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Geschwister-Scholl-Schule
in Wiesbaden:
Lernen mit Genuss

Titelthema:

Sicherheit macht
Schule – Helfen will
gekonnt sein!



ein besonderes Augenmerk legen wir
auf die Unfallbelastung an hessischen
Schulen. Gerade der Nachwuchs sollte
in einer sicheren und gesunden Umge-
bung aufwachsen und lernen. Im Jahr
2007 ist die Zahl der Schulunfälle zwar
leicht gestiegen, es ist allerdings ein
Rückgang der schweren Unfälle – mit
oft lebenslangen Folgen – zu verzeich-
nen. Wir haben uns das Unfallge-
schehen an hessischen Schulen näher
angeschaut und kommen zu erstaun-
lichen Ergebnissen: Innerhalb der 21
hessischen Landkreise gibt es einige
mit extrem niedrigen Unfallzahlen,
aber auch einige mit sehr hohen. Die
Gründe dafür und unsere Lösungs-
ansätze erfahren Sie ab Seite 5. Und
auch in dieser inform-Ausgabe berich-
tet eine „sichere“ Schule von ihren
Präventionsprojekten – Nachahmung
wird empfohlen (Seite 8).

Das Ziel, Arbeits- und Schulunfälle
dauerhaft zu senken, können wir
nur gemeinsam erreichen – Sie als
Verantwortliche für den Arbeits- und
Gesundheitsschutz in Ihrem Unter-
nehmen, die Experten der Unfallkasse
Hessen als Ihre Berater und Helfer.
Hilfestellung soll unser Projekt „Zen-
trale Erfassung der Arbeitsschutz-
organisation“ leisten. Über erste
Ergebnisse berichten wir ab Seite 10.

Wie Sie sicher mit Arbeits- und
Gefahrstoffen umgehen, lesen Sie in
unseren Beiträgen auf Seite 12 und 15.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Fami-
lien sonnige Sommertage – gesund
und unfallfrei.
Ihr

Bernd Fuhrländer
Geschäftsführer Unfallkasse Hessen

Liebe Leserinnen
und Leser,

Servicetelefon
Mo-Fr 7:30 - 18:00 Uhr

069 29972-440

Weitere Informationen finden Sie
im Internet unter

www.ukh.de
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Newsletter und Schulnewsletter
abonnieren:

www.ukh.de/Service

Im vorliegenden Magazin wird bei Personen- und Tätig-
keitsbezügen (Berufe) zur Erleichterung der Lesbarkeit
die männliche Form gewählt. Hierbei sind jedoch immer
ausdrücklich beide Geschlechter angesprochen.
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Diese inform-Ausgabe enthält einen
Beihefter „Aktion Haushaltshilfe“ und
ein Einlegeblatt „Leserbefragung“.

Sicherheit macht
Schule –Helfen
will gekonnt sein!

Schüler der Martin-Luther-Schule,
Rimbach, beim Tag des Schulsanitäts-
dienstes



Seit dem 1.01.2005 besteht an hessischen
Schulen und seit dem 1.10.2007 auch in vie-
len anderen öffentlichen Gebäuden in Hes-
sen ein strenges Rauchverbot. Häufiger als
bisher sind daher Arbeitnehmer gezwungen,
ihre Tätigkeit für das Rauchen zu unter-

brechen. In der Regel suchen
Raucher nun extra ein-

gerichtete Raucher-
zonen auf oder

verschieben ihr
Bedürfnis bis
zu den Essens-
oder Kaffee-

pausen. Bitte
beachten Sie,

dass Sie dabei
nicht gesetzlich un-

fallversichert sind! Rau-
chen oder die Einnahme anderer Genuss-
oder Suchtmittel während der Arbeits-
zeit ist dem privaten, unversicher-
ten Lebensbereich zuzuordnen. Un-
terbricht ein Versicherter hierfür
seine Tätigkeit, so ist er unversi-
chert. Das gilt auch für die Wege
zum Raucherbereich.

Sie sehen, es gibt noch weitere
gute Gründe, mit dem Rauchen auf-
zuhören.
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Im Ehrenamt
versichert

Personen, die in privaten Haushalten
arbeiten, müssen zur gesetzlichen Unfall-
versicherung angemeldet werden. Liegt
der Verdienst unter 400 Euro monatlich,
reicht die Anmeldung bei der Minijob-
zentrale (www.minijobzentrale.de), diese
zieht den Beitrag zur Unfallkasse mit ein.
Verdient die Haushaltshilfe mehr als 400
Euro monatlich, so ist die Unfallkasse der
direkte Ansprechpartner für den „priva-
ten Arbeitgeber“. In diesem Fall melden
Sie Ihr Personal direkt bei uns an (haus-
halt@ukh.de). Der Unfallschutz kostet
dann pro Haushaltshilfe 30 Euro im Jahr.

Die Haftung des „privaten Arbeitge-
bers“ übernimmt die Unfallkasse Hessen.

Anmeldungen finden Sie auch
in der Mitte dieser in-

form-Ausgabe.

Rauchen gefährdet
Ihre Gesundheit –
und Ihren Ver-
sicherungsschutz!
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WusstenSie schon

Alexandra Rebelo ist
montags und dienstags
für Sie da: 069 29972-475

Hans-Jürgen Keller
erreichen Sie unter
069 29972-450

Personen, die ehrenamtlich für eine pri-
vatrechtliche Organisation im Auftrag oder
grundsätzlich mit Einwilligung von öffent-
lich-rechtlichen Institutionen aktiv sind,
genießen dabei gesetzlichen Unfallschutz.
Für den Versicherungsschutz ist entschei-
dend, ob die Kommune einen konkreten
Auftrag oder die Zustimmung zu einem
konkreten Vorhaben erteilt. Bei jedem Vor-
haben sollte daher auf jeden Fall vor Auf-
nahme der ehrenamtlichen Tätigkeit ein
Auftrag oder eine Einwilligung in
schriftlicher Form erteilt werden. Ein
Merkblatt kann bei der UKH ange-
fordert werden.

Ihre Ansprechpartner bei der
UKH für Fragen zum Versicherungs-
schutz sind Hans-Jürgen Keller und
Alexandra Rebelo.

Hauspersonal
muss
angemeldet
werden
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Schulunfälle nachhaltig verringern

ImSchuljahr 2006/2007gabes innerhalb der 21 hessischen Landkreise undStädteRegionen
mit extrem niedrigen, aber auch einige mit sehr hohen Unfallbelastungen der Schulen
(ähnlichwie imSchuljahr 2005/2006, wir berichteten darüber in inform-Ausgabe 3/2006).
Die Verantwortlichen in den Kreisen sollten unsere Zahlen zumAnlass nehmen, sich noch
intensiver für die Verbesserung von Sicherheit und Gesundheit in den Schulen einzusetzen.

Unfälle in Schulen – was tun?

Regionale Unfallschwerpunkte
2006/2007

Betrachtet man das Unfallgeschehen
des letzten Schuljahres genauer, fallen
mehrere Tatsachen ins Auge:

Im Vergleich zu unserer letzten Erhe-
bung (Schuljahr 2005/2006) gibt es im-
mer noch deutliche regionale Unterschie-
de im Unfallgeschehen (siehe Schaubild
unten). Die Tausend-Mann-Quote (TMQ =
Unfälle je 1.000 Schüler im Schuljahr)
des „unsichersten“ Landkreises (Kassel)
liegt um mehr als 40 Prozent über der des
„sichersten“ Landkreises (Fulda).

Diese regionalen Unterschiede sind
relativ konstant. Die Reihenfolge der
Unfallbelastung im Schuljahr 2006/2007
in den Landkreisen und Städten entspricht

weitgehend der im vorangegangenen
Schuljahr. In den meisten Regionen stieg
die TMQ 2006/2007 gegenüber dem
Vorjahr an. Dies liegt primär am Ausbau
der Betreuungsangebote: Die Kinder
verbringen mehr Zeit in der Schule und
haben daher eine höhere zeitliche Expo-
sition, dort einen Unfall zu erleiden. In
einigen Landkreisen entwickelte sich die
TMQ aber gegen den Trend in eine positive
Richtung. Die Unfallzahlen gingen dort
zurück. Dies galt insbesondere für Land-
kreise, die auch vorher bereits eine relativ
geringe Unfallbelastung aufwiesen, zum
Beispiel der Landkreis Fulda, der Hoch-
taunuskreis, der Main-Taunus-Kreis und
der Kreis Offenbach.

Die Verteilung der TMQ entsprach
nicht in allen Fällen der Verteilung der

Unfallkosten (Kosten für Heilbehandlung
pro Schüler). Die Unfallkosten dienen
als Indikator für die Unfallschwere. Die
Landkreise mit geringer TMQ weisen aller-
dings häufig auch eine geringere Unfall-
schwere auf als Landkreise mit hoher
Unfallquote.

Die Ursachen

Diese Unterschiede bei Unfallzahlen und
-schwere haben viele Ursachen. Sie rei-
chen von einem hohen Ausbau der Ganz-
tagsbetreuung (höhere Exposition) über
die soziale Schichtung der Schüler (höhere
Unfallbelastung in Haupt- und Sonder-
schulen) bis hin zu Unterschieden im
Meldeverhalten der Schulen und bei der
Wahl des Transportmittels zum Arzt. >
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> Dennoch sind die Unterschiede zwi-
schen den Regionen zu groß, um sie al-
leine mit diesen Argumenten erklären zu
können. Offenbar gibt es bei den Verant-
wortlichen in den Schulen bzw. bei den
kommunalen und staatlichen Schulämtern
unterschiedliche Strategien, ihre Schüler
vor Unfallgefahren in Schulen zu schützen.
Jetzt geht es darum, von den besten Re-
gionen zu lernen.

Verantwortung für Sicherheit
und Gesundheit

Für den Arbeits- und Gesundheitsschutz
in Schulen sind der Sachkostenträger,
das zuständige Staatliche Schulamt,
die Schulleitung und das Kollegium
der Schule gemeinsam verantwortlich.
Es gibt eine klare Rollenverteilung:

� Der Sachkostenträger ist dafür
verantwortlich, dass Schulgebäude,
Einrichtungen und Unterrichtsmate-
rialien sicher sind, regelmäßig ge-
prüft und bei Bedarf erneuert werden.

� Das Staatliche Schulamt ist für
alle übergreifenden organisatori-
schen und pädagogischen Regelun-
gen zuständig. Dazu gehört die
regelmäßige Information der Schul-
leitungen über richtigen Arbeits- und
Gesundheitsschutz, evtl. die Formu-
lierung von Zielen und deren Durch-
setzung, die Einbindung der Themen
in Dienstversammlungen, die Orga-
nisation des Arbeitsschutzausschus-
ses und vieles mehr.

� Die Schulleitung vertritt im Arbeits-
und Gesundheitsschutz – je nach
Thema – den Sachkostenträger oder
das Staatliche Schulamt vor Ort.
Sie ist für alle organisatorischen
Maßnahmen zur Verbesserung der
Sicherheit in der Schule verantwort-
lich. Sie thematisiert den Arbeits-
und Gesundheitsschutz in Konfe-
renzen und motiviert das Kollegium,
sich mit den Themen auseinander-
zusetzen und diese pädagogisch im
Unterricht aufzugreifen.

Lösungsansätze

Alle drei Institutionen können dazu bei-
tragen, Unfallzahlen und Unfallschwere
zu senken:

Sachkostenträger: Schulbudget
Der Sachkostenträger hat die Pflicht, die
Schulen so auszustatten, dass sie allen
gängigen Unfallverhütungsvorschriften,
Verordnungen, Normen und Regeln ent-
sprechen. Über diese Pflicht hinaus kann
der Sachkostenträger auch versuchen,
aktiv auf das Unfallgeschehen einzuwirken.
So ist es ihm möglich, im Rahmen der
Budgetierung der Schulen das Thema
Unfälle aufzugreifen und Schulen mit
geringer Unfallbelastung finanziell zu
belohnen. Sinnvoll ist es auch, Schulen
so zu gestalten, dass das Schulklima
gefördert wird. Untersuchungen ergaben
einen Zusammenhang zwischen Schul-
klima und Unfallbelastung: je besser das
Schulklima, desto geringer die Unfall-
belastung.

Staatliches Schulamt: Zielsetzungen
Das Staatliche Schulamt kann (ggf. in
Zusammenarbeit mit dem Sachkosten-
träger) die Prävention von Schulunfällen
als wichtiges Thema kommunizieren.
Geringe Unfallzahlen sollten dabei Ziele
für Schulleitungen sein. Den Staatlichen
Schulämtern ist es möglich, in den Schul-
leiter-Dienstversammlungen immer wie-
der das Thema aufzugreifen, die Zertifi-
zierung von Schulen zu fördern und mehr
Pilotprojekte zur Verbesserung von
Sicherheit und Gesundheit zu starten.

Schulleitung und Schulgemein-
schaft: Sicherheit in der Praxis
Die wichtigste Institution zur Prävention
von Schulunfällen ist die Schule selbst.
Hier liegt der Schlüssel zur Verringerung
von Unfallzahlen und -schwere. Als Füh-
rungskraft ist die Schulleitung natürlich
besonders gefordert. >

Tipps für eine sichere Schule

� Stellenwert von Arbeits- und Gesund-
heitsschutz: Das Thema besitzt an
vielen Schulen keine Priorität. Eigent-
lich verwunderlich, weil Schulqualität,
Schulklima und der Stand des Arbeits-
und Gesundheitsschutzes eng zu-
sammenhängen. Schulen mit hoher
Unfallbelastung sind in der Regel
schlechter organisiert und verfügen
über ein schlechteres Schulklima
als Schulen mit geringer Belastung.
Hohe Unfallzahlen sind somit ein
Indikator, dass entweder die Orga-
nisation der Schule oder das Schul-
klima verbessert werden muss.

� Thematisierung in Kollegium und
Schulgemeinschaft: Für die Verbes-
serung des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes gibt es keine Stan-
dardlösung. Jede Schule muss hier
ihren individuellen Weg finden. Dies
kann gelingen, wenn alle Beteiligten
– Kollegium, Schulsekretariat und
Schulhausverwalter, Schüler und
Eltern – eingebunden sind und den
Gesundheitsschutz als „ihr“ Anliegen
betrachten. Gerade Lehrkräfte haben
durch Projekte, durch die Behand-
lung von Themen des Arbeits- und
Gesundheitsschutzes in ihrem Un-
terricht (z.B. Lärm im Fach Physik,
Gefahrstoffe im Fach Chemie, Ge-
waltproblematik im Fach Gemein-
schaftskunde) und durch eine gute
Pausenaufsicht die Möglichkeit,
starken Einfluss auf die Unfallzahlen
zu nehmen.

� Organisation der Schule: Die Schul-
leitung nimmt die Funktion des
Unternehmers wahr, der nach So-
zialgesetzbuch und Arbeitsschutz-
gesetzen alleine für den Arbeits- und
Gesundheitsschutz verantwortlich
ist. Hieraus ergeben sich eine Fülle
von Arbeitsschutzverpflichtungen,
die vielen Schulleitungen in ihrer
Breite nicht bekannt sind. Wir bieten
Schulleitungen entsprechende Qua-
lifikationen an.

� Unfallschwerpunkte ernst nehmen
(diese sind in Schulen seit Jahren
konstant!): Mit rund 40 Prozent An-
teil ist der Schulsport noch immer
Spitzenreiter im Unfallgeschehen,
gefolgt von den Pausen mit knapp
30 Prozent und den Schulwegen mit
neun Prozent (siehe Grafik auf S.7).
Der übrige Unterricht sowie andere
schulische Veranstaltungen sind
hingegen, in Relation zur zeitlichen
Exposition, nur wenig betroffen.

Unfallschwerpunkt im
Sportunterricht: Ballspiele
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18%
Unfälle im betreuten

Unterricht

> Unfälle im Schulsport entstehen
durch eine Mischung aus motorischen
und sensorischen Defiziten der Kinder,
Unterschätzung von Risiken, zu hohen
Leistungsanforderungen, unzureichen-
dem Aufwärmen und baulich kritischen
Sporteinrichtungen. Gründe für Pausen-
unfälle sind oft motorische und senso-
rische Defizite der Kinder, Gewalttätig-
keiten und eine ungünstige Gestaltung
des Schulhofs. Jeder dieser Faktoren ist
beeinflussbar – sofern die Schule dies
als wichtig betrachtet!

Projekte
Es ist bewiesen, dass Projektarbeit in
Schulen – fast unabhängig von Inhalten –
zu sinkenden Unfallzahlen führt. Erfolg
versprechend sind zum Beispiel spiele-
rische Bewegungsförderung, täglicher
Schulsport, Zirkusprojekte und die Ein-
richtung eines Schulsanitätsdienstes.
Wichtiger als die konkreten Inhalte ist
aber offenbar, dass viele Schüler und
teilweise auch die Eltern ins Projekt ein-
gebunden sind, der Arbeits- und Gesund-
heitsschutz thematisiert und der soziale
Zusammenhalt der Klassen und damit
das Schulklima verbessert werden. Das

Programm „Schule & Gesundheit“ unter-
stützt Projekte im Arbeits- und Gesund-
heitsschutz und gibt den Schulen die Mög-
lichkeit, sich ein entsprechendes Schul-
profil zu geben und dieses zertifizieren zu
lassen.

Zusammenarbeit mit Dritten
Sowohl der Sachkostenträger als auch
das Hessische Kultusministerium be-
schäftigen Sicherheitsfachkräfte, die die
Schulen in baulich-technischen Fragen
beraten können. Dies gilt insbesondere
bei Umbauten, für die zahlreiche Vor-
schriften zu beachten sind. Betriebsärzte
beraten die Schulen bei arbeitsmedizini-
schen Fragestellungen, über Infektions-
gefahren oder psychische Belastungen.
Die Aufsichtspersonen der UKH bieten
den Schulen Beratungen und Schulungen
zu allen Themen des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes an.

Zusammenarbeit Schule –
Unfallkasse Hessen

Die UKH hat den gesetzlichen Auftrag,
die Verantwortlichen mit allen geeigneten
Mitteln bei der Verbesserung des Arbeits-

und Gesundheitsschutzes und bei der
Verhütung von Unfällen zu unterstützen.
Wir erreichen diese Ziele durch ein um-
fassendes Qualifizierungsangebot für
Schulleitungen und Lehrkräfte (alle durch
das Institut für Qualitätssicherung zer-
tifiziert), durch Beratungen und Besich-
tigungen vor Ort, durch aktuelle Informa-
tionen (Schul-Newsletter, Internetseite,
Zeitschriften) und durch Projekte mit
einzelnen Schulen. Die UKH arbeitet eng
mit Schule & Gesundheit zusammen.

Schulen und Schulämtern steht da-
mit eine Fülle von Möglichkeiten zur Ver-
fügung, Unfallzahlen und Unfallschwere
zu senken. Gerade die Verantwortlichen
in Regionen mit einer hohen Unfallbe-
lastung sollten die vorliegenden Zahlen
zum Anlass nehmen, die Ursachen der
hohen Unfallzahlen zu analysieren und
sich gemeinsam deren Senkung zum Ziel
zu nehmen. Dass niedrige Unfallzahlen
möglich sind, beweisen die Erfahrungen
der besten Landkreise und Städte.

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

27%
Unfälle in der Pause

(betreuungsfrei)

Meldepflichtige Unfälle der Schülerunfallversicherung (Kinder in Schulen und KiTas sowie Studenten)
Quelle: Statistik-Info zum Schülerunfallgeschehen 2005 (BUK, Oktober 2006)

Die Unfallschwerpunkte
unterscheiden sich zwischen
den Schulformen, sind
aber seit Jahren konstant.6%

Sonstige Schulunfälle

Wegeunfälle 9%

40%
Sportunfälle



„Hurra, hurra, die Schule brennt nicht!“, diesenSatz versuchendie Schüler
an der Claus-von-Stauffenberg-Schule im Ernst- und Übungsfalle wahr
werden zu lassen. In Rodgau stehen Brandschutz und Erste Hilfe auf dem
Stundenplan: Seit dem neuen Schuljahr werden dort Schüler zu „Feuer-
wehranwärtern“ ausgebildet.

Claus-von-
Stauffenberg-Schule
in Rodgau

Serie: Sicherheit macht Schule

Die Claus-von-Stauffenberg-Schule (CvS)
nahm 1981 als Oberstufengymnasium
in Dudenhofen ihre Arbeit auf. Stetig zu-
nehmende Schülerzahlen kennzeichnen
die gute Arbeit der Schule. Rund 550
Schüler besuchen zurzeit die Schule. Seit
September 2007 bildet sie mit dem Frie-
drich-Ebert-Gymnasium in Mühlheim das
„Kompetenzzentrum Politische Bildung“
des Staatlichen Schulamtes für die Stadt
und den Kreis Offenbach.

Claus Philipp Maria Schenk
Graf von Stauffenberg
Der Namensgeber der Schule und sein
biografischer Werdegang verpflichten zum
Diskurs. Dieser wird auch geführt, wofür
die immer wieder stattfindenden Podiums-
diskussionen mit Politikern stehen. Stauf-
fenberg (1907-1944) war ein deutscher
Offizier während des Zweiten Weltkriegs
und eine der zentralen Figuren des mili-
tärischen Widerstands gegen den Natio-
nalsozialismus. Er war maßgeblich am
Attentat auf Adolf Hitler vom 20. Juli 1944
beteiligt und wurde dafür hingerichtet.

Hilfe zur Selbsthilfe –
realistische Übungen

Seit dem Schuljahr 2007/2008 gibt es
an der CvS das Projekt „Brandschutz und
Erste Hilfe“ unter Leitung der Lehrkräfte
Annette Wildner und Markus Henkel. Es
wird unterstützt von der Johanniter Unfall-
hilfe e.V., der freiwilligen Feuerwehr Rod-
gau sowie dem Gefahrenabwehrzentrum
des Kreises Offenbach. Ziel ist es, Schüler
in entspannter und spaßvoller Atmosphäre
in einem ausbildungsorientierten Pro-
gramm an die Grundkenntnisse der Ersten
Hilfe und des Brandschutzes heranzu-
führen. Neben der Theorie steht die prak-
tische Übung im Vordergrund. Das Pro-
gramm schließt mit dem Erwerb des Zer-
tifikats über den abgeschlossen Grund-

lehrgang für die freiwillige Feuerwehr
ab. Die Schüler erhalten die Gelegenheit,
mit Einsatzfahrzeugen und Gerätschaften
der Rettungskräfte zu üben und sich
außerhalb des Schulbetriebes für den
Arbeitsmarkt zu qualifizieren. Praktische
Ausbildungsbestandteile und Ausflüge
wie die Besichtigung des Gefahrenab-
wehrzentrums in Dietzenbach sowie die
Lösch- und Einsatzübungen runden das
Programm ab. Die Schüler sind begeistert
dabei und opfern viel Zeit und Arbeitskraft.

Projektleiter Markus Henkel über per-
sönliche besondere Eindrücke während
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Schulleiter Dr. Fredi Ruths

„Seit 1980 leite ich die CvS. Ich bin stolz
darauf, Schulleiter dieser Schule zu sein,
weil sie, getragen von einem kleinen, en-
gagierten Kollegium, immer wieder po-
sitive Antworten auf die neuen Heraus-
forderungen findet. Als Schulleiter zu
unterrichten, ist mir sehr wichtig. Ich bin
,mittendrin’. Ich wünsche mir, dass
Schüler von Lehrern denken, dass diese
versuchen, gerecht zu sein. Zu meinen
schönsten Schulerlebnissen zählt immer
die Verabschiedung eines Jahrgangs nach
drei Jahren gemeinsamen Lebens und
Lernens.“

Eine Lebensweisheit des Schulleiters lau-
tet: Man soll Dinge immer mit Abstand
betrachten und – wenn möglich – eine
Nacht darüber schlafen, denn durch
Handeln im Affekt macht man oft Fehler
und vieles kaputt.

Kontakt

Markus Henkel
verwaltung@claus-von-stauffenberg-
schule-rodgau.de
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inform: Welche Bedeutung hat für
Sie der Arbeits- und Gesundheits-
schutz?

FR: Grundsätzlich hat der Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz für mich eine große Bedeu-
tung, auch wenn ich im Unterrichtsalltag
aufgrund der Fächerkombination (Mathe-
matik, Physik) weniger damit konfrontiert
werde.

inform: Wie erklären Sie die nie-
drige Unfallbelastung Ihrer Schule?

FR: Unfälle sind bei uns an der Schule
sicherlich deshalb nicht ganz so häufig –
sieht man einmal von den Skifreizeiten
ab –, weil unsere Schülerschaft bereits
beinahe erwachsen und damit doch über-
wiegend verantwortungsbewusst ist, ob-
wohl sich dies sicherlich im Rahmen von
G8 ändern könnte. Gleichzeitig dürften
hierfür aber auch gewisse „Spielregeln“ an
unserer Schule verantwortlich sein, auf
deren Einhaltung wir viel Wert legen.

inform: Wie ist der Arbeits- und
Gesundheitsschutz in Ihrer Schule
organisiert?

FR: Natürlich gibt es hierfür einen Beauf-
tragten. Auch unser Personal- und Schul-
elternbeirat engagieren sich in diesen
Belangen seit Jahren sehr umsichtig.

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

FR: Wir bemühen uns, einzelne Aspekte
immer wieder vor allem im Rahmen des na-
turwissenschaftlichen Unterrichts zu the-
matisieren. Auch arbeiten wir zuweilen mit
außerschulischen Partnern bei Schwer-
punktveranstaltungen zusammen. Aller-
dings merkt man, dass die Lehrpläne dem
enge zeitliche Grenzen setzen.

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

FR: Man mag es kaum glauben, aber bisher
ist dies nie ein Thema an unserer Schule
gewesen. Hier spielt sicherlich die ver-
gleichsweise sehr gute Atmosphäre an
unserer Schule eine wichtige Rolle, für die
wir auch schon von der Zeitschrift „Unicum“
ausgezeichnet wurden.

inform: Wie würden Sie das
Schulklima charakterisieren?

FR: Am besten wird es vielleicht als Wech-
selspiel von gegenseitigem Respekt sowie
der Aufgeschlossenheit gegenüber gegen-
seitigen Erfordernissen und Problemen
beschrieben.

inform: Wie ist der Einzugsbereich
Ihrer Schule?

FR: Die Schülerschaft setzt sich zusammen
aus den Abgängern eines Schulverbundes,
zu dem neben den drei Gesamtschulen in
Rodgau auch die Gesamtschule in Oberts-
hausen gehört. Hinzu kommen viele
Schüler aus Dietzenbach, Seligenstadt und
Heusenstamm.

inform: Wie ist der Kontakt zu den
Eltern? Gibt es gemeinschaftliche
Projekte?

FR: Die Eltern beteiligen sich natürlich nicht
so rege am schulischen Leben wie in einer
Grundschule, denn ihre Kinder sind ja
erwachsen. Trotzdem gibt es bespielswei-
se gemeinsame Projekte, auch über den
Schulelternbeirat, wie das hochgelobte
Kultur- und Literaturcafe.

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

FR: Die Dokumentation erfolgt über die Un-
fallkasse, separat werden die Fälle intern
nachrecherchiert. Nach UKH-Jahresunfall-

Reporting liegen wir unterhalb des Schul-
formdurchschnitts.

inform: Was passiert bei Bagatell-
unfällen? Gibt es einen Schulsani-
tätsdienst?

FR: „Bagatellunfälle“ kommen natürlich
immer wieder einmal vor. Je nach Fall
werden diese im Schulsanitätsraum von
unserem Ersthelfer verarztet oder von ent-
sprechend ausgebildeten Lehrern bzw.
Schülern bis zu dessen Eintreffen an Ort
und Stelle betreut.

inform: Schulsport ist in der Regel
ein Unfallschwerpunkt. Was tut Ihre
Schule, umSportunfälle zu vermeiden?

FR: Gefährliche Gegenstände und Situati-
onen werden abgesichert und besprochen.
Es erfolgt eine Einweisung in die Funktio-
nalität des Arbeitsgerätes und der damit
verbundenen Gefahren. „Nebenutensilien“
wie Getränke sind verboten. Sporttechni-
sches Gerät wird halbjährlich auf seine
Funktionalität überprüft. Hierbei kooperiert
die Schule bei der Nutzung des Geräts mit
den örtlichen Sportvereinen. Skifreizeiten
bereiten wir mittlerweile durch Gymnastik-
übungen im Sportunterricht vor. Es versteht
sich von selbst, dass wir Wert darauf legen,
dass die Schüler geeignete Kleidung tragen
und Piercings und Ketten ablegen.

inform: Was würden Sie der Schullei-
tung hoch belasteter Schulen raten?

FR: Es ist sinnvoll, zunächst einmal eine Ist-
Aufnahme vorzunehmen und dann Ursa-
chenforschung zu betreiben. Wenn dann
ein Konzept entwickelt wird, sollten alle
Beteiligten, also Schulleitung, Kollegium,
Eltern- und Schülerschaft, involviert wer-
den. Dies erhöht deutlich die Akzeptanz.
Die Schulleitung sollte das Engagement
dann auch unterstützen.

inform: Herr Ruths, wir bedanken
uns für das Gespräch.

Interview mit Dr. Fredi Ruths (FR), Schulleiter

der Ausbildung: „Angst und bange wird
mir immer noch, wenn ich an das Umstei-
gen in voller Einsatzausrüstung am Ende
der ausgefahrenen Drehleiter in luftiger
Höhe denke. Zielobjekt war dabei einmal
das Dach unserer Sporthalle, ein anderes
Mal ein Feuerwehrübungsturm. Amüsant
war aber auch die Rettung Verletzter aus
Autos, bei der man erleben konnte, dass

mit der richtigen Grifftechnik sehr zier-
liche Frauen kräftige Männer „stemmen“
können. Leider haben wir damals davon
kein Foto gemacht!

Senta Knittel 069 29972-614
(s.knittel@ukh.de)
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Mitgliedsunternehmen für den Arbeitsschutz
sensibilisieren

Zentrale Erfassung der
Arbeitsschutzorganisation
Im Juni 2007 befragte die UKH 42 ausgewählte Kommunen zu ihrer Arbeitsschutzorganisation. Die Ergebnisse
dieser zentralen Erfassung wurden nach einem Ampelsystem bewertet. Sie bildeten die Grundlage für die
Besichtigung einzelner Betriebsstätten durch die Aufsichtspersonen. Die schriftliche Befragung inVerbindung
mit der persönlichen Überprüfung der Angaben vor Ort sensibilisierte die Verantwortlichen in den Mitglieds-
betrieben für den Arbeitsschutz. Bereits das konsequente und sorgfältige Bearbeiten des Fragebogens führte
zu einer ersten Verbesserung der Arbeitsschutzorganisationen. Jede Testkommune erhielt eine detaillierte
Rückmeldung und weitere Unterstützung durch die UKH.

P
r
ä
v
en

ti
o
n

10

Verpflichtung und
Unterstützung

Grundlagen für unseren Fragebogen wa-
ren Erkenntnisse aus Arbeitsschutz-Ma-
nagementsystemen. Mithilfe der betrieb-
lichen Arbeitsschutzorganisation können
konkrete Arbeitsschutzanforderungen er-
füllt werden. Letztlich wirkt sich eine gute
Arbeitsschutzorganisation positiv auf das
Unfallgeschehen eines Unternehmens aus.

Die Thematisierung von Arbeitsschutz
innerhalb des Unternehmens ist neben
der Erfassung der Daten ein wichtiger
Bestandteil des Verfahrens. Die UKH gibt
ihren Mitgliedern mit dem Fragebogen
gleichzeitig zur Unterstützung einen Leit-
faden an die Hand. Jedes Unternehmen
kann damit eigenständig seine Arbeits-
schutzorganisation überprüfen, weiter-
entwickeln und den Arbeitsschutz in die
Betriebsabläufe integrieren. In der Praxis
führt der Fragebogen dazu, Unklarheiten
in der eigenen Organisation intern nach-
zufragen. Damit kommt es zu einem –
gewünschten – innerbetrieblichen Dialog
über den Arbeitsschutz.

39 von 42 Testkommunen sandten
den Fragebogen ausgefüllt zurück. Die
Daten wurden in eine eigens entwickelte
Datenbank eingeben und ausgewertet.
Die Angaben der Testkommunen wurden
nach dem Ampelmodell bewertet; die
Kommunen erhielten eine detaillierte,
individuelle Rückmeldung. Jede Testkom-
mune wurde darüber hinaus von einer
Aufsichtsperson besucht, die zur Prüfung
der Angaben einzelne Betriebstätten
besichtigte und denjenigen interviewte,
der den Fragebogen ausgefüllt hatte.

Wichtig: Schaltstelle für
Arbeitsschutz-Fragen

Der an den Bürgermeister adressierte
Fragebogen wurde in der Regel vom Haupt-
amtsleiter, einem Sachbearbeiter Personal
oder einer speziell für den Arbeitsschutz
beauftragten Person ausgefüllt. Der größte
Aufwand bestand meist darin, sich nach

den bestehenden Regelungen im Haus
zu erkundigen oder die exakten Abläufe
zu hinterfragen. Damit macht der Frage-
bogen bewusst, dass es sinnvoll ist,
arbeitsschutzrelevante Abläufe oder
Beauftragungen zentral zu regeln. Eine
„Schaltstelle“, die das Wissen um grund-
sätzliche Arbeitsschutzfragen bündelt,
ist unabdingbar.

Bewertung der Antworten im Ampelsystem (insgesamt 39 Testkommunen)

Ampeleinstufung Häufigkeit Bewertung

6 Arbeitsschutz wird in der betrieblichen Organisation
nur punktuell umgesetzt. In sehr vielen Bereichen
besteht Verbesserungsbedarf.

27 Arbeitsschutz ist in die betriebliche Organisation
nur teilweise integriert. Einige Bereiche lassen sich
noch optimieren.

6 Die Arbeitsschutzorganisation der Kommune ist gut.
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In einigen Gesprächen offenbarte sich,
dass dem Bürgermeister seine Gesamt-
verantwortung für den Arbeitsschutz nicht
bewusst war. Stattdessen sah er das Fach-
wissen und die Verantwortung bei seiner
Fachkraft für Arbeitssicherheit angesiedelt,
obwohl diese und der Betriebsarzt ledig-
lich beratende Funktionen haben.

Erste Erfolge

18 von 38 Testkommunen gaben an, durch
die Selbstauskunft zu organisatorischen
Veränderungen angeregt worden zu sein.
Auch wurden bereits konkrete Maßnahmen
umgesetzt. Beispielsweise nahmen einige
die Pflichtenübertragung in Angriff, ergänz-
ten die Organisationsstruktur im Arbeits-
schutz mit konkreten Ansprechpartnern
oder erweiterten die Gefährdungsbeurtei-
lung um die Rubrik „Festlegung von Fris-
ten und Personen“.

In der Regel initiierte die speziell
für den Arbeitsschutz beauftragte Person
(der Arbeitsschutzbeauftragte) diese
Veränderungen. Die dem Bürgermeister
nachgeordnete Hierarchieebene ist die-
jenige, die den Arbeitsschutz in der Kom-
mune plant und weiterentwickelt. Diese
Ebene konnte mit dem Instrument des
Fragebogens nachweislich aktiviert wer-
den. Sowohl die Erläuterungstexte des
Fragebogens als auch die detaillierte Rück-
meldung waren dabei wichtige Hilfen.

Die Aufsichtspersonen
prüfen und helfen

Die Aufsichtspersonen untersuchten
anhand konkreter Einzelfragen, ob die

Angaben im Fragebogen den tatsäch
lichen Verhältnissen entsprachen. 81 Pro-
zent der betrieblichen Angaben stimmten
mit dem Urteil der Aufsichtspersonen
überein. Im Gespräch offenbarte sich,
dass die Testkommunen in der Regel aus
Unkenntnis eine falsche Antwort ange-
kreuzt hatten. Abweichungen beschränk-
ten sich auf wenige Fragestellungen, mit
deren Umsetzung sich die Betriebe in der
Praxis oftmals schwer tun. Es fielen be-
sonders die Themen Pflichtenübertra-
gung, Gefährdungsbeurteilung und Prü-
fungen auf.

Die Testkommunen zeigten eine
außerordentlich große Bereitschaft,
selbst diagnostizierte Mängel im Arbeits-
schutz offenzulegen. Der Fragebogen
kann jedoch nur dort ein gutes Abbild
der Arbeitsschutzorganisation zeigen,
wo auch genügend Wissen vorhanden ist.
Hauptursache für die Abweichungen ist
aber die mangelnde Kenntnis von Vor-
schriften oder auch von sinnvollen Um-
setzungsmöglichkeiten. Daher wird der
Fragebogen durch eine gezielte Wissens-
vermittlung – persönliche Beratung
und/oder Seminare – flankiert.

Die Ergebnisse der Testphase mach-
ten deutlich, dass die zentrale Erfassung
tatsächlich flächendeckend die Weiterent-
wicklung der Arbeitsschutzorganisatio-
nen fördern kann. Das neue Verfahren
wird daher das herkömmliche System der
Beratung und Überwachung durch Auf-
sichtspersonen ergänzen. Neben dem di-
rekten Kontakt der Aufsichtspersonen mit
den Mitgliedsunternehmen entsteht so
ein weiterer Dialog, der für beide Seiten
einen hohen Nutzen bringt.

Vorteile der zentralen
Erfassung für Mitgliedsunter-
nehmen und Unfallkasse

� Vertrauensvolle Zusammenarbeit:
Unabhängig von den Rechtsgrund-
lagen zeichneten sich die Testkom-
munen durch eine große Offenheit
und Kooperationsbereitschaft aus,
selbst diagnostizierte Mängel gegen-
über der Unfallkasse anzugeben.
Nur die kritische Selbstauskunft hilft,
die Arbeitsschutzorganisation der
Unternehmen tatsächlich weiterzu-
entwickeln.

� Hilfreiches Erfassungsinstrument:
Der Fragebogen bildet die Arbeits-
schutzorganisation von mittelgroßen
Kommunen gut ab. Damit hat er sich
sowohl als Erfassungsinstrument
als auch als Hilfsmittel bewährt.
Nach der Testphase wurde die erste
Fragebogenfassung optimiert.

� Gezielte Unterstützung:
Mitgliedsunternehmen und Unfall-
kasse verstehen sich umso besser,
je genauer beide Partner die Fach-
begriffe des Arbeitsschutzes kennen
und verwenden. Daher bietet die Un-
fallkasse systematisch flankierende
Maßnahmen der Wissensvermittlung
an, um die Selbstauskunft ihrer Mit-
gliedsunternehmen zu verbessern.
Die Internetseite der UKH und das
breite Seminarangebot unterstützen
diesen Prozess.

Und so geht es weiter:

Aufgrund der Erfahrungen aus der Test-
phase haben wir den Fragebogen opti-
miert. Im Dezember letzten Jahres erhielten
ihn weitere 348 Städte und Gemeinden
sowie 21 Kreisverwaltungen. Die Befra-
gung geht nun in den Regelbetrieb über
und wird regelmäßig wiederholt. Mit der
zentralen Erfassung will die UKH flächen-
deckend und standardisiert Auskunft
über die Arbeitsschutzorganisation in
ihren Mitgliedsunternehmen erhalten.
Auf dieser Grundlage und mit diesem
Wissen werden den Mitgliedsunterneh-
men zielgerichtete Informationen und
Unterstützung angeboten.

Den ausführlichen Bericht über die
Testphase erhalten Sie bei der Autorin.

Sabine Menne 069 29972-248
(s.menne@ukh.de)
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Zusammenspiel zentraler und
dezentraler Aktivitäten

Für die organisatorischen Regelungen
des Umgangs mit Gefahrstoffen spielt die
Verteilung der Budgetverantwortung und
der Beschaffung eine wesentliche Rolle.
Viele Betriebe der öffentlichen Hand
rücken von zentralen Organisationsvor-
gaben ab und verlagern Haushaltsgelder
und damit auch Entscheidungen und Be-
schaffungen in untergeordnete Einheiten.
Die Dezentralisierung von Beschaffungs-
möglichkeiten für Geräte und Gefahr-
stoffe bietet neue Chancen, schafft aber
auch Schwierigkeiten: Je mehr Personen
im Betrieb Entscheidungen mit Sicher-
heits- oder Gesundheitsrelevanz treffen,
umso aufwändiger gestalten sich Infor-
mation, Dokumentation und Kontrolle für
die Verantwortlichen. Ziel sind sichere
und gesunde Arbeitsbedingungen. Aber
je mehr Personen Gefahrstoffe zur be-
trieblichen Verwendung einkaufen, umso
höher muss auch die Zahl der Regelungen
sein. Nur dann ist gewährleistet, dass die
Stoffe erfasst, beurteilt und die richtigen
Schutzmaßnahmen vor Ort getroffen
werden. Betriebe müssen daher abwägen,
welche Möglichkeit die effizientere ist:

� Betriebe können die Dezentralisierung
vorantreiben und die dezentralen
Einheiten durch geeignete Informa-
tionen und Verfahren unterstützen.

� Für Arbeitsstoffe können Betriebe es –
auch ausnahmsweise – bei der zen-
tralen Beschaffung belassen, um die
Kontrolle über die eingesetzten Stoffe
zu behalten.

� Als weitere Möglichkeit
bietet sich an, es grund-
sätzlich bei der dezentralen
Budgetverantwortung zu
belassen, bei sicherheits-
und gesundheitsrelevanten
Entscheidungen jedoch die
Einschaltung einer zentra-
len Beschaffungseinheit
zu verlangen. Zum Beispiel
kann der Bedarf an Arbeits-
stoffen im Rahmen des vor-
handenen Budgets dezen-
tral festgestellt und ange-
meldet werden. Die Ersatz-
stoffprüfung, die Beschaf-
fung und Erfassung eines
Stoffs erfolgen jedoch
zentral, ebenso die Be-
schaffung des richtigen
Sicherheitsdatenblatts.
Umgekehrt können –
als Unterstützung für die
dezentralen Einheiten –
von zentralen Stellen
Vorlagen für Betriebsan-
weisungen zur Verfügung
gestellt werden.

Wirksamkeit und Aufwand hängen
letztlich von einer guten Verzahnung
zentraler und dezentraler Aktivitäten
ab.

Umgang mit Arbeits- und Gefahrstoffen

In inform 1/2008 habenwir die grundlegenden Anforderungen an einen sicheren und gesundheitsverträglichen
Umgang mit Arbeitsstoffen dargestellt. Betriebliche Regelungen müssen darüber hinaus die tatsächlichen
organisatorischen Abläufe und insbesondere die betrieblichen Schnittstellen beachten. Heute erhalten Sie
daher weitere Empfehlungen zumZusammenspiel zentraler und dezentraler Betriebseinheiten, zu praktischen
Ansatzpunkten für den sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sowie zu notwendigen Kontrollen.
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Regelungen
auf den Betrieb
zuschneiden

Teil 2

Gefahrstoffe kommen in allen
Betrieben zum Einsatz
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Ansatzpunkte für den sicheren
Umgang mit Gefahrstoffen

Beschaffung von Arbeitsstoffen –
ein Schlüsselereignis
Der Anspruch des Gesetzgebers, bereits
vor der Beschaffung zu prüfen, ob gege-
benenfalls ein anderer Stoff zu geringeren
Gefährdungen führen könnte, ist aus der
Perspektive des Gesundheitsschutzes die
logische Konsequenz für den optimalen
Schutz der Beschäftigten. Insofern beginnt
der Arbeitsschutzprozess bereits mit der
Planung. Dabei kann es erforderlich sein,
Experten zu hören, die über Gefahren,
erforderliche Schutzmaßnahmen und
Verwendungsmöglichkeiten unterschied-
licher Arbeitsstoffe beraten.

Einbeziehung entstehender
Arbeitsstoffe
Es gibt auch Stoffe, die bei Tätigkeiten
erst entstehen. Auch sie fallen unter

die Regelungen des Gefahrstoffrechts.
Einerseits sind das Stoffe, die ungeplant,
aber zwangsläufig entstehen, zum Bei-
spiel in Werkstätten: Stäube aus Schleif-
arbeiten, Rauch von Schweißarbeiten
oder Verbrennungsvorgängen. Hier muss
zunächst die Qualität des Stoffs bestimmt
werden. Dabei kann fachliche Unterstüt-
zung erforderlich sein. Anschließend sind
die Gefährlichkeitsmerkmale zu benennen.

Andererseits sind neue Stoffzuberei-
tungen zu beachten, die erst aus beschaff-
ten Stoffen hergestellt werden. Beispiele
sind Stoffe aus mehreren Komponenten
oder Verdünnungen, die mit Lösemitteln
hergestellt werden. Der neue Arbeitsstoff
muss bestimmt und hinsichtlich seiner
Risiken beurteilt werden. Eine sehr ver-
antwortungsvolle Entscheidung ist die
Festlegung, wer diese Aufgaben bei ent-
stehenden Arbeitsstoffen erfüllen soll.
Wichtig ist die Zusammenarbeit mit den
Arbeitsschutzexperten.

Feuchtarbeit
Flüssigkeitsdichte Schutzhandschuhe
schützen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen,
etwa bei Reinigungstätigkeiten. Das Ein-
dringen von Stoffen in die Haut wird so
verhindert. Als Folgegefährdung resultiert
daraus die mögliche Hautschädigung
durch Feuchtigkeit im Handschuh. Deshalb
wird die Feuchtarbeit in den Regelungen
für Gefahrstoffe mitbehandelt.

Gefährdungsbeurteilung von
Arbeitsstoffen
Die Methoden der Gefährdungsbeurtei-
lung sollten im Betrieb abgestimmt wer-
den. Je höher das potenzielle Risiko der
Beschäftigten, umso sorgfältiger und
individueller müssen die Risiken bewertet
und Schutzmaßnahmen festgelegt werden.
Die Technischen Regeln für Gefahrstoffe
(TRGS) bieten hierbei Hilfestellung. Für
Reinigungsmittel mit ätzender oder reizen-
der Wirkung hingegen stehen einfachere,
standardisierte Verfahren zur Verfügung.
Es ist wichtig, das Fachwissen über die
Arbeitsstoffe und das Anwendungswissen
der Betroffenen zusammenzuführen. >

Eine Auswahl Technischer Regeln
für Gefahrstoffe (TRGS) mit Bezug
zur Gefährdungsbeurteilung

Regel Hauptinhalt

TRGS 400 Gefährdungen bei Tätig-
keiten mit Gefahrstoffen
(allgemein)

TRGS 401 Gefährdungen durch
Hautkontakt
(auch Feuchtarbeit)

TRGS 402 Gefährdung durch Stoffe
und 403 und Stoffgemische in der

Luft

TRGS 420 Verfahrens- und stoff-
spezifische Kriterien (VSK)
für die Gefährdungs-
beurteilung

TRGS 440 Ermittlung von Informa-
tionen für die Gefährdungs-
beurteilung

TRGS 500 Schutzmaßnahmen

TRGS 720 Explosionsgefährdung
bis 722

TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwerte

Entstehende Gefahrstoffe
wie Staub bei der
Holzbearbeitung beachten
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> Arbeitsmedizinische Vorsorge
Die Zusammenarbeit von Arbeitsmedizin
und Fachbereichen, die Gefahrstoffe
einsetzen oder erzeugen, ist besonders
wichtig. Die verantwortlichen Führungs-
kräfte müssen die Kriterien für Angebots-
und Pflichtuntersuchungen mit der Ar-
beitsmedizin abstimmen und den Kreis
der zu untersuchenden Beschäftigten
sowie die Teilnahme an der Untersuchung
immer wieder überprüfen. Diese Aufgabe
kann nicht einem überbetrieblichen
arbeitsmedizinischen Dienst überlassen
werden.

Unterweisung und Beratung der
Beschäftigten
Regelungen, wer die Unterweisungen
und – im Bedarfsfall – die arbeitsmedi-
zinisch-toxikologische Beratung durch-
führt, können innerbetrieblich vonein-
ander abweichen. Die Auswahl dieser
Personen sollte den einzelnen Bereichen
überlassen werden, um die spezielle
Fachkunde einzelner Führungskräfte
und Mitarbeiter zu berücksichtigen.
Die Gesamtverantwortung ist dagegen
klar zuzuweisen.

Kontrolle über Umsetzung und
Einhaltung der Regelungen

Die Verantwortung für die Kontrolle kann
nur begrenzt übertragen werden. Art
und Inhalt der Kontrolle verändern sich
auf den verschiedenen Organisations-
ebenen erheblich. Am einfachsten lässt
sich dieser Teil der Verantwortung in der
Betrachtung der Führungsaufgaben von
unten nach oben in der Betriebshierarchie
veranschaulichen.

Die direkten Vorgesetzten überwa-
chen vorrangig die Bereitstellung und Be-
nutzung der erforderlichen persönlichen
Schutzausrüstung sowie die Einhaltung

der Schutzmaßnahmen durch die Be-
schäftigten vor Ort. Unter Umständen
haben sie für eine geordnete Beschaffung
von Arbeitsstoffen zu sorgen. Diese
Führungsebene, die üblicherweise auch
die Unterweisungen durchführt, hat die
Möglichkeit, Rückmeldungen von den
Beschäftigten über die Wirksamkeit der
Schutzmaßnahmen einzuholen.

Die mittleren Führungskräfte werden
nur gelegentlich Stichproben zum kon-
kreten Umgang mit Gefahrstoffen vorneh-
men. Sie besprechen sich mit den direkten
Vorgesetzten und/oder den Beschäftigten,

um festzustellen, ob die Schutzmaßnah-
men angemessen sind und ob es Rege-
lungsbedarf gibt. Sie tauschen sich mit
den Arbeitsschutzexperten aus und schal-
ten sich in die Überprüfung der Schutz-
maßnahmen ein, vor allem nach Unfällen
mit Gefahrstoffen.

Die obere Leitungsebene prüft ins-
besondere, ob die Zusammenarbeit an
den Schnittstellen zwischen den Bereichen
funktioniert oder ob weiterer Regelungs-
bedarf besteht. Sie lässt sich dazu von
den Führungskräften und den Arbeits-
schutzexperten Bericht erstatten.

Die Betriebsärzte und Fachkräfte für
Arbeitssicherheit verfügen mit der Bege-
hung über ein wichtiges Instrument zur
Überwachung. Gefahrstoffmessungen
sowie arbeitsmedizinische Beratungen
und Untersuchungen gewähren ebenfalls
Einblick in die Situation. Mithilfe der Ar-
beitsschutzexperten können die Einschät-
zungen der Führungskräfte ergänzt und
kritisch beleuchtet werden.

Betriebs- und Personalräte sind
an ihren gesetzlichen Auftrag gebunden,
sich für die Einhaltung der Arbeitsschutz-
vorschriften einzusetzen. Sie sind wich-
tige Partner für den Arbeitgeber bei der
Umsetzung des Arbeitsschutzes, auch
und gerade in der Form konkreter betrieb-

licher Regelungen. Sie haben speziell
im Gefahrstoffrecht besonderen Anspruch
auf Information und Mitsprache.

Aus den verschiedenen Beiträgen
und ergänzenden Auswertungen kann die
oberste Leitung ausreichende Rückmel-
dungen über die Wirkung der organisa-
torischen Regelungen ziehen. Organisa-
torisch geschieht dies zweckmäßig über
den Arbeitsschutzausschuss, der mindes-
tens einmal jährlich die betriebliche Ge-
fahrstoffsituation auf die Tagesordnung
setzen sollte.

Kontrollinstrumente
für die oberste Leitung

� Bericht der Fachkraft für Arbeits-
sicherheit

� Bericht des Betriebsarztes

� Auswertung des Gefahrstoffverzeich-
nisses: Veränderungen bei Anzahl,
Mengen (Gebindegrößen) und Qua-
lität der Gefahrstoffe

� Berichte aus den Fachbereichen:
Anzahl und Anteil beurteilter Arbeits-
stoffe, Anzahl ersetzter Gefahrstoffe

� Jährliches Führungsgespräch über
getroffene Regelungen und aufgetre-
tenen Regelungsbedarf

� Auswertung der Arbeitsunfälle
und arbeitsbedingten Erkrankungen
(auch Hauterkrankungen) im Zu-
sammenhang mit Gefahrstoffen

� Berichte über Betriebsstörungen im
Zusammenhang mit Gefahrstoffen

Mustervorlage für eine
Dienstanweisung

Die UKH bietet eine Vorlage für eine
Dienstanweisung zum Umgang mit Ge-
fahrstoffen im Betrieb an. Im April und
März 2008 wurden vom Ausschuss für
Gefahrstoffe (AGS) mehrere neu bearbei-
tete Technische Regeln für Gefahrstoffe
(TRGS) veröffentlicht, unter anderem
zur Gefährdungsbeurteilung von Arbeits-
stoffen (TRGS 400), zu Schutzmaßnahmen
(TRGS 500) sowie zu Betriebsanweisungen
und zur Information der Beschäftigten
(TRGS 555). Diese neuen Regeln sind in
der Vorlage der UKH bereits berücksich-
tigt. Mitgliedsbetriebe, die den Umgang
mit Gefahrstoffen noch nicht oder nicht
aktuell geregelt haben, können das
kostenfreie Dokument per E-Mail beim
Verfasser bestellen.

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

Verantwortung von der Beschaffung
bis zur Unterweisung praktizieren
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REACH

Mit REACH wird die Unterscheidung zwi-
schen „Altstoffen“ und „Neustoffen“ des
bisherigen Chemikalienrechts aufgehoben.
„Neustoffe“ sind Stoffe, die ab September
1981 angemeldet und umfassend hin-
sichtlich Gefährlichkeit für Mensch und
Umwelt bewertet werden mussten. Hier-
bei handelt es sich um ca. 3.000 Stoffe.
Da es etwa 100.000 „Altstoffe“ gibt, die
vor diesem Zeitpunkt in den Verkehr ge-
bracht wurden, müssen Wissenslücken
geschlossen werden. Künftig gelten für
alle Stoffe, die in einer Menge ab einer
Tonne pro Jahr und Hersteller bzw. Im-
porteur in Verkehr gebracht werden, die
gleichen Anforderungen hinsichtlich der
erforderlichen Angaben zu den Gesund-
heits- und Umweltgefahren. Alle chemi-
schen Stoffe müssen ab der genannten
Mengengrenze bei der Europäischen
Chemikalienagentur (ECHA) in Helsinki
registriert werden. Hersteller bzw. Impor-
teure sind verantwortlich für den sicheren
Umgang mit chemischen Stoffen. Sie
müssen zur Bewertung der Stoffe die
erforderlichen Daten sammeln und die
Informationen entlang der Wertschöp-
fungskette an die nachgeschalteten An-
wender weitergeben. Je höher die Menge
ist, die in den Verkehr gebracht werden
soll, umso umfangreicher sind die erfor-
derlichen Daten. Es gilt das Prinzip: „no
data, no market“.

Vorregistrierung und
Registrierung

Sämtliche Altstoffe, die nach der neuen
Verordnung registriert werden, müssen
zwischen dem 1. Juni und dem 1. Dezember
2008 zusätzlich vorregistriert werden.
Ab Januar 2009 werden die Daten der
Vorregistrierung durch die Chemikalien-
agentur ECHA veröffentlicht. Die Vorregis-
trierung dient der Bildung von Foren zum
Austausch von Stoffinformationen, um die
gemeinsame Registrierung jeweils gleicher
Stoffe zu erleichtern und die Mehrfach-
durchführung von Tierversuchen zu ver-
meiden. Die Vorregistrierung dient auch
dazu, dass Hersteller bzw. Importeure
von den in der REACH-Verordnung vorge-
sehenen Übergangsfristen zur Registrie-
rung profitieren können.

Für die Registrierung eines Stoffes
ist ein technisches Dossier vorzulegen,
das Daten über den Stoff, Angaben zur
Verwendung und zum sicheren Umgang
enthält. Ab einer Jahresmenge von 10
Tonnen ist ein Stoffsicherheitsbericht
erforderlich, der konkrete Informationen
über die Risikomanagementmaßnahmen
für die verschiedenen Anwendungen eines
Stoffes enthält. Das heißt: Hersteller bzw.
Importeure müssen sich mit den Risiken
der verschiedenen Anwendungen durch
die nachgeschalteten Anwender befassen.
Jeder registrierte Stoff erhält eine Regis-
triernummer und ein Registrierdatum. Die
Fristen zur Registrierung von Stoffen sind
in Grafik 1 dargestellt. >

Die Bedeutung von REACH für den Arbeitsschutz

Seit 1. Juni 2007 gilt eine neue EU-Chemikalienverordnung, die das bis
dahin geltende Chemikalienrecht europaweit vereinfachen soll. Diese
neue Verordnung ist für alle EU-Mitgliedsstaaten unmittelbar bindend
und trägt den Namen REACH. Diese Abkürzung steht für Registration,
Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung,
Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe). Das Ziel
von REACH ist der Schutz dermenschlichen Gesundheit und der Umwelt.
Mit ihr werden Wissenslücken geschlossen, der gesamte Lebensweg
einer Chemikalie erfasst und sicher gestaltet. Daher sind vonREACHnicht
nur die Hersteller bzw. Importeure betroffen, sondern auch alle nach-
geschalteten Anwender.

Sicher arbeiten mit
Gefahrstoffen

Vorregistrierung

Veröffentlichung
der vorregistrierten
Stoffe durch ECHA
und Beginn der
Registrierung

Registrierung von
Stoffen: ≥ 1000 t/a
KMR-Stoffen ≥ 1 t/a
Umweltgefährliche
Stoffe ≥ 100 t/a

Registrierung
von Stoffen:
100-1000 t/a

Registrierung
von Stoffen:
1-100 t/a

Zeitplan zur
Umsetzung
der REACH-
Verordnung
(REACH-VO)
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> Bestimmte Stoffe sind von der
Registrierung ausgenommen, z.B.:

� Stoffe, von denen weniger als
1 Tonne pro Jahr hergestellt oder
importiert wird

� radioaktive Stoffe im Anwendungs-
bereich der Richtlinie 96/29/Euratom

� Stoffe, die der zollamtlichen
Überwachung unterliegen

� nicht isolierte Zwischenprodukte

� Stoffe in Human- und
Tierarzneimitteln

� Stoffe in Lebensmitteln (z.B. Aroma-
stoffe) oder Futtermitteln, Pflanzen-
schutz- und Biozidwirkstoffe (hier
erfolgt die Registrierung und Zulas-
sung nach der Biozid-Richtlinie).

Zulassung

Besonders besorgniserregende Stoffe
unterliegen einer Zulassung. Wird
eine Zulassung erteilt, bezieht sie sich
ausschließlich auf einen oder mehrere
Verwendungszwecke.

Zulassungspflichtige Stoffe

� krebserzeugende, erbgutverän-
dernde, fortpflanzungsgefährdende
Stoffe (KMR) der Kategorie 1 und 2

� persistente, bioakkumulierbare und
toxische Stoffe (PBT)

� sehr persistente und sehr bioakku-
mulierbare Stoffe (vPvB)

� Stoffe, die nach wissenschaftlichen
Erkenntnissen wahrscheinlich
schwerwiegende Wirkungen auf die
menschliche Gesundheit oder die
Umwelt haben (z.B. endokrin wir-
kende Stoffe)

Erweitertes Sicherheits-
datenblatt

Mit dem Inkrafttreten der REACH-VO
wurden die bisherigen Regelungen zum
Sicherheitsdatenblatt aufgehoben.

Änderungen im
Sicherheitsdatenblatt

� Sofern im Sicherheitsdatenblatt
konkret aufgeführte Stoffe bereits
registriert sind, ist die Registrier-
nummer anzugeben.

� Sicherheitsdatenblätter sind künftig
nicht nur für „gefährliche“ Stoffe und
Zubereitungen zu erstellen, sondern
auch für „PBT“- und „vPvB“-Stoffe
bzw. Zubereitungen, die diese Stoffe
in Konzentrationen > 0,1 Gew. %
enthalten.

� Ist ein Stoffsicherheitsbericht vorge-
schrieben, so muss das Sicherheits-
datenblatt Informationen über alle
identifizierten Verwendungen ent-
halten.

� Dem Sicherheitsdatenblatt sind
als Anhang die einschlägigen Expo-
sitionsszenarien für die jeweiligen
Verwendungen und die dazu-
gehörenden Risikomanagement-
maßnahmen beizufügen.

� Ist ein Stoffsicherheitsbericht
vorgeschrieben, so sind in Kapitel 8
des Sicherheitsdatenblatts die
entsprechenden DNEL1- und PNEC2-
Werte für die im Anhang beschriebe-
nen Expositionsszenarien anzuge-
ben. Ist mehr als ein Expositionsweg
wahrscheinlich, wird ein DNEL-Wert
für jeden Expositionsweg bestimmt.

Auswirkungen auf den
Arbeitsschutz

Der Arbeitgeber hat Schutzmaßnahmen
auf der Basis einer vorangegangenen Ge-
fährdungsbeurteilung entsprechend dem
Arbeitsschutzgesetz und der Gefahrstoff-
verordnung zu ergreifen. Erkenntnisse
aus REACH können für den Arbeitgeber
von großem Nutzen sein und ihm Erleich-
terungen bringen:

� Die Informationen zu den Risiken,
die von Stoffen ausgehen, werden
optimiert. Über das erweiterte
Sicherheitsdatenblatt bekommt der
Arbeitgeber verbesserte Informatio-
nen für die Gefährdungsbeurteilung.

� Deckt das übermittelte Expositions-
szenario die eigene Verwendung ab,
so stellen die empfohlenen Risiko-
minderungsmaßnahmen die so
genannte mitgelieferte Gefährdungs-
beurteilung dar (entsprechend
TRGS 400).

� Werden DNEL-Werte im Sicherheits-
datenblatt angegeben, erhält der
Arbeitgeber eine Beurteilungsgrund-
lage für das Maß der Gefährdung am
Arbeitsplatz sowie für die Wirksam-
keit der getroffenen Maßnahmen.

� Für die registrierten bzw. zugelas-
senen Verwendungen von Stoffen
können sehr präzise z. B. die per-
sönlichen Schutzausrüstungen in
Kapitel 8 des Sicherheitsdatenblatts
angegeben werden.

Weitere Informationen
und Hilfestellungen zu REACH
im Internet

� www.reach-helpdesk.de
� www.reach-info.de
� www.reach-net.com
� www.dguv.de/bgia/reach
� REACH@Baden-Württemberg

Die nächste große Änderung des
Chemikalienrechts wird zurzeit von der
EU-Kommission vorbereitet – die Ein-
führung des international vereinbarten
„Global Harmonisierten Systems zur Ein-
stufung und Kennzeichnung von Chemi-
kalien“(GHS). Darüber werden wir in der
nächsten inform-Ausgabe berichten.

Hinweis: Die April-Ausgabe der Zeit-
schrift „Gefahrstoffe, Reinhaltung der
Luft“ beschäftigt sich schwerpunktmäßig
mit REACH und dem Nutzen für den be-
trieblichen Gesundheitsschutz.

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

1 DNEL = Derived no-Effect Level; Expositionshöhe,
unterhalb deren ein Stoff zu keiner Beeinträchtigung
der menschlichen Gesundheit führt.

2PNEC = Predicted No-Effect Concentration;
Konzentration eines Stoffes, unterhalb deren für
den betrachteten Umweltbereich keine schädlichen
Wirkungen zu erwarten sind.
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Die betriebliche Gemein-
schaftsveranstaltung

Verletzt sich ein Mitarbeiter bei einer Be-
triebsfeier, so steht er unter dem Schutz
der gesetzlichen Unfallversicherung, al-
lerdings nur dann, wenn es sich tatsäch-
lich um eine so genannte betriebliche Ge-
meinschaftsveranstaltung handelt. Schon
im Jahr 2004 hat das Bundessozialgericht
(BSG) Kriterien zur Beurteilung einer be-
trieblichen Gemeinschaftsveranstaltung
entwickelt, die bis heute Gültigkeit haben.

Eine betriebliche Gemeinschaftsveran-
staltung findet nach der Rechtsprechung
des BSG immer dann statt, wenn sie im
Interesse des Unternehmens liegt und sie
– wie die eigentliche Arbeitstätigkeit selbst
– betrieblichen Zwecken dient. Dies ist
der Fall, wenn die Veranstaltung der Pflege
der Verbundenheit zwischen Unterneh-
mensleitung und Beschäftigten sowie der
Beschäftigten untereinander dient.

Kennzeichen dafür sind, dass

� die Veranstaltung allen Beschäftigten-
des Unternehmens offensteht und
nicht nur einer ausgewählten Gruppe
von Mitarbeitern,

� die Veranstaltung von der Unterneh-
mensleitung selbst veranstaltet oder
zumindest gebilligt oder gefördert
wird, zumindest aber von ihrer Auto-
rität getragen wird,

� die Unternehmensleitung zwar nicht
während der gesamten Veranstaltung
anwesend sein muss, grundsätzlich
aber die Unternehmensleitung oder
Teile von ihr teilnehmen, damit die
betriebliche Zielsetzung der Förde-
rung der Verbundenheit zwischen
Unternehmensleitung und Beschäftig-
ten überhaupt erreicht werden kann,

� eine Mindestbeteiligung der Beschäf-
tigten an der Veranstaltung vorliegt,
wobei es hierzu keine festen Grenzen
gibt und die Verhältnisse im Einzelfall
zu berücksichtigen sind.

Eine Feier mit der gesamten Belegschaft
soll das Gemeinschaftsgefühl fördern und
für ein gutes Betriebsklima sorgen. Des-
wegen wird sie versicherungsrechtlich
einer betrieblichen Tätigkeit gleichgestellt.
Wichtig: Beginn und Ende der Veranstal-
tung festlegen!

Wichtig sind der Gemeinschaftscha-
rakter und die Einladung der Firmen- bzw.
Behördenleitung zur Betriebsfeier. Sie
sollte selbst daran teilnehmen oder zu-
mindest einen Vertreter schicken.

Und wenn sich der Chef verabschiedet,
bedeutet das im Zweifelsfalle auch: Ende
der offiziellen Veranstaltung. Wird dann
in kleinem Kreis weitergemacht, so hat
die Unternehmung privaten Charakter und
wird nicht mehr von der gesetzlichen Un-
fallversicherung abgedeckt. Damit keine
Unklarheiten entstehen, sollte der Chef
die Veranstaltung offiziell für beendet er-
klären oder von vornherein eine Endzeit
festlegen. Selbst wenn der Chef in kleinem
Kreise weiter mitfeiert, bedeutet dies nicht
automatisch, dass auch noch Versiche-
rungsschutz besteht! So geschehen in dem
Fall, den die hessischen Sozialrichter jetzt
entschieden haben.

> offiziell beendet gewesen sei. Außer-
dem habe sich der 67-Jährige verpflichtet
gefühlt, den Schließdienst zu versehen.

Das Landessozialgericht gab jedoch
der Unfallkasse Recht. Die Richter ent-
schieden, die Weihnachtsfeier sei auch
ohne offizielle Erklärung des Amtsleiters
beendet gewesen. Damit habe es sich
zur Unfallzeit um ein privates Zusam-
mensein gehandelt. Dass der 67-Jährige
noch Türen schließen wollte, habe nicht
zweifelsfrei festgestellt werden können.
Gegen das Urteil ist keine Revision mög-
lich (Aktenzeichen: Hessisches Landes-
sozialgericht L 3 U 71/06).

Checkliste für die
sichere Betriebsfeier

� Liegt eine Einladung des Geschäfts-
führers/Behördenleiters vor?

� Ist ein verantwortlicher Veranstalter
benannt?

� Sind alle Mitarbeiter eingeladen?

� Besteht Teilnahmemöglichkeit für
alle Beschäftigten?

� Ist das Programm geeignet,
zur Förderung des Gemeinschafts-
gedankens beizutragen?

� Wurden Beginn und Ende festgelegt
und offiziell bekannt gegeben?

� Nimmt der Geschäftsführer/Behör-
denleiter an der Feier teil oder hat
er einen verantwortlichen Vertreter
bestimmt?

Wenn Sie alle Fragen mit „Ja“ beant-
worten können, steht einer gemütlichen
Feier mit Unfallschutz nichts mehr im
Wege.

Alex Pistauer 069 29972-440
(a.pistauer@ukh.de)
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Kriterien für den Versicherungsschutz

In den letzten Wochen sorgte ein Urteil des Landessozialgerichts (LSG) Darmstadt für Schlagzeilen: Die
höchsten hessischenSozialrichter lehnten denVersicherungsschutz für einenBeschäftigten ab, der imAnschluss
an eine betriebliche Weihnachtsfeier auf dem Weg zur Toilette betrunken eine Treppe hinabgestützt war.
Dieses Urteil hat deutlich gemacht, dass eine gute Organisation Sicherheit für alle schafft. Der Arbeitgeber
bzw. Dienstherr muss einige wichtige organisatorische Maßnahmen beachten, dann steht einer fröhlichen
Feier – mit gesetzlichem Unfallschutz – nichts mehr imWege.

Unfallschutz bei der Betriebsfeier

Der Fall

Es ging um einen 67-jährigen Verwal-
tungsangestellten, der mit 25 Kollegen
an einer Weihnachtsfeier teilgenommen
hatte, deren Ende offiziell nicht bestimmt
war. Um 1:30 Uhr waren neben ihm nur
noch der Amtsleiter und die Pächter der
Gaststätte übrig geblieben. Gegen 3:00
Uhr stürzte der 67-Jährige auf dem Weg
zur Toilette und zog sich ein schweres
Schädel-Hirn-Trauma zu. Die Unfallkasse
Hessen lehnte die Anerkennung als Ar-
beitsunfall ab, da die Feier bereits seit
Stunden beendet gewesen und der Un-
fall zudem wesentlich auf den Alkohol-
genuss des Klägers zurückzuführen sei.

Das Sozialgericht Frankfurt hatte die-
ser Sicht zunächst widersprochen. Es
entschied, dass die betriebliche Weih-
nachtsfeier zum Unfallzeitpunkt nicht >
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Organisation
der Abfallwirtschaft

Städte und Gemeinden sind nach Landes-
recht für das Einsammeln der Abfälle und
für den Transport bis zur jeweiligen Ge-
meindegrenze zuständig. Der Landkreis
ist verpflichtet, diese Abfälle einer Ver-
wertung zuzuführen oder zu beseitigen
und dafür die notwendigen Einrichtungen
und Anlagen bereitzustellen. Außerdem
muss der Landkreis Sonderabfälle aus
Privathaushalten und – mit Einschränkun-

gen – auch aus dem Gewerbe- und Dienst-
leistungsbereich einsammeln und dem
Träger der Sonderabfallentsorgung zu-
führen.

Aufgaben und Struktur des
Betriebes für Abfallwirtschaft

Diese Aufgaben hat der Landkreis Mar-
burg-Biedenkopf bereits im Jahr 1991 dem
damals gegründeten Betrieb für Abfall-
wirtschaft (BefA) übertragen. Der Betrieb
wird nach den Vorgaben des Eigenbetrieb-
gesetzes geführt.

Wesentliche Aufgaben des BefA:

� Transport der von Städten und Gemein-
den gesammelten Abfälle ab Gemeinde-
grenze,

� Einrichtung oder Bereitstellung von
Anlagen zur Verwertung und Beseitigung
von Abfällen,

� Sanierung kreiseigener Altlasten,

� Einsammeln von Sonderabfall-Klein-
mengen,

� Beratung der Bürger und der Gewerbe-
betriebe in Fragen der Abfallwirtschaft.

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf und seine 22 Städte und Gemeinden fungieren nach dem Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) als öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger. Ihre Aufgabe besteht
insbesondere darin, die im Kreisgebiet angefallenen Abfälle aus privaten Haushalten und aus anderen
Herkunftsbereichen einzusammeln, zu verwerten oder zu entsorgen. Wie das in der Praxis funktioniert,
zeigt der folgende Bericht. Dabei gilt, wie immer in dieser Serie, unser besonderes Augenmerk dem Arbeits-
und Gesundheitsschutz bei unserem Mitgliedsunternehmen „Betrieb für Abfallwirtschaft – BefA“.

Serie: Mitgliedsunternehmen der Unfallkasse Hessen
Betrieb für Abfallwirtschaft im Landkreis Marburg-Biedenkopf

Ökologisch und ökonomisch
optimale Abfallbeseitigung

Ein Mitarbeiter der
Müllumladestation
nimmt gut verpackte,
asbesthaltige
Abfälle entgegen.
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inform: Sie haben seit Bestehen
des Betriebes keine Arbeitsunfälle
mit Arbeitsunfähigkeiten von mehr
als drei Tagen oder schweren Un-
fallfolgen zu beklagen. Die Unfälle
beschränken sich auf leichte Schnitt-
wunden oder Quetschungen, die
in der Regel vom Ersthelfer versorgt
werden. Welches Erfolgsrezept
haben Sie, um den Arbeits- und
Gesundheitsschutz für Ihre Mitar-
beiter zu gewährleisten?

Dr. Harald Reitze: Mit der Erstzertifizie-
rung unseres Betriebs zum Entsorgungs-
fachbetrieb im Jahr 2003 wurden auf der
Müllumladestation in Marburg-Wehrda
und der Erdaushubdeponie in Amöneburg
umfangreiche Neu- und Umbaumaßnah-
men durchgeführt und entsprechend den
Anforderungen des Gesundheitsschutzes
eingerichtet. Außerdem wurde die Be-
triebswerkstatt unter besonderer Berück-
sichtigung arbeitssicherheitstechnischer
Maßnahmen modernisiert.

Grundlage für diese Maßnahmen war
eine umfassende Gefährdungsbeurteilung.
Darin wurden die verschiedenen Arbeits-
bereiche sowie alle Arbeitsplätze detail-
liert beschrieben und insbesondere in Hin-
blick auf die Anforderungen der Betriebs-
sicherheits-, der Gefahrstoff- und der Bio-
stoff-Verordnung analysiert und zusam-
mengestellt. Die Gefährdungsbeurteilung
wird in regelmäßigen Abständen überprüft
und aktualisiert.

inform: Wie sehen die Schutzmaß-
nahmen konkret aus?

Dr. Harald Reitze: Potenzielle Gefahren-
punkte auf der Müllumladestation sind der
Werks- und der Kundenverkehr, z.B. durch

Bagger, Gabelstapler und LKW. Unser neu-
er Bagger gewährleistet nun Rundumsicht
für den Fahrer, damit er im Gefahrenbereich
alles im Blick hat. Die persönliche Schutz-
ausrüstung sorgt dafür, dass die Mitar-
beiter immer gut gesehen werden. Kun-
denverkehr und Transportverkehr durch
LKW sind strikt getrennt. Früher waren die
Umladeboxen ohne wirksame Absturz-
sicherung. Seit 2005 ist diese Gefahr ge-
bannt durch bewegliche rotweiße Ab-
sperrgeländer, einer Eigenkonstruktion
unseres Betriebsschlossers.

Auch auf der Erdaushubdeponie liegen
die potenziellen Unfallschwerpunkte im
Werks- und Anlieferverkehr. Hier haben
wir die Anlage unter Sicherheitsaspekten
so gestaltet, dass Unfälle durch Radlader,
Raupe und LKW ausgeschlossen sind.

inform: Wie haben Sie den Arbeits-
und Gesundheitsschutz in Ihrem
Betrieb organisiert?

Dr. Peter Zulauf: Der Arbeits- und Gesund-
heitsschutz hat bei uns einen hohen Stel-
lenwert. Alle Anforderungen an den Ar-
beitsschutz und die Einhaltung von Unfall-
verhütungsvorschriften werden einmal im
Jahr im Rahmen des Zertifizierungs-Audits
geprüft. Außerdem finden regelmäßige
Betriebsbegehungen und gleichzeitige Un-
terweisungen durch eine externe Fachkraft
für Arbeitssicherheit statt, an denen auch
die Betriebsleitung, der Sicherheitsbeauf-
tragte und der Personalrat teilnehmen. Zur
Klärung von Detailfragen beziehen wir bei
Bedarf auch die Aufsichtsperson der UKH
in die Beratungen ein.

inform: Welche Ziele verfolgen
Sie im Arbeits- und Gesundheits-
schutz?

Dr. Peter Zulauf: Der Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz ist auch über die gesetz-
lichen Vorgaben hinaus im betrieblichen
Gesamtkonzept fest verankert. Unser Ziel
ist es, die Arbeitsplätze so zu gestalten
und auszustatten, dass Gefahrenpoten-
ziale in den Betriebsabläufen weitest-
gehend ausgeschaltet und gesundheit-
liche Risiken für die Mitarbeiter minimiert
werden. Durch regelmäßige Betriebsbe-
gehungen und Mitarbeitergespräche sollen
vorhandene Defizite frühzeitig erkannt und
möglichst schnell durch geeignete, ge-
meinsam entwickelte Präventivmaßnah-
men beseitigt werden.

inform: Wie unterstützt Sie die UKH
bei diesen Aufgaben?

Dr. Harald Reitze: Die Aufsichtsperson
der UKH ist bei den Arbeitsschutzaus-
schuss-Sitzungen häufig eingebunden.
Konkrete Maßnahmen zum Arbeitsschutz
und zur Unfallverhütung werden zudem
über die „Hotline“ mit der UKH abgestimmt.

Darüber hinaus nehmen die Sicher-
heitsbeauftragten und der Personalrat das
Seminarangebot der UKH gern und oft in
Anspruch. Insbesondere die Seminare für
Personal- und Betriebsräte sowie das all-
jährliche Treffen der Sicherheitsfachkräfte
in der Entsorgung bieten wichtige Platt-
formen, um aktuelle Entwicklungen im
Arbeits- und Gesundheitsschutz praxis-
nah zu erörtern und dabei Erfahrungen mit
Kollegen anderer Entsorgungsbetriebe
auszutauschen.

inform: Herr Dr. Zulauf, Herr Dr.
Reitze, wir bedanken uns für das
Gespräch.

Interview mit Betriebsleiter Dr. Peter Zulauf und Arbeitsschutzkoordinator Dr. Harald Reitze
(Betriebsleiter der Erdaushubdeponie)
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Betriebsleiter
Dr. Peter Zulauf

Anlieferung von
Bauschutt auf der
Erdaushubdeponie
Amöneburg

>



> Die Verwaltung des BefA ist in eine
kaufmännische und eine technische Ab-
teilung unterteilt. Leiter sind Dr. Peter
Zulauf (Technik) und Friedhelm Holzapfel
(Verwaltung). Die kaufmännische Abtei-
lung ist für das gesamte Rechnungswesen
und für die allgemeine Verwaltung zu-
ständig. Die Aufgaben der technischen
Abteilung beinhalten die Organisation
und Überwachung der Abfallentsorgung,
die allgemeine Abfallberatung sowie die
Beratung zu Gewerbe- und Bioabfällen,
Entsorgungsnachweisen und zur Öffent-
lichkeitsarbeit.

Anlagen, Einrichtungen und
Kooperationen

Der BefA betreibt in eigener Regie zwei
Entsorgungsanlagen:

� die Müllumladestation in Marburg-
Wehrda und

� die Erdaushubdeponie in Amöneburg.

Müllumladestation Marburg-Wehrda
Hier werden Haus- und Sperrmüll sowie
kommunales Altpapier, Bioabfälle und
Gewerbeabfälle angeliefert, umgeladen
und zu entsprechenden Unternehmen
weitertransportiert. Hier werden auch
asbesthaltige Abfälle, z.B. Eternitplatten,
und Mineralfaserabfälle in Folie verpackt
angenommen, zwischengelagert und zur
Deponie Wabern transportiert, wo sie auf
einem gesonderten Deponieabschnitt
abgelagert werden. Mindestens sieben
Mitarbeiter sind hier täglich im Einsatz:
Anlagenleiter und Wägemeister, zwei
Kraftfahrer, der Betriebsschlosser und
zwei Ver- und Entsorger an den Umlade-
boxen und Containern.

Betriebsschlosser Gerhard Grothe
kümmert sich um die Instandhaltung und
Reparatur von rund 100 Containern mit ei-
nem Fassungsvermögen von 36 m³, um
Bagger, Gabelstapler, Traktor, zwei Haken-
Abroll-Kipper sowie um den Werkstatt-
wagen. Nebenbei erfindet er Maßnahmen,
die die Arbeit sicherer machen, z.B. eine
Container-Abdeckung, die leicht zu hand-
haben ist oder Absperrungen für die Um-
ladeboxen, die einen Absturz verhindern.

Erdaushubdeponie Amöneburg
Sie dient in erster Linie der Verwertung
von unbelastetem Erdaushub. Dieser wird
hier zur Rekultivierung eines ehemaligen
Steinbruchs eingesetzt. Darüber hinaus
wird auf der Anlage ein Pflanzensubstrat
aus Mutterboden, teilweise auch mit Kom-
post vermischt, hergestellt und insbeson-
dere für den Einsatz im Landschaftsbau
verkauft. Man kann auf der Anlage auch
unbelasteten Bauschutt abgeben. Leiter
der Anlage ist Gunthard Michel.

Partner
Über die eigenen Einrichtungen hinaus
ist der Landkreis Marburg-Biedenkopf zur
Beseitigung nicht verwertbarer Abfälle
seit 2001 über einen Zweckverband mit
dem Schwalm-Eder-Kreis (für die Deponie
Wabern verantwortlich) an der Deponie
Wabern beteiligt. Auch sichert ein lang-
fristiger Vertrag mit der Müllheizkraftwerk
Kassel GmbH die umweltverträgliche
Verbrennung der Abfälle bis ins Jahr 2020.
Die Verbrennungswärme wird übrigens zur
Stromerzeugung und als Fernwärme ge-
nutzt – eine rundum sinnvolle Sache also.

Der Abfall und seine
Vermeidung

Das primäre Ziel der Abfallwirtschaft
ist es, Abfall zu vermeiden. Der Vorrang
der Vermeidung vor der Verwertung und

Entsorgung genießt nicht nur bundes-
weit, sondern auch im hessischen Aus-
führungsgesetz zum Krw-/AbfG oberste
Priorität. BefA versucht, ein Problem-
bewusstsein für diesen Grundsatz bei
den Bürgern zu entwickeln, indem man
bereits Kinder hiermit konfrontiert: Mit
speziellen Kindergarten- und Grundschul-
Kisten werden spielerisch Einblicke in
das Thema Abfall und Umwelt vermittelt.

Verwertet und entsorgt
werden:

� Haus- und Sperrmüll
� Bioabfälle
� Verpackungsabfälle
� Papier
� Sonstige Wertstoffe wie Altholz,

Textilien, Altreifen, Elektroaltgeräte
� Gewerbeabfälle
� Bauschutt und Bodenaushub
� Rückstände aus der Abwasser-

behandlung

Dieser Aufgabenvielfalt kommt der Be-
trieb für Abfallwirtschaft mit 28 Mitar-
beitern nach, davon 15 in der Verwaltung
(viele in Teilzeit) und 13 auf den eigenen
Anlagen.

Weitere Informationen:
befa@marburg-biedenkopf.de,
Telefon 06421 405-1522

Sabine Longerich 069 29972-619
(s.longerich@ukh.de)
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Gunthard Michel ebnet die Anfahrt für
Bauschuttfahrzeuge.

Dr. Harald Reitze im Gespräch mit dem
Leiter der Anlage, Gunthard Michel.

Die Umladeboxen sind durch rotweiße
Absperrgeländer gesichert.
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Ein Unglück kommt selten allein

Das kennt jeder, insbesondere berufs-
tätige Eltern: Gerade ist die Windpocken-
Epidemie überstanden. Das Kind ist erst
ein paar Tage wieder in der Schule, da
passiert es. Ein Sturz auf den Arm: Spei-
chenbruch am linken Handgelenk. Zum
Glück nicht rechts, an der Schreibhand.
Aber immerhin, das Kind kann wieder
eine gute Woche nicht zur Schule. Was
nun? Bei den Windpocken war das eigent-
lich ganz unproblematisch. Anruf bei der
Krankenkasse, danach beim Chef ab-
melden: unbezahlter Urlaub für ein paar
Tage. Eine Woche später war das Kinder-
pflege-Krankengeld auf dem Konto. Hat
super geklappt. Gibt es jetzt so etwas
auch von der UKH? Ja! Bei uns heißt es
Kinderpflege-Verletztengeld. Es ist dem
Krankengeld zur Betreuung eines er-
krankten Kindes der gesetzlichen Kranken-
kassen entlehnt. Die Anspruchsvoraus-
setzungen des Kinderpflege-Verletzten-
gelds sind ähnlich.

Nicht für Kinder über zwölf Jahre

Das Kind muss wegen der Unfallfolgen
betreuungs- oder pflegebedürftig sein.
Dies muss von einem Arzt bescheinigt
werden. Zudem darf das Kind das zwölfte
Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
Bei älteren Kindern kann man nämlich
davon ausgehen, dass sie schon einige
Stunden ohne Aufsicht zu Hause bleiben
können.

Allerdings gibt es abhängig von der
Schwere der Verletzung Ausnahmen. Hier
sollten die Eltern nachfragen.

Bei dem Kind muss es sich nicht um ein
leibliches Kind des Arbeitnehmers handeln.
Das Verletztengeld kann auch für Stief-
oder Pflegekinder bezogen werden, wenn
sie vor der Ausfallzeit vom betreuenden
Elternteil überwiegend unterhalten wurden.

Unbetreut zu Haus

Durch den Unfall muss die Situation ein-
treten, dass ein Kind plötzlich unbetreut
allein zu Hause bleiben müsste. Im Haus-
halt darf daher neben den Arbeitnehmern
keine andere Person leben, die tagsüber
in der Lage wäre, die Betreuung zu ge-

währleisten. Das heißt, beide Elternteile
müssen regelmäßig arbeiten (oder ein
Elternteil ist allein erziehend) und es be-
steht keine Möglichkeit zur Heimarbeit.

Auch dürfen keine Großmutter oder
ältere Geschwister im Haushalt leben, die
die Betreuung übernehmen könnten.

Lohnausfall droht

Durch das Fernbleiben von der Arbeit
muss ein Lohnausfall entstanden sein
oder drohen. Dafür muss der betreuende
Elternteil natürlich unmittelbar vor Be-
ginn der Betreuungszeit Arbeitsentgelt
oder Arbeitseinkommen bezogen haben.
Zudem darf es keinen speziell für Kinder-
betreuung arbeitsvertraglich vereinbarten
Lohnfortzahlungsanspruch haben. Dieser
geht nämlich vor. Auch bei der Inanspruch-
nahme von bezahltem Erholungsurlaub
entsteht kein Lohnausfall.

Höhe und Dauer des
Verletztengelds

Das Verletztengeld beträgt 80% des zu-
letzt regelmäßig erzielten Arbeitsentgelts
oder Arbeitseinkommens, des so genann-
ten Regelentgelts. Es darf allerdings das
letzte Nettoentgelt nicht übersteigen. Es
ist somit etwas höher als das Kinderpflege-
Krankengeld. Dort werden nur 70% des
Regelentgelts gezahlt. Von dem Verletzten-
geld werden vor Auszahlung noch Ver-
sichertenanteile für die gesetzliche So-
zialversicherung abgezogen. Das tägliche
Verletztengeld beträgt 1/30 des monat-
lichen Betrages. Das Verletztengeld wird
pro betreuenden Elternteil für höchstens
zehn Arbeitstage im Kalenderjahr gezahlt.
Alleinerziehende erhalten 20 Tage Verletz-

tengeld. Für Sonn-, Feier- und sonstige
arbeitsfreie Tage besteht kein Anspruch.

Verfahren

Ein förmlicher Antrag ist nicht notwendig.
Allerdings müssen wir von den Eltern über
die Betreuungsnotwendigkeit informiert
werden. Bei abhängig beschäftigten Eltern,
die gesetzlich krankenversichert sind,
zahlt die Krankenkasse das Verletztengeld
in unserem Auftrag aus. In diesem Falle
können sich Eltern entweder an die UKH
oder an ihre Krankenkasse wenden. Privat
Krankenversicherte, Beamte oder Selbst-
ständige müssen die Unfallkasse direkt in-
formieren.

Der Anspruch auf Kinderpflege-Ver-
letztengeld sollte sofort beim Arbeitgeber
angezeigt werden. Für diese Zeit besteht
ein Recht auf unbezahlte Freistellung von
der Arbeit.

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

Lohnersatz für Kinderbetreuung nach Schulunfällen – Kinderpflege-Verletztengeld

Wer erstattet den Lohnausfall von Eltern, die wegen der Betreuung ihres Kindes nach einem Schulunfall zu
Hause bleiben müssen? Zur Verhinderung von finanziellen Ausfällen aufgrund dieses unvorhersehbaren
Betreuungsbedarfs zahlt die UKH in solchen Fällen das so genannte Kinderpflege-Verletztengeld.

Kevin (nicht) allein zu Haus ...

Voraussetzungen für Kinder-
pflege-Verletztengeld

� Betreuung durch Haushalts-
angehörigen nicht möglich

� Einkommensverlust bei betreuen-
dem Elternteil

� Kind ist jünger als zwölf Jahre
� Bescheinigung des Arztes über

Notwendigkeit und Dauer des
Betreuungsbedarfs.

Beispiel einer Verletztengeld-
Berechnung

� Monatseinkommen vor der Kinder
betreuung 4000 € (Regelentgelt),
netto 2400 €.

� Fernbleiben vom Arbeitsplatz wegen
Betreuung des Kindes vom
23.04.2008 (Mittwoch) bis zum
30.04.2008 (Mittwoch). Regelmäßige
Arbeitstage: Montag bis Freitag.

� Berechnung des Verletztengeldes
nach dem Regelentgelt:
80% von 4.000 € = 3.200 €.

Da dieser Betrag über dem Nettoentgelt
liegt, ist er auf 2.400 € zu kappen. Das
monatliche Verletztengeld beträgt somit
brutto 2.400 €. Nach Abzug des hälfti-
gen Beitrags zur Sozialversicherung von
450 € besteht Anspruch auf ein monat-
liches Verletztengeld von 1.950 € netto.
Das tägliche Verletztengeld beträgt also
65 € netto. Für sechs Arbeitstage sind
das insgesamt 390 € Kinderpflege-Ver-
letztengeld.



Der gute Start in den Tag

8:00 Uhr – Schulbeginn für rund 420
Schüler aus 26 verschiedenen Nationali-
täten an der Geschwister-Scholl-Schule
in Wiesbaden. Hier steht nach der ersten
Unterrichtsstunde ein gemeinsames Früh-
stück auf dem Stundenplan. Dieses soll

sicherstellen, dass Kinder gesund bzw.
überhaupt etwas frühstücken. Denn auch
Lernen geht durch den Magen. „Das ge-
meinsame Frühstück ist jedoch nur eine
von vielen Säulen im Gesundheitskonzept
der Klarenthaler Grundschule“, so Schul-
leiter Friedhelm Canisius.

Schule ist mehr als lesen, schreiben und rechnen. Sie umfasst vielmehr
jeden Lebensbereich der Kinder. Die Geschwister-Scholl-Schule in
Wiesbaden-Klarenthal investiert daher viel in eine täglich gesunde
Ernährungs- und Bewegungserziehung. Die Grundschüler sollen lernen,
gesund zu leben.

SchulseiteDie
Lernen mit GenussÖ
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Geschwister-Scholl-
Schule, Wiesbaden



Früher war das anders...

Manche Kinder kamen früher sogar mit
Chips und Limonade zur Schule. Andere
hatten überhaupt kein Pausenbrot. Diese
Zeiten sind nun vorbei. Da die Kinder
immer unsportlicher werden, bestand
auch hier für die Schule Handlungsbedarf.
Besonderes Problem: Eine heterogene
Schülerschaft mit sehr unterschiedlichen
Lebensumständen. Da muss die Schule
dann gegensteuern, ausgleichen und
manchmal einfach nur anregen; das aller-
dings mit einer nachhaltigen und dauer-
haften Ernährungs- und Bewegungs-
erziehung. Eine besonders wichtige Kom-
ponente im schulischen Programm bildet
dabei das Projekt „Klasse 2000“.

„Klasse 2000“

ist das bundesweit größte Programm
zur Gesundheitsförderung, Sucht- und
Gewaltvorbeugung im Grundschulalter.
Es begleitet Kinder von der ersten bis zur
vierten Klasse und setzt dabei auf die
Zusammenarbeit von Lehrkräften, ex-
ternen Gesundheitsförderern und Eltern
(mehr Infos unter www.klasse2000.de).

Gesundheit und Bewegung
wollen gelernt sein

Mit außerschulischen Experten werden
die Gesundheitsthemen ganz praktisch
im Unterricht umgesetzt. So lernen die
Schüler von einer Ernährungsberaterin,
wie man gesundes Essen zubereitet.
Auch Bewegung ist Teil des täglichen Un-
terrichts, ebenso wie Bewegungsspiele
in den großen Schulpausen. Dreimal pro
Jahr ist eine Heilpraktikerin und Gesund-
heitspädagogin zu Besuch, um die Be-
geisterung der Kinder für gesunde Er-
nährung und Bewegung zu wecken. Das
„Korkenmodell mit kleinen Filzlappen als
Bandscheiben“ zeigt dann auf anschau-
liche Weise die Funktion der Wirbelsäule.
So wird den Kindern schnell klar,
welche Aufgabe die Bandscheiben haben.
Im praktischen Teil sind dann die Rücken-
muskulatur und die Konzentration der
Schüler gefragt: Das Spiel mit einem Erb-

sensäckchen auf dem Kopf ist dabei der
Renner. Die Schüler bewegen sich zu

einer Geschichte, die sie mit Bewe-
gungen nach-
spielen. Das
Säckchen darf
natürlich
nicht herun-

terfallen.

Der Erfolg

Der größte Erfolg liegt für Friedhelm
Canisius in der hohen Akzeptanz des
Projekts. Die Schüler und auch die Eltern
haben dieses sehr positiv aufgenommen.
Das zeigt sich in vielen großen und kleinen
Aktionen.

Die jährliche Schulmeisterschaft im
Fußball ist der Höhepunkt des Jahres für
die Grundschüler. Die Kinder achten aber
auch gegenseitig auf die Qualität des
täglichen Pausenfrühstücks. Eltern aller
Nationen beteiligen sich gerne an gemein-
samen Festen und stellen ihre Küche vor.
Sie sind an der Ausgestaltung des Schul-
programms aktiv beteiligt.

Die Geschwister-Scholl-Schule wurde
für ihre tollen Angebote vom Hessischen
Kulturministerium bereits zertifiziert und
finanziell unterstützt. Aufgrund der um-
fangreichen Unterrichtserfahrungen ist
die Schule an der Entwicklung des Bil-
dungs- und Erziehungsplans im Bereich
Mathematik am SINUS-Folgeprojekt
beteiligt und gehört zu den zehn Projekt-
schulen in Hessen, die das Generalzer-
tifikat „Gesundheitsfördernde Schule“
anstreben.

Informationen über die Geschwister-
Scholl-Schule finden Sie unter
http://geschwister-scholl.blogspot.com/.

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

Von der Theorie (links im Bild)
zur Praxis (unten):
gesund essen mit Genuss!
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Da sich die Bakterien sehr langsam
vermehren, verläuft die Borreliose schlei-
chend in mehreren Phasen. Als typisches
Zeichen tritt bald nach der Infektion eine
etwa handtellergroße Rötung im Bereich
der Stichstelle auf, das Erythema chroni-
cum migrans (ECM). In der Folge kann es
nach Wochen, Monaten oder auch Jahren
zur Beteiligung anderer Organe (Gelenke,
Nerven, Hirnhäute, Herz, Auge, Haut)
kommen. Die Borreliose verläuft in der
Regel gutartig. Je früher mit einer Therapie
begonnen wird, umso sicherer werden
Spätkomplikationen vermieden.

Die Frühsommer-Meningoenzephalitis
(FSME) ist eine durch das FSME-Virus
ausgelöste Erkrankung, diemit grippe-
ähnlichen Symptomen, Fieber und bei
einemTeil der Patientenmit einerMenin-
goenzephalitis, der Entzündung vonGe-
hirn undHirnhäuten, verläuft. Bei einem
Großteil der Patienten treten bei einer
Infektion jedoch keine Krankheitszei-
chen auf. Übertragenwird die Krankheit
durch den Stich einer infizierten Zecke
in Risikogebieten, hauptsächlich durch
Ixodes ricinus, den gemeinenHolzbock.
Die Lyme-Borreliose ist eine Infektions-
krankheit, die durch das BakteriumBor-
relia burgdorferi aus der Gruppe der
Spirochäten ausgelöst wird. Die Borre-
lien ziehen sich schon bald nach der In-
fektion aus demBlutkreislauf in dasGe-
webe zurück. Es kann jedes Organ, das
Nervensystem, die Gelenke und dasGe-
webe befallen werden. Deshalb spricht
man bei dieser Erkrankung auch von
einer multisystemischen Krankheit.

In Hessen sind besonders die Regionen
Odenwald, Bergstrasse, Darmstadt-
Dieburg, Landkreis Offenbach und Mar-
burg-Biedenkopf von Zecken befallen.
Gut, wenn man die Zecke genau kennt
und weiß, wie man sich schützen kann!

Der Feind, die Zecke

Die Zecke zählt zu den Spinnentieren.
Sie ist ein weltweit verbreiteter Parasit,
der sich vom Blut seiner Wirte ernährt.
Die Zecke ist ein Lauerjäger. Am Kopf der
Zecke befinden sich die Stech- und Saug-
organe zur Nahrungsaufnahme. Am
ersten Beinpaar sitzen die wichtigsten
Sinnesorgane und die kräftigen Klauen,
mit denen sich die Zecke an ihren Opfern
festhalten kann. Ihre Opfer erkennt die
Zecke am Geruch, der Körperwärme und
am ausgeatmeten Kohlendioxid. Um das
Opfer besser erreichen zu können, klettert
die Zecke auf Gräser und Büsche. Eine
erwachsene Zecke kann dabei bis zu 1,50
Meter hoch klettern. Meistens ist sie aber
in Knie- bis Hüfthöhe zu finden. Dort ver-
harrt sie fast regungslos mit ausgestreck-
ten Vorderbeinen, bis ein passender Wirt
daherkommt ...

Wie die Zecke sticht
Die Zecke hat einen hoch entwickelten
Stechapparat. Mit ihren scherenartigen
Mundwerkzeugen (Cheliceren) reißt sie
die Haut des Wirtes auf und gräbt mit
ihrem „Stachel“ (Hypostom) eine Grube
in das Gewebe, die mit Blut voll läuft.
Während des Stechens sondert sie ein
Betäubungsmittel ab. Das Blut saugt sie
immer wieder ab.

Die Zecke saugt das Blut in ihren
Darm. Dieser besteht aus vielen Anhängen
und ist sehr dehnbar. So kann eine voll-
gesaugte Zecke bis zu 200-mal mehr
wiegen als eine hungrige. Sie kann bis zu
15 Tage an ihrem Wirt hängen und dessen
Blut trinken. Dafür sucht sie sich eine
geeignete Stelle: beim Menschen gerne
die Achselhöhle oder den Genitalbereich,
um festen Halt in der Behaarung zu haben.
Mit einer einzigen Blutmahlzeit kann eine
Zecke dann bis zu zehn Jahre lang ohne
weitere Nahrung überleben.

Die Folgen

Ist die Zecke mit Krankheitserregern
infiziert, so kann ein an und für sich
harmloser Zeckenstich zur Gefahr für den
Menschen werden. Sticht sie zu, können
diese Krankheitserreger in den Körper
des Opfers gelangen. Die bekanntesten
Erreger sind die Frühsommer-Meningo-
enzephalitis (FSME) und die Borreliose.
Die FSME-Viren befinden sich in den Spei-
cheldrüsen und die Borrelien im Darm
der Zecke.

In den deutschen Risikogebieten sind
ein bis fünf Prozent der Zecken mit FSME
infiziert. Etwa zwei Wochen nach dem
Zeckenbiss treten erste grippeähnliche
Symptome wie Fieber, Kopfschmerzen
und Erbrechen auf. Bei sechs bis zehn
Prozent der Erkrankten kommt es danach
zur Entzündung der Hirnhäute, des
Gehirns oder anderer Nervengewebe.
Es besteht die Gefahr von bleibenden
neurologischen Schäden wie Lähmungen
oder Anfallsleiden. Bei ein bis zwei Pro-
zent der Erkrankten mit neurologischer
Beteiligung führt FSME zum Tod.

Jetzt locken die ersten Sonnenstrahlen wieder alle ins Grüne, doch dort lauert sie schon: Die Zecke! Zecken
können gefährliche Krankheitserreger übertragen. Die bekanntesten Erkrankungen sind die Frühsommer-
Meningoenzephalitis (FSME) und die Borreliose. Gefährdet sind besonders Menschen, die sich viel imWald
und an Flüssen in Risikogebieten aufhalten.

chtung!
Vorsicht bei Ausflügen ins Grüne
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Das Bundessozialgericht (BSG) hat ent-
schieden, dass der aus der betrieblichen
Tätigkeit eines Beschäftigten bestehende
Versicherungsschutz Vorrang hat vor dem
Versicherungsschutz, der aufgrund der
Nothilfemaßnahme besteht. Die Unfall-
kasse Hessen hatte gegen ein Urteil des
Landessozialgerichts (LSG) Rheinland-
Pfalz Revision eingelegt. Das BSG folgte
der Argumentation der UKH.

Was war passiert?

Am Auto von zwei Arbeitskollegen,
die sich auf der Rückfahrt von der Bau-
stelle zur Holzbaufirma des Arbeitgebers
befanden, platzte auf der Autobahn ein
Reifen. Der PKW geriet ins Schleudern,
prallte gegen die Leitplanke und kam
dann auf der Standspur zum Stehen.
Hierbei zogen sich die beiden Insassen
Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung
des Kollegen wollte der andere Arbeit-
nehmer – wegen der Gefahrensituation
für die Allgemeinheit, zum Schutz des
Arbeitskollegen und zum Selbstschutz –,
die Unfallstelle mit dem Warndreieck
absichern. Dabei verletzte er sich an der
Hand, was nachfolgend zur Amputation
eines Fingers führte.

Konkurrierende
Versicherungstatbestände

Bei näherer Betrachtung des Hergangs
lässt sich dieser in zwei Unfallereignisse
aufteilen. Der erste Unfall erfüllte damit
die Merkmale eines „normalen“ Arbeits-
unfalls. Für den zweiten Unfall, bei dem
es zur Handverletzung kam, bestand
dann Versicherungsschutz nach zwei
verschiedenen Bestimmungen, die in
Konkurrenz zueinander stehen: Arbeits-
unfall auf dem Betriebsweg (versichert
über die Berufsgenossenschaft des
Arbeitgebers) oder Arbeitsunfall bei
einer Nothilfe (versichert über die Un-
fallkasse Hessen).

Die Absicherung der Unfallstelle
dient einerseits betrieblichen Interes-
sen, denn sie gehört zu den betrieblichen
Pflichten eines Arbeitnehmers. Das
ergibt sich aus dem Inhalt des Arbeits-
vertrags, gesetzlichen Regelungen und
Bestimmungen aus Unfallverhütungs-
vorschriften. Zum Beispiel haben Arbeit-
nehmer nach dem Arbeitsschutzgesetz
Maßnahmen zur Verhütung von Arbeits-
unfällen und arbeitsbedingten Gesund-
heitsgefahren zu unterstützen und sich
für ihre Sicherheit und Gesundheit bei
der Arbeit einzusetzen.

Die Absicherung einer Unfallstelle
dient zugleich aber der Allgemeinheit.
Durch das Aufstellen des Warndreiecks
wird diese auf die Gefahrensituation
hingewiesen. Daher bestand für den
zweiten Unfall außerdem Versicherungs-
schutz als Nothelfer, denn in der ge-
setzlichen Unfallversicherung sind auch
Personen versichert, die bei einer (dro-
henden) gemeinen Gefahr oder Not Hilfe
leisten. Unfallversicherungsträger wäre
in diesem Fall die Unfallkasse Hessen.

Erfolg vor dem
Bundessozialgericht

Für solche nebeneinanderstehenden,
konkurrierenden Versicherungstatbe-
stände stellt sich die Frage, welcher
Versicherungsträger für die Entschädigung
des Arbeitsunfalls zuständig ist. Hier-
zu hat der Gesetzgeber eine Regelung
getroffen. Danach ist die Unfallversiche-
rung des Arbeitgebers dann zuständig,
wenn die „Hilfeleistung“ im Rahmen von
Verpflichtungen aus dem Beschäftigungs-
verhältnis erfolgt.

Das BSG hat dementsprechend mit
Urteil vom 18.03.2008 (Az.: B 2 U 12/07 R)
entschieden, dass der Versicherungs-
schutz aus dem Beschäftigungsverhältnis
vorgeht. Nach gesetzlichen Regelungen
greift der Versicherungsschutz als Not-
helfer nur dann, wenn zwischen der unfall-
bringenden Tätigkeit und der versicherten
Berufstätigkeit kein Zusammenhang be-
steht.

Gerd Gnadl 069 29972-121
(g.gnadl@ukh.de)

Welcher Versicherungsschutz hat Vorrang?

Der Unfall nach dem Unfall
Zieht sich einVersicherter nach einembetrieblichenUnfall bei der Durch-
führungeinerNothilfemaßnahmeeineVerletzungzu,so istdieser„zweite“
Arbeitsunfall durch den für das Beschäftigungsverhältnis zuständigen
Unfallversicherungsträger zu entschädigen.

Der Schutz

Gegen die Frühsommer-Meningoence-
phalitis kann man sich durch eine Impfung
schützen. Die FSME-Impfung wird von
den Gesundheitsämtern und von nieder-
gelassenen Ärzten angeboten. Die zwei-
malige Impfung bietet Schutz für die kom-
mende Saison. Die Auffrisch-Impfung, die
nach neun bis zwölf Monaten fällig wird,
schützt dann für circa weitere drei Jahre.
Die FSME-Impfung schützt allerdings nicht
vor einer möglichen Borreliose. Im Früh-
stadium spricht diese Erkrankung aller-
dings gut auf Antibiotika an.

Einen sicheren Schutz vor Zecken gibt
es nicht. Aber man kann dennoch einiges
tun, um Zeckenstiche zu vermeiden:

� Vermeiden Sie den Aufenthalt im
hohen Gras oder Unterholz.

� Tragen Sie helle Kleidung, die mög-
lichst viel Haut bedeckt. Zecken
kann man gut darauf erkennen und
noch vor einem Stich entfernen.

� Verwenden Sie insektenabweisende
Mittel. Aber auch sie bieten keinen
wirklich sicheren Schutz.

� Suchen Sie Ihren ganzen Körper
nach Zecken ab, nachdem Sie sich
im Freien aufgehalten haben.

Erste Hilfe

Und wenn dann doch eine Zecke zuge-
stochen hat: Die Zecke sollte am besten
mit einer speziellen Zeckenpinzette oder
Zeckenkarte (erhältlich in der Apotheke)
entfernt werden. Quetschen Sie die Zecke
nicht, um das Infektionsrisiko zu mindern!
Setzen Sie die Pinzette oder Zeckenkarte
ganz dicht an der Haut an. Dann ziehen
Sie die Zecke langsam und vorsichtig
von der Einstichstelle weg. Der Zug sollte
mindestens eine Minute anhaltend sein.
Dann löst sich die Zecke meistens von
allein. Betupfen Sie die Stichstelle an-
schließend mit einem Desinfektionsmittel.
Und vor allen Dingen: Finger weg von
„Hausmittelchen“ zur Zeckenentfernung!
Die „Geheimtipps“ reichen vom Abbren-
nen der Zecke bis zum Beträufeln mit Öl.
Beobachten Sie die Einstichstelle gut.
Bei Rötungen oder anderen Hautverände-
rungen, aber auch bei Grippesymptomen
oder rheumaartigen Beschwerden suchen
Sie bitte umgehend einen Arzt auf.

Senta Knittel 069 29972-614
(s.knittel@ukh.de)
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Präventionskampagne Haut

„Schokolade macht Pickel“

Eins stimmt: Schokolade schmeckt! Dass sie Pickel
verursacht, stimmt nicht! Ein Zusammenhang zwischen

Schokoladenkonsum und unreiner Haut ist wissenschaft-
lich nicht nachgewiesen. Pickel entstehen durch verstopfte

Hautporen und eine überschüssige Talgproduktion. „Akne
hat mit falscher Ernährung nichts zu tun“, so Dr. Beatrix Grohn

vom BKK-Bundesverband. „Zu viel Fett, Zucker und Alkohol sowie
zu wenig Vitamine und Mineralstoffe können sich allerdings nega-

tiv auf das Hautbild auswirken. Gesunde Ernährung und viel frische
Luft, ausreichend Schlaf und tägliche Pflege verhelfen der Haut zu

einem gesunden Aussehen.“ Die Expertin warnt allerdings vor zu viel
Stress, vor Rauchen und ausgiebigen Sonnenbädern.

„Ohne Pflaster heilen Wunden schneller“

Falsch! Dr. Grohn weiß: „Eine echte Wundheilungsbeschleunigung gibt es nicht, weder
an der frischen Luft, noch unter einem Pflaster.“ Vielmehr heilen Wunden in der
Regel von selbst. Dafür sorgen die körpereigenen Abwehrkräfte und Selbstheilungs-
funktionen. Für eine schnelle Wundheilung ist ein starkes Immunsystem Grundvo-
raussetzung. Dr. Grohn rät: „Wundauflagen schützen aber vor äußeren Einwirkungen.

Oft sind sie antibakteriell beschichtet und verhindern damit eine weitere Infektion
der Wunde. Größere, chronische und schlecht heilende Wunden schließen sich unter

speziellen feuchten Wundverbänden besonders gut.“

„Jogurt hilft bei Sonnenbrand“

Stimmt nicht! Zwar kann Jogurt kurzfristig durch seine kühlende Wirkung gegen
die Schmerzen helfen, aber Vorsicht: Jogurt bei Sonnenbrand kann auch übel
ausgehen. „Jogurt enthält keine heilungsfördernden Inhaltsstoffe“, erklärt
Dr. Grohn. „Die Keime können im Gegenteil eine Entzündung noch ver-
stärken und sogar allergische Reaktionen hervorrufen.“ Besser: Ein Brand-
und Wundgel mit kühlender Wirkung und zellerneuerndem Panthenol
oder aber, bei leichten Sonnenbränden, ein gut verträgliches After-Sun-
Produkt verwenden.

Die Haut ist übrigens dankbar, wenn man sie mit angemessener,
leichter Kleidung und zusätzlich mit einer guten Sonnenschutzcreme

vor intensiver Sonnenstrahlung schützt. So kann Sonnenbrand erst
gar nicht entstehen und der Jogurt kann seinem ursprünglichen

Zweck zugeführt werden: dem genussvollen Aufessen.

Mehr Infos unter www.2m2-haut.de

„Schokolademacht Pickel“, „OhnePflas-
ter heilen Wunden schneller“, „Jogurt
hilft bei Sonnenbrand“ – wer kennt diese
Volksweisheiten nicht? Und: Ist da was
dran? Die Präventionskampagne Haut der
gesetzlichen Unfall- und Krankenversi-
cherung klärt auf. Das gemeinsame Ziel:
gesunde Haut und weniger Hauterkran-
kungen.

Ab 1. Juli 2008

UKH erhöht die Renten
Wie die Altersrentner erhalten auch die
Bezieher von Unfallrenten, Pflegegeld
und Mehrleistungen der UKH demnächst
mehr Geld. Der Anpassungsfaktor der
Renten ist für beide Sozialversicherungs-
zweige gleich. Ab 1. Juli werden die
Renten um 1,1% erhöht. Ein Rentner mit
1.000 € Monatsrente erhält dann 11 €
mehr. Da von unseren Renten keine
Sozialversicherungsbeiträge abgeführt
werden, geht die gesamte Erhöhung in
die Portmonees unserer Leistungs-
empfänger. Der Pflegegeldrahmen er-
streckt sich ab 1. Juli von 300 bis 1.199€.

Schokolade macht
Pickel und Jogurt hilft
bei Sonnenbrand –
Hautmythen auf dem
Prüfstand

Vom 29. Juni bis 2. Juli findet der 18. Welt-
kongress für Sicherheit und Gesundheit
bei der Arbeit in Seoul statt. Wichtiger Be-
standteil des Kongresses, an dem mehrere
tausend Experten teilnehmen werden, ist
das internationale Film- und Multimedia-
festival, in dem beispielhafte Film- und
Multimediaproduktionen zu Themen des
Arbeits- und Gesundheitsschutzes gezeigt
und ausgezeichnet werden.

Die Unfallkasse Hessen ist auf dem
Festival mit zwei Beiträgen vertreten: Zum
einen wird im Filmfestival die Produktion
„Tatort Ohr“ gezeigt – ein Film, der sich
mit der Lärmproblematik beschäftigt und
das Ziel hat, Jugendliche für dieses Thema
zu sensibilisieren. Auf dem Multimedia-
Festival ist die UKH mit der DVD „Mit heiler
Haut...“ vertreten, die im Rahmen der
Präventionskampagne Haut entstand und
Wege zu mehr Hautschutz am Arbeitsplatz
aufzeigt.

Beide Festivalbeitäge entstanden unter
Federführung der UKH in Kooperation
mehrerer Unfallkassen und Ministerien
und werden den Mitgliedsbetrieben der
UKH kostenfrei zur Verfügung gestellt.

UKH mit
Präventionsprojekten
beim Weltkongress
vertreten
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Stefan G. Reuß ist 37 Jahre alt, von Beruf
Diplom-Handelslehrer und seit Juni 2006
Landrat des Werra-Meißner-Kreises. Er ist
verheiratet und Vater einer Tochter.

Landrat Reuß verrät: „Meine Leiden-
schaft gilt dem Fußball: zunächst als
Spieler, seit 1988 dann als Schiedsrichter
bis hinauf zur DFB-Ebene. Seit dem Jahr
2000 bin ich Vorstandsmitglied im Hessi-
schen Fußball-Verband.

Zur Unfallkasse Hessen kam ich im
Oktober 2007 auf Vorschlag des Kom-
munalen Arbeitgeberverbandes Hessen.
In der Selbstverwaltung der UKH bin ich
ordentliches Mitglied der Vertreterver-
sammlung.

Zur UKH fällt mir zuerst der verläss-
liche Unfallschutz für Bedienstete und
Schüler ein und natürlich, dass die UKH
damit ein unverzichtbarer Teil der sozia-
len Absicherung ist.“

Aus der Selbstverwaltung

In dieser Rubrik stellen wir
Ihnen die Mitglieder unserer
Selbstverwaltung in einem
Kurzporträt vor:
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Die Besucher der Veranstaltungen er-
halten einen umfassenden Einblick
ins Thema „Rehabilitation und Sport“.
Denn wie wichtig das Zusammenspiel
dieser beiden Komponenten ist, zeigt
sich immer wieder an
den persönlichen Er-
folgen von Menschen,
die nach einem Unfall
oder einer Erkrankung
mit Sport neuen Le-
bensmut gewinnen.
Sport verhilft Men-
schen mit körperli-
chen Behinderungen
zu mehr Selbstbe-
wusstsein. Im Laufe
des Trainings und der
sportlichen Wettbe-
werbe erkennen sie,
dass sie trotz ihres
Handicaps sehr erfolg-
reich sein können. Sie
ziehen daraus die
Kraft und den Willen,
nach Rückschlägen
nicht aufzugeben.
Sport unterstützt den Rehabilitations-
prozess somit entscheidend. Er motiviert
die Betroffenen nicht nur im Sport selbst,
sondern auch im Leben allgemein. Aber
auch die körperliche Fitness spielt eine
bedeutende Rolle. Denn Rehasport trägt
auch dazu bei, Folgeschäden nach einer
Behinderung zu vermeiden und fördert
die Mobilität der Betroffenen.

In der Rehabilitations-Abteilung
der BGU Frankfurt stellt Rehasport einen
besonderen Schwerpunkt dar. Im Rahmen
der BG-Kliniktour 2008 sollen daher das
hier vorhandene breite Knowhow und

die optimale
medizinische und
sportliche Be-
treuung von Re-
habilitations-
patienten einem
breiten Publikum
vorgestellt wer-
den. Die interes-
sierte Öffentlich-
keit ist herzlich
zum Aktionstag
eingeladen. Ge-
boten wird ein
abwechslungs-
reiches Aktions-
programm, z.B.
Bühnen-Talks
mit behinderten
Sportlern, Be-
rufshelfern und
Medizinern. In-

formations- und Beratungsstände prä-
sentieren die Arbeit der BG-Klinik, der
Berufsgenossenschaften und der Unfall-
kasse sowie zahlreicher lokaler Partner
in der Rehabilitation. Geplant sind zudem
Klinik-Führungen, Mitmach-Aktionen,
Spiel- und Sportevents.

Termin: 23. August 2008
Ort: Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik

Friedberger Landstraße 430
60389 Frankfurt am Main

Infos: www.bg-kliniken.de

„Go for Paralympics“ – DasMotto ist Programmbei der BG-Kliniktour
2008. Neun national wie international erfolgreiche Sportler mit
Behinderungen werben gemeinsam mit der Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung (DGUV) im Jahr der Paralympischen Sommerspiele
für den Reha- und Behindertensport. Im Rahmen der Kampagne „Fit
im Sport – fit im Job“ sind sie Teil der bundesweiten Infotour, die an
elf Stationen Halt macht. So auch am 23. August bei der Berufs-
genossenschaftlichen Unfallklinik (BGU) in Frankfurt am Main. Die
Unfallkasse Hessen istmit Aktionen und Informationen ebenfalls dort
vertreten.

Veranstaltungshinweis

Paralympics-Stars
zu Gast auf der
BG-Kliniktour 2008

Mit auf Tour: Schwimmerin Kirsten Bruhn
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Wie zufrieden sind Sie mit uns? Wir haben Sie gefragt!
Kundenbefragung der Unfallkasse Hessen

Selbstbild gleich Fremdbild?

Auch wir wollen natürlich den Ansprüchen
unserer Kunden und Partner durch gute
Dienstleistungen gerecht werden. Darum
steht bei uns die Kundenorientierung
deutlich im Fokus unserer täglichen
Arbeit. Sie soll nach außen spürbar sein.
Unsere Kunden sollen uns als vertrauens-
würdigen, zuverlässigen und schnellen
Partner erleben. Wir wollten wissen, ob
unsere Versicherten tatsächlich dieses
Bild von uns haben und ob sie zufrieden
mit uns sind.

Die Befragung

Die European Business School (EBS),
eine wissenschaftliche Hochschule für
Betriebswirtschaft, hat uns bei der
Befragung und Auswertung unterstützt.
Insgesamt wurden 2053 Versicherte be-
fragt, die in den letzten 18 Monaten einen
Arbeitsunfall (ausgehend von 2007)
hatten. 549 Personen haben uns ihr Feed-
back gegeben, sodass die Befragung
repräsentativen Charakter hat.

Zufriedenheitsindikatoren

Die Befragten bewerteten mittels Frage-
bogen die Qualität der telefonischen,
schriftlichen und persönlichen Kontakte
zu Mitarbeitern der UKH sowie die Qua-
lität der Dienstleistung. Dabei sollten
sie sich zu ganz bestimmten Kriterien,
so genannten Zufriedenheitsindikatoren,
äußern. Darunter versteht man die Freund-
lichkeit und Erreichbarkeit von Mitarbei-
tern, die aktive Aufklärung über Leistungen
und das weitere Vorgehen, die Schnellig-
keit der Bearbeitung und Betreuung des
Anliegens, das Auftreten des Ansprech-
partners im persönlichen Kontakt, die
Nachvollziehbarkeit von Vorschlägen und
Entscheidungen sowie die Kompetenz.

Wesentliche Ergebnisse –
Lob und Kritik

Erfreulich ist, dass uns die Befragten gute
Noten in den Kategorien Freundlichkeit
und Kompetenz geben. Mehr als drei Vier-
tel der Befragten werten die Freundlich-
keit der Mitarbeiter sowohl für schriftliche

als auch für persönliche und telefonische
Kontakte mit „gut“ bzw. „sehr gut“. Ein
annähernd gleich gutes Bild ergibt sich bei
der Bewertung der Kompetenz. Positiv wird
das Auftreten beim persönlichen Kontakt
mit den Mitarbeitern gesehen – mit 68%
empfindet ein Großteil dieses als „sehr
gut“ bzw. „gut“; knapp ein Drittel der Be-
fragten gibt hier ein kritischeres Urteil ab.

Auch die Erreichbarkeit der UKH-Mit-
arbeiter wird im Allgemeinen sehr positiv
bewertet. 18% empfanden die Erreichbar-
keit als „sehr gut“, 49% als „gut“.

Bei der Schnelligkeit der Bearbeitung
sowie der Nachvollziehbarkeit von Ent-
scheidungen sehen die Empfindungen

unterschiedlicher aus: Bearbeitung und
Betreuung der Anliegen werden von den
Befragten zwar insgesamt größtenteils
als zügig beschrieben – beim schriftlichen
und persönlichen Kontakt sind mehr als
die Hälfte der Befragten damit zufrieden.
Allerdings empfinden knapp 36% die
Schnelligkeit der Bearbeitung im tele-
fonischen Kontakt nur als mittelmäßig.

Die Befragten urteilen über die Nach-
vollziehbarkeit von Vorschlägen und Ent-
scheidungen der UKH allerdings weitaus
kritischer. Nahezu 30% bewerten dieses
Kriterium mit „eher schlecht“ bis „sehr
schlecht“.

Deutliches Verbesserungspotenzial
sehen die Versicherten auch in unserem
Aufklärungsverhalten. Bei der Aufklärung
über die Leistungen ist die schriftliche In-
formation (6% schlecht bzw. sehr schlecht)
besser als die telefonische und persön-

liche Aufklärung (12% schlecht bzw. 14%
sehr schlecht).

Es freut uns besonders, dass etwa
zwei Drittel der Befragten „sehr zufrieden“
oder „zufrieden“ mit der Gesamtleistung
der UKH sind. Zudem geben über 80%
an, dass sie die UKH an Familienmitglieder,
Freunde und Bekannte weiterempfehlen
würden – im Wettbewerb ein Erfolgskrite-
rium.

Jetzt sind wir am Zug ...

Nach Auswertung und Analyse der Ergeb-
nisse fängt die eigentliche Arbeit für uns
erst an. Die Lösungen liegen noch nicht
fertig in der Schublade, aber das Feedback
der Kunden liefert uns hierfür hervorragen-
de Hinweise.

Wir werden nicht nur auf Schwach-
stellen und Kritik reagieren, sondern auch
die positiven Ergebnisse verstärken. Auf-
fällig ist nämlich, dass die Befragten, die
frühzeitig nach einem Unfall von uns kon-
taktiert wurden, insgesamt zufriedener
waren als diejenigen, die erst zu einem
späteren Zeitpunkt oder gar nicht von uns
angesprochen bzw. angeschrieben wurden.
Zukünftig wird jeder Versicherte nach einem
Unfall ein Erstinformationsschreiben der
UKH erhalten, um so frühzeitig Ansprech-
partner und Verfahren kennen zu lernen.

Die Befragung macht auch deutlich,
dass sich unsere Versicherten eine bes-
sere Aufklärung über unser Verfahren, die
allgemeinen Prozesse sowie über unsere
Leistungen wünschen. Wir stellen uns
darauf ein und verstärken die individuelle
Information. Dadurch schaffen wir eine
höhere Transparenz in den Verfahren und
erreichen ein besseres Verständnis für
unsere Leistungen.

Partner für Sicherheit

Die UKH bedankt sich für die große Be-
teiligung an der Befragung, für das posi-
tive Feedback und ebenso für Kritik und
Anregungen. Die Ergebnisse sind Ansporn
genug, uns in der wichtigen Aufgabe der
Kundenorientierung auch weiterhin „mit
allen geeigneten Mitteln“ zu engagieren.

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

Kundenorientierung ist eines der wichtigsten Kriterien für den Erfolg amMarkt. Zufriedene Kunden kommen
immerwieder. Begeisterte Kunden empfehlen das Unternehmenweiter.Wird der Kunde enttäuscht, sowendet
er sich ab – und mit ihm auch andere. Das Wort Kundenorientierung ist also in aller Munde. Garant für den
Erfolg ist aber erst die konsequente Umsetzung.

Kundenbefragung 2007

Merkmal Ergebnis

Gesamtzufriedenheit 2,30

Freundlichkeit 1,88

Aktive Aufklärung 2,80

Zügigkeit 2,30

Weiterempfehlung 1,86

Nachvollziehbarkeit 2,77

Kompetenz 2,19

Die Gesamtergebnisse nach „Schulnoten“ aus der
Kundenbefragung 2007. Der Zufriedenheitsindex
setzt sich aus den einzelnen Merkmalen zusammen.



in
fo

rm
2/

20
08

R
ü
ck
b
li
ck

29

In zahlreichen Experimenten versuchten
die Kleinsten der (Haut-)Sache auf den
Grund zu gehen. Am Ende der Veranstal-
tung wussten alle Kinder: Meine Haut: Sie
atmet. Sie fühlt. Sie schützt – und muss
beschützt werden. Die Erzieher erhielten
eine „Checkliste“ mit Spielen und Expe-
rimenten zum Thema Haut. Ein Angebot
der besonderen Art machte der BKK Lan-
desverband mit seinem Fußparcours: Die

Kinderfüße standen auf dem Prüfstand.
Diese wurden überprüft, ob die Schuh-
größe stimmte. Fehlstellungen und Auf-
fälligkeiten wurden notiert und den Eltern
weitergegeben.

Weitere Infos zur Präventionskam-
pagne Haut finden Sie unter www.ukh.de
und www.2m2-haut.de; zu den Kinderfüßen
unter www.kinderfussgesundheit.de.

Präventionskampagne Haut

Hautschutz ist (k)ein Kinderspiel
UnfallkasseHessenundBKKLandesverbandHessen tourten imAprilwieder
durcheinigehessischeKindergärten.PräventionsexpertenderUKHerklärten
mit kindgerechten Experimenten, wie die Haut aufgebaut ist, wie sie funk-
tioniert und wie man sie schützenmuss.

UKH-Geschäftsführer Bernd Fuhrländer
betonte in seinem Grußwort die langjähri-
ge vertrauensvolle Zusammenarbeit zwi-
schen Feuerwehren und UKH. Kathrin Weis
und Jörg Klein, Ansprechpartner für die
Feuerwehren bei der UKH, informierten
die Teilnehmer über Neuigkeiten
und beantworteten alle Fragen
zum Versicherungsschutz und
zu Leistungen nach einem
Unfall im Feuerwehrdienst.

Ein gemeinsames Pro-
jekt von LFV und UKH ist
auch Feuerwehr-TV, das
jeweils am letzten

Sonntag jeden Monats um 21 Uhr auf
Rhein-Main-TV ausgestrahlt wird. Infos
und Sendungen unter www.ukh.de.

Partner für Sicherheit
Landesfeuerwehrverband und Unfallkasse Hessen
Am 26. April tagten die Führungskräfte der hessischen Feuerwehren
inKorbach. AuchdieUKHwar bei der 54.Verbandstagungdes Landes-
feuerwehrverbandes vertreten.

Runter
vomGas!
Am 18. März startete die bundesweite
Verkehrssicherheitskampagne „Runter
vom Gas“ von Deutschem Verkehrs-
sicherheitsrat (DVR) und Bundes-
verkehrsministerium. Großflächige Pla-
kate, Anzeigen, Fernseh-, Kino- und
Radiospots sorgen für die öffentlich-
keitswirksame Verbreitung der Bot-
schaft: Rasen tötet. Abgebildet sind
glückliche Familien, allerdings in
Todesanzeigen. Der Grund: Rund ein
Drittel aller schweren Unfälle passieren
durch zu schnelles Fahren. Im Jahr 2007
gab es 4.270 Tote im Straßenverkehr
sowie 431.504 zum Teil sehr schwer
Verletzte. Die Aktion will diesen Zahlen
Gesichter geben, damit die Folgen zu
schnellen Fahrens in Zukunft weniger
oft verdrängt werden.

Infos unter www.runter-vom-gas.de

Neue Aktion
zur Verkehrssicherheit

Der Präsident
des Hessischen
Landesfeuerwehr-
verbandes, Ralf
Ackermann mit
Kathrin Weis und
Jörg Klein, UKH.
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Helfen will gekonnt sein

Der Hessische Kultusminister, Jürgen
Banzer und der Geschäftsführer der
Unfallkasse Hessen, Bernd Fuhrländer,
würdigten in ihren Reden das Engage-
ment der Schülerinnen und Schüler und
ihrer Betreuungslehrkräfte. Kultusminister
Banzer betonte, wie wichtig soziales En-
gagement ist, um die Schule vom reinen
Bildungsinstitut zum sozialen Mittelpunkt
für Schüler umzugestalten.

Am Ende der Veranstaltung stand
eine feierliche Siegerehrung. Den ersten
Platz errangen die Schulsanitäter der
Marienschule aus Limburg. Für ihre Lei-
stung erhielten sie vom Präventionsleiter
der UKH, Dr. Torsten Kunz, einen Scheck
über 1.000 Euro überreicht. Der zweite
Platz ging an die Schulsanitäter der Sankt-
Lioba-Schule aus Bad Nauheim, den dritten

Platz errangen die Schulsanitäter der
Rudolf-Koch-Schule aus Offenbach. Die
Jury hatte die Qual der Wahl: Alle Darbie-
tungen zeugten von hoher Professiona-
lität und großem Engagement, sodass
die Wertungen sich nur ganz knapp unter-
schieden.

In Hessen gibt es an rund einem Drittel
aller weiterführenden Schulen Schulsani-
tätsdienste. Ihre Zahl ist in den letzten
Jahren stark angestiegen, nicht zuletzt
durch die finanzielle Förderung durch die
UKH. Sie spielen eine wichtige Rolle, wenn
es um die Erste Hilfe bei kleineren oder
größeren Notfällen in der Schule geht.
Die Einrichtung von Schulsanitätsdiensten
erweist sich vielerorts zudem als gute
Maßnahme zum sozialen Lernen und zur
Förderung eines positiven Schulklimas.

Bei der Veranstaltung konnten die
Besucher sich ein Bild davon machen,
mit welchem Engagement und Fachwissen
die Schülerinnen und Schüler daran gehen,
verletzten oder erkrankten Mitschülern
zu helfen. Häufig wird die mangelnde
Hilfsbereitschaft von jungen Menschen
beklagt. An diesem Tag konnte man sich
vom Gegenteil überzeugen!

Wir stellen Ihnen die Schulsanitäts-
dienste, die am Wettbewerb teilgenommen
haben, zukünftig in unserem Magazin
inform vor – als Ansporn für alle diejeni-
gen, die selbst einen Schulsanitätsdienst
planen.

Ortrun Rickes
(o.rickes@ukh.de)

Am31.Mai fand der 1. Tag des Schulsanitätsdiensts in der Otto-
Hahn-Schule in Frankfurt Nieder-Eschbach statt. Unter dem
Motto „Hessen sucht die Supersanitäter“ veranstalteten
die UKH und das Hessische Kultusministerium einen Wett-
bewerb von Schulsanitätsdiensten (SSD) aus ganz Hessen.
Zwölf Gruppen kamen in die Endausscheidung. Sie stellten
sich und ihre Arbeit vor und präsentierten einem begeister-
ten Fachpublikum ihre Fachkunde in Erster Hilfe anhand prak-
tischer Fallbeispiele.

Hessen suchte (und fand)
die Supersanitäter!

Voller Erfolg: Tag des
Schulsanitätsdienstes

Platz 1 für die Marienschule,
Limburg (Foto links)

Kultusminister Jürgen Banzer
mit Schulsanitätern der
Sankt-Lioba-Schule, Bad Nauheim
(Platz 2).
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Die Projekte reichten von Konzepten zu
„Gesunder Ernährung, Sport und Bewe-
gung“, Plakaten zu „Unfallgefahren beim
Umbau eines Feuerwehrhauses“, „Un-
fallgefahren und deren Beseitigung“ als
Power-Point-Präsentation über Quizspiele
mit „Fragen zur Sicherheit“ bis hin zu
eigens komponierten Songs und Video-
präsentationen.

So gab es schließlich zwei „erste
Sieger“: das Brettspiel „Firefighting-Man“
der Jugendfeuerwehr Schlitz-Ützhausen,
das dem Monopoly nachempfunden ist
und die DVD „Feuerwehr einmal anders“
der Jugendfeuerwehr Rodgau-Duden-
hofen. Die DVD zeigt mit Musik unterlegte
Unfallszenen und zur Veranschaulichung
richtiges und falsches Verhalten. Beide
Jugendfeuerwehren können sich über ein
Preisgeld von jeweils 300 Euro freuen.

Der Präventionsleiter der UKH, Dr.
Torsten Kunz, überreichte allen Gewinnern
ihre Urkunden und Schecks anlässlich des
12. Aktionstages der Jugendfeuerwehren
am 10. Mai in Gelnhausen.

Wir gratulieren allen Gewinnern!

Alle Beiträge unter
www.ukh.de/Versicherte, Mitglieder

Die weiteren Gewinner
von Preisgeldern:

JFW Groß-Rohrheim:
CD-Rom mit Fotogeschichte zur UVV

JFW Haina-Bockendorf:
Holzschild zum Aufstellen mit Warneffekt

JFW Frankfurt-Seckbach:
Konzeptpräsentation „Fit mit Fun“

JFW Offenbach:
CD-Rom „Unfallbeispiele – richtiges
und falsches Verhalten“

JFW Schauenburg-Elmshagen:
CD-Rom „Mit allen fünf Sinnen“

JFW Reichelsheim-Beienheim:
CD-Rom „richtiges und falsches
Verhalten“

JFW Reichelsheim-Laudenau:
DVD „Szenen aus dem Übungsalltag“
und CD-Rom mit Song

JFW Wetzlar-Nauborn:
Quiz mit Lösungsschablone
„24 Fragen zur Sicherheit“

JFW Burghaun: Plakate „Unfallgefahren
beim Umbau des Feuerwehrhauses“

DieUnfallkasseHessen rief die Jugendfeuerwehren im Jahr 2008 ein zwei-
tes Mal zur Teilnahme am Sicherheitswettbewerb auf. Viele „zündende
Ideen“ gingen daraufhin ein, sodass die Jury schwere Entscheidungen zu
fällen hatte.
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Bleibsauber!

Aktion Haushaltshilfe

Erst anmelden, dann abstauben.

�Mitmachenund gewinnen!Infos in der Heftmitte




