Höchstleistungen vermieden werden.
Hohe Temperaturen stehen der geistigen
Leistungsfähigkeit kontraproduktiv ent-
gegen. Körperliche und denkintensive
Arbeiten sollten – wenn möglich – auf
die kühleren Tageszeiten verlegt werden.
Passen Sie daher Ihr Arbeitstempo den
Temperaturen an. Die Pausenregelung
sollte sich an der Situation orientieren
und insbesondere in stark erwärmten
Räumen genutzt werden, um kühlere
aufzusuchen.

Wasser von innen und von außen
Nehmen Sie mindestens drei bis vier Liter
Flüssigkeit zu sich, damit der Kreislauf
nicht überfordert wird. Schwindel, Müdig-
keit und Erschöpfungsgefühl sind erste

Anzeichen dafür. Zum Flüssigkeitsaus-
gleich gegen Schwitzen eignen sich
Leitungs- oder Mineralwasser, verdünnte
Fruchtsäfte, Früchtetees oder Saftschorle.
Damit kühlen Sie Ihren Körper von innen.
Vermeiden Sie jedoch eisgekühlte Ge-
tränke, damit Ihr Körper keine zusätzliche
Energie aufbringen muss, um diese auf
eine verträgliche Temperatur aufzuheizen.
Kaffee, schwarzen Tee und andere kof-
feinhaltige Getränke sollten Sie nur in
Maßen zu sich nehmen. Diese Getränke
regen Herz und Kreislauf an und bringen
wenig Erfrischung für den Körper.

Zwischendurch können Sie sich auch
kaltes Wasser über die Handgelenke
laufen lassen oder Ihre Schläfen damit
benetzen. Dies kühlt direkt und erfrischt.
Auch ein feucht-kühler Lappen in den
Nacken gelegt, verschafft Linderung bei
starker Hitze.

Richtig essen
Mit dem Schwitzen scheidet der Körper
wichtige Vitamine und Mineralsalze aus.
Frisches Obst und (rohes) Gemüse er-
frischen und versorgen den Körper mit
dem Notwendigen. Belasten Sie Ihren
Kreislauf nicht mit fetten Speisen. Nehmen
Sie mehrere leichte Mahlzeiten zu sich,
die Sie über den Tag verteilen.

Richtige Kleidung
Tragen Sie an heißen Sommertagen
Kleidung, die die Hautfeuchtigkeit gut
aufnimmt und nach außen transportiert.
Naturfasern wie Baumwolle, Leinen oder
Seide und speziell entwickelte Synthe-
tikfasern besitzen diese Eigenschaften.
Manche Arbeitgeber reagieren bei an-
haltend hohen Temperaturen tolerant
und lockern die Bekleidungsvorschriften.
Dann kann ein Arbeiten ohne Krawatte
und Jackett schon mal erlaubt sein. Nackte
Füße, Spaghetti-Träger sowie kurze Röcke
oder kurze Hosen sind jedoch in den aller-
meisten Berufen tabu.

Die Freiburger Stil- und Modeexpertin
Elisabeth Bonneau ist der Überzeugung,
dass nackte Haut im Sommer sowieso
nicht besonders angenehm ist: „Eine weit
geschnittene, lange Hose erzeugt ange-
nehmenWind. Da fächeln Sie sich quasi
selbst Luft zu.“ In den heißen südlichen
Ländern wissen dies beide Geschlechter
zu schätzen.

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

Treibhaus Büro: Bei Hitze leidet
auch die geistige Fitness.
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Kindertagesstätte Igstadt

Die Kindertagesstätte liegt mitten im
alten Ortskern von Wiesbaden-Igstadt,
umgeben von der evangelischen Barock-
kirche, dem Gemeindehaus und einem
Bauernhof. Zurzeit besuchen 70 Kinder
die einzige Kindertageseinrichtung des
Ortes, aufgeteilt in Bären-, Raben- und
Zwergengruppe. Gertud Kamprath leitet
die Einrichtung. Unterstützt wird sie von
sechs pädagogischen Fachkräften. Als
konfessionelle Einrichtung ist die Kita
selbst nicht Mitglied der UKH. Sämtliche
Kinder sind aber bei der UKH unfallver-
sichert.

Grundlagen und Ziele

Jedem Kind sollen die besten Entwick-
lungs- und Bildungschancen vermittelt
werden. Das Angebot reicht von kind-
gemäßen Bildungsmöglichkeiten über
allgemeine bis hin zu ganz individuellen
erzieherischen Hilfen. Gleichzeitig werden
Persönlichkeitsentfaltung und soziale
Verhaltensweisen der Kinder gefördert.
Die Kita hat ferner die Aufgabe, den Kin-
dern den Zugang zur Schule zu ermögli-
chen. Die christliche Erziehung der Kinder
wird altersentsprechend gefördert. Ger-
trud Kamprath ist sich sicher: „Christliche
Erziehung verbessert das soziale Ver-
halten der Kinder und ist eine wichtige
Voraussetzung, gestärkt ins Leben zu
gehen“. Diese theoretischen Grundlagen
spiegeln sich auch in den aktuellen Pro-
jekten der Einrichtung wider. Die Kleinen
fordern täglich das Angebot ein, ganz
nach dem Motto: „Wer, wie, was, wieso,
weshalb, warum? – wer nicht fragt, bleibt
dumm!“

Die Angebote

Zahlenland – Mathematik
spielerisch kennenlernen
Die Zahlenschule bzw. das Zahlenland
ist eine mathematische Frühförderung für
Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren.
Sie dient als gute Vorbereitung auf die
Schule. Kinder, die schon vor der ersten
Klasse die Zahlen kennen und mit Zahlen
umgehen können, haben später weniger
Probleme in der Mathematik. Ziel des Pro-
jektes ist es, dass die „Kleinen“ Mengen
und Zahlen spielerisch erlernen und er-
fassen können. „Das Zahlenland ist eine
gute Grundlage, um Kinder für Zahlen
und Mathematik zu begeistern und zu
sensibilisieren. Die Kinder lernen durch
Zahlenweg, Zahlenhaus und Zahlenland
mit großer Begeisterung die Zahlen zwi-
schen 1 und 20 in verschiedenen Formen
kennen“, erläutert Mareike Neubauer.

Die Förderung von Kindern im Alter zwischen drei und sechs Jahren ist wichtig, sehr effektiv und hält ein Leben
lang. Doch wie sehen die Angebote einer Kindertagesstätte konkret aus? Was erhoffen sich Eltern von den
verschiedenen Programmen? Welche Ziele verfolgen die Erzieher/innen? Dieser Frage ist Moritz Weinert,
der sein Freiwilliges Soziales Jahr in der Kindertagesstätte Igstadt macht, nachgegangen.

Früh übt sich …

Die
Schulseite
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Im Zahlenland lernen
die Kinder Mathematik
spielend kennen.



Kleine Wissenschaftler
Einmal in der Woche kommen die
Vorschulkinder der Kita mit Ann-Kathrin
Nagel zu naturwissenschaftlichen Expe-
rimenten zusammen. Dabei lernen die
Kinder anschaulich die Natur und deren
Gesetze kennen. Kann eine Büroklammer

schwimmen?
Lassen sich Öl
undWasser ver-
mischen? – Das
sind nur einige
Fragen, die durch
die Experimente
gelöst werden.
Ann-Kathrin Nagel:
„Das Projekt
mit den Vorschul-
kindern, die mit
großem Interesse
und außergewöhn-

lich hoher Aufmerksamkeit bei der Sache
sind, dient der Vorbereitung auf die Schule.
Es macht Spaß, die Kinder bei den Expe-
rimenten zu beobachten und zu erkennen,
dass in jedem Kind viel Kreativität und
Neugier steckt.“ Viele Fragen brennen den
„Großen“ auf den Lippen.

Papilio – Sucht und Gewalt
vorbeugen
Papilio ist ein Projekt zur Vorbeugung
von Sucht und Gewalt im Kinder- und
Jugendalter. Ziel dieses Projektes ist es,
die Kinder aus der Überflussgesellschaft
wieder auf dasWesentliche zurückzuholen
und ihnen die Augen für die kleinen Dinge
im Leben zu öffnen. Darüber hinaus sollen
die Kinder in ihremWesen stark gemacht
werden. Angelika Picard: „In der heutigen
Gesellschaft ist es oft schwer, Halt zu fin-
den, sich geborgen zu fühlen und ein ge-
sundes Selbstbewusstsein zu entwickeln.
Die Kinder sollen durch Papilio lernen,
schwierige Situationen auszuhalten und
selbst zu lösen. Dadurch erlangen sie das
Bewusstsein, selbst etwas bewegen zu
können.“ Jutta Bix fügt hinzu, dass die

Kinder durch Papilio eine Wertschätzung
für die Dinge wiedererlangen, die in dem
Überangebot an Spielmaterialien in der
letzten Zeit völlig untergeht. Am „Spiel-
zeug-macht-Ferien-Tag“ werden alle
Spielsachen zur Seite geräumt. Mit einer
konkreten Spielidee können die Kinder
Mal- und Bastelsachen sowie Natur- und
Alltagsmaterialien bekommen. Das för-
dert die Kreativität und die Kommunika-
tion. Ein anderer Bestandteil sind „Paula
und die Kistenkobolde“, mit deren Hilfe
Umgang mit und Ausdruck von Gefühlen
verbessert werden sollen. Soziale Regeln
werden mit dem „Meins-deins-dein-unser-
Spiel“ spielerisch erlernt.

Zauberkiste – Sprache früh fördern
Frühe Sprachförderung ist wichtig. Die
Zauberkiste ist ein spielerischer Sprach-
test für Vierjährige. Für die Erzieherinnen
ist sie ein wertvolles und effektives Mittel,
um Sprachdefizite bei Kindern frühzeitig
herauszufinden. Die Kinderärzte sind über
das Projekt informiert und die Ergebnisse
fließen in die U-Untersuchungen der Klei-
nen ein. „Durch die Zauberkiste ist es uns
möglich, die sprachlichen Fähigkeiten der
Kinder einzuschätzen und so Handlungs-
bedarf frühzeitig zu erkennen. Denn die
Sprachentwicklung ist im Alter von vier
Jahren schon größtenteils abgeschlossen“,
erläutert Sandra Nistler.

Filzen mit Kindern –
mit allen Sinnen wahrnehmen
Filzen ist eine tolle Sache, die Arbeit mit
den Händen macht den Kindern riesigen
Spaß. Ein Ziel des Filzens ist es, die heute
immer mehr verkümmerte Sinneswahr-
nehmung, in diesem Fall den Tastsinn,
mithilfe von Naturmaterialien zu stärken.
Die Kinder sehen, dass sie mit ihren eige-
nen Händen etwas schaffen. Sie arbeiten
konzentriert und mit großer Ausdauer
fast eine ganze Stunde an ihrem Filzpro-
dukt. Außerdem erfahren sie, woher die
Wolle kommt und wie sie verarbeitet
wird. So lernen die Drei- bis Fünfjährigen,
dass die Umwelt etwas Wertvolles ist und
sie entwickeln nebenbei ganz unbewusst
ein Umweltbewusstsein.

Englisch für die Großen –
auf die Schule vorbereiten
Ist es sinnvoll, schon im Kindergarten
bei Fünf- und Sechsjährigen mit einer
Fremdsprache zu beginnen? Diese Frage
beantwortet Erzieherin Anke Franzel,
die einige Zeit in den USA gelebt hat,
mit einem klaren „Yes“.

Gerade in jun-
gen Jahren sind die
Kinder offen für
Neues und haben
einen guten Zu-
gang zu sprach-
lichen Herausfor-
derungen. Umdas
Erlernen der Spra-
che zu vereinfa-
chen, sind die
Englischstunden
mithilfe von engli-
schen Bilder- und
Kinderbüchern
spielerisch aufge-
baut. Die Kinder
lernen englische Lieder oder Gedichte
auswendig, die sie mit viel Spaß ihren
Freunden und Freundinnen im Anschluss
an ihren „Englischunterricht“ im Garten
präsentieren. Darüber hinaus erlangen
die Vorschulkinder Grundkenntnisse
der Sprache, die ihnen in der Schule
mit Sicherheit weiterhelfen. Mit diesen
Vorkenntnissen macht die Schule gleich
mehr Spaß.

Naturerforschungen im Freien –
Umweltbewusstsein entwickeln
Der Ornithologe Witiko Heuse kennt sich
mit der Natur sehr gut aus. Mit großer Be-
geisterung hören ihm die Kinder während
der Naturexpeditionen im Freien zu, wenn
er über Tiere und Pflanzen erzählt. Welche
Pflanzen man essen kann, welcher Vogel
wie singt oder auch wie viele Beine eine
Ameise oder eine Spinne hat: Alles das
haben die Teilnehmer gelernt und die
„Großen“ merken sich auch fast alles.
Dadurch, dass die Kinder die Natur von
einer ganz anderen Seite kennen lernen,
nimmt diese für sie einen sehr hohen
Stellenwert ein. Das führt zur Entwicklung
eines gesunden Umweltbewusstseins.

Bewegung tut gut
Auch gezielte Bewegung wird in der
Einrichtung groß geschrieben. Sei es das
Toben und Spielen im Garten wie auch
die „Turnstunden“ mit dem Absolventen
des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ-ler).
Die Kinder sind mit viel Spaß und Eifer
bei der Sache und üben so leicht ihre
motorischen Fertigkeiten.

Moritz Weinert, FSJ-ler der evangelischen
Kindertagesstätte Igstadt, mit dem Team:
Leiterin Gertrud Kamprath,
stellvertretende Leiterin Jutta Bix.
Erzieherinnen: Anke Franzel, Sandra
Müller, Ann-Kathrin Nagel, Mareike
Neubauer, Angelika Picard, Antonietta
Rastiello (Sozialassistentin)

Kontakt: Ev.Kindertagesstaette-Igstadt@t-online.de in
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Alexander mit der Zauberkiste

Autor Moritz Weinert
feiert Geburtstag

Der Natur
auf der Spur
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In Anwesenheit von Innenminister Volker
Bouffier und rund 300 Delegierten so-
wie weiteren Gästen aus Politik undWirt-
schaft plädierte LFV-Präsident Ralf Acker-
mann für einen offensiven Umgang mit
den folgenden Herausforderungen und
forderte hierzu einen intensiven Dialog
mit allen Ebenen und Verantwortlichen
in Staat und Gesellschaft.

Zukunftssicherung des Brand-
schutzwesens
Große Bedeutung gewinnt zur Zukunfts-
sicherung des Brandschutzwesens und
der aktiven Förderung des Ehrenamtes
die Gewinnung neuer Mitglieder für die
Freiwilligen Feuerwehren. Hierzu wurde
ein entsprechender Leitfaden vorgestellt.
Dieser „Leitfaden zur Gewinnung und
Stärkung von Freiwilligen für die Feuer-
wehren in Hessen“ muss nun, wie Ralf
Ackermann betonte, mit „Leben und prak-
tischen Initiativen auch vor Ort umgesetzt
werden. Dazu gehört es sicherlich auch,
noch stärker Mädchen und Frauen für den
aktiven und ehrenamtlichen Feuerwehr-
dienst zu gewinnen.“

Brandschutzerziehung und Schule
Die Brandschutzerziehung mit der Ver-
kehrserziehung an den Schulen gleich-
zustellen, wird weiterhin Aufgabe des
Landesfeuerwehrverbandes Hessen sein.
An Innenminister Volker Bouffier erging
deshalb die eindringliche Bitte, sich er-
neut dafür zu verwenden, „dass die her-

vorragende Brandschutzerziehung der
Feuerwehren in den Schulen endlich den
notwendigen Stellenwert erhält.“

Neuer Service in der Versorgung
der aktiven Feuerwehrangehörigen
Der Geschäftsführer der Unfallkasse
Hessen, Bernd Fuhrländer, stellte die neue
Versichertenkarte für die aktiven Feuer-
wehrangehörigen vor. Die Karte ist nach
einem Unfall im Feuerwehrdienst dem Arzt
vorzulegen und soll dafür sorgen, dass die
Kostenübernahme durch die UKH reibungs-
los funktioniert. Die Karte wurde an alle
74.000 aktiven Einsatzkräfte in 2.618 Frei-
willigen Feuerwehren verschickt.

Iris Fleischer 069 29972-616
(i.fleischer@ukh.de)

im Magazin inform – Ihr
Forum für Ihre Projekte!
Möchten Sie über besondere Projekte
oder Aktionen in Ihrer Schule oder Ihrer
Tageseinrichtung berichten? Ist Ihre Schule
besonders aktiv bei Sport- und Bewegung,
Schulhof- oder Außengeländegestaltung,
Gewaltprävention, sicherem Schulweg?
Haben Sie einen Schulsanitätsdienst, auf
den Sie stolz sind? Oder andere Angebote,
die Sie gern vorstellen möchten?

Wir bieten Ihnen auf unserer Schulseite
die Gelegenheit dazu. Rufen Sie uns an
oder schreiben Sie uns eine E-Mail an
presse@ukh.de. Alle Veröffentlichungen
honorieren wir mit 100 Euro.

Im April haben alle hessischen Schulen
erstmals den Schul-Newsletter der UKH
erhalten. Wir bereiten darin Informa-
tionen kurz und knapp speziell für den
Schulalltag auf. Sie erhalten kurze und
sachdienliche Tipps und Hinweise zu

� Versicherungsschutz,

� Unfallverhütung,

� Haftung,

� neuen Seminaren,

� neuer Rechtsprechung

sowie weiterführende Links. Der Schul-
Newsletter wendet sich an alle, die Ver-
antwortung tragen für Sicherheit und

Gesundheit in den hessischen Schulen.

Anmeldung für Verantwortliche
und Interessierte aus Schulen unter
www.ukh.de/Newsletter/
Schulnewsletter

Unseren Mitgliedsunternehmen und
-einrichtungen im Bereich „Allgemeine
Unfallversicherung (kommunale und
Landesbetriebe und -einrichtungen)
bieten wir unseren monatlichen News-
letter-Service an.

Anmeldung für Verantwortliche
und Interessierte aus anderen
Mitgliedseinrichtungen unter
www.ukh.de/Newsletter

Neu: UKH-Schul-Newsletter

Neues Mitglied im
Vorstand der UKH
Die Vertreterversammlung der UKH hat
Herrn Ulrich Krebs, Landrat des Hoch-
taunuskreises, als Mitglied des Vorstandes
der UKH gewählt.

Ulrich Krebs nahm erstmals an der
Sitzung des Vorstandes am 19. April 2007
teil. In dieser Sitzung wurde er auch zum
Mitglied des Rentenausschusses I gewählt.

Die Unfallkas-
se Hessen heißt
Herrn Landrat Ul-
rich Krebs im Vor-
stand der UKH
herzlich willkom-
men und freut sich
auf die Zusammen-
arbeit mit ihm.

SelbstverwaltungRückblick

Ihre Meinung?

Die Kooperationssendung von Hessi-
schem Landesfeuerwehrverband und
Unfallkasse Hessen wird jeweils am
letzten Sonntag im Monat um 21 Uhr in
Rhein-Main-TV ausgestrahlt. Haben Sie
eine Sendung verpasst? Hier geht das
Fernsehen weiter: www.ukh.de/Infor-
mationen/Feuerwehr-TV, zumAnschau-
en oder als Download.

Feuerwehr-TV

Die
Schulseite

53. Verbandsversammlung des
Hessischen Landesfeuerwehrverbandes
am 28. April 2007 in Bad Camberg

@
Schreiben Sie uns einfach eine Mail an
presse@ukh.de.Wir sind gespannt auf
IhreMeinungüber unserMagazin inform
und freuen uns über jede Anregung.

Gern beantworten wir auch Fragen
zu speziellen Themen aus Ihrem Be-
rufsalltag mithilfe unserer Fachleute.

Ihre inform-Redaktion



Straßenunterhaltungsdienst – aber sicher!

Schulung von Sicherheitsbeauftragten der Hessischen
Straßen- und Verkehrsverwaltung

Belastungen bei der
Straßenunterhaltung

Die Mitarbeiter des Straßenunterhaltungs-
dienstes sind als Straßenwärter oder als
Streckenwarte nicht nur dem Belastungs-
faktor Witterung ausgesetzt. Auch die
verwendeten Arbeitsmittel und nicht zu-
letzt die Arbeitsumgebung stellen ein ho-
hes Gefährdungspotenzial dar. Wer einmal
an einer viel befahrenen Straße oder auf
der Autobahn eine Fahrzeugpanne hatte,
weiß, dass allein der Aufenthalt in diesem
Verkehrsraum zur außerordentlichen Be-
lastung wird.

Neben der eigentlichen, oft an sich
schon gefährlichen Arbeitsaufgabe sind
die Mitarbeiter des Straßenunterhal-
tungsdienstes häufig rücksichtlosen oder
unaufmerksamen Auto- bzw. LKW-Fahrern
ausgesetzt. Ihnen ist bewusst, dass
eigene Fehler oder Fehler der anderen
Verkehrsteilnehmer im Extremfall tödlich
enden können. Umso bedeutsamer ist
es daher, dass beim Umgang mit den
Arbeitsmitteln die Risiken minimiert sind
und die Kommunikation funktioniert.

Die Rolle der Sicherheits-
beauftragten

Sicherheitsbeauftragte haben dabei
eine wichtige Aufgabe. Sie sind in Sachen
Arbeitsschutz die Schnittstelle zwischen
den Praktikern vor Ort und den überge-
ordneten Entscheidungsträgern. Wenn
die Sicherheitsbeauftragten ihre Rechte
und Pflichten kennen und wissen, welche
Grundvoraussetzungen für ein sicheres
Arbeiten erforderlich sind, können sie
ihre Aufgabe gut erfüllen.

Auch die wirtschaftliche Seite der
Arbeitssicherheit ist ein wichtiger Faktor:
Nur gesunde Mitarbeiter sind produktiv –
und Ausfälle sind angesichts der knappen
Personalressourcen besonders ärgerlich.
Sehr hilfreich ist es, wenn die Sicherheits-
beauftragten möglichst detaillierte Kennt-
nisse über das vorhandene Unfallgesche-
hen in ihren Dienststellen haben. Dies
setzt ihre organisatorische Einbindung
voraus, auch wenn diese mittlerweile nicht
mehr gesetzlich gefordert ist.

Unfälle im Verbandbuch
eintragen!

Aber auch Unfälle, die keine Unfallanzei-
ge erfordern, sollten den Sicherheitsbe-
auftragten bekannt sein. Dies sind in der
Regel kleinere Unfallereignisse, die nicht
zwingend einen Arztbesuch erfordern
oder die keinerlei Ausfallzeiten nach sich
ziehen. Eine gute Dokumentation, in wel-
che die Sicherheitsbeauftragten organisa-
torisch eingebunden werden sollten, ist
hier besonders wichtig, um eventuell erst
später erkennbare Ansprüche nachwei-
sen zu können.

Eine gute Dokumentationsmöglich-
keit ist der Eintrag in das Verbandbuch
(GUV-I 511.1), welches die UKH ihren Mit-
gliedern auf Anforderung kostenlos zur
Verfügung stellt. Eine Unfallanzeige muss
beim Unfallversicherungsträger erst
eingereicht werden, wenn erkennbar ist,
dass ärztliche Behandlung erforderlich
ist, Kosten entstehen oder der Mitarbeiter
bzw. die Mitarbeiterin mindestens drei
Kalendertage arbeitsunfähig ist.

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

Ute Peppermüller 0561 72947-24
u.peppermueller@ukh.de

Kooperation mit
Fremdfirmen.
Arbeitsschutz bei
Werkverträgen
In nahezu allen Mitgliedsbetrieben der
Unfallkasse Hessen ist die Zusammen-
arbeit mit Beschäftigten von Fremdfirmen
eine Selbstverständlichkeit. Anfragen
aus Mitgliedsbetrieben weisen auf eine
erhebliche Unsicherheit bezüglich der
Verantwortlichkeiten beim Einsatz von
Fremdfirmen hin. Anhand von verschiede-
nen Fallkonstellationen wird in dem neuen
Band unserer Schriftenreihe der Rege-
lungsbedarf beim Fremdfirmeneinsatz
erläutert. Ein weiteres Kapitel beschäftigt
sich mit den Eckpunkten für die Vertrags-
gestaltung.

Im Anhang sind weitere Hilfestellungen
für die Festlegung der Verantwortlichkeiten
beim Einsatz von Fremdfirmen aufgeführt.
Diese reichen von der systematischen
Ermittlung der notwendigen Aufgaben
zu Sicherheit und Gesundheitsschutz bis

hin zu einer Aus-
wahl rechtlicher
Grundlagen zur
Kooperation mit
Fremdfirmen. Die
Anlage zumWerk-
vertrag, die als
Kopiervorlage
und Einlageblatt
zum Herausneh-
men beiliegt, ent-
hält die wichtig-

sten Eckpunkte für die Vertragsgestaltung
und kann flexibel ausgestaltet werden.

Die Broschüre soll dazu beitragen,
das Miteinander der Firmen zu optimieren,
um die Gefährdungen am Arbeitsplatz
sowie die Haftungsrisiken der auftrag-
gebenden Firmen zu reduzieren.

Der Band wurde an alle Mitglieder der
UKH versandt.

Download unter: www.ukh.de/
Informationen/Druckschriften/
Schriftenreihe der UKH

Interessierte, die nicht zu unseren
Mitgliedern gehören, können sich dort
per Link an den Universumverlag wen-
den und die Schrift zum Preis von 8 Euro
bestellen.

Schriftenreihe der
Unfallkasse Hessen, Band 12

Im Auftrag der Hessischen Straßen- undVerkehrsverwaltung schulte die
Unfallkasse Hessen (UKH) sowohl die Sicherheitsbeauftragten der
Straßen- und Autobahnmeistereien als auch der übergeordneten Ver-
waltungen. Sicherheitsbeauftragte sind wichtig für den Arbeitsschutz
–Voraussetzung ist, dass sie über die nötigen Kenntnisse verfügen. Eine
weiterewesentlicheVoraussetzung und gleichzeitig gesetzliche Vorgabe
ist die Einbeziehung der Sicherheitsbeauftragten in die betriebliche
Organisation des Arbeits- und Gesundheitsschutzes.
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Unfallkasse Hessen
Leonardo-da-Vinci-Allee 20
60486 Frankfurt am Main

Telefon 069 29972-440
Fax 069 29972-588
Internet www.ukh.de
E-Mail ukh@ukh.de

Infos unter praev@ukh.de
und 069 29972-233

Mit heiler Haut
durch den
Arbeitsalltag …


