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Vorwort

Im vorliegenden Magazin wird bei 
Personen- und Tätigkeitsbezügen  
(Berufe) zur Erleichterung der Lesbar-
keit die männliche Form gewählt. 
Hierbei sind jedoch immer ausdrück-
lich beide Geschlechter angesprochen.

Liebe Leserinnen und Leser,

die Unfallkasse Hessen hat vor Kurzem 
zum zweiten Mal Förderpreise an Mit-
gliedsunternehmen vergeben, die vor-
bildliche und nachhaltige Maßnahmen 
im Arbeits- und Gesundheitsschutz oder 
in der betrieblichen Gesundheitsförde-
rung realisiert haben. So unterschied-
lich die Unternehmen und ihre Prä- 
ventionsansätze auch sein mögen, ein 
gemeinsames Merkmal wurde bei der 

Preisverleihung deutlich: Alle ausgezeichneten Unternehmen 
verdanken „ihren“ Förderpreis dem Engagement einzelner Mit-
arbeiter, die sich mit viel Arbeit, Zeit und Herzblut für Sicherheit 
und Gesundheit in ihrem Betrieb einsetzen. Für den Unternehmer 
lohnt sich dieser Einsatz in jedem Fall: Gesunde und motivierte 
Mitarbeiter belohnen „ihr“ Unternehmen mit guten Arbeits-
leistungen und weniger Fehlzeiten (ab Seite 4). 
 
Die Ausrichtung und Durchführung des diesjährigen Hessen- 
tages stellte unser Mitglied Stadtallendorf vor ungeahnte  
Herausforderungen mit nicht alltäglichen Arbeitseinsätzen.  
Trotzdem machte man in Stadtallendorf beim Arbeitsschutz  
keine Kompromisse. Wir berichten über die beispielhaften  
Präventionsmaßnahmen unseres Mitglieds ab Seite 7. 
 
Neu: In der Mitte jeder inform-Ausgabe finden Sie ab sofort  
unseren „SiBe-Report“ mit kurzen Tipps und Hinweisen sowie 
weiterführenden Links für die Arbeit Ihres Sicherheitsbeauf- 
tragten. Bitte leiten Sie den SiBe-Report unbedingt an Ihren 
Sicherheitsbeauftragten weiter. Vielen Dank dafür! 
 
Ich wünsche Ihnen sonnige Tage und unfallfreie Ferien. 
 
 

Ihr Bernd Fuhrländer 
Geschäftsführer der Unfallkasse Hessen
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Die Verleihung der UKH-Förder-
preise 2009/2010 hat erneut 
bestätigt, dass sich der Ein- 
satz für Arbeitssicherheit und  
Gesundheitsschutz in den  
Betrieben lohnt (links: Per-
sonalleiterin Ursula Hubert; 
rechts: Swantje Quelle, Beauf-
tragte für das Arbeitsschutz-
Managementsystem, beide 
Nassauische Heimstätten). 
 

 
 
 
Titelbild: Manfred Möller vom  
Bau- und Betriebshof der Stadt 
Stadtallendorf bei Unterhaltungs-
arbeiten an einem Kreisverkehr  
(Foto: Jürgen Kornaker)
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Sicherheit und Gesundheitsschutz

Gemeinsam auf neuen Wegen
Sechs hessische Unternehmen mit Förderpreisen ausgezeichnet

Die glücklichen Gewinner
Hauptpreisträger für innovative Maßnah-
men beim Arbeitsschutz sind die Frasec 
(Fraport Security Services) GmbH, Frank-
furt (5.000 Euro) und die Unternehmens-
gruppe Nassauische Heimstätte/Wohn-
stadt, Frankfurt (4.000 Euro). 
 
Die Oberurseler Werkstatt für Menschen 
mit Behinderungen erhielt einen Sonder-
preis für Arbeitsschutzmaßnahmen in 
einem besonderen Umfeld (5.000 Euro).

Förderpreise für beispielhafte Maßnah-
men zur betrieblichen Gesundheitsförde-
rung erhielten die Alten- und Pflegezentren 
des Main-Kinzig-Kreises, die Gemeinde 
Hohenahr sowie der Kreisausschuss des 
Landkreises Darmstadt-Dieburg (je 1.500 
Euro). 
 
Eine Anerkennung von je 500 Euro erhiel-
ten die FRAPORT AG, der Landesbetrieb 
Hessen-Forst und die Sparkasse Hanau 
für langjährige, wirkungsvolle Präventions- 
arbeit bzw. für innovative Präventions- 
ansätze.

Unternehmensgruppe Nassauische 
Heimstätte/Wohnstadt
Die Unternehmensgruppe gehört zu den 
größten Wohnungs- und Entwicklungs- 
unternehmen in Hessen. Sie erhielt den 
Preis für die Einführung eines umfassen-
den Arbeitsschutzmanagementsystems 
(siehe auch unseren Bericht in inform 
Ausgabe 1/2010).  
 
Mit Unterstützung des Regierungspräsi-
diums Gießen wurde der Arbeitsschutz in 
die vorhandene Unternehmensstruktur 
integriert. Für alle arbeitsschutzrelevanten 
Prozesse wurden Verfahrensanweisungen 
entwickelt und ein elektronisches Hand-
buch erarbeitet, in dem alle Arbeits-
schutzthemen mit entsprechenden Ver-
fahrensanweisungen, Formularen und 
Checklisten zu finden sind. Außerdem 
stehen Umsetzungs- und praxisnahe 
Hilfen zum Beispiel zur Gefährdungsbeur-
teilung zur Verfügung. Die Führungskräfte 
werden umfassend geschult. Mittelfristig 
soll das Arbeitsschutzmanagementsys-
tem noch durch ein Gesundheitsmanage-
ment ergänzt werden.

Frasec GmbH
Die Frasec GmbH erfüllt Sicherheits-  
und Serviceleistungen an den Flughäfen 
Frankfurt/Main und Frankfurt/Hahn. Das 
Unternehmen ist vor allem für die Luft- 
sicherheit durch Passagier- und Gepäck-
kontrollen und für die Flughafensicherheit 
durch Personal- und Warenkontrollen 
sowie die Sicherung der Flughafenanlagen 
zuständig. Auf der Grundlage eines inte- 
grierten Managementsystems hat Frasec 
unter anderem ein umfassendes System 
zur Gefährdungsbeurteilung eingeführt.  
Hervorzuheben ist hier der Ansatz,  
psychische Belastungen einzubeziehen.  
Zusätzlich zum Arbeitsschutzausschuss 
wurden fachbereichsbezogene Arbeits-
schutzrunden eingeführt. Hier werden alle 
4 bis 6 Wochen die für den Fachbereich 
wichtigen Probleme und Verbesserungen 
für Sicherheit und Gesundheit besprochen. 
Frasec bemüht sich intensiv um das be-
triebliche Eingliederungsmanagement 
und die Integration von Menschen mit 
Handycaps und bietet den Mitarbeitern 
darüber hinaus verschiedene Angebote 
zur Gesundheitsförderung an.

Fröhliche Gesichter bei den Vertretern der Alten-  
und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises

Laudatorin Stephanie Caspar, UKH

Der Bürgermeister der Gemeinde Hohenahr, Armin Frink (Mitte), 
mit „Abgesandten“ und Moderatorin Sabine Longerich (rechts)

Unter dem Motto „Gemeinsam auf neuen Wegen“ hat die Unfallkasse Hessen (UKH) zum zweiten Mal  
Förderpreise an Mitgliedsunternehmen verliehen, die vorbildliche und nachhaltige Maßnahmen im  
Arbeitsschutz und in der betrieblichen Gesundheitsförderung realisiert haben. Prämiert wurden positive 
und innovative Praxisbeispiele betrieblicher Präventionsansätze, die sich auch auf andere Unternehmen 
übertragen lassen. Die Preisträger wurden von einer fachkundigen Jury ausgewählt und am 15. April  
feierlich geehrt.

Gemeinsam auf neuen Wegen.indd   4 11.06.2010   14:55:13 Uhr
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Sicherheit und Gesundheitsschutz

Oberurseler Werkstätten
Die Oberurseler Werkstätten sind größter 
Arbeitgeber für Menschen mit Behinde-
rungen im Hochtaunuskreis. Wir haben 
das Unternehmen ausführlich in inform-
Ausgabe 1/2010 vorgestellt. Es erhielt  
den Sonderpreis, weil das Unternehmen 
versucht, den Arbeitsschutz zum gelebten 
Bestandteil der alltäglichen Arbeit bei 
allen Mitarbeitern – auch den Mitarbeitern 
mit Behinderungen – zu machen. Alle 
Beschäftigten werden dabei im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten einbezogen und für 
den Arbeitsschutz qualifiziert. Ziel ist es, 
dass in drei bis vier Jahren jede Arbeits-
gruppe einen Sicherheitsbeauftragten 
aus den Reihen der behinderten Mitarbei-
ter hat. In vielen Arbeitsgruppen ist dies 
schon der Fall. Bei den Oberurseler Werk-
stätten ist es selbstverständlich gewor-
den, dass sich Mitarbeiter gegenseitig  
auf Gefährdungen hinweisen.   > 

Die FRASEC AG mit UKH-Geschäftsführer Bernd Fuhrländer und UKH-Vorstand Hartmut Jungermann 
(beide links im Bild)

Freuen sich über den Preis: Unternehmensvertreter der Nassauischen Heimstätte

Joy Burger zeigt unkonventionelle Ansätze  
für Arbeitssicherheit.

Die Oberurseler Werkstätten für Behinderte werden für ihren Einsatz belohnt.

Gemeinsam auf neuen Wegen.indd   5 11.06.2010   14:55:16 Uhr
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Sicherheit und Gesundheitsschutz

Ihre Ansprechpartnerinnen für die Förder-
preise sind Stephanie Caspar und Claudia 
Gerardi. Das Servicetelefon beantwortet 
Anfragen montags bis freitags von 7:30 
bis 18:00 Uhr.

Schwerpunkt betriebliche  
Gesundheitsförderung
Die Bandbreite der eingereichten Maß-
nahmen der Bewerber war sehr groß. Es 
wurden daher drei Förderpreise an Unter-
nehmen vergeben, die sich schwerpunkt-
mäßig um die Verhütung arbeitsbedingter 
Gesundheitsgefahren bemühen.

Die Alten- und Pflegezentren des Main-
Kinzig-Kreises, die Gemeinde Hohenahr 
sowie der Kreisausschuss des Landkreises 
Darmstadt-Dieburg haben dabei ein gro-
ßes Repertoire an Angeboten entwickelt. 
Es reicht von umfangreichen Gesund-
heitskursprogrammen, eigenem Personal 

für die Gesundheitsberatung über eigene 
Fitnessräume mit sporttherapeutischen 
Geräten und individuellen Bewegungstrai-
nings und Ernährungsberatung bis hin zu 
Programmen für die Auszubildenden.

Persönliches Engagement lohnt sich!
Alle ausgezeichneten Betriebe verdanken 
„ihren“ Förderpreis in erster Linie dem 
Engagement einzelner Mitarbeiter, die 
sich persönlich mit viel Arbeit, Zeit und 
Herzblut für Sicherheit und Gesundheit 
einsetzen! Diese Beschäftigten überzeu-
gen Unternehmer und Führungskräfte  
von der Tatsache, dass sich Arbeits- und 
Gesundheitsschutz in jedem Fall lohnt: 

Gesunde, motivierte Mitarbeiter belohnen 
das Unternehmen mit guter Arbeitsleis-
tung und weniger Fehlzeiten.

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

Wolfgang Kroll ist für den Arbeits-
schutz bei der Oberurseler Werkstatt 
für Behinderte verantwortlich.

Ausgezeichnet für hervorragende betriebliche Gesundheitsförderung:  
Alten- u. Pflegezentren des MKK, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Gemeinde Hohenahr.

Gemeinsame Ehrung für Hessen-Forst, Sparkasse Hanau und die FRAPORT AG (3. bis 5. von links).

Dagmar Hoffmann ist Gesundheitsberaterin 
beim Landkreis Darmstadt-Dieburg.

Gemeinsam auf neuen Wegen.indd   6 11.06.2010   14:55:20 Uhr
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Mitgliedsunternehmen

Keine Kompromisse bei der Arbeitssicherheit!
Stadtallendorf – Hessentagsstadt 2010

Die Ausrichtung und Vorbereitung des diesjährigen 50. Hessentages stellte unser Mitgliedsunternehmen,  
die Stadt Stadtallendorf im Landkreis Marburg-Biedenkopf, vor ungeahnte Herausforderungen, war doch 
eigentlich Alsfeld als Hessentagsstadt 2010 seit Jahren vorgesehen... Die Stadtallendorfer nahmen die  
Herausforderung an. Sie sorgten nicht nur für einen unvergesslichen Hessentag, sondern demonstrierten 
auch, wie reibungslos man diese Großveranstaltung in puncto Sicherheit für Besucher und Helfer durch-
führen kann. Die Verantwortlichen im Rathaus arbeiteten zielgerichtet Hand in Hand. Der Erfolg belohnte  
ihr Konzept.

Historie
Die alte chattische Ansiedlung „Berin-
scozo“ („Bärenschuss“) wurde erstmals 
im Jahr 782 in einer Schenkungsurkunde 
an das Kloster Hersfeld erwähnt. Bis kurz 
vor Beginn des Zweiten Weltkrieges bleibt 
Allendorf eine kleine Gemeinde mit circa 
1.500 Einwohnern. Der Ausbruch des 
Zweiten Weltkrieges und die damit expan-
dierende Rüstungswirtschaft gehen auch 
an Allendorf nicht spurlos vorüber und 
bringen eine gewaltige Wandlung mit sich. 
 
Allendorf wird zum Standort zweier Spreng- 
stoffwerke bestimmt, die damals wohl 
größten in Europa. Auf einer Waldfläche 
von circa 1.000 ha entstanden 654 Ge-
bäude. Dort arbeiteten zeitweilig bis zu 
25.000 Menschen, die meisten von ihnen 
als Zwangsarbeiter. Nach dem Krieg  
wurden auf Befehl der Besatzungsmächte 
Teile der Werksanlagen gesprengt. Aber 
es blieben auch viele Gebäude stehen, 
um tausenden von Heimatvertriebenen 
Unterkunft und Arbeitsplätze zu bieten. 
 
Seit 1950 entwickelte sich Allendorf zur 
größten Industriestadt zwischen Gießen 
und Kassel. Seit 1959 ist Allendorf auch 
eine der größten Garnisonsstädte Hessens. 
Am 1. Oktober 1960 wurde mit Verleihung 
der Stadtrechte aus Allendorf „Stadt  
Allendorf“, seit dem 1.1.1977 lautet die 
Bezeichnung „Stadtallendorf“.

Stadtallendorf heute
Die Einwohnerzahl von Kernstadt und fünf 
Stadtteilen beträgt heute rund 21.500. Im 
Rahmen der städtebaulichen Entwicklung 
ist ein modernes Stadtzentrum mit Markt-
platz, Fußgängerzone, Herrenwaldhalle 
und kostenlosen Parkmöglichkeiten ent-
standen. Romantische Gassen mit liebe-
voll restaurierten Fachwerkhäusern zeu-
gen von der Vergangenheit Stadtallendorfs 
und laden zum Verweilen ein. 
 
Neben den vielen Sehenswürdigkeiten  
für Besucher, wie der Burganlage der 
Schencken zu Schweinsburg oder dem 
Gutshof der Barone von Knoblauch zu 
Hatzbach hat die Stadt viele Freizeitbe-
schäftigungen zu bieten. Zahlreiche Spiel-
plätze, das Naturschutzgebiet Schweins-
berger Moor mit seltenen Vogel- und 
Pflanzenarten, das reizvolle Ohmtal und 
die umliegenden Wälder laden zum Auf-
enthalt im Freien und zu Wander- und 
Radtouren ein. Unter anderen sorgen drei 
große Wirtschaftsunternehmen – Ferrero, 
die Fritz Winter Eisengießerei und Hoppe, 

„der gute Griff“ – für mehrere tausend 
Arbeitsplätze.

Hier wird feste gefeiert ...
Einmal jährlich findet das traditionelle 
Heimat- und Soldatenfest statt. Darüber 
hinaus wird im jährlichen Wechsel das 
Altstadtfest bzw. das Europa-Straßenfest 
durchgeführt. Das ganze Jahr über werden 
Wochenmärkte, Flohmärkte, Freiluftkon-
zerte sowie sportliche Veranstaltungen 
geboten. Der Johannismarkt, der alljähr-
lich zum Jahreswechsel stattfindet, rundet 
das Bild ab. 
 
Und in diesem Jahr war es der zehntägige 
Hessentag, der der Feierlaune „die Krone 
aufsetzte“ und der von allen Verantwort-
lichen logistische Meisterleistungen ver-
langte.

Arbeits- und Gesundheitsschutz  
in Stadtallendorf
Entsprechend schwierig war es für inform, 
einen Interviewtermin im Rathaus von 
Stadtallendorf zu bekommen. 
 
Friedrich Greib, Fachbereichsleiter für 
Personal, Finanzen und Organisation 
sowie Koordinator für den Arbeitsschutz, 
machte schon am Telefon klar, dass man 
„für so was“ im Moment eigentlich keine 
Zeit habe. Die serviceorientierten Stadt-
allendorfer ließen sich jedoch überreden 
und standen trotz engen Terminplans für 
Interviews zur Verfügung. Friedrich Greib 
berichtet, dass ein externes Büro die 
Fachkraft für Arbeitssicherheit stellt, die 
alle drei Zweige der Stadtverwaltung be-
treut: den Eigenbetrieb „Dienstleistungen 
und Immobilien“, den Eigenbetrieb „Stadt- 
werke“ sowie die eigentliche Verwaltung. >

Friedrich Greib,  
Arbeitsschutzkoordinator

Keine Kompromisse.indd   7 11.06.2010   15:24:36 Uhr
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Mitgliedsunternehmen

Eigenbetrieb „Dienstleistungen und  
Immobilien“
Betriebsleiterin des größten Bereiches 
der Stadt ist Sigrid Waldheim, die die 
Aufgaben und Struktur des Eigenbetrie-
bes beschreibt. Sie ist für die Sicherheit 
und den Gesundheitsschutz von rund 60 
Beschäftigten im Baubetriebshof und in 
der Gebäude- und Immobilienwirtschaft 
zuständig. Einen Schwerpunkt in Sachen 
Arbeitsschutz bildet naturgemäß der 
Baubetriebshof. Beide Betriebszweige 
werden gemeinsam von der Fachkraft für 
Arbeitsschutz unterwiesen. 
 

Sigrid Waldheim berichtet, dass der Ar-
beitsschutz inzwischen „wie von selbst 
läuft“: „Wir haben uns seit Gründung des 
Eigenbetriebes am 1. Januar 2004 intensiv 
um den Arbeitsschutz bemüht. Wegen  
der potenziell höheren Gefährdung haben 
wir uns zunächst vorrangig um den Bau-
betriebshof gekümmert, insbesondere 
beim Thema Gefährdungsbeurteilung, 
und wenden uns jetzt verstärkt dem Im-
mobilienzweig zu. Alle Mitarbeiter wurden 
nach und nach in puncto Arbeitsschutz 

qualifiziert, neu eingestellte Mitarbeiter 
durchlaufen das Programm sofort. Wir  
haben Anlagen und Maschinen nach 
neuestem Stand der Technik angeschafft. 
Persönliche Schutzausrüstung für jeden 
Mitarbeiter ist selbstverständlich. Natür-
lich kosten all diese Maßnahmen viel 
Geld, aber das ist in unseren Augen sehr 
gut angelegt. In Stadtallendorf gibt es 
Bauzäune statt Flatterband und selbst 
unsere Schüler-Praktikanten sind mit 
Schutzausrüstung bekleidet.“ 
 
Der Leiter des Baubetriebshofs, Jürgen 
Henkel, bestätigt die Ausführungen seiner 
Chefin: „Wir arbeiten ohne Kompromisse 
für die Arbeitssicherheit, die geht bei der 
Arbeit immer vor.“

Eigenbetrieb Stadtwerke
Zum Eigenbetrieb Stadtwerke gehören 
neben dem Bereich Wasserversorgung 

Achim Rhein

Marco Sommer bei einer 
Verkehrskontrolle

Achim Rhein von den Stadtwerken prüft die Hydranten.

Mitarbeiter des Städtischen Bauhofs, 
3. v. l.: Leiter Jürgen Henkel

Sigrid Waldheim

Keine Kompromisse.indd   8 11.06.2010   15:24:39 Uhr
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Mitgliedsunternehmen

und Abwasserentsorgung außerdem  
noch die Betriebszweige Abfallwirtschaft, 
Schwimmbäder und Straßenreinigung. 
Achim Rhein, 31, ist von Beruf Ver- und 
Entsorger. Zusammen mit weiteren vier 
Kollegen ist er für den Zweig Wasserver-
sorgung und Abwasserentsorgung zustän-
dig. Geht es um Leitungsnetz, Hausan-
schlüsse, Pumpen und Hydranten, ist die 
spezialisierte Betriebsgruppe um Achim 
Rhein und seine Kollegen im Einsatz – 
notfalls auch nachts. Achim Rhein erläu-
tert: „Fortbildungen im Arbeitsschutz und 
auch die Ausbildung zum Ersthelfer sind 
für mich selbstverständlich. In unserem 
Bereich ist es zudem wichtig, die Fremd-
firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, 
auf die Einhaltung der Arbeitsschutzmaß-
nahmen hinzuweisen.“

Sicherheitsbeauftragter  
für den Verwaltungsbereich
Marco Sommer, 33, ist seit 
März 2007 Sicherheitsbe-
auftragter für den Verwal-
tungsbereich. Hauptberuf-
lich arbeitet Marco Sommer 
bei der Ordnungspolizei. In 
dieser Funktion hatte er mit 
der Organisation und Durch-
führung des Hessentages 
alle Hände voll zu tun. Beim 
Projekt „Hessentag 2010“ 
arbeitete er eng mit den 
Organisationen der nichtpo-
lizeilichen Gefahrenabwehr  
wie Feuerwehr und Sanitäts-
dienst, dem Vorbereitungs-
stab der Polizei und dem 
eigens für den Hessentag 
zuständigen Sicherheitsbe-
auftragten zusammen. 

 
Marco Sommer berichtet von den Maß-
nahmen, die den Arbeitsschutz in seinem 
Bereich erfolgreich machen: „Ich nehme 
an den Arbeitsausschutzsitzungen und 
Begehungen teil und kümmere mich um 
Mängelbeseitigungen im Verwaltungs-
bereich. Weitere Anliegen sind die Orga-
nisation von Ersthelfer-Ausbildungen  
und beispielsweise die Verbesserung  
des Eigenschutzes für Ordnungspolizei-
beamte. Die Fortbildungsmaßnahmen  
der UKH sind mir dabei eine große Hilfe. 
Im Moment unterstütze die Fachkraft  
für Arbeitssicherheit bei der Erstellung 
der Gefährdungsbeurteilung für den  
Verwaltungsbereich.“ 
 
Eine besondere Gefährdung, mit der 
Marco Sommer in seiner Eigenschaft als 
Ordnungspolizist immer wieder konfron-
tiert wird, ist die mangelnde Ladungs- 
sicherung bei Kleintransportern und  
Altmetallhändlern. Marco Sommer:  
„Wir haben auf dieses brisante Thema ein 
besonderes Augenmerk und achten auch 

bei unseren eigenen Betriebszweigen auf 
strikte Einhaltung der Vorschriften!“

Die Unfallkasse Hessen wünscht weiter-
hin viel Erfolg bei der Umsetzung der 
guten Ideen für Sicherheit und Gesund-
heitsschutz der Beschäftigten.

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

Die Struktur des 
Arbeitsschutzes:

Arbeitsschutzausschuss tagt  •	
quartalsweise
Jährliche Arbeitsplatzbegehung•	
Fachkraft für Arbeitssicherheit gibt •	
Hinweise, die umgesetzt werden
Vereinbarung mit arbeitsmedizini-•	
schem Dienst, regelt z. B. Impf- 
empfehlungen für das Personal
Stete Weiterschreibung der  •	
Gefährdungsbeurteilungen nach 
Gefährdungspriorität
Ergonomische Ausstattung der  •	
Arbeitsplätze
Ideen der Mitarbeiter werden  •	
umgesetzt
Regelmäßige Augenuntersuchungen •	
für Bildschirmarbeitsplätze
Konsequente Ausstattung aller  •	
Betroffenen mit persönlicher  
Schutzausrüstung
Defibrillatoren im Rathaus und im •	
Hallenbad

Marco Sommer

Stefan Kanisch bei der  
Sinkkasten-Reinigung

Manfred Möller führt Pflaster- 
arbeiten am Kreisel durch.

Oliver Feußner und Andreas Dippel 
bei Unterhaltungsarbeiten am Kreisel

Gunthard Weitzel ist für die Stadt-
reinigung mitverantwortlich.
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Lärm – die unterschätzte Gefahr
Physikalische Einwirkungen, Teil 1

Der Arbeitgeber hat die Gefährdungen für die Beschäftigten zu ermitteln und zu beur-
teilen, die mit ihrer Arbeit verbunden sind. Zu diesen Gefährdungen zählen unter anderen 
physikalische Einwirkungen. Die Europäische Gemeinschaft hat in vier Richtlinien  
Mindestanforderungen für den Schutz der Arbeitnehmer vor physikalischen Einwirkungen 
durch Lärm, Vibrationen, elektromagnetische Felder und optische Strahlung festgelegt. 
Wir berichten in vier Teilen über die Gefährdungen durch diese Einwirkungen und die 
notwendigen Schutzmaßnahmen.

Der erste Teil dieser Serie behandelt die 
Gefahren durch Lärm, die Beurteilung der 
Gefährdung und die möglichen Schutz-
maßnahmen. Die notwendigen Maßnah-
men werden in der Lärm- und Vibrations-
Arbeitsschutzverordnung festgelegt. Zur 
Erläuterung der Verordnung wurden im 
März dieses Jahres zusätzlich technische 
Regeln veröffentlicht.

Von lauten Geräuschen zu Lärm
Lärm ist ein unerwünschtes Geräusch, 
das zu Belästigung, Störwirkung, Beein-
trächtigung der Leistungsfähigkeit, be-
sonderen Unfallgefahren oder Gesund-
heitsschäden führt. Am Arbeitsplatz kann 
Lärm zu Stressreaktionen, zu erhöhten 
Unfallgefahren oder zur Schädigung des 
Gehörs führen. Schwerhörigkeiten, verur-
sacht durch Lärm am Arbeitsplatz, zählen 
zu den häufigsten Berufserkrankungen.

Gefahren durch Lärm
Die Haarzellen im Innenohr werden  
durch laute Geräusche stark gefordert. 
Eine andauernd hohe Lärmbelastung führt 
zunächst zu einer vorübergehenden Ver-
täubung (temporäre Hörschwellenver-
schiebung). Bei dauernder Überbelastung 
sterben die Haarzellen ab und es kommt 
zu einer bleibenden Hörschwellenver-
schiebung, zur Schwerhörigkeit und ggf. 
zur Taubheit. Oberhalb einer bestimmten 
Grenzbelastung (extrem hohe Impuls-
lärmbelastungen) muss zusätzlich mit 

einer direkten Schädigung der Haarzellen 
durch mechanische Überbeanspruchung 
gerechnet werden. Die Haarzellen brechen 
ab und verursachen einen akuten Gehör-
schaden.

Erhöhte Unfallgefahr
Auch Lärmbelastungen, die keinen Gehör-
schaden verursachen, haben ein Gefähr-
dungspotenzial. Laute Geräusche können 
andere Signale überdecken. Sie beein-
trächtigen zum Beispiel die sprachliche 
Verständigung, verdecken Geräusche,  
die Gefahren ankündigen, oder übertönen 
Alarmsignale und erhöhen so die Unfall-
gefahr. Bereits relativ leise Schallereig-
nisse können physische Reaktionen her-
vorrufen (extraaurale Wirkungen).

Geräuschbelastungen können das Ein-
schlafen erschweren, die Tiefe und Dauer 
des Schlafes verändern, u. U. vegetativ 
bedingte Krankheiten verursachen oder 
verstärken und so die Leistungsfähigkeit 
und das Wohlbefinden am Tag beein-
trächtigen.

Stress durch Lärm
Starke Lärmbelastung kann Stressreak-
tionen verursachen, die sich in Verärge-
rung, Anspannung und Nervosität oder  
in psychosomatischen Beschwerden 
äußern. In Wohnbereichen mit hohen 
Geräuschbelastungen aus der Umwelt 
wurde ein größeres Risiko für Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen beobachtet. Störender 
Lärm kann zudem die Leistungsfähigkeit 
bei der Arbeit und die Arbeitsprodukti- 
vität beeinträchtigen. Unter Lärmeinwir-
kung ist häufiger mit Unfällen aufgrund 
von Fehlverhalten oder Schreckreaktionen 
zu rechnen.

Doppelte Gefahr?
Noch ungeklärt sind die Gefährdungen 
bei einer Kombinationswirkung von Lärm 
und Vibrationen oder von Lärm und oto-
toxischen (gehörschädlichen) Substan-
zen. Aufgrund einzelner Untersuchungen 
wurde ein höheres Schadenrisiko bei 
Kombinationswirkungen vermutet, bisher 
aber nicht eindeutig bestätigt.

Gefährdungen ermitteln und beurteilen
Zur Bewertung und Beurteilung von Schall- 
ereignissen werden Pegelmaße verwendet. 
Beim Schalldruckpegel wird zum Beispiel 
der gemessene Schalldruck auf den Schall-
druck an der Hörschwelle bezogen. Das 
Verhältnis beider wird zusätzlich logarith-
miert. Hierdurch erhält man Zahlenwerte, 
die einfacher zu handhaben sind. Für die 
Gefährdungsermittlung werden alle auf 
eine Person oder auf einen Ort einwirken-
den Geräusche erfasst und bewertet (Im-
mission). Das Ziel ist die Beurteilung der 
Lärmeinwirkung, insbesondere hinsicht-
lich der Lästigkeit und Störwirkung oder 
der Gehörschädlichkeit. Als Kennwerte 
werden der Beurteilungspegel oder der 
Lärmexpositionspegel bestimmt.

Der Beurteilungspegel ist ein Maß für  
die Lästigkeit und Störwirkung eines Ge-
räusches. Messgröße ist der äquivalente 
Dauerschallpegel LAeq mit ggf. Zuschlä-
gen, die Impulshaltigkeit oder Tonhaltig-
keit des Geräusches berücksichtigen.  
Der äquivalente Dauerschallpegel ist der 
für die Beurteilungszeit zeitliche gemittelte 
Schalldruckpegel des einwirkenden  
Geräusches. Der Tages-Lärmexpositions-
pegel ist ein Maß für die Gehörgefährdung 
der gesamten Lärmexposition am Arbeits-
platz während einer Arbeitsschicht. Mess-
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größe ist der äquivalente Dauerschall- 
pegel, der eine Geräuschimmission für 
einen repräsentativen Arbeitstag be-
schreibt, bezogen auf eine Zeitdauer von 
acht Stunden. Die Beurteilung erfolgt 
orts- oder personengebunden.

Auslöse- und Grenzwerte:

Tages-Lärmex-
positionspegel 
LEX,8h

Spitzenschall-
druckpegel  
LpCpeak

untere Aus-
lösewerte

80 dB(A) 135 dB(C) 

obere Aus-
lösewerte

85 dB(A) 137 dB(C) 

maximal 
zulässige 
Expositi-
onswerte*

85 dB(A) 137 dB(C)

Lärm macht krank!

Literatur:
Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutz- •	

 verordnung
Technische Regeln zur Lärm- und  •	

 Vibrations-Arbeitsschutzverordnung  
 ( TRLV „Lärm“)

Gehörschutz-Information GUV-I 5024•	
0 Dezibel + 0 Dezibel = 3 Dezibel,   •	

 Erich Schmidt Verlag

Schutzmaßnahmen
Die Lärmbelastung der Beschäftigten  
ist so gering wie nach dem Stand der 
Technik möglich zu halten. Die notwendi-
gen Schutzmaßnahmen bei gehörgefähr-
dendem Lärm sind in der Lärm- und Vibra-
tionsarbeitsschutzverordnung (Teil Lärm) 
festgelegt.

Technische Maßnahmen
Die Gefahren des Lärms müssen vor allem 
durch technische Maßnahmen an den 
Schallquellen oder auf den Übertragungs-
wegen beseitigt oder minimiert werden. 
Durch konstruktive Maßnahmen an Ma-
schinen und Anlagen können die Schallan-
regung und die Schallabstrahlung verrin-
gert werden. Die Schallübertragung kann 
durch Minderung der Körperschall- und 
Luftschallausbreitung oder durch raum-
akustische Maßnahmen beeinflusst  
werden. Hierzu gehört zum Beispiel die 
schalldämmende Auskleidung von  
Maschinenständern oder Werkzeugver- 
deckungen, die Befestigung der Maschine 
auf Schwingungselementen, die Kapse-
lung einzelner Aggregate oder der Ma-
schine sowie die Verkleidung von Decken 
und Wänden mit schallschluckenden 
Konstruktionen.

Organisatorische Maßnahmen
Sie können zur weiteren Lärmminderung 
beitragen. Bei Neubeschaffung von Ma-
schinen sollte diejenige mit der gerings-
ten Schallenergieabstrahlung ausgewählt 
werden. Zum Vergleich steht beispiels-
weise die Angabe des Schallleistungs- 
pegels in den technischen Unterlagen zur 
Maschine zur Verfügung. Lärmintensive 
Arbeiten können in speziellen Räumen 
untergebracht oder zu anderen Schicht-
zeiten durchgeführt werden.

Persönlicher Gehörschutz
Sind alle technischen und organisato- 
rischen Maßnahmen ausgeschöpft,  
so muss bei gehörgefährdendem Lärm  
geeigneter persönlicher Gehörschutz zur 
Verfügung gestellt werden, der als Kapsel-
gehörschützer oder Gehörschutzstöpsel 
angeboten wird. Der Gehörschutz muss 
den Schall so dämmen, dass am Trom-
melfell kein gehörgefährdender Lärm 
mehr ankommt. Die Dämmwirkung darf 
aber nicht zu hoch gewählt werden, da 
der Beschäftigte sonst von seiner Um- 
gebung akustisch isoliert wird. Insbeson-
dere sollen (Warn-)Signale aus der Umge-
bung auch beim Tragen von Gehörschutz 
weiter wahrgenommen werden.

Arbeitsmedizinische Vorsorge
Den Beschäftigten, die gehörgefähr- 
dendem Lärm ausgesetzt sind, müssen  
arbeitsmedizinische Vorsorgeunter- 
suchungen angeboten werden. Mit der  
Vorsorgeuntersuchung wird festgestellt,  
ob lärmbedingte Verschiebungen der 
persönlichen Hörschwelle oder Krank- 
heiten des Gehörsystems vorliegen.  
Entsprechend der Ergebnisse muss der 
Arbeitsmediziner den Beschäftigten be-
raten. Arbeitet der Beschäftigte in einem 
Lärmbereich, so sind die Vorsorgeunter-
suchungen Pflicht und der Arbeitgeber 
erhält eine Bescheinigung über das  
Untersuchungsergebnis.

Wolfgang Baumann (069 29972-252) 
w.baumann@ukh.de

Rangfolge der Maßnahmen
 
1. Untere Auslöseschwellen erreicht   
 oder überschritten:
 Beschäftigte informieren und über   
 die Gefahr durch Lärm unterweisen.
2. Untere Auslöseschwellen  
 überschritten:
 Geeignete Gehörschützer bereit- 
 stellen, Beschäftigten arbeitsmedi-  
 zinische Vorsorgeuntersuchungen   
 anbieten.
3. Obere Auslöseschwellen erreicht   
 oder überschritten:
 Lärmbereiche kennzeichnen und   
 Zugang beschränken, Beschäftigte   
 müssen Gehörschutz benutzen,
 regelmäßige Vorsorgeunter- 
 suchungen veranlassen (Pflicht- 
 untersuchung).
4. Obere Auslöseschwellen  
 überschritten: 
 Lärmminderungsprogramm  
 aufstellen und durchführen. 

*einschließlich Gehörschutz 
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BK-Liste wurde erweitert
Neues aus dem Berufskrankheitenrecht

Zum 1. Juli 2009 sind fünf neue Erkrankungen in die Liste der Berufskrankheiten (BKV) 
aufgenommen worden. Damit umfasst sie nun insgesamt 73 Berufskrankheiten. Ob und 
welche Krankheiten in diese Liste aufgenommen werden, hängt im Wesentlichen von  
der Entwicklung der arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren und den hierzu bestehenden 
medizinisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen ab. Der Vorteil: Die Entscheidungen von 
Unfallkassen und Berufsgenossenschaften werden jetzt für die Versicherten nachvollzieh-
barer und transparenter.

Die neuen Berufskrankheiten
Folgende Krankheitsbilder können als  
Berufskrankheiten anerkannt werden, 
sofern individuell die berufliche Verur-
sachung bestätigt ist:  

Gonarthrose durch eine Tätigkeit  •	
im Knien oder vergleichbare Kniebe- 
lastung mit einer kumulativen Ein- 
wirkungsdauer während des Arbeits- 
lebens von mindestens 13.000 Stunden  
und einer Mindesteinwirkungsdauer 
von insgesamt einer Stunde pro Schicht  
(Nr. 2112).
Erkrankungen des Blutes, des Blut •	
bildenden und des lymphatischen 
Systems durch Benzol (Nr. 1318).
Lungenkrebs durch polyzyklische  •	
aromatische Kohlenwasserstoffe  
bei Nachweis der Einwirkung einer 
kumulativen Dosis von mindestens  
100 Benzo(a)pyren-Jahren (Nr. 4113).
Lungenkrebs durch das Zusammen- •	
wirken von Asbestfaserstaub und poly-
zyklischen aromatischen Kohlenwas-
serstoffen bei Nachweis der Einwirkung 
einer kumulativen Dosis, die einer  
Verursachungswahrscheinlichkeit  
von mindestens 50 Prozent nach der 
Anlage 2 der BKV entspricht (Nr. 4114).
Lungenfibrose durch extreme und  •	
langjährige Einwirkung von Schweiß-
rauchen und Schweißgasen (Nr. 4115).

Kniegelenksarthrosen
Der Aufnahme der Kniegelenksarthrose 
(Gonarthrose) in die Berufskrankheiten-
liste gingen mehrere wissenschaftliche 
Studien bei Berufsgruppen voraus,  
die einer Kniegelenksbelastung durch  
Arbeiten im Knien oder Hocken ausge-

setzt waren. Dabei wurde ein signifikant  
erhöhtes Gonarthroserisiko festgestellt. 
Typische Arbeitsbedingungen mit knie-
belastenden Tätigkeiten können bei  
folgenden Berufsgruppen vorkommen:

Fliesen-, Boden-, Teppich- und  •	
Parkettleger
Natur- und Kunststeinleger, Estrich- •	
leger, Pflasterer
Dachdecker, Installateure, Maler•	
Betonbauer•	
Bergleute im untertägigen Bergbau•	
Schweißer, Schiffbauer, Werftschlosser•	
Gärtner•	
Rangierer•	

 
Diese Aufzählung ist nicht abschließend, 
sondern eine Gefährdung orientiert sich 
an den konkret zu verrichtenden Tätig- 
keiten. Kniegelenksarthrosen sind in der 
Bevölkerung weit verbreitet und werden 
oft auch als Volkskrankheit bezeichnet, 
sodass bei der individuellen Zusammen-
hangsprüfung außerberufliche bzw. kon-
kurrierende Risikofaktoren berücksichtigt 
werden müssen. 

Die Nr. 2112 der BKV enthält ebenso  
wie die BK-Nummern 4113 und 4114 einen 
konkreten Dosis-Grenzwert. Dieser be-
nennt Intensität und Dauer der arbeits-
bedingten Exposition, der – bei Vorliegen 
aller weiteren Voraussetzungen – zur 
Verursachung der Erkrankung ausreicht. 
Eine Lebensdosis von 13.000 Arbeits-
stunden kniebelastender Tätigkeit ist 
erforderlich. Das heißt konkret: Ein Flie-
senleger, der jeweils vier Stunden pro 
Arbeitsschicht kniebelastend tätig war, 
hat nach 16,25 Jahren die Lebensdosis 
erfüllt.

 
Blutkrebs durch Benzol
Die durch den Umgang mit Benzol ent-
stehenden gesundheitlichen Gefahren 
sind bereits seit vielen Jahrzehnten be-
kannt, wobei solche Krankheiten auch 
schon nach Nr. 1303 der Berufskrank- 
heitenliste anerkannt werden konnten. 
Benzol wurde als Reinigungs- und  
Lösungsmittel sowie beim Lackieren  
in Tauch-, Streich- und Spritzverfahren,  
zur Lack- und Farbenentfernung und zum 
Abbeizen verwendet. Dennoch hat der 
Gesetzgeber für den im Sprachgebrauch 
bezeichneten benzolbedingten „Blut-
krebs“ eine eigenständige BK-Nr. gebildet 
(Nr. 1318).

Hierdurch wurden drei Ziele erreicht:

Präzisierung der bisherigen BK-Nr. 1303.•	
Berücksichtigung neuer wissenschaft-•	
licher Erkenntnisse der Medizin.
Einheitliche Rechtsanwendung durch •	
die Unfallversicherungsträger und die 
Sozialgerichte. 

Lungenkrebs und Lungenfibrosen  
durch besondere Berufsstoffe
Unter den Nummern 4113, 4114 und 4115 
finden sich Berufskrankheiten, die nach 
bisheriger Einschätzung weniger häufig 
auftreten als solche nach Nr. 2112 oder 
1318 der BKV. Im Wesentlichen können 
Berufsgruppen im gewerblichen bzw. 
industriellen Bereich einer Gefährdung  
im Sinne dieser Berufskrankheiten aus-
gesetzt sein. Die tatsächliche Bedeutung 
für den bei der Unfallkasse Hessen ver-
sicherten Personenkreis ist eher gering.
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Rückwirkende Anerkennung möglich?
Eine rückwirkende Anerkennung der  
neuen Berufskrankheiten ist grundsätz-
lich möglich. Dabei ist auf den Zeitpunkt 
abzustellen, an dem die letzte Änderungs- 
verordnung erlassen worden ist, mit der 
neue Berufskrankheiten in die Verordnung 
aufgenommen worden sind.

Hinsichtlich der Nummern 2112, 4114  
und 4115 kommt die Anerkennung als 
Berufskrankheit in Betracht, wenn der 
Versicherungsfall nach dem 30.09.2002 
eingetreten ist. Die erforderlichen medi-
zinisch-wissenschaftlichen Erkenntnisse 
für eine Aufnahme der Erkrankungen  
in die Berufskrankheitenliste lagen dem 
Verordnungsgeber erst nach der letzten 
Veränderungs-Verordnung vom 5. Sep-
tember 2002 vor.

Für die Berufskrankheit Nr. 4113 greift  
die Rückwirkung bei Anerkennung als 
Versicherungsfall unter Berücksichtigung 
der dem Verordnungsgeber vorliegenden 
neuen medizinisch-wissenschaftlichen 
Erkenntnisse bis Dezember 1997. 

Bei der Berufskrankheit 
Nr. 1318 ist keine begren-
zende Rückwirkung zu 
beachten, denn Erkran-
kungen durch Benzol 
konnten auch bislang 
(seit 1925) bereits nach 
Nr. 1303 als Versiche-
rungsfall anerkannt 
werden. Die benzol-
verursachten Erkran-
kungen des Blutes 
sind lediglich aus der 
bisherigen Nr. 1303 

herausgenommen und in einer eigenstän-
digen BK-Nummer definiert worden.

Bewertung erleichtert
Die neuen Berufskrankheiten enthalten 
präzise Beschreibungen des Krankheits-
bildes und der gesundheitsschädigenden 
Einwirkungen. Darüber hinaus sind bei 
den Nummern 2112, 4113 und 4114 kon-
krete Angaben zu Dauer und Ausmaß der 
gesundheitsschädigenden Wirkungen  
mit konkreten Dosisgrenzwerten genannt. 
Dies erleichtert den Unfallversicherungs-
trägern die Bewertung der gemeldeten 
Verdachtsfälle.

Eine detaillierte Beschreibung der für  
die einzelnen Berufskrankheiten maßge-
benden Anerkennungsvoraussetzungen 
durch den Verordnungsgeber liegt sowohl 
im Interesse der Unfallversicherungsträger 
als auch der Erkrankten. Die Entscheidun-
gen der Unfallkassen und gewerblichen 
Berufsgenossenschaften werden dadurch 
nachvollziehbarer und transparenter. 
Durch neue medizinisch-wissenschaft-
liche Erkenntnisse sowie infolge neuer, 

mit der beruflichen Tätigkeit verbundenen 
Gesundheitsgefahren ist auch in Zukunft 
mit der Aufnahme weiterer Erkrankungen 
in die BKV und mit einer Überarbeitung 
bzw. Konkretisierung bereits genannter 
Berufskrankheiten zu rechnen.

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

Röntgenbild 
einer Lunge

Besondere Einwirkungen
 
Der Gesetzgeber knüpft die Aufnahme 
neuer Berufskrankheiten an bestimmte 
Voraussetzungen. Diese lauten: „Krank-
heiten müssen durch besondere Einwir-
kungen verursacht worden sein, denen 
bestimmte Personengruppen durch ihre 
Arbeit in erheblich höherem Maß als die 
übrige Bevölkerung ausgesetzt sind.“

Die Kniegelenke bestimmter Berufsgruppen 
sind besonders von Arthrose bedroht.
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Erkrankungen am Arbeitsplatz
Ermittlungen zu Berufskrankheiten

Neben Arbeitsunfällen sind bei den Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung auch 
bestimmte Erkrankungen, die in Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit entstanden 
sind, versichert (Berufskrankheiten/BK). Im Gegensatz zum Arbeitsunfall, bei dem 
praktisch alle Unfälle versichert sind, die in Zusammenhang mit der geschuldeten  
Arbeitsleistung auftreten, können als BK nur solche Erkrankungen entschädigt werden, 
die in der Anlage zur Berufskrankheitenverordnung (BKV) genannt sind.

Berufskrankheit bzw. arbeitsbedingte 
Erkrankung
Kriterium für die Aufnahme in die Liste ist, 
dass eine Erkrankung in einer bestimmten 
Beschäftigtengruppe doppelt so häufig 
wie in der Allgemeinbevölkerung auftritt. 
Über die Aufnahme entscheidet der  
Bundesarbeitsminister. Erkrankungen, 
die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, 
aber mit der beruflichen Tätigkeit in Zu-
sammenhang gebracht werden, werden 
als arbeitsbedingte Erkrankungen be-
zeichnet. Für den Unternehmer ist der 
Unterschied bedeutungslos: Er muss die 
notwendigen Maßnahmen ergreifen, um 
sowohl arbeitsbedingte Erkrankungen  
wie auch Berufskrankeiten zu verhindern.

Prüfinstrument Gefährdungsbeurteilung
Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung 
nach dem Arbeitsschutzgesetz müssen 
nicht nur Gefährdungen betrachtet werden, 
die – falls sie wirksam werden – zu einem 
Arbeitsunfall führen. Das Augenmerk muss 
auch darauf gerichtet werden, ob durch 
die Bedingungen am Arbeitsplatz gesund-
heitliche Beschwerden bis hin zu Erkran-
kungen verursacht werden können. Dies 
ist unter Umständen wesentlich schwie-
riger und aufwändiger als die reine Be-
trachtung von Unfallgefahren. Nach der 
Ermittlung muss geprüft werden, ob es 
arbeitsmedizinische oder weitere sicher-
heitstechnische Erkenntnisse gibt, die es 
erlauben, die Bedingungen zu beurteilen. 
Bei der regelmäßigen Überprüfung der 
Gefährdungsbeurteilung muss daher nicht 
nur untersucht werden, ob sich die Ver-
hältnisse am Arbeitsplatz geändert haben, 
sondern auch, ob sich bezüglich der am 
Arbeitsplatz auftretenden Exposition oder 
den ergonomischen Bedingungen neue 

Gefährdungen ergeben. Bei Stoffen wie 
Benzol oder Asbest hat sich zum Beispiel 
im Laufe der Jahre die Einschätzung des 
Risikos durch die Fachleute verändert,  
was dazu führte, dass die Grenzwerte 
verschärft wurden. Gerade im Hinblick auf 
mögliche arbeitsbedingte Erkrankungen 
sollte die Gefährdungsbeurteilung nicht 
nur routinemäßig (z. B. in einem jährlichen 
Rhythmus) oder bei Veränderungen am 
Arbeitsplatz überprüft werden, sondern 
immer auch dann, wenn Beschäftigte 
Beschwerden äußern. Es versteht sich 
von selbst, dass solche Beschwerden 
ernst genommen werden und versucht 
wird, die Ursache zu ermitteln und mög-
lichst zu beseitigen, bevor es zum Vollbild 
einer Erkrankung kommt.

Disposition und Schädigungspotenzial
Während es bei der Untersuchung von 
Arbeitsunfällen unmittelbar nach dem 
Ereignis meistens gelingt, die Unfallursa-
che zu ermitteln und daraus Erkenntnisse 
zur Verhinderung ähnlicher Unfälle abzu-
leiten, ist dies bei Erkrankungen ungleich 
schwieriger. Es kann nämlich sehr wohl 
sein, dass die Bedingungen am aktuellen 
Arbeitsplatz gar nicht ursächlich für die 
Erkrankung sind. Der Schaden kann auch 
an einem anderen, früheren Arbeitsplatz 
gesetzt worden sein, macht sich aber erst 
viel später bemerkbar (z. B. Krebserkran-
kungen, die erst Jahre nach dem sorglosen 
Umgang mit kanzerogenen Gefahrstoffen 
entstehen).

Selbstverständlich gibt es auch Ausnah-
men von dieser „Regel“. Bei den Berufs-
krankheiten sind hier beispielhaft die 
Hauterkrankungen durch Feuchtarbeit  
zu nennen. Diese sind zumeist durch die 

aktuellen Arbeitsplatzverhältnisse ver- 
ursacht.

Individuelle Ausgangslage
Bei Arbeitsunfällen handelt es sich um 
Situationen, in denen sich jede Person 
entsprechend verletzt hätte, weil das 
Schädigungspotenzial deutlich über der 
Belastbarkeit des menschlichen Körpers 
liegt (Beispiel: Schnittverletzung an einer 
scharfen Kante). Anders verhält es sich 
bei vielen Erkrankungen: Hier spielt häufig 
die individuelle Disposition eine wesent-
liche Rolle. Während beispielsweise der 
eine Mitarbeiter eine Sensibilisierung und 
nachfolgend allergische Reaktionen gegen 
einen Arbeitsstoff bereits nach kurzer Zeit 
entwickelt, kann es sein, dass ein Kollege 
dieselben Tätigkeiten jahrelang ohne 
gesundheitliche Probleme ausführt. Aus 
diesem Grund ist es bis auf den heutigen 
Tag unter anderem nicht möglich, Grenz-
werte für die sensibilisierenden Eigen-
schaften von Stoffen anzugeben. Situa-
tionen, die zwangsläufig Erkrankungen 
nach sich ziehen, weil die Einwirkungen 
so hoch sind, dass ausnahmslos bei je-
dem Menschen zwangsläufig eine Erkran-
kung eintritt, kann es in einem Betrieb, in 
dem die aktuellen arbeitsmedizinischen 
und sicherheitstechnischen Kenntnisse 
beachtet und die heutigen Arbeitsschutz-
vorschriften eingehalten werden, eigent-
lich nicht geben. 

Die individuelle BK-Ermittlung
Wird uns der Verdacht einer Berufskrank-
heit angezeigt, so löst dies die so ge-
nannte Amtsermittlungspflicht aus. Im 
Gegensatz zur Gefährdungsbeurteilung, 
bei der sich der Blick auf die Gesamtsitu-
ation am Arbeitsplatz unabhängig von 
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sen nicht zwangsläufig diejenigen sein, 
die sich heute mit den Belangen des  
Arbeitsschutzes im Betrieb beschäftigen 
oder die aktuell Vorgesetzte und Kollegen 
des Erkrankten sind. Wenn der Arbeits-
platz nicht mehr existiert, kann die Er-
mittlung sich auf eine reine Besprechung 
bzw. Befragung (evtl. mit Einsicht in noch 
vorhandene Aufzeichnungen oder Unter-
lagen) beschränken.

Individuelle Stellungnahme
Da bei BK-Ermittlungen der Fokus aus-
schließlich auf die bei einem Versicher-
ten aufgetretene Erkrankung gerichtet  
ist, wird auch kein Besichtigungsbericht  
an den Betrieb erstellt. Die ermittelnde  
Person erstellt lediglich eine interne Stel-

lungnahme für die Leistungsabteilung. 
Bei der UKH führen meistens nicht die für 
den Betrieb zuständigen Aufsichtsperso-
nen, sondern Präventionsmitarbeiter, die 
sich auf die Ermittlung von Berufskrank-
heiten spezialisiert haben, die BK-Ermitt-
lungen durch. Wenn diesen während  
der Ermittlungen vor Ort ein Missstand 
auffällt, so informieren sie den für den  
Betrieb zuständigen Kollegen, der die 
Möglichkeit hat, diesen Punkt im Rahmen 
einer normalen Betriebsbesichtigung zu 
überprüfen und gegebenenfalls entspre-
chende Anordnungen zu erlassen.

Gernot Krämer (069 29972-234) 
g.kraemer@ukh.de

dem einzelnen dort beschäftigten  
Mitarbeiter richtet, handelt es sich bei  
Ermittlungen zu Berufskrankheiten  
(BK-Ermittlungen) immer um auf die Per-
son bezogene Einzelfallbetrachtungen. 
Gegenstand der Untersuchung sind die 
Tätigkeiten des einzelnen Versicherten, 
hiervon allerdings nur diejenigen, die für 
die angezeigte Berufskrankheit relevant 
sind. Hat sich zum Beispiel ein Versicher-
ter eine Latexallergie zugezogen, wird 
geprüft, in welchem Umfang er in der 
Vergangenheit (d. h. vor der erstmaligen 
Diagnose) Kontakt mit naturgummihal- 
tigen Produkten hatte und wie intensiv 
dieser Kontakt war. Die übrigen Einwir-
kungen (Hitze, Kälte, Lärm oder Strahlung) 
bleiben in diesem Fall unbeachtet, da sie 
nicht zu der Erkrankung beigetragen haben 
können.

Einverständnis der Betroffenen
Da bei solchen Ermittlungen am Arbeits-
platz kaum zu vermeiden ist, dass die 
Gesprächspartner von der Erkrankung  
des Versicherten erfahren und auch die 
Art der Erkrankung kaum zu verdecken ist, 
muss der Betroffene als Voraussetzung 
für die Ermittlung sein Einverständnis 
erteilen.

Es kommt vor, dass Versicherte ihr ge-
sundheitliches Problem am Arbeitsplatz 
nicht publik machen möchten und aus 
diesem Grund die Einverständniserklärung 
verweigern. Verweigert der Versicherte 
sein Einverständnis vollständig oder ist  
es aufgrund der Einschränkungen nicht 
möglich, sich ein Bild über die Risiken am 
Arbeitsplatz zu verschaffen und diese zu 
beurteilen, kann die Verweigerung dazu 
führen, dass die UKH ihre Leistungspflicht 
nicht prüfen kann und aus diesem Grund 
die Berufskrankheit ablehnen muss.

Datenschutz gewährleistet!
Aus Gründen des Datenschutzes ver- 
suchen die mit den Ermittlungen vor Ort 
beauftragten Aufsichtspersonen der  
UKH den Kreis der Beteiligten so klein  
wie möglich zu halten. Beteiligt werden 
nur die Personen, die über den infrage 
kommenden Beschäftigungsabschnitt am 
besten Auskunft geben können. Das müs-

Häufiger Grund für BK-Ermittlungen:  
Die Latexallergie.
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Gesund durch Schwangerschaft und Stillzeit
Arbeitsschutz für besondere Personengruppen, Teil 2

Schwangerschaften gehören eigentlich zur Normalität in deutschen Unternehmen. Im öffentlichen 
Dienst mit seinem hohen Frauenanteil gilt dies erst recht. Dass immer noch Verantwortliche im 
Betrieb von Schwangerschaften „überrascht“ werden, liegt an der fehlenden organisatorischen 
und inhaltlichen Vorbereitung. Wir zeigen auf, wie ein angemessener Gesundheitsschutz zeitnah 
realisiert werden kann.

Ergänzendes Regelwerk für Unternehmen
Der Gesundheitsschutz von werdenden 
und stillenden Müttern bei der Arbeit wird 
von nur zwei Vorschriften geregelt. Einige 
Regelungen des Mutterschutzgesetzes 
(MuSchG seit 1952) wie die 14-wöchige 

Freistellung von der Arbeit vor und nach 
der Geburt sind sowohl bei Arbeitgebern 
als auch in der Bevölkerung gut bekannt. 
Dies gilt hingegen für die jüngere Verord-
nung zum Schutze der Mütter am Arbeits-
platz (MuSchArbV seit 1997) nicht. Letztere 

benennt die Aufgaben des Arbeitgebers 
bei Bekanntwerden einer Schwangerschaft. 
Für Beamtinnen gelten teilweise abwei-
chende Regelungen.

Schutz schwangerer und  
stillender Frauen
Der Gesetzgeber erwartet von den Unter-
nehmern zweierlei: Zum einen sollen sie 
Sicherheit und Gesundheitsschutz spe- 
ziell für die Situationen der Schwanger-
schaft und Stillzeit gewährleisten. Zum 
anderen müssen sie das Arbeitsverhältnis 
in der Regel auch dann aufrechterhalten, 
wenn bestimmte Tätigkeiten während der 
Schwangerschaft oder Stillzeit wegen der 
starken Gefährdung für Mutter oder Kind 
ausgesetzt werden müssen.

Der Arbeitgeber hat die Maßnahmen  
so anzupassen, dass Schäden für Frauen 
und deren Nachwuchs ausgeschlossen 
werden. Arbeitsbelastungen sind ent-
sprechend zu verringern. Das Instrument  
hierfür ist die Gefährdungsbeurteilung  
für den Arbeitsplatz der betroffenen Frau.  
Zu prüfen ist, ob Gefährdungen bestehen 
und spezielle Maßnahmen erforderlich 
sind. In Betracht kommen erstens die 
Veränderung der Arbeitsbedingungen, 
zweitens der vorübergehende Tätigkeits-
wechsel und drittens die Freistellung  
von der Arbeit. Der Gesetzgeber macht  
in beiden oben genannten Vorschriften 
Vorgaben für Beschäftigungsbeschrän-
kungen und -verbote. Sie betreffen  
vor allem den Umgang mit bestimmten  
Stoffgruppen, aber auch die Arbeitszeiten 
und extreme körperliche Belastungen.

Weitere Hilfestellungen für die Ge- 
fährdungsbeurteilung geben die staat-

Schwangerschaft und Stillzeit.indd   16 11.06.2010   15:09:50 Uhr



17

Sicherheit und Gesundheitsschutz

lichen Arbeitsschutzbehörden unter  
www.arbeitsschutz-hessen.de. Über  
die getroffenen Maßnahmen sind die 
Schwangere, deren direkter Kollegenkreis 
sowie der Personalrat zu unterrichten. 

 
Interne Organisation 
Schwangerschaften beschäftigen in  
der Regel den Personalbereich des Unter- 
nehmens, der die Personalplanung im 
Bedarfsfall anpassen muss. Doch er hat 
auch oft eine Schlüsselstellung inne, wenn 
es um die Beachtung der Vorschriften über 
die Beschäftigung schwangerer Frauen 
geht. In Arbeitsbereichen, in denen 
Schwangerschaften selten vorkommen, 
besteht die Gefahr, dass eine nicht in- 
formierte Führungskraft nur unzureichen-
de Maßnahmen ergreift. Hier verspricht 
die Steuerung durch den Personalbereich 
Erfolg.

Die Führungskraft kommt mit einer ein-
zigen Information aus: Sie muss dem 
Personalbereich jede Schwangerschaft 
nach Bekanntwerden unverzüglich mit-
teilen und sich das weitere Vorgehen 
erläutern lassen, bevor sie die Schwan-
gere weiterarbeiten lässt. Gefährdungs- 
beurteilung und Schutzmaßnahmen bis 
hin zu erforderlichen Beschäftigungs- 
beschränkungen können gemeinsam auf 

den Weg gebracht werden. In Unterneh-
men mit großen Ämtern, Fachbereichen 
oder Dienststellen kann diese steuernde 
Funktion an mehreren Stellen angesiedelt 
werden.

Gesundheitsschutz –  
rasch und qualifiziert
Optimal ist eine Situation, in der das 
Bekanntwerden einer Schwangerschaft 
zur sofortigen Klärung der erforderlichen 
Schutzmaßnahmen führt. Dazu benötigt 
die verantwortliche Führungskraft eine 
besondere Beurteilung der Gefährdungen 
für die werdende Mutter und ihr unge- 
borenes Kind. Liegt keine Gefährdungs-
beurteilung vor, so muss sie rasch nach-
geholt werden. Der Betriebsarzt sollte 
daran unbedingt mitwirken. Da aber  
die wenigsten unserer Mitgliedsbetriebe 
selbst Betriebsärzte beschäftigen, ist 
diese Abstimmung zeitaufwändig. Bis zur 
Klärung ist die Schwangere vor potenziel-
len Gefahren zu schützen, was in einigen 
Fällen eine sofortige Freistellung bis zum 
Abschluss der Beurteilung bedeuten kann.

Alle Bereiche, in denen Schwangerschaf-
ten keine seltenen Einzelfälle sind, sollten 
die Gefährdungsbeurteilung für Schwan-
gere im Voraus erstellen. Diese Vorleistung 
zahlt sich in Gesundheit für die Frauen 
und in Arbeitsleistung für den Arbeitgeber 
aus, weil unnötige Freisetzungen vermie-
den werden. Wenn sich das Unternehmen 
überhaupt nicht um eine Klärung bemüht, 
springen immer wieder Gynäkologen oder 
andere niedergelassene Ärzte ohne Kennt-
nis der Vorschriften und der Arbeitsbelas-
tungen ein. Diesen steht jedoch nur ein 
einziges Instrument zum Schutz Schwan-
gerer zur Verfügung: die Krankschreibung. 
Es ist daher zweckmäßig, mit dem betreu-
enden Betriebsarzt ein besonderes Ver-
fahren zu verabreden, wie in kurzer Zeit 
eine sichere Beurteilung erfolgen kann. 
Eine Tätigkeitsbeschreibung und die all-
gemeine Gefährdungsbeurteilung helfen 
bei der Klärung.

Rechtzeitige Information
Führungskräfte und Personalverant- 
wortliche klagen im Zusammenhang mit 
Schwangerschaften über zwei Probleme: 

Zum Ersten geben manche ihre Schwan-
gerschaft erst sehr spät bekannt, sodass 
Gefährdungen vom Arbeitgeber nicht aus-
geschlossen werden können. Zum Zweiten 
müssen Schwangere freigestellt werden, 
weil sie Impfungen versäumt haben, die 
ihnen das Unternehmen anbietet. Beiden 
Problemen kann die Führungskraft durch 
aktive Information begegnen. 

In der alljährlichen Unterweisung von 
Frauen im gebärfähigen Alter sollte das 
Thema Schwangerschaft auftauchen, 
damit es präsent bleibt. So wissen Mit-
arbeiterinnen im Falle einer Schwanger-
schaft sofort, was sie zu tun haben.

Hinweise auf die Schutzwirkung von  
Impfungen gehören ebenfalls in die  
Unterweisung und zwar bei allen Beschäf-
tigten. Beim Bekanntwerden der Schwan-
gerschaft kommen sie zu spät. Schließ- 
lich bedeutet die Verzögerung der Impfung 
ein unnötiges Risiko, wenn Beschäftigte 
grundsätzlich positiv zum Impfschutz 
stehen. Wird die Bekanntgabe der 
Schwangerschaft aus persönlichen oder 
privaten Gründen zurückgehalten, liegt 
dies nicht in der Verantwortung der Füh-
rungskraft.

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

Meldepflicht

Die Beschäftigung Schwangerer unter-
liegt einer Meldepflicht beim staatlichen 
Arbeitsschutz. Meldestellen in Hessen 
sind die Regierungspräsidien in Darm-
stadt, Gießen und Kassel. Sie stellen im 
Internet ein entsprechendes Meldefor-
mular zur Verfügung. Die Verantwortung 
für die Meldung an das zuständige Re-
gierungspräsidium sollte zentral beim 
Personalbereich liegen.

Besondere Gefährdungen

Arbeitsstoffe, vor allem mit  •	
 Wirkungen auf die Entwicklung des   
 Fötus oder über die Muttermilch  
 auf den Säugling.

Biologische Stoffe mit Infektions- •	
 gefahren für das werdende Kind   
 oder mit Einflüssen auf die Entwick-  
 lung des Fötus.

Körperliche Überbeanspruchung,   •	
 sowohl als Gesamtbeanspruchung   
 als auch als einseitige Beanspru-  
 chungsmuster, die Fehlgeburten   
 fördern oder die Muttermilchproduk- 
 tion verhindern.

Psychische Überbeanspruchung mit  •	
 vergleichbaren Folgen.

Unfallgefahren mit besonderer Ge-  •	
 fährdung des ungeborenen Kindes.
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Die (mobile) Fahrradwerkstatt
„Risiko raus!“ Neues Seminarangebot der UKH

Wichtiger Schwerpunkt der Präventionskampagne „Risiko raus!“ ist die Sensibilisierung junger 
Radfahrer – gerade die Altersgruppe der 10- bis 15-Jährigen ist auf dem Schulweg besonders  
gefährdet. Vor allem in Gesamt- und Förderschulen eignet sich das Thema „Fahrrad und Verkehrs-
sicherheit“ ideal für ein Einzelprojekt, für die feste Einbindung in den Unterricht oder sogar für 
die Gründung einer richtigen Fahrradwerkstatt. Die Unfallkasse Hessen unterstützt die Schulen 
mit einem neuen, kreativen Seminarangebot.

Wichtigstes Verkehrsmittel 
für Kinder und Jugendliche
In der Altersgruppe der 10- 
bis 15-Jährigen ist das Fahr-
rad das am weitesten ver-

breitete Verkehrsmittel. Rund 96 % der 
Kinder und Jugendlichen besitzen ein 
Fahrrad. 40 % der Kinder nutzen es täg-
lich, immerhin 30 % mehrmals pro Woche 
– auch für den Schulweg. Klar ist – das 
Fahrrad vergrößert den Mobilitätsradius 
der Kinder und ist Eintrittskarte in die 
„große weite Welt“ des Dorfes oder Stadt-
teils, bis zur Schule und darüber hinaus.

Unfallträchtige Fortbewegung
So wichtig und gesund das Radfahren ist 
– es gibt auch eine Kehrseite der Medaille: 
Etwa ein Drittel der schweren Wegeun- 
fälle bilden in dieser Altersgruppe Unfälle  
mit dem Fahrrad – meist ohne Beteiligung 
Dritter. Die restlichen zwei Drittel sind 
Fußgängerunfälle.

Grundvoraussetzungen für unfallfreies 
Fahren sind neben dem sicheren Fahrver-
halten das Wissen um die Fahrradtechnik 
und ein technisch einwandfreies Fahrrad. 
Doch wie erkennt man, dass ein Fahrrad 
eigentlich „auf den Schrottplatz gehört“  
und wie sagt man es dem Schüler? Welche 
Tipps und Kniffe gibt es, um einen kurzen 
Fahrrad-Check in Sachen Sicherheit zu 
machen? Wie kann „Fahrradsicherheit“ 
pädagogisch überhaupt möglichst op- 
timal vermittelt werden? Mit diesen und 
anderen Fragen im Gepäck kamen am  
20. April 2010 interessierte Lehrkräfte  
zum ersten Seminar „Die (mobile) Fahr-
radwerkstatt“ der UKH in die Integrierte 
Gesamtschule (IGS) Wiesbaden.

Eine Fahrradwerkstatt vom Feinsten
Die IGS-Kastellstraße besitzt eine seit 
Jahren bestehende Fahrradwerkstatt mit 
Vollausstattung. Jan Prediger – Lehrer  
und Fachberater für Verkehrserziehung 
und Mobilitätsbildung – leitet die Werk-
statt mit jahrelanger Erfahrung, Fach-
kenntnis und viel Idealismus. Ordnung 
muss schon sein in „seiner Werkstatt“ – 
vom Gabel-Ring-Schlüssel 15 mm über 
den Kurbelabzieher bis hin zum Rücklicht-
birnchen hat alles seinen festen Platz  
in den soliden Werkzeugschränken. Ein  
Blick in die Schublade und er ist sich sicher 
– da fehlt der Steuersatzschlüssel …

Schrauben ohne Vorkenntnisse –  
geht das?
Die Fahrradtechnik selbst ist oft schon  
die erste Hemmschwelle für Lehrer, sich 
für das Thema „Fahrradwerkstatt“ zu 
interessieren. Mit ganz praktischen Auf-
gaben, etwas Unterstützung und dem 
richtigen Werkzeug zerlegen aber alle 
Teilnehmer fast alles am Fahrrad schnell 
und erfolgreich – und schrauben es mit 
etwas Geschick auch wieder sicher zu-
sammen.

Dabei gehört das „Schlauchflicken“ noch 
zu den einfachen Arbeiten. Erstaunlich, 
wie schnell man einen beschädigten 
Schaltzug mit den richtigen Handgriffen 
austauschen kann. Die Schaltung ist 
nachher zügig wieder justiert – wenn man 
weiß, wie das geht! Die obere Schraube für 
den äußeren Kranz, die untere Schraube 
für den inneren Kranz. Und siehe da, es 
funktioniert einwandfrei. Selbst einen 
ordentlichen Achter zu korrigieren, geht 
mit dem Speichenschlüssel und einigen 
Umdrehungen an der richtigen Speiche 

(in die richtige Richtung!) leicht und macht 
sogar Spaß.

Schnell finden die Teilnehmer so die erste 
Sicherheit für die wichtigsten Reparaturen 
und kommende Herausforderungen wie 
etwa den Austausch des Lenkers und der 
Gabel mit Steuersatz oder den Aus- und 
Einbau des Tretlagers. Mit der richtigen 
Bezugsquelle für ein optimales Lehrbuch 
(Prediger: „Wichtiger sind hier gute Bilder 
als viel Text oder zahlreiche „Explosions-
zeichnungen“) können auch diese Re- 
paraturen später in der eigenen Fahrrad-
werkstatt gut gelingen.

„Zum Reinschnuppern“ –  
die mobile Fahrradwerkstatt
Auch für Schulen, die keine dauerhafte 
Fahrradwerkstatt einrichten können  
(oder möchten), bietet das Seminar die 
passende Einstiegslösung.

55-teilig ist die Material- und Werkzeug-
liste. Nicht mehr und nicht weniger braucht 
man – und die erste (mobile) Fahrrad-
werkstatt ist auch schon komplett. Die 
wichtigsten Reparaturen zur Fahrradsicher-
heit können damit schon fachgerecht und 
sicher ausgeführt und später den Schülern 
vermittelt werden. Bei einer Anschaffung 
über den Fahrradgroßhandel entstehen 
Kosten in Höhe von rund 300 Euro – eine 
geringe Investition für ein deutliches Mehr 
an Fahrradsicherheit.

Zuschuss von der Unfallkasse
Übrigens: Die UKH unterstützt interessierte 
Schulen nach dem Seminar bei der Aus-
stattung ihrer mobilen Fahrradwerkstatt 
mit einem Zuschuss von 150 Euro. Einzige 
Voraussetzung: Neueinrichtung einer 
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Fahrradwerkstatt und Erstellung eines 
Projektberichtes innerhalb von sechs 
Monaten nach der Zahlung. Schulen,  
die sich nach dem Seminar entschließen, 
eine stationäre Fahrradwerkstatt einzu-
richten, erhalten sogar einen Zuschuss  
in Höhe von 250 Euro unter den gleichen 
Voraussetzungen.

Die Pädagogik
Arbeitsblätter und methodische Anregun-
gen für den altersgerechten Unterricht 
dürfen nicht fehlen und runden die Inhalte 
des Seminars ab. Die Teilnehmer erhalten 
deshalb Arbeitsblätter und methodische 
Anregungen für ihre Unterrichtsgestaltung 
in Sachkunde und Polytechnik, aber auch 
für den Fachunterricht.

Das letzte Geheimnis – die Waschpaste
Vorbeigehende Schüler frotzelten: 
„Nein!!! Vorsicht!!! Nicht die Waschpaste 
von Herrn Prediger nehmen, die macht  
er selbst, das bekommt ihr nie wieder 
runter!!!“ Besuchen Sie einfach unsere 
nächste „Fahrradwerkstatt“ und über- 
zeugen Sie sich – das Waschergebnis ist 
perfekt, das Duftergebnis vielleicht noch 
etwas verbesserungswürdig. Alle Teilneh-
mer erhalten auf  Wunsch das Rezept.

Die nächsten Seminartermine finden Sie 
unter www.ukh.de, Webcode 1407.

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

Konzentriert zum sicheren Fahrrad

Jan Prediger erklärt die wichtigsten Werkzeuge.

Achten Sie auch auf unsere weiteren 
Aktionen zur Kampagne „Risiko raus!“ 
unter www.ukh.de, Webcode 1405

Hier werden nur kurz die Bremsen überprüft – daher ausnahmsweise ohne Helm!
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Präventionskampagne „Risiko raus!“
Schminken und Rasieren am Steuer führt zu Unfällen

Auto lenken und so  
weiter ...
Gefragt wurde auch danach, 
was die Befragten sonst 
noch tun, wenn sie am Steuer 

sitzen. Vorne lagen wenig überraschende 
Tätigkeiten: Rund 90 Prozent antworteten, 
sich mit dem Beifahrer zu unterhalten. 

82 Prozent bedienen das Radio. Immer-
hin jeder vierte Autofahrer gab jedoch an, 
während der Fahrt das Navigationsgerät 
zu bedienen und jeder Fünfte telefoniert 
oder tippt SMS. Sogar der Körperpflege 
widmen sich manche am Steuer: Immer-
hin 13 Prozent der Befragten sagten, sie 

würden sich während der Fahrt schmin-
ken oder rasieren.

Generation iPhone ...
Gerade junge Autofahrer geben den  
Verlockungen der Technik gerne nach.  
Im Schnitt geben die unter 40-Jährigen 
häufiger als Autofahrer jenseits der 40  
an, am Steuer zu telefonieren, Kurznach-
richten zu schreiben oder das Navigati-
onsgerät zu bedienen. Und das kann 
gefährlich werden: „Mangel an Konzen- 
tration ist eine Hauptunfallursache“, so 
Professor Dirk Windemuth, Experte für 
Verkehrssicherheit am Institut für Arbeit 
und Gesundheit der Deutschen Gesetz-

Unachtsamkeit beim Autofahren führt häufiger zu Unfällen, als viele annehmen: Über ein Drittel 
aller Autofahrer war laut einer Umfrage schon einmal aufgrund mangelnder Aufmerksamkeit  
in einen Unfall verwickelt. TNS Emnid befragte 845 Autofahrerinnen und Autofahrer im Auftrag 
von „Risiko raus!“, der Präventionskampagne von Berufsgenossenschaften und Unfallkassen,  
zum sicheren Fahren und Transportieren.

13 Prozent der Befragten schminken oder rasieren sich beim Fahren.

lichen Unfallversicherung (IAG). „Wer 
Auto fährt, sollte mit dem Kopf bei der 
Sache sein. Er gefährdet sonst sich und 
andere Verkehrsteilnehmer.“ Eigentlich 
doch eine Selbstverständlichkeit ...

Nur keinen Stress ...
Auch wenn es unbequem sein mag –  
sicherer ist: Rechts ranfahren und den 
Wagen abstellen oder auf Autobahnen 
einen Rastplatz aufsuchen, um sich  
zu orientieren oder zu telefonieren.  
Die Straßenverkehrsordnung untersagt 
sowieso, das Handy während des Fahrens 
auch nur in die Hand zu nehmen. Das 
betrifft auch Smartphones mit Naviga- 
tionsfunktion.

Hintergrund „Risiko raus!“
In der Präventionskampagne „Risiko raus!“ 
arbeiten die Berufsgenossenschaften, 
Unfallkassen, ihr Spitzenverband Deutsche 
Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), 
die Landwirtschaftliche Sozialversiche-
rung, der Deutsche Verkehrssicherheitsrat 
(DVR) und die Bundesländer sowie weitere 
Partner zusammen. Gemeinsam verfolgen 
sie das Ziel, das Unfallrisiko beim Fahren 
und Transportieren zu verringern. Weitere 
Informationen unter www.risiko-raus.de.

Quelle: Pressemeldung der DGUV
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Finanzielle Anreize für Arbeitgeber
Steuerfreibetrag für betriebliche Gesundheitsförderung

Mit dem „Jahressteuergesetz 2009“ wurde die betriebliche Gesundheitsförderung gestärkt. 
Rückwirkend zum 1. Januar 2008 sind künftig Leistungen des Arbeitgebers, die die Gesund-
heit der Mitarbeiter erhalten und fördern, bis zu einem Betrag von 500 Euro pro Mitarbeiter 
und Jahr steuer- und sozialversicherungsfrei (§ 3 Nr. 34 EStG).

Betriebliche Gesundheitsförderung  
wird für Arbeitgeber attraktiver
Betriebliche Gesundheitsförderung steht 
nicht in Konkurrenz zur Praxis des Arbeits- 
und Gesundheitsschutzes, sondern er-
gänzt ihn. Grundlage ist ein erweiterter 
Gesundheitsbegriff, der neben der phy-
sischen Integrität der Beschäftigten auch 
die menschengerechte Gestaltung der 
Arbeit und ihre psychosoziale Dimension 
im Blickfeld hat. Gesundheitsförderung 
befasst sich auch mit dem Entwickeln  
und Umsetzen von Maßnahmen, mit  
denen die Arbeitsorganisation verbessert 
wird. Dadurch fördert und erhält man  
die Gesundheit der Mitarbeiter und beugt 
gleichzeitig Erkrankungen vor.

Mit Einführung des Freibetrages werden 
betriebsinterne Maßnahmen zur Gesund-
heitsförderung attraktiver. Sowohl Arbeit-
geber als auch Arbeitnehmer profitieren 
davon, denn gesunde Mitarbeiter sind 
leistungsfähiger als kranke. Auf längere 
Sicht wird durch die betriebliche Gesund-
heitsförderung somit die Arbeitszufrieden-
heit und Produktivität erhöht und der 

Krankenstand gesenkt. Auch die Beschäf-
tigten profitieren von besseren Arbeits-
bedingungen, die mit einer betrieblichen 
Gesundheitsförderung erreicht werden. 
Ihre gesundheitlichen Risiken und Be-
schwerden werden gesenkt, sie arbeiten 
in einem besseren Betriebsklima und 
sind motivierter.

Vereinfachung durch neuen Freibetrag
Bis zur Einführung des neuen Freibetrages 
waren die Finanzämter verpflichtet, ent-
sprechende Arbeitgeberleistungen darauf 
zu prüfen, ob die Bezuschussung „im 
überwiegend betrieblichen Interesse“ 
erfolgte, damit diese steuer- und abgaben-
frei war. Mit dem neuen Gesetz darf der 
Arbeitgeber nunmehr Kosten für Gesund-
heitskurse zur Verbesserung des allge-
meinen Gesundheitszustandes (Primär-
prävention nach § 20 Abs. 1 SGB V) und 
die betriebliche Gesundheitsförderung 
(nach § 20a SGB V) betreffen, geltend 
machen. Unter die Steuerbefreiung fallen 
alle Leistungen, die im „Präventionsleit-
faden der Spitzenverbände der Kranken-
kassen“ genannt sind.

Demzufolge können Arbeitgeber ge- 
sundheitsfördernde Maßnahmen steuer-  
und sozialversicherungsfrei mit 500 €  
pro Mitarbeiter und Jahr zusätzlich zum 
Arbeitslohn bezuschussen.

Steuerbegünstigte Maßnahmen
Zu den förderungswürdigen Angeboten 
zählen beispielsweise Bewegungstraining, 
Rauchentwöhnungskurse, Programme  
zur Stressbewältigung und Entspannung 
oder die Beschäftigung von Masseuren, 
die Rücken- und Nackenleiden von Büro-
beschäftigten vorbeugen sollen.

Steuerlich begünstigt sind auch Barzu-
schüsse des Arbeitgebers an Mitarbeiter 
für Gesundheitsprogramme, die diese 
extern wahrnehmen und selbst bezahlen. 
Gerade kleine Unternehmen, die nur we-
nige Beschäftigte haben und daher keine 
eigenen gesundheitsförderliche Maßnah-
men im Betrieb anbieten können, profi-
tieren von dieser Regelung.

Generell liegt die Nachweispflicht beim 
Arbeitgeber. Konkret bedeutet dies, dass 
eine detaillierte Rechnung für die gesund-
heitsfördernde Maßnahme direkt an ihn 
ausgestellt wird. Aus der Abrechnung  
sollte hervorgehen, welche Maßnahmen 
für welche Beschäftigten durchgeführt 
wurden. Werden Barzuschüsse an die 
Mitarbeiter vergeben, sollte der Arbeit- 
geber sich die Kosten belegen lassen 
(Rechnung über Kursgebühr, Teilnehmer-
bescheinigung).

Beiträge für Sportvereine oder Fitness-
studios bleiben von der Förderung aus-
geschlossen.

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

Heilgymnastik beim Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg
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Schlüsseltechnologie der Zukunft
Gefahr durch Nanotechnologie im Arbeitsalltag?

Längst ist die Nanotechnologie in unseren Alltag eingezogen. Milliardstel Millimeter 
kleine Teilchen sind in Kosmetika, Putzmitteln und Kleidung vorhanden, um beispiels-
weise das Wachsen von Bakterien auf wetterfester Funktionskleidung zu hemmen oder 
in Sonnencremes UV-Strahlen abzuhalten. Immer mehr neue Produkte werden mithilfe 
der Nanotechnologie hergestellt, deshalb verbreiten sich auch vermehrt Nanoteilchen 
im Boden, im Wasser und in der Luft. Dabei sind die Risiken für die Umwelt und Gesund-
heit bei Weitem noch nicht absehbar, wie das Bundesumweltamt warnt.

Kleinstteilchen
Zwei- oder dreidimensionale Objekte  
von wenigen bis einigen tausend Atomen 
oder Molekülen werden als Nanopartikel 
oder Nanoteilchen bezeichnet. Der Name 
bezieht sich auf ihre Größe, die bei ein 
bis 100 Nanometern liegt. Die Vorsilbe 
„nano“ kommt aus dem Griechischen  
und steht für „Zwerg“ oder „zwergenhaft“. 
Nanopartikel sind 2000-mal kleiner als 
der Durchmesser eines menschlichen 
Haares.

Materialen, die mit Nanopartikeln be-
schichtet sind, besitzen nützliche chemi-
sche und physikalische Eigenschaften. 
Beispielsweise werden Nanopartikel bei 
der Herstellung kratzfester Brillengläser 
auf der Oberfläche aufgebracht. Solche 
Gläser bleiben ohne einen Kratzer, selbst 
wenn sie mit Stahlwolle geputzt würden. 
Weil die Teilchen so winzig klein sind, 
beugen oder brechen sie das Licht nicht, 
sondern lassen dieses ungehindert durch. 
Doch auch Kochsalz und Tütensuppen 
rieseln beispielsweise besser und Ketch-
up wird schön zähflüssig. Zahnpasta kann 
Nanopartikel enthalten, um schmerz-
empfindliche Zähne aufzubauen. Den 
Einsatzmöglichkeiten scheinen keine 
Grenzen gesetzt zu sein.

Forscher warnen vor sorglosem Umgang
Doch das Wunderwerk der (Material-)
Wissenschaft und Technik birgt auch 
Gefahren in sich. Bereits im Oktober 2009 
warnte das Umweltbundesamt vor Ge-
sundheitsgefahren, die aus dem indus-
triellen Einsatz der Nanotechnologie  
in Nahrungsmitteln, Kleidungsstücken, 
Kosmetika und anderen Produkten resul-
tieren können. Das Amt, das zum Ge-

schäftsbereich des Bundesministeriums 
für Umwelt, Naturschutz und Reaktor- 
sicherheit gehört, rät dazu, Produkte,  
die Nanopartikel enthalten, möglichst zu 
meiden. Solange die Wirkungen in der 
Umwelt und auf die menschliche Gesund-
heit noch weitgehend unbekannt seien, 
sollten Verbraucher auf Nano-Kleidung 
und Nano-Lebensmittel verzichten.

Nanopartikel könnten beispielsweise 
über die Atemwege in den Körper gelangen 
und dort – zumindest potenziell – gefähr-
lich werden, wie in diversen Tierversuchen 
erforscht wurde. So lösten Nanopartikel  
in diesem Versuchen mit Ratten beispiels-
weise Lungentumore aus und Sprays stehen 
im Verdacht, Lungenkrebs auszulösen.

Da die ultrawinzigen Zusatzstoffe in be-
reits zugelassenen Lebensmitteln nicht 
gekennzeichnet werden müssen, fordert 
das Umweltbundesamt außerdem eine 
Kennzeichnungspflicht und ein Meldere-
gister für Produkte, die Nanopartikel ent-
halten.

Für und Wider
Die Erweiterung der Produktpalette zu 
Gunsten des Verbrauchers kann große 
Vorteile mit sich bringen. Zahlreiche Un-
tersuchungen zeigen aber auch mögliche 
umweltschädigende und gesundheits-
schädliche Aspekte auf, so zum Beispiel 
die Aufnahme der Partikel in den Organis-
mus über die Atemwege, die Haut und 
den Mund, sogar bei schon auf dem Markt 
befindlichen Produkten wie Kosmetika 
und Nahrungszusatzstoffen. Dabei ist 
eine Gefährdung von Mensch und Umwelt 
durch die derzeit verwendeten Nanomate-
rialien nicht bewiesen.

Selbst wenn durch die Nanomaterialien 
als solche keine direkten Schäden ver- 
ursacht werden sollten, könnten Nano-
partikel aufgrund ihrer hohen Reaktivität 
andere Schadstoffe binden und ihnen 
den Transport in der Luft oder im Wasser 
erleichtern. Dies hätte eine erhöhte Be-
lastung für Umwelt und Organismen zur 
Folge.

Betriebliche Gefährdungsbeurteilung
Eine Gefährdung der Arbeitnehmer bei 
der Herstellung von Nanomaterialien 
kann bei Befolgung der geltenden Regeln 
zur Sicherheit am Arbeitsplatz ausge-
schlossen werden. Nanopartikel können 
aufgrund ihrer kleinen Ausmaße (10  
bis 100 nm) allerdings über die Haut, die 
Atemwege und über den Magen-Darm-
Trakt in den Körper aufgenommen werden 
und verteilen sich dort über den Blutkreis-
lauf im gesamten Organismus.

Nach aktuellen wissenschaftlichen Er-
kenntnissen müssen Unternehmer diese 
spezifischen Risiken mithilfe der betriebs-
spezifischen Gefährdungsbeurteilung 
ermitteln. Das Institut für Arbeitsschutz 
der Deutschen Gesetzlichen Unfall- 
versicherung hat die Wirksamkeit von 
Schutzmaßnahmen und die Maßstäbe  
zur Beurteilung der Wirksamkeit von 
Schutzmaßnahmen unter www.dguv.de/
ifa/nano zusammengestellt. Dort finden 
Sie auch messtechnische Empfehlungen, 
wenn Sie als Unternehmer die Pflicht 
haben, die Belastung Ihrer Beschäftigten 
zu ermitteln.

Pia Ungerer (069 29972-225) 
p.ungerer@ukh.de
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Beim Jobben versichert – aber sicher!
Unfallschutz für Aushilfen und Ferienjobber

Bald ist es wieder soweit: Mit der Urlaubs- und Ferienzeit beginnt auch die Saison  
der Aushilfen und Ferienjobber. Zahlreiche Schüler werden in Unternehmen und  
Betrieben als Ferienaushilfen oder Praktikanten tätig sein. Damit stellt sich natürlich 
auch die Frage nach dem Versicherungsschutz. Keine Sorge: Auch beim Ferienjob be-
steht gesetzlicher Unfallschutz, selbst dann, wenn Aushilfskräfte nur vorübergehend 
beschäftigt werden.

Versicherungsschutz beim Ferienjob
Auch kurzzeitige Aushilfskräfte und Prak-
tikanten sind ohne besonderen Antrag bei 
den Berufsgenossenschaften versichert. 
Hierbei spielt es keine Rolle, in welchem 
Betrieb die Aushilfstätigkeit geleistet wird, 
ob in der Gastronomie, im städtischen 
Bauhof, im Supermarkt oder beim Arbeit-
geber der Eltern. Der gesetzliche Unfall-
versicherungsschutz besteht uneinge-
schränkt auch für Ferienjobber.

Jeder Betrieb ist mit seinen Beschäftigten 
Mitglied einer Berufsgenossenschaft (ge- 
werbliche Berufsgenossenschaft, Land-
wirtschaftliche Berufsgenossenschaft oder 
Unfallkasse). Diese entschädigen nicht 
nur die Unfälle der „hauptamtlich Beschäf-
tigten“, sondern auch diejenigen der Aus-
hilfen und Ferienjobber.

Die Leistungen sind exakt die gleichen, 
egal, welche BG oder Unfallkasse letztend-
lich zuständig ist und in welchem Umfang 
das Beschäftigungsverhältnis bestanden 
hat. Ob Vollzeit- oder Teilzeitjob oder  
gar eine unregelmäßige Beschäftigung  
auf Stundenbasis: Die gesetzliche Unfall-
versicherung greift hier in jedem Fall.

Schüler sind doch schon bei den  
Unfallkassen versichert?
Dies ist grundsätzlich richtig. Der Versi-
cherungsschutz im Rahmen der Schüler-
unfallversicherung besteht aber nur für 
schulische Veranstaltungen, die im orga-
nisatorischen Verantwortungsbereich der 
Schule durchgeführt werden. Für Ferienjobs 
und Praktika, die sich die Schüler selbst 
auswählen, besteht dieser Verantwortungs-
bereich der Schule nicht. Die sonst gültige 
Schülerunfallversicherung gilt somit nicht.

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

Sie beschäftigen Ferienjobber?
Auch kommunale und staatliche Einrich-
tungen in Hessen bieten zahlreiche Mög-
lichkeiten für Ferienjobs: als Aushilfe im 
gemeindlichen Bauhof, in der Gemeinde-, 
Stadt- oder Kreisverwaltung, im städti-
schen Schwimmbad oder als Betreuer  
bei gemeindlichen Ferienspielen. Für alle 
Einrichtungen und Betriebe, die von der 
öffentlichen Hand geführt sind, ist die 
UKH zuständig. Damit sind wir auch ein-
trittspflichtig für Unfälle von Aushilfen 
und Praktikanten in diesen Einrichtungen.

Eine vorherige Anmeldung der Aushilfe  
ist nicht erforderlich. Auch die Namen 
derjenigen, die vorübergehend in öffent-
lichen Einrichtungen im Rahmen eines 
Ferienjobs tätig werden, müssen Sie uns 
nicht bekannt geben. Der Versicherungs-

schutz besteht „kraft Gesetzes“ und  
kostet die öffentlichen Institutionen keine 
zusätzlichen Beiträge.

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

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

Weitere Informationen zum Versiche-
rungsschutz: Flyer der Deutschen Ge-
setzlichen Unfallversicherung „Unfall-
versicherung für Praktikanten und 
Ferienjobber“ (www.dguv.de/medien, 
Webcode d93937)
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Sommer, Sonne, Ferienzeit
Versicherungsschutz bei Ferienspielen?

Bald ist es wieder soweit: keine Sommerferien ohne Ferienspiele. Viele Helfer engagieren 
sich ehrenamtlich bei der Beaufsichtigung und Betreuung der Kinder. Deshalb sind sie 
auch bei der Unfallkasse Hessen versichert. Für die Kinder allerdings können wir keinen 
Versicherungsschutz gewähren, auch wenn die Ferienspiele von der Gemeinde organisiert 
und durchgeführt werden. Die Teilnahme an den Ferienspielen ist für die Kinder Privatsache.

Bitte vorher informieren!
Viele hessische Kommunen bieten den 
zuhause gebliebenen Kindern im Sommer 
wieder ein richtiges Ferienprogramm an: 
Zeltlager, Besichtigungen, Fahrten in Frei-
zeitparks gehören ebenso zum Programm 
wie Nachtwanderungen, Schwimmbad-
besuche oder Kreativkurse. Die gute Nach-
richt: Die Betreuer und Helfer sind bei der 
Unfallkasse Hessen gesetzlich unfallver-
sichert. Für die Kinder können wir keinen 
Versicherungsschutz übernehmen.

Um keine bösen Überraschungen zu  
erleben, sollten sich die Verantwortlichen  
in den Gemeinden deshalb rechtzeitig  
mit ihrem Kommunalversicherer in Ver-
bindung setzen.

Kein gesetzlicher Unfallschutz  
für die Kinder!
Freizeitgestaltung ist immer dem persön-
lichen Lebensbereich zuzurechnen. Des-
halb stehen die Kinder während der Ferien-
spiele grundsätzlich nicht unter dem Schutz 
der gesetzlichen Unfallversicherung. Auch 
über den Kindergarten oder die Schule 
lässt sich kein Versicherungsschutz her-
leiten. Bei beiden besteht Versicherungs-
schutz nur für Tätigkeiten oder Veranstal-
tungen, die im Verantwortungsbereich 
dieser Einrichtungen durchgeführt werden. 
An den Ferienspielen nehmen die Kinder 
nicht als Schüler oder als Kindergarten-
kind teil, sondern als reine „Privatperson“. 
Urlaub von Schule und Kindergarten ist 
Freizeit und deshalb nicht versichert.

Sollte für diese Veranstaltungen ein  
zusätzlicher Schutz erwünscht sein, 
können die Kommunen eine Unfallver- 
sicherung bei einem privaten Versiche-
rungsunternehmen (Kommunalversiche-
rer) abschließen. Die Unfallkassen und 
Berufsgenossenschaften haben keine 
Möglichkeit, den gesetzlichen Versiche-
rungsschutz durch private Vereinbarun-
gen oder Verträge auszuweiten.

Beim Kletterkurs im Rahmen der Ferienspiele  
sind die ehrenamtlichen Helfer versichert, 
nicht aber die Teilnehmer und die Anbieter  
des Kletterkurses.
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Unfallschutz für Helfer und Betreuer
Die bei den Ferienspielen eingesetzten 
Helfer und Betreuer leisten bei ihrer Tätig-
keit einen Dienst für die Kommune. Im 
allgemeinen Sprachgebrauch werden  
sie „ehrenamtlich“ für die Stadt oder die 
Gemeinde tätig.

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

Arbeitnehmerähnliche Tätigkeiten
Helfer und Betreuer bei den Ferienspielen 
sind in der Regel arbeitnehmerähnlich 
tätig. Die Veranstalter müssten nämlich 
eigene Beschäftigte einsetzen, wenn  
sich nicht Bürger freiwillig zur Verfügung 
stellen würden. Diese freiwilligen Helfer 
sind dann in die Organisation und Durch- 
führung der Ferienspiele eingebunden –  
ähnlich wie Beschäftigte der Kommune. 
Ihnen wird ein bestimmter Verantwor-
tungsbereich übertragen oder sie werden 
mit bestimmten Tätigkeiten betraut. Sie 
erbringen eine wirtschaftlich als Arbeit  
zu wertende Tätigkeit, die im Sinne und 
im Interesse der Gemeinde ist. Deshalb 
sind diese Personen genauso versichert 
wie die anderen Beschäftigten der Ge-
meinde.

Da es sich bei den gemeindlichen Ferien-
spielen um eine kommunale Aufgabe 
handelt und die Kommune die organisa-
torische Verantwortung trägt, ist die Un-
fallkasse Hessen der zuständige Unfall-
versicherungsträger.

Im Auftrag der Kommune
Das gilt natürlich nur für die Personen,  
die im Auftrag und nach entsprechender 
Einweisung durch Beauftragte der Ge-
meinden während der Ferienspiele tätig 
werden. Etwas anderes kann dann gelten, 
wenn die Veranstalter Angebote von  
kommerziellen Anbietern annehmen und 
diese in die Durchführung der Ferienspiele 
einbinden. So könnte z. B. eine Surfschule 
im Rahmen der Ferienspiele den Teilneh-
mern einen kostenlosen Surfkurs anbieten. 
Die Beschäftigten dieser Surfschule und 
der Unternehmer selbst sind selbstver-
ständlich nicht über die Kommune versi-
chert. Sie erbringen zwar eine Tätigkeit im 
Auftrag und im Sinne der Gemeinde, sind 
aber immer noch im Wirkungskreis des 
eigenen Unternehmens tätig und deshalb 
vorrangig über dieses versichert.

Auch Eltern von Kindern, die z. B. nur  
die Gelegenheit nutzen, bei einer Fahrt in 
einen Freizeitpark mitzufahren, ohne dass 
sie dabei die Betreuung oder die Beauf-

sichtigung von Kindern übernehmen,  
sind nicht gesetzlich versichert.

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

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

Fotos auf dieser Seite: Jürgen Kornaker

Es empfiehlt sich der Abschluss einer privaten Unfallversicherung bei solchen Aktionen!

Der Versicherungsschutz im Rahmen von 
Ferienspielen ist eine komplizierte recht-
liche Angelegenheit. Aus Erfahrung wis-
sen wir, dass es eine Vielzahl von Kon-
stellationen gibt, wo und wie Personen 
bei Ferienspielen eingesetzt werden. Es 
würde den Rahmen sprengen, hier alle 
Möglichkeiten zu beleuchten. Haben Sie 
Fragen, weil Sie selbst in die Ferien-
spielaktion ihrer Gemeinde eingebunden 
sind oder weil Sie sich freiwillig als Helfer 
oder Betreuer engagieren wollen? Tragen 
Sie selbst die Verantwortung für Organi-
sation und Durchführung der Ferien- 
spiele in Ihrer Gemeinde? Rufen Sie uns 
an. Sie erreichen unsere Experten unter  
069 29972-450 oder -440.
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Der Versicherungsschutz für Schüler umfasst auch die Teilnahme an schulischen  
Betreuungsangeboten, die unmittelbar vor oder nach dem Unterricht stattfinden.  
Falls diese Betreuungsangebote auch während der Schulferien fortgeführt werden, 
entfällt der gesetzliche Unfallschutz allerdings.

Gut betreut = gut versichert?
Immer häufiger bieten allgemein bildende 
Schulen am Nachmittag oder auch schon 
vor dem Unterrichtsbeginn Betreuungs-
maßnahmen für die Schüler an. Oft werden 
solche Angebote in Zusammenarbeit mit 
dem Elternbeirat oder mit Schulförder- 
vereinen organisiert und durchgeführt. 
Verlässliche Schulzeiten sollen den Eltern 
ermöglichen, Familie und Beruf in Einklang 
zu bringen.

Häufig wird die Betreuung deshalb auch 
während der Ferienzeiten, an Brückentagen 
oder sonstigen unterrichtsfreien Zeiten 
angeboten. Doch Vorsicht – in den unter-
richtsfreien Zeiten ist die Teilnahme an den 
Betreuungsangeboten nicht versichert!

Voraussetzungen für den Unfallschutz
Die Teilnahme an schulischen Betreu-
ungsangeboten steht unter Versicherungs-
schutz, wenn diese

unmittelbar vor oder nach dem Unter-•	
richt und
in Zusammenwirken mit der Schule •	
stattfinden. 

„Unmittelbar“ bezieht sich allein zeitlich 
auf den Beginn der Maßnahme. Unmittel-
barkeit entfällt nicht, wenn nach dem 
Unterricht eine übliche Pause eingescho-
ben wird. Maßgeblich ist der Unterricht 
des betreuten Schülers, nicht die übliche 
Unterrichtszeit der Schule.

Ein „Zusammenwirken mit der Schule“ 
wird auch dann angenommen, wenn die 
Schule mit anderen Institutionen wie etwa 
dem Elternbeirat oder einem Betreuungs-
verein, zusammenarbeitet. „Zusammen-

wirken“ ist weit auszulegen und kann  
die bloße Bereitstellung von Räumen oder 
Personal ebenso beinhalten wie die äußere 
Organisation, inhaltliche Festlegungen oder 
finanzielle Zuschüsse durch die Schule.

Hinsichtlich des Umfangs verlangt der 
Begriff „Betreuung“, dass die Schüler  
zielgerichtet beschäftigt und versorgt 
werden. Erfasst werden nicht nur schul-
bezogene Maßnahmen. Denkbar ist auch 
die Erledigung der Hausaufgaben sowie 
Lernen, Sport, Spielen und Lesen.

Unter diesen Voraussetzungen sind  
die Kinder bei der Teilnahme an den Be-
treuungsangeboten und auch auf den  
erforderlichen Wegen bei der Unfallkasse 
versichert.

Kein Versicherungsschutz in den Ferien
Die Betreuungsmaßnahme hat keine 
eigenständige Bedeutung, wie sich aus 
der Verknüpfung „unmittelbar vor oder 
nach dem Unterricht“ ergibt, und zwar 
sowohl bei eigenen Maßnahmen der 
Schule, als auch bei Maßnahmen Dritter 
im Zusammenwirken mit der Schule. 
Voraussetzung für den Unfallschutz ist ja 
gerade, dass die Betreuungsmaßnahme 
unmittelbar vor oder nach dem Unterricht 

Die Betreuung in der Schule direkt nach dem Unterricht ist versichert.

erfolgt. Diese Voraussetzung ist in den 
Ferien grundsätzlich nicht erfüllt. Während 
der Ferien und an sonstigen unterrichts-
freien Tagen besteht folglich kein Versi-
cherungsschutz bei der Schulbetreuung. 
Falls ein Unfall passiert, ist die Kranken-
kasse zuständig.

Privat ist privat
Manche Eltern und auch die Anbieter der 
Betreuungsmaßnahmen sind teilweise 
verärgert darüber, dass die Kinder während 
der Ferien und sonstigen unterrichtsfreien 
Zeiten nicht unfallversichert sind. Um eine 
Ausweitung des Versicherungsschutzes 
zu erreichen, bedarf es allerdings einer 
Gesetzesinitiative. Hierbei ist zu beachten, 
dass es immer Grenzen des Versicherungs-
schutzes gibt. Kinder, die gemeindliche 
Ferienspiele, eine städtische Freizeitein-
richtung oder die private Hausaufgaben-
hilfe besuchen, sind ebenfalls nicht unfall-
versichert.

Fragen zum Versicherungsschutz beant-
wortet das Servicetelefon montags bis 
freitags zwischen 7:30 und 18:00 Uhr unter 
069 29972-440.

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

Unfallschutz beim Betreuungsangebot?
So sind Sie auf der sicheren Seite
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Hilfe im Haushalt
Praktische Unterstützung nach einem Unfall

Nach einem Arbeitsunfall und den damit verbundenen Verletzungen stellt sich manchmal 
die Frage: Was wird aus meinem Haushalt und den Kindern? Die gute Nachricht: Wenn 
Partner oder Familie nicht einspringen können, finanzieren wir Ihnen in der ersten Zeit 
nach dem Unfall eine Haushaltshilfe. Sie können also in Ruhe gesund werden und Ihre 
Kinder und der Haushalt sind versorgt.

Bei der Haushaltshilfe handelt sich um 
eine begleitende Leistung zur medizini-
schen Rehabilitation oder zur Teilhabe  
am Arbeitsleben. Sinn und Zweck dieser 
Unterstützung bestehen darin, dass Ver-
sicherte sich voll und ganz auf ihre Reha-
bilitation konzentrieren können, während 
zuhause das „normale Leben“ sicherge-
stellt wird. Bestimmte Voraussetzungen 
sind zu erfüllen, um in den Genuss der 
Haushaltshilfe zu kommen.

Anspruchsvoraussetzungen
Haushaltshilfe wird gewährt, wenn

den Leistungsempfängern wegen einer •	
medizinischen Rehabilitation oder 
einer Leistung zur Teilhabe am Arbeits-
leben die Weiterführung des Haushaltes 
nicht möglich ist,
eine andere im Haushalt lebende Person •	
den Haushalt nicht weiterführen kann,
im Haushalt ein Kind lebt, das bei Beginn •	
der Haushaltshilfe das zwölfte Lebens-
jahr noch nicht vollendet hat oder das 
behindert und auf fremde Hilfe ange-
wiesen ist. 

Grundsätzlich müssen alle drei Voraus-
setzungen erfüllt sein, damit man in den 
Genuss der Haushaltshilfe kommen kann. 
Wichtig ist es auch, schnell zu reagieren: 
Kleine Kinder müssen versorgt werden, 
wenn sie aus Schule oder Kita kommen. 
Sie können nicht warten, bis Mami oder 
Papi aus dem Krankenhaus wieder da sind. 
Und die Wäsche muss auch gewaschen 
werden. 

Oft erreicht uns ein Anruf mit der Frage: 
„Wie geht’s denn jetzt weiter? Können  
Sie uns eine Haushaltshilfe schicken?“ 

Das können wir leider nicht. Jedoch findet 
sich oftmals im Bekanntenkreis oder in 
der Nachbarschaft jemand, der gegen ein 
Entgelt bereit ist, die Haushaltstätigkeiten 
zu übernehmen. Wir erstatten dafür maxi-
mal acht Euro pro Stunde. Es werden bis 
zu acht Stunden Haushaltshilfe pro Tag 
übernommen.

Wo gibt es Hilfe?
Ist im Bekanntenkreis niemand zu finden, 
bieten kirchliche oder karitative Einrich-
tungen Unterstützung. Die Kostenfrage 
kann dann direkt über die UKH geklärt 
werden. Grundsätzlich aber gilt: Familie 
geht vor! Sollten nahe Verwandte helfen 
können, benötigen Sie unsere Unterstüt-
zung nicht. Für die Hilfe von Verwandten 
und Verschwägerten bis zum zweiten Grad 
ist eine Vergütung grundsätzlich ausge-
schlossen. Diese Hilfe ist innerhalb der 
Familie eigentlich eine übliche Unterstüt-
zung.

Welche Unterstützung muss der  
Partner leisten?
Grundsätzlich muss der Partner die Unter-
stützung leisten, die von ihm in einer der-

So eine fröhliche Haushaltshilfe können wir 
Ihnen leider nicht vorbeischicken ...

artigen Notsituation erwartet wird und  
die ihm zugemutet werden kann. Berück-
sichtigt wird natürlich die Tatsache, dass 
der Partner aufgrund seiner beruflichen 
Tätigkeit verhindert sein kann. Doch zu-
mindest an den Wochenenden kann er im 
Haushalt tatkräftig anpacken. Und nicht 
alle Haushaltstätigkeiten sind so wichtig, 
dass sie sofort erledigt werden müssen. 
Die eine oder andere Arbeit kann sicher 
auch bis zum Wochenende warten.

Der Antrag
Wir sind auf Ihre Unterstützung angewie-
sen. Rufen Sie uns an und schildern Sie 
Ihre Situation. Wir kümmern uns um eine 
schnelle Klärung. Voraussetzung ist, dass 
uns der Unfall bereits gemeldet wurde. 
Unfallanzeige des Arbeitgebers und ein 
Arztbericht sind also notwendig. Eine 
gesonderte ärztliche Notwendigkeitsbe-
scheinigung brauchen Sie nicht. Wir haben 
einen eigenen beratungsärztlichen Dienst, 
der die Prüfung für uns vornimmt. Wir 
informieren Sie umgehend über die Ent-
scheidung.

Unterbringung bei Freunden, Familie 
oder Bekannten
Wird ein Kind bzw. werden die Kinder bei 
Freunden, in der Familie oder bei Bekann-
ten untergebracht, entfällt der Anspruch 
auf eine Haushaltshilfe. In diesen Fällen 
können wir uns jedoch an den Unterbrin-
gungskosten bis maximal 130 Euro monat-
lich beteiligen. Diese Leistung prüfen wird 
individuell.

Ralf Eickhoff (069 29972-436) 
r.eickhoff@ukh.de
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Fair und fit – die HOLA macht mit!
Serie: Sicherheit macht Schule – Hohe Landesschule Hanau 

Schulen, ihre Sachkostenträger und die Schulämter müssen Schüler vor Unfällen und 
Gesundheitsgefahren schützen. Wir stellen beispielhafte Schulen und ihre Projekte 
für den Arbeits- und Gesundheitsschutz vor, heute die Hohe Landesschule in Hanau 
(HOLA). Die HOLA ist ein Gymnasium der Stadt Hanau mit einer mehr als 400-jährigen 
Tradition. Die Einrichtung gehört zu den G8-Pilotschulen und ist seit drei Jahren  
achtzügig. Etwa zwei Drittel der Schüler kommen aus dem Main-Kinzig-Kreis. Sicher-
heit, Gesundheitsschutz, Achtung, Respekt und gegenseitige Verantwortung werden  
hier großgeschrieben, ganz nach dem Motto „Fair und fit – die HOLA macht mit!“

Interview mit Hans Joachim Bezler
Schulleiter ist Hans Joachim Bezler (HJB), 
der „Vater“ von HessGISS (Hessisches 
Gefahrstoff-Informations-System Schule, 
siehe Infokasten auf Seite 29). Er und 
sein Kollegium betreuen zurzeit rund 
1.500 Schüler und sorgen für sichere  
Lernbedingungen.

Arbeits- und Gesundheitsschutz 

inform: Welche Bedeutung haben für  
Sie Arbeits- und Gesundheitsschutz? 
HJB: Sie sind Voraussetzungen für eine 
gelingende Schule. Die Zufriedenheit  
am „Arbeitsplatz“ Schule wird wesent-
lich definiert von klimatischen Faktoren.  
Maximale und optimale Entwicklung der 
individuellen Potenziale korrelieren mit 
gelingender Gesundheitsentwicklung. 
Hierzu muss und kann Schule ihren Bei-
trag leisten.

Arbeits- und Gesundheitsschutz sollen 
durch Vorschriften erreicht und gesichert 
werden. Bisher wurde nicht errechnet, 
welche volkswirtschaftliche Investition 
die vollständige Umsetzung der Vorschrif-
ten bedeutet und keiner Schule gelingt  
es bisher, alles umzusetzen. An der HOLA 
werden z. B. alle naturwissenschaftlichen 
Räume entsprechend den Vorschriften 
saniert. Es werden neue tragfähige Kon-
zepte des Lehrens und Lernens berück-
sichtigt, wie interaktive Boards oder ge-
trennte Arbeitsplätze für praktische und 
theoretische Tätigkeiten. Die Chemie-
sammlung erhält ein abgetrenntes Ge-
fahrstofflager. 

inform: Wie ist der Arbeits- und Gesund-
heitsschutz in Ihrer Schule organisiert? 
HJB: Die Koordination der Ziele, Inhalte 
und Aktivitäten macht ein Lehrer, unter-
stützt vom Gesundheitsteam. Im Schul-
programm ist das Thema verankert. Die 
Betreuung der Gefährdungsermittlungen 
und der Gefahrstoffe übernimmt eine 
weitere Lehrkraft. 
 
inform: Werden Themen des Arbeits-  
und Gesundheitsschutzes im Unterricht 
behandelt? 
HJB: Regelmäßige Themen sind Sucht- und 
Gewaltprävention. Hierzu liegen eigene 
curriculare Ansätze in Abstimmung mit den 
Lehrplänen vor. Bewegung und Ernährung 
spielen eine weitere Rolle. Das Programm 
„Fair und fit – die HOLA macht mit“ wurde 
wesentlich von Schülern entwickelt. Im 
Wahlunterricht gibt es einen Kurs „Fit und 

Gut geschützt im 
Chemieunterricht

gesund“. Im projektorientierten Unterricht 
werden Vorschläge für die Gestaltung der 
Außenanlagen, wie Trennung von Bewe-
gungsbereichen und Ruheinseln erarbeitet.

So funktioniert die  
„ganztätig arbeitende Schule“ 

inform: Haben Sie ein Probleme mit  
Gewalt an der Schule und was tun Sie 
ggf. dagegen? 
HJB: Gewalt tritt unterdurchschnittlich  
in Erscheinung. Gleichwohl hat sie nach 
unserer subjektiven Wahrnehmung in  
der jüngeren Vergangenheit zugenommen.  
Im Arbeitskreis „Soziales Lernen – Gewalt- 
prävention – Mediation“ treffen sich Lehr-
kräfte, Eltern und Schüler, um die Entwick-
lung des Themenkomplexes zu begleiten. 
Basis ist ein von den Gremien der Schul-
gemeinde beschlossenes Konzept. 
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inform: Wie würden Sie das Schulklima 
charakterisieren? 
HJB: Wir haben eine Schulvereinbarung, 
in der besonderer Wert auf einen respekt-
vollen Umgang gelegt wird. Vorausset-
zung ist, dass für die an der Schule tätigen 
Personen eine Rhythmisierung von Be- 
lastung und Regeneration gelingt – eine 
„ganztägig arbeitende Schule“. Wir ent- 
wickeln Räume mit Arbeitsplätzen für 
Kollegen, für Beratungsbedarf oder Unter-
richtsvor- und -nachbereitung. Dabei er-
hoffen wir uns verbesserte zeitliche und 
räumliche Ressourcen. Auch Elternmit- 
arbeit wird großgeschrieben. Wir leben 
Partizipation! Eltern und Schüler erarbei-
ten Themen zur Schulentwicklung. Neben 
Schulfesten werden Themenabende orga-
nisiert. Eltern arbeiten in zwei Förderkrei-
sen und in der Ganztagsorganisation mit.

Sicheres Lernen 

inform: Kennen Sie „Ihre“ Unfallbelastung? 
Wie werden Schulunfälle dokumentiert?  
HJB: Ja, die kennen wir. Neben der Doku-
mentation der Unfallanzeigen führt der 
Schulsanitätsdienst (SSD) eigene Unter-
lagen, die er auswertet und mit Hinweisen 
an die Schulleitung versieht. Er arbeitet 
äußerst engagiert und steht während der 
Unterrichtszeit zur Verfügung. Ausgestat-
tet mit Handys, kann der SSD jederzeit vom 
Sekretariat erreicht werden. Bagatellun-
fälle werden im Verbandbuch registriert. 
 
inform: Schulsport ist ein Unfallschwer-
punkt. Was tut Ihre Schule, um Sport- 
unfälle zu vermeiden? 
HJB: Das Thema steht regelmäßig auf  
der Tagesordnung der Fachkonferenz.  

Die Kollegen evaluieren ihren Unter- 
richt, insbesondere Methoden, gewählte  
Übungen und die Aufsichtsführung. 
 
inform: Haben Sie eine Idee, wie man  
die Schülerunfälle Ihrer Schule weiter 
senken kann? 
HJB: Die Bushaltestelle zum Beispiel ist 
kein direkter Unfallschwerpunkt, aber ein 
sehr unfallträchtiger Ort. Aufgrund eines 
schweren Unfalls im vergangenen Jahr 
sollen wesentliche bauliche Veränderun-
gen vorgenommen werden. Das Schul- 
gelände soll klarer strukturiert werden.

Tradition und Werte 

inform: Was zeichnet Ihre Schule  
besonders aus? 
HJB: Diese Schule will im Bewusstsein 
ihrer Tradition und den Herausforderungen 
einer pluralistischen Gesellschaft unab-
hängig von parteipolitischer Beeinflussung 
zur Erziehung und Bildung junger Men-
schen beitragen. Sie will Möglichkeiten 
erproben und Erkenntnisse wissenschaft-
licher Untersuchungen nutzen; will im 
besten Sinne eine moderne, gute Schule 
sein, ohne einfach den Zeitgeist zu spie-
geln. Auf der Basis von Werteerziehung 
und Wertebewusstsein als den tragenden 
Säulen eines Zusammenlebens sollen  
die individuellen Potenziale der Schüler 
entwickelt werden. Das gelingt nicht im-
mer, aber immer besser!

inform: Wir bedanken uns für das  
Gespräch und wünschen Ihnen weiterhin 
viel Erfolg!

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

Gesunder Start in den Schulalltag Ausschnitte aus dem Bildungsangebot

Historie

1607 Gründung der HOLA durch •	
Landgraf Philipp Ludwig II.
1612 Grundsteinlegung für Neubau.•	
1925 Die neue „HOLA“ wird eröffnet.•	
1940 Schulgebäude wird Lazarett •	
und der Unterricht findet in anderen 
Schulen statt.
1945 Offizielle Wiedereröffnung.•	
2003 Gymnasium mit Ganztags- •	
angebot.

Was ist HessGiss?
 
H.-J. Bezler: „HessGISS hilft den Schulen, 
den Dschungel der Arbeitsschutz- und 
Sicherheitsvorschriften, insbesondere 
den Umgang mit Gefahrstoffen, zu  
bewältigen. Es ist ein System, das die 
Schulen entlastet und Freiräume schafft 
für „best practice“ im naturwissenschaft-
lichen Unterricht. Hess Giss soll sich an 
geänderte Vorschriften und an die Wei-
terentwicklung von Kompetenzen und 
Ausstattungen anpassen. Die UKH fun-
giert zusammen mit dem Hessischen 
Kultusministerium als Herausgeber.  
Beide haben damit HessGISS den er-
wünschten Qualitätsstempel verliehen 
und erheblich zur flächendeckenden  
Anwendung beigetragen.“ Informationen 
unter www.hessgiss.de
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Die elektronische Unfallanzeige
Erfolgsmodell für hessische Schulen

Das Angebot der Unfallkasse Hessen, die gesetzliche Unfallanzeige über das Schulportal 
www.schulportal-hessen.de digital zu übermitteln, ist bei den hessischen Schulen offen-
sichtlich auf große Resonanz gestoßen. Dies verdeutlichen die täglich steigenden Eingangs-
zahlen: Immer mehr Schülerunfälle werden der UKH mit der elektronischen Unfallanzeige 
(eUA) gemeldet. 

Die elektronische Unfallanzeige
Über das Schulportal haben alle hessi-
schen Schulen die Möglichkeit, die Un-
fallanzeige digital auszufüllen und uns 
direkt zu übermitteln. Ein übersichtliches 
Formular ermöglicht es, die Meldung 
schnell und fehlerfrei durchzuführen.  
Das elektronische Formular weist verbes-
serte Funktionen im Vergleich zur Papier-
version auf. Hiervon haben sich offen-
sichtlich schon viele Schulen in Hessen 
überzeugen können.

... und das elektronische Verbandbuch
Eine weitere wesentliche Verbesserung  
ist das elektronische Verbandbuch. Dort 
lassen sich kleinere Unfälle, also solche, 
die keine ärztliche Behandlung erfordern, 
zunächst in einem kurzen Formular erfas-
sen. Sollte es sich später herausstellen, 
dass es sich doch um einen „meldepflich-
tigen Schulunfall“ gehandelt hat oder die 
UKH zur weiteren Bearbeitung eine aus-

Oben: Das Schulportal präsentiert sich 
bald in neuem Design führliche Unfallanzeige benötigt, können 

die Angaben aus dem Verbandbuch leicht 
in die elektronische Unfallanzeige über-
nommen werden.

Zugang zum Schulportal
Alle Schulen haben persönliche Zugangs-
daten erhalten. Wenn Sie diese vergessen 
haben sollten, kann ein neues Passwort 
über unsere Hotline (069 29972-440) an-
gefordert werden. Die neuen Zugangsdaten 
werden dann innerhalb von drei Tagen  
per Post versandt. Auch bei Störungen 
oder Fragen zur elektronischen Unfallan-
zeige erreichen Sie unsere Mitarbeiter im 
Servicetelefon der UKH montags bis frei-
tags jeweils von 7:30 Uhr bis 18:00 Uhr.

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

Elektronische Unfallmeldung Schulen
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Sie fragen – wir antworten
Thema: Seminare der UKH

Warum bietet die Unfallkasse Hessen 
Seminare an? 

Die UKH unterstützt ihre Mitgliedsbetriebe 
bei der Verhütung von Arbeits- und Schul-
unfällen, Berufskrankheiten und arbeits-
bedingten Gesundheitsgefahren und  
der Organisation einer wirksamen ersten 
Hilfe. Dazu gehört es, die Betriebe zu 
beraten und zu besichtigen, aber auch 
die mit der Sicherheit und dem Gesund-
heitsschutz betrauten Beschäftigten ent-
sprechend zu schulen. Mit unseren Semi-
naren versetzen wir die Teilnehmer in die 
Lage, selbstständig Gefahren im Arbeits-
bereich zu erkennen und zu beseitigen. 

Was bringen die UKH-Seminare dem 
Unternehmen? 

Sind sich die Verantwortlichen und die  
mit dem Arbeitsschutz Betrauten ihrer 
Aufgaben, Pflichten und Verantwortlich-
keiten bewusst, können sie dazu beitragen, 
die Zahl und Schwere der Arbeitsunfälle, 
Berufskrankheiten und arbeitsbedingten 
Gesundheitsgefahren zu verringern. Mit 
unseren praxisbezogenen Seminaren 
unterstützen wir die Unternehmen bei der 
Erfüllung ihrer Grundpflichten, die Sicher-
heit und die Gesundheit ihrer Beschäftig-
ten zu wahren und zu verbessern. 

Wer kann sich anmelden? 

An den Seminaren der UKH können alle 
Personen aus den Mitgliedsbetrieben der 
UKH, die eine Aufsichts- oder Multiplika-
torenfunktion innehaben, teilnehmen. 
Neben dem Unternehmer und den Füh-
rungskräften sind dies Personal- und 
Betriebsräte, Fachkräfte für Arbeitssicher-
heit, Betriebsärzte, Sicherheitsbeauftragte, 
Lehrkräfte, Erzieher und viele andere mehr. 

Was kostet ein Seminarbesuch? 

Die Seminare werden durch die Beiträge 
der Mitgliedsunternehmen finanziert. Die 
UKH trägt daher die Kosten der Seminare 
und der Verpflegung sowie die Fahrtkosten. 
Bei mehrtägigen Veranstaltungen zahlen 
wir ggf. die Kosten für die Unterkunft in 
Einzelzimmern. 

Muss das Unternehmen die Mitarbeiter 
freistellen? 

Der Unternehmer ist gesetzlich verpflich-
tet, für Sicherheit und Gesundheitsschutz 
sowie für eine wirksame erste Hilfe zu 
sorgen. Dies beinhaltet auch die Quali-
fikation der damit betrauten Personen. 
Nehmen Beschäftigte eines bei der UKH 
versicherten Unternehmens an einem 
Seminar der UKH teil, tun sie dies in ihrer 
Arbeitszeit und haben Anspruch auf  
Arbeitsentgelt. Betriebliche Belange sind 
selbstverständlich zu berücksichtigen. 
Aus diesem Grund verlangt unser Anmel-
deformular die Unterschrift der Leitung 
der Dienststelle. 

Wie melde ich mich an? 

Im Seminarprogramm, aber auch auf 
unserer Internetseite (www.ukh.de,  
Webcode 44), finden Sie das Anmelde- 
formular. Nach Abstimmung mit dem 
Arbeitgeber füllen Sie dieses aus und 
faxen es an die UKH. Etwa vier Wochen 
vor dem Seminar erhalten Sie eine  
persönliche Einladung mit Programm  
und Anreiseskizze. Anmeldeschluss  
ist in der Regel zwei Monate vor dem  
Seminartermin 

Wie lange dauert ein Seminar? 

Je nach Menge der Schulungsinhalte  
und Themenschwerpunkte dauern die 
Seminare ein, zwei oder drei Tage. 

Wo finden die Seminare statt? 

Die Veranstaltungen werden an verschie-
denen Orten in Hessen durchgeführt,  
ein großer Teil in der DGUV-Akademie in 
Bad Hersfeld. Darüber hinaus besteht  
die Möglichkeit, „Inhouse-Seminare“ im 
Mitgliedsbetrieb selbst zu organisieren. 

Wo finde ich das Seminarangebot? 

Die Seminarprogramme werden recht- 
zeitig an die Mitgliedsbetriebe verschickt 
und stehen auch als Download auf  
www.ukh.de, Webcode 44, bereit. Sie  
können das Seminarangebot sowohl  
nach Zielgruppen als auch nach Betriebs-
arten sortiert durchsuchen. 

Was muss ich tun, wenn ich verhindert bin? 

Bitte melden Sie sich rechtzeitig (tele- 
fonisch oder per E-Mail) ab. So können 
wir Interessenten auf der Warteliste be-
rücksichtigen. Ohne rechtzeitige Absage 
behalten wir uns vor, Ihnen entstandene 
Kosten zu berechnen.

Zu den Seminaren der UKH:  
www.ukh.de, Webcode 44.
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„Risiko raus!“ –  
mit Tour der Sicherheit

Die UKH ist im August mit einem 
attraktiven „Outdoor-Programm“ 
in Hessen unterwegs. Neben 
Fahrsimulator, Gurtschlitten, 
Bewegungs- und Fahrparcours 
sowie einem interaktiven Truck 

bieten wir mit HITRADIO FFH und vielen 
anderen Partnern ein unterhaltsames 
Rahmenprogramm (jeweils von 11-17 Uhr).

7. August:  Wiesbaden, Schlossplatz•	
13. August: Kassel, Königsplatz•	
28. August: Fulda, Bahnhofsvorplatz •	

Weitere Informationen zur Tour der  
Sicherheit finden Sie unter www.ukh.de, 
Webcode 1406.

Fahrräder und Helme  
zu gewinnen –  
Wettbewerb für Schüler
„Helm auf beim Fahrradfahren“ – Wenn 
der Helm perfekt sitzt, schützt er nach-
weislich vor folgenschweren Kopfverlet-
zungen. Wer dies mit einem Foto oder 
Video kreativ darstellt, hat jetzt die Chance, 
einen von drei Fahrrad-Gutscheinen im 
Wert von insgesamt 3.000 Euro oder  
coole Fahrradhelme zu gewinnen. Weitere 
Infos unter www.ukh.de, Webcode 1453.

Neue Website für  
Vorschulkinder, Eltern  
und Erzieher
Passend zur Präventionskampagne  
„Immer sicher unterwegs“ gibt es jetzt 
auch eine eigene Website für unser Mas-
kottchen Walli Wachsam. Gemeinsam  
mit Freundin Molli erlebt Walli spannende 
Abenteuer im Straßenverkehr. Kinder  
und Eltern lernen spielerisch, Gefahren  
zu erkennen und zu meistern. Auf  
www.molli-und-walli.de finden Sie Spiele, 
kindgerechte Informationen und nützliche 
Tipps für die ganze Familie – immer 
unter dem Fokus: 
„Immer sicher 
unterwegs“ –  
damit Ihr Kind 
immer gesund zu Ihnen 
nachhause kommt.

Für alle Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
(SiFas) gibt es jetzt eine Online-Commu- 
nity. Diese Plattform ist im Rahmen einer 
Langzeitstudie über die Tätigkeit von 
SiFas entstanden. Nutzer haben die Mög-
lichkeit, Informationen abzurufen und 
über berufsbezogene Fragen und Probleme 
mit (räumlich entfernten) Arbeitskollegen 

zu diskutieren. Die Plattform bietet die 
Möglichkeit, im Bereich „Wissen“  
Fachartikel, aktuelle Kurznachrichten, 
themenspezifische Links und Buchtipps 
abzurufen. Der Bereich „Praxis“ stellt  
Arbeitsmaterialien, Checklisten und 
Selbsttests bereit. Im Bereich „Commu-
nity“ gibt es themenspezifische – durch 
Experten moderierte – Diskussionsforen, 
die Möglichkeit, Kontakte aufzubauen, 
eigene Interessen und Fragen zu kom- 
munizieren und Experten für bestimmte  
Anfragen ausfindig zu machen. Einen 
Zugang erhält man über eine problem- 
lose Anmeldung auf der Homepage.  
Probieren Sie es aus!

Die Community ist unter der Internet- 
adresse www.sifa-community.de zu  
erreichen.

Neu: Online-Community für SiFas

Im April 2010 hat das Institut für Arbeit 
und Gesundheit der Deutschen Gesetz-
lichen Unfallversicherung (IAG) den 1000. 
Teilnehmer des Fernlehrgangs für Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit nach der  
neuen Ausbildungskonzeption begrüßt.

Seit 2007 liegen Organisation und Zu-
ständigkeit beim IAG in Dresden, wo auch 
die Präsenzphasen der Ausbildung statt-
finden. Pro Jahr bildet das Institut etwa 

300 Fachkräfte für Arbeitssicherheit für 
den öffentlichen und den gewerblichen 
Bereich aus. Der 1000. Teilnehmer, Andreas 
Steih-Winkler, wird nach erfolgreich absol-
vierter Ausbildung als Fachkraft für Arbeits-
sicherheit bei der Universitätsstadt Mar-
burg (Hessen) tätig sein. Er freute sich über 
seine Urkunde und über ein Buch zur 
Geschichte der DGUV-Akademie Dresden 
sowie über eine Flasche sächsischen Weins.

1000. Fachkraft für Arbeitssicherheit

Im Bild (v.l.n.r.): Dr. Ulrich Winterfeld, IAG; Clarissa Eickholt, Sonja Wittmann, Firma Systemkonzept; 
Dr. Bodo Pfeiffer, IAG; Andreas Steih-Winkler; Reinhard Zipperer, IAG; Wolfgang Rothe, Unfallkasse 
Hessen. Foto: IAG/Klaus Gigga
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Staatsminister Banzer wurde von Hildegard 
Schermuly verabschiedet.

Diedrich Backhaus, Hartmut Jungermann (alternierender Vorsitzender), Staatsminister  
Jürgen Banzer, Hildegard Schermuly (Vorsitzende der Vertreterversammlung) und Geschäftsführer 
Bernd Fuhrländer (v. l. n. r.)

Diedrich Backhaus

Wechsel im Vorstand der UKH
Aus der Selbstverwaltung

Der Vorstand der Unfallkasse Hessen 
(UKH) wählte in seiner Sitzung am 26. März 
den stellvertretenden Geschäftsführer des 
Hessischen Städte- und Gemeindebundes, 
Direktor Diedrich Backhaus, zum neuen 
Vorstandsvorsitzenden der UKH. Der 
56-Jährige übernimmt das Amt vom Hes-
sischen Staatsminister für Arbeit, Familie 
und Gesundheit, Jürgen Banzer.

Diedrich Backhaus gehört dem Vorstand 
der UKH auf Seiten der Arbeitgeber be-
reits seit April 2008 an. Als Mitglied des 
Renten- und Präventionsausschusses 
sowie der Satzungskommission prägt  
er seitdem die Entscheidungen der UKH 
wesentlich mit.

Der Geschäftsführer der UKH, Bernd Fuhr-
länder, begrüßte die Wahl von Diedrich 
Backhaus: „Herr Backhaus ist mit dem 
gesetzlichen Auftrag der Unfallkasse 
Hessen aus seiner Mitarbeit in verschie-
denen Gremien vertraut. Die UKH hat mit 
Herrn Backhaus einen Vorstandsvorsit-
zenden gewählt, der die Arbeit der UKH 
und auch ihre weitere Entwicklung unter-
stützen und fördern wird.“

Diedrich Backhaus, der seit 1998 Direktor 
des Hessischen Städte- und Gemeinde-
bundes ist, bestätigt: „Ich möchte mit 
meinem Engagement dazu beitragen, die 
Zukunft der gesetzlichen Unfallversiche-
rung zu sichern, die ein stabiler Pfeiler  
im deutschen Sozialversicherungssystem 
ist. Bürokratieabbau und Servicegedanken 
sind bei der Unfallkasse Hessen keine 
leeren Worte. Die UKH auf diesem Weg 

weiter zu begleiten, ist mir ein wichtiges 
Anliegen.“

Der langjährige Vorstandsvorsitzende  
der UKH, Staatsminister Jürgen Banzer, 
wurde am 19. April in feierlichem Rahmen 
verabschiedet. Er versprach in seiner 
Abschiedsrede, „auch weiterhin ein 
wachsames Auge auf die UKH“ zu haben. 
Jürgen Banzer bekleidet seit einigen  
Monaten das Amt des Hessischen Minis-
ters für Arbeit, Familie und Gesundheit.

Seit Anfang Mai bietet die Deutsche  
Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)  
in ihrem neuen Internetportal „Lernen  
und Gesundheit“ unter www.dguv.de/lug 
allen Lehrkräften an berufs- und all- 
gemein bildenden Schulen, anderen 
Bildungseinrichtungen sowie Ausbildern 
einen neuen kostenfreien Service, um sie 
bei ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen.

Monat für Monat werden Unterrichtsein-
heiten zu den Themenbereichen Sicher-
heit und Gesundheit in der Schule und 
bei der Arbeit zum Download bereitge-
stellt. Das Portal startet mit einer Unter-
richtseinheit für Berufsschullehrer und 
Ausbilder, die ihre Schüler und Auszu- 
bildenden für das Thema „Hautschutz  
im Beruf“ sensibilisieren wollen. Ab Juni 
finden dann auch Lehrkräfte an allge-
mein bildenden Schulen Materialien  
für ihren Unterricht. Den Anfang macht 
eine Unterrichtseinheit zur Mobilitäts- 
erziehung in der Sekundarstufe I.  
Das neue Portal ist eng verknüpft mit  
dem bundesweit bekannten Service-  
und Informationsportal für Lehrkräfte 
www.lehrer-online.de.

Alle Unterrichtseinheiten werden über-
sichtlich nach Jahrgangsstufen (im allge-
mein bildenden Teil) oder nach Themen, 
beziehungsweise Branchen (im berufs-
bildenden Teil) gegliedert. Sie sind über-
sichtlich strukturiert und folgen immer 
dem gleichen Aufbau. Sie enthalten eine 
Auflistung der zu erlangenden Kompe-
tenzen, einen didaktisch-methodischen 
Kommentar, Hintergrundinformationen 
für die Lehrkraft, Foliensätze, Arbeitsblät-
ter, Informationen speziell für die Schüler 
und eine ausführliche Literatur- und Link-
liste.

Neues Internetportal  
für Lehrkräfte:  
Lernen und Gesundheit
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Sie fragen – wir antworten
Thema: Schule

Wir wollen mit der 7. Klasse unserer  
Schule während der Projektwoche ein 
Feuerwehrhaus besichtigen. Nun wurde 
uns mitgeteilt, dass hier nicht alles ver-
sichert ist. Stimmt das? 

Schüler sind während des Besuchs von 
allgemein bildenden Schulen gesetzlich 
unfallversichert. Der Unfallversicherungs-
schutz besteht dabei für sämtliche Ver- 
anstaltungen, die im organisatorischen 
Verantwortungsbereich der Schule durch-
geführt werden, auch bei externen Ver- 
anstaltungen. Dazu gehört natürlich auch 
die Besichtigung eines Feuerwehrhauses 
im Rahmen einer Projektwoche. Die Schü-
ler sind bei diesen Schulveranstaltungen 
über die jeweilige Schule versichert. Sie 
bringen also den Versicherungsschutz mit. 

Wie sieht es mit dem Unfallschutz für 
Praktikanten aus, wenn das Praktikum 
nicht im Rahmen einer Ausbildung oder 
schulischen Maßnahme stattfindet?  
Konkret: Es gibt Praktikanten, Jugend-
liche und Erwachsene, die aus unter-
schiedlichen Gründen in einem Praktikum 
die Arbeit in unserer Einrichtung kennen 
lernen wollen. In welcher Form besteht 
für die Beteiligten Unfallschutz? 

Berufspraktikanten gehören ebenfalls 
zum Kreis der versicherten Personen. Der 
zuständige Versicherungsträger bestimmt 
sich nach dem Betrieb, bei dem die recht-
liche und organisatorische Verantwortung 
für die Durchführung des Praktikums liegt. 
Wird ein Praktikum ohne Veranlassung 
Dritter (z. B. Arbeitsamt, Schule) durch-
geführt, besteht Versicherungsschutz  
bei dem für das Praktikumsunternehmen 
zuständigen Unfallversicherungsträger. 
Praktikanten an Ihrer Einrichtung sind 
also genau so versichert wie die anderen 
Beschäftigten des Unternehmens. 
 

Sollte der Praktikant keine Tätigkeiten 
ausüben, sondern nur „als Gast zusehen“, 
so findet keine Eingliederung in den  
Praktikumsbetrieb statt und es besteht 
folglich kein gesetzlicher Unfallversiche-
rungsschutz. In diesen Fällen ist bei 
einem Unfall die Krankenkasse zuständig. 

An unserer Schule gibt es eine Vielzahl 
aktiver Eltern, die im Auftrag der Schule  
Arbeitsgemeinschaften für unsere 
Schüler anbieten. Diese Arbeitsgemein-
schaften finden am Nachmittag oder am 
Wochenende statt. Zu dieser Zeit befindet 
sich dann weder die Schulleitung noch 
eine andere Lehrerin im Haus. Wie kann 
man die teilnehmenden Schüler ver-
sichern? 

Der gesetzliche Versicherungsschutz für 
Schüler setzt eine so genannte „schuli-
sche Veranstaltung“ voraus. Schulische 
Veranstaltungen sind solche, die im orga-
nisatorischen Verantwortungsbereich der 
Schule durchgeführt werden. Selbstver-
ständlich können schulische Veranstal-
tungen auch von „Dritten“ – also beauf-
tragten Personen – durchgeführt werden. 
Die Anwesenheit der Schulleitung oder 
von Lehrkräften ist keine zwingende  
Voraussetzung für den Unfallschutz der 
Schüler. Wenn Sie also die Arbeitsge-
meinschaften in die organisatorische 
Verantwortung der Schule nehmen, sind 
die teilnehmenden Schüler gesetzlich 
versichert.  
 
Eine schulische Veranstaltung kann  
auch außerhalb der sonst üblichen Unter-
richtszeiten, also am Nachmittag oder  
am Wochenende, durchgeführt werden. 
Auch die AG-Leiter sind dann gesetzlich 
versichert, wenn sie von der Schulleitung 
beauftragt sind. 
 
Der Versicherungsschutz für Schüler  
und für Personen, die im Auftrag der 
Schulleitung tätig sind, ist bei der Un- 
fallkasse Hessen übrigens beitragsfrei.  
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Wenn die Schule allerdings lediglich  
Räume zur Verfügung stellt und Eltern 
eigeninitiativ Veranstaltungen durch- 
führen, ist dies rein privat und begründet 
keinen Versicherungsschutz. 

Meine Tochter ist ab Montag für zwei 
Wochen krankgeschrieben und ausge-
rechnet in dieser Zeit stehen wichtige 
Klausuren an. Körperlich wäre sie aber in 
der Lage, die Klausuren mitzuschreiben. 
Jetzt zu meiner Frage: Wenn ich sie trotz 
Krankschreibung in die Schule schicke, 
ist sie dann über die UKH versichert oder 
nicht? 

Solange Schüler an lehrplanmäßigen 
Veranstaltungen der Schule teilnehmen, 
stehen sie unter Versicherungsschutz.  
Die Frage einer etwaigen Arbeits- bzw. 
Schulunfähigkeit hat keinen Einfluss auf 
den Versicherungsschutz. Ihre Tochter  
ist also beim Schulbesuch und auf den 
hierfür erforderlichen Wegen versichert, 
auch wenn sie wegen einer Erkrankung 
oder Verletzung nicht im vollen Umfang 
am Unterricht teilnehmen (oder eine  
Erwerbstätigkeit ausüben) kann.
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Auch die Fraport AG gönnte ihren Beschäf-
tigten einen spannenden und informativen Ge-
sundheitstag. Natürlich war die UKH bei ihrem 
Mitgliedsunternehmen ein gefragter Partner 
zum Thema „Risiko raus!“. Wir hatten auch hier 
unseren Stolper-Sturz-Parcours im Gepäck.

Am 16. März fand beim Landtag in Wies-
baden ein Gesundheitstag für die Beschäf-
tigten statt. Landtagspräsident Norbert 
Kartmann eröffnete die Veranstaltung, die 
nicht nur dafür sorgen sollte, dass seine 
Mitarbeiter fit und gesund bleiben, son-
dern die auch Spaß versprach. Die Fach-
leute von der UKH hatten ein Programm 
dabei, das die Mitarbeiter des Landtags 
zu aktiver Mitarbeit herausforderte.

Beim „Fahrradrennen der anderen Art“ 
war der langsamste Fahrradfahrer der 
Sieger. Die Landtagsmitarbeiter fuhren 
dabei mitten durch den Plenarsaal. Außer-
dem gab es einen Parcours mit Stolper- 
und Sturzfallen zur Kampagne „Risiko 
raus!“. Die Mutigen unter den Landtags-
mitarbeitern konnten versuchen, den 
Parcours mit einer Rauschbrille (simuliert 
einen Promille-Wert von 1,5) zu bewältigen. 
Nicht selten griffen sie dabei hilfesuchend 
nach der Hand der UKH-Mitarbeiterin.

Das Programm „Zukunftsreise“ ließ  
vorher fotografierte Personen auf einem 
Bildschirm altern. Sehr beeindruckend 
war, dass man den negativen Einfluss  
von Zigaretten und zu viel Sonnenein-
strahlung deutlich erkennen konnte.

Zusätzlich zu den „Mitmach-Aktionen“ 
hielt die Psychologin Claudia Gerardi  
(Prävention) einen sehr informativen 
Vortrag zu den Themen Burn-Out und 
Mobbing am Arbeitsplatz.

Sabine Longerich (069 2997-619) 
s.longerich@ukh.de

Fahrradrennen im Hessischen Landtag
UKH beim Gesundheitstag der Landesregierung

Sieger war tatsächlich der langsamste Fahrer!

Nicht so einfach: Mit Rauschbrille wird der 
Parcours gemeistert.

Gesundheitstag  
bei der FRAPORT AG
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Unfallkasse Hessen

Leonardo-da-Vinci-Allee 20
60486 Frankfurt am Main
Servicetelefon: 069 29972-440
(montags bis freitags 
von 7:30 bis 18:00 Uhr)
Fax: 069 29972-588
E-Mail: ukh@ukh.de
Internet: www.ukh.de

Auch als verantwortungsvoller 
Arbeitgeber können Sie Ihre Mit-
arbeiter nicht immer vor Arbeits- 
und Wegeunfällen oder Berufs-
krankheiten schützen. Doch was 
sind die Folgen?

Als Mitglied der gesetzlichen 
Unfallversicherung sind Sie 
rundum geschützt. Denn der für 
Sie zuständige Träger – Berufs-
genossenschaft bzw. Unfall-
kasse – kümmert sich um alle 
Maßnahmen zur Heilbehand-
lung, Rehabilitation und Ent-
schädigung des verletzten oder 
erkrankten Mitarbeiters. Ge-
meinsam mit Ihnen wird unter 
Umständen auch nach einer 
Lösung gesucht, um mittels 
einer erfolgreichen beruflichen 
und sozialen Reintegration wert-
volle Mitarbeiter zu erhalten und 
neue Perspektiven im Betrieb zu 
erö� nen.
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