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Liebe Leserinnen und Leser, 

herzlichen Glückwunsch! Die UKH hat Ende 
März Förderpreise an sieben Mitgliedsunter-
nehmen vergeben, die in ihren Betrieben 
nachhaltige Maßnahmen für einen gesunden 
Rücken verwirklichen. Und: Wirksame Ideen, 
die auch noch mit Spaß einhergehen, müs-

sen gar nicht teuer sein. Informieren Sie sich ab Seite 7 über vor-
bildliche und nachahmenswerte Möglichkeiten für die betrieb-
liche Gesundheitsprävention. 

Aus der Praxis für die Praxis: Nützliche Hinweise für die Erstel-
lung und Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung bietet unsere 
Mini-Serie ab Seite 14. Es geht um einschlägige Vorschriften, 
praktische Vorüberlegungen für Führungskräfte und auch um die 
notwendige Dokumentation.

Die UKH kümmert sich im Übrigen nicht nur um die Sicherheit 
und Gesundheit von Arbeitnehmern: Wir sind als gesetzliche 
Schüler-Unfallversicherung auch für rund 650.000 hessische 
Schülerinnen und Schüler zuständig. Und jede Mutter, jeder  
Vater hofft natürlich, dass dem eigenen Kind in der Schule kein 
schlimmes Unglück widerfährt. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen 
kann es in Einzelfällen zu Vorkommnissen mit traumatischen  
Folgen kommen. Eine Kooperationsvereinbarung zwischen  
UKH sowie Kultus- und Innenministerium regelt ab sofort alle  
Verantwortungen und Maßnahmen im Falle einer Krise an einer 
hessischen Schule (ab Seite 16).

In eigener Sache an alle, die die Onlinekanäle der UKH noch 
nicht kennen! Sie finden die Unfallkasse Hessen bei Facebook, 
Xing, Twitter und YouTube. Klicken Sie doch mal rein!

Ich wünsche Ihnen sonnige und aktive Tage.
 
Ihr

Bernd Fuhrländer 
Geschäftsführer der Unfallkasse Hessen
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Kein Unfallschutz  
bei Ferienspielen!
 
Zahlreiche hessische Kommunen bieten 
in den Ferien „Ferienspiele“ an. Die Kinder 
sind bei dieser privaten Freizeitgestaltung 
nicht gesetzlich unfallversichert! Bei der 
Teilnahme an gemeindlichen Ferienspielen 
handelt es sich um eine Tätigkeit, welche 
dem privaten Bereich zuzuordnen ist. Tätig- 
keiten des privaten Lebensbereichs sind 
aber vom Versicherungsschutz der gesetz-
lichen Unfallversicherung ausgeschlossen. 
 

 

Anders verhält es sich bei den eingesetz-
ten Helfern und Betreuern: Diese sind, 
wenn sie bei Ferienspielen „arbeitnehmer-
ähnlich“ für Kommunen tätig werden, bei 
der Unfallkasse Hessen versichert. Dies 
gilt natürlich auch für Beschäftigte der Ge-
meinde, die zu den Ferienspielaktionen 
entsandt werden.

Mehr Bewegung und weniger 
Sitzen im Alltag von Kindern

Bewegung an der frischen Luft stärkt Körper und Geist. 

Neue DGUV Website:Auf der sicheren Seite:
Das Quecksilberportal

Auf Initiative der Unfallkasse Hessen ent-
stand ein Arbeitskreis, der sich um „Queck-
silberexpositionen bei Tätigkeiten mit 
Leuchtmitteln“ kümmert. Das Portal finden 
Sie unter www.dguv.de, Webcode d684064.

Der heutzutage praktizierte sitzende Le-
bensstil ist neben falscher Ernährung, Be-
wegungsmangel und Schlafmangel ein 
ausgewiesener Risikofaktor für die kind- 
liche Gesundheit. U. a. besteht ein höheres 
Risiko für Übergewicht und Stoffwechsel- 
erkrankungen bei Kindern und Jugend- 
lichen. Außerdem zeigen sich geringere 
körperliche Fitness, motorische und intel-
lektuelle Leistungsfähigkeit sowie eine 
verringerte Knochendichte.

Daher setzen sich die Unterzeichner des 
„Aufruf!“ bereits in Kitas für diese drei 
Schwerpunkte ein: Sitzen reduzieren!  
Sitzen unterbrechen! Zu Bewegung akti-
vieren!
Sie geben Tageseinrichtungen praxisnahe 
Empfehlungen. Unterstützt wird die Initia-
tive von zahlreichen Institutionen, u. a. 
auch von der UKH. Weitere Infos erhalten 
Sie unter www.pebonline.de.

Bald beginnt auch wieder die Saison der Aushilfen 
und Ferienjobber. Und auch diese „Zeitarbeiter“ 
sind bei uns versichert: Die UKH ist für alle Aus-
hilfen und Ferienjobber in Einrichtungen und Be-
trieben der öffentlichen Hand in Hessen zuständig. 

Für Arbeitgeber besonders praktisch: Der Versiche-
rungsschutz besteht automatisch ab dem ersten 
Tag der betrieblichen Tätigkeiten und auf allen 
erforderlichen Wegen von und zur Firma. 
Und das ohne Anmeldung und zusätz-
liche Mitgliedsbeiträge.

Unfallschutz für Ferienjobber

Aufgepasst:„Aufruf!“
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Das Ziel der Veranstaltung wurde erreicht: Der Austausch unter den Bürgermeistern und auch mit 
der UKH war rege und soll fortgesetzt werden. 

Die Biostoff-Datenbank GESTIS finden Sie auf der Website des IFA, Institut für Arbeitsschutz der DGUV.

GESTIS-Datenbank: Leinen los!

Wer mit Biostoffen arbeitet, muss über ihr 
Gefährdungspotenzial Bescheid wissen. 
Die neue GESTIS-Biostoffdatenbank infor-
mier t über Risiken und den richtigen  
Umgang mit Bakterien, Viren, Pilzen und 
Parasiten. Die Datenbank ist ein Koopera-
tionsprojekt des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales (BMAS), der Berufsge-
nossenschaft Rohstoffe und chemische 
Industrie (BG RCI) und der Deutschen Ge-
setzlichen Unfallversicherung (DGUV).

In der modernen Arbeitswelt spielen Mi-
kroorganismen eine immer größere Rolle: 
So gehören Bakterien, Pilze & Co. zu den 
Basissubstanzen der Biotechnologie; die 
Pharmaindustrie nutzt sie zur Herstellung 
von Antibiotika. Es gibt aber auch Mikro-
organismen, die Krankheiten verursachen 
können. Solche Biostoffe werden in Wis-
senschaft und Forschung, in Biotechnolo-
gie und Versuchstierhaltung eingesetzt 
oder treten hier auf. Auch bei Sanierungs-
arbeiten, in der Veterinärmedizin, der Land- 
und Forstwirtschaft, der Abwasser- und 
Abfallwirtschaft sowie in Schlachtbetrie-
ben können Menschen mit ihnen in Berüh-
rung kommen. Das birgt Gefahren, gegen 
die die Beschäftigten zu schützen sind. 
Biostoffe müssen daher in die Gefährdungs-
beurteilung einbezogen werden. 

Der Zugriff ist für alle kostenfrei und ohne 
Registrierung unter der Adresse www.dguv.
de/ifa/gestis-biostoffe möglich.

„Netzwerke knüpfen – Erfolge einholen“, 
unter diesem Motto stand die Exklusivver-
anstaltung für hessische Bürgermeister/-
innen, die die Unfallkasse Hessen am  
10. April 2014 durchführte. Niemand konn-
te flüchten, denn das Zusammentreffen 
fand zu Wasser auf der MS Palladium statt. 
Wer jetzt an eine nette Hafenrundfahrt 
denkt, hat weit gefehlt: Die Bürgermeister/-
innen folgten aufmerksam den Vorträgen 
von Geschäftsführer Bernd Fuhrländer und 
Rehamanagerin Beate Baumann. Kathrin 
Weis, UKH, eröffnete mit dem moderierten 
Marktplatz („suche/biete“) allen die Mög-
lichkeit, neue Kontakte für inter- und trans-
kommunale Zusammenarbeit zu knüpfen, 
um ungenutztes Potenzial in den Kommunen 
zu fördern und Synergie-Effekte zu schaffen. Ein Highlight des Nachmittags zu Wasser 

war der bewegende Impulsvortrag von Pa-
ralympicsgewinnerin Kirsten Bruhn, der 
zugleich emotional berührte, aber auch allen 
das Gefühl von Machbarkeit in schwierigs-
ten Situationen vermittelte. Und da Ge-
sundheitsprävention für die UKH eine Her-
zensangelegenheit ist, packte Cordula Kraft, 
Kommunikationsmitarbeiterin der UKH, 
nach dem Essen die Therabänder aus: Ganz 
im Sinne der Präventionskampagne „Denk 
an mich. Dein Rücken“ machten Gäste und 
UKH Mitarbeiter zusammen ein paar sport-
liche Übungen, um dem Mittagstief entge-
genzuwirken. 

Es war ein rundum gelungener und produk-
tiver Nachmittag. Wir bedanken uns recht 
herzlich bei allen Beteiligten für interes-
sante Diskussionen und nachhaltigen Input!

Infos zu Bakterien,  
Viren und Co. 

Das etwas andere  
Netzwerktreffen

Kathrin Weis ist bei der UKH Ansprechpartnerin 
für alle hessischen Bürgermeister/-innen.

Aktuelles.indd   5 06.06.14   15:32



Sicherheit und Gesundheitsschutz

6

Risiken kennen, Situationen richtig ein- 
schätzen – das ist vor allem für die Mit- 
arbeiterinnen und Mitarbeiter des Straßen- 
betriebsdienstes von entscheidender 
Bedeutung. Denn beim Einsatz auf hoch 
belasteten Strecken kann ein falscher 
Handgriff, ein kurzes Zögern, ja das 
kleinste Versäumnis über Leben und Tod 
entscheiden. 

Es ist also zunächst das primäre Ziel des 
sogenannten „Risikoparcours für den 
Straßenbetriebsdienst“, ein Risikobe-
wusstsein bei der Belegschaft zu schaffen. 
Der Risikoparcours wurde ursprünglich von 
der Unfallkasse NRW und Straßen.NRW 
als Gemeinschaftsprojekt entwickelt und 
2012 erstmals eingesetzt. Die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer durchliefen 
verschiedene Stationen mit Situationen 
aus ihrem Arbeitsalltag, bei denen es zu 
Risiken kommen könnte, wie beispiels-
weise beim Arbeiten auf der Fahrbahn 
unter hoher Verkehrsbelastung. Die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer wurden 
geschult, Gefahren in der Praxis mithilfe 
unterschiedlicher Strategien zu vermeiden 
und auf unerwartete Risiken richtig zu 
reagieren. Später beteiligte sich auch  
die Kommunale Unfallversicherung Bay-
ern (KUVB) an der Weiterentwicklung  
des Risikoparcours; sie setzt das Konzept 
ebenfalls im Freistaat Bayern um. 

Die positive Resonanz, die der Risikopar-
cours bei Straßen.NRW erzielte, hat auch 
UKH und Hessen Mobil bewegt, mittels 
dieses Parcours die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der 60 Autobahn- und Straßen-
meistereien in puncto Risikomanagement 
zu trainieren. 

Die einzelnen Stationen sollen unter  
anderem folgende Aufgaben beinhalten: 
Arbeiten auf der Fahrbahn unter Verkehrs-
belastung, Schätzen von Entfernungen 
und Geschwindigkeiten sowie Erkennen 
von Fahrzeuglücken im fließenden Ver-
kehr und Übersteigen einer Betonwand/
Schutzplanke. Im Parcours sollen die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre 
persönlichen Erfahrungen im Umgang  
mit Alltags- und Gefahrensituationen 
austauschen und dadurch neue Erkennt-
nisse gewinnen. Der Parcours wird rund 
vier Stunden dauern. Im Anschluss daran 
werden die einzelnen Stationen bewertet. 

Ziel ist es, innerhalb der nächsten fünf 
Jahre die gesamte Betriebsdienstmann-
schaft von Hessen Mobil in Sachen Risi-
komanagement zu schulen. Die Mode- 
ratorenteams setzen sich zusammen aus 
Dozenten der UKH und Praktikern der 
Autobahnmeistereien, damit Kompetenz, 
Praxisnähe und Akzeptanz gleichermaßen 
gewährleistet sind. Finanziert wird das 

Projekt zu zwei Dritteln von der Unfallkasse 
Hessen. 

Da die Schulungen ab 2016 auch auf die 
Straßenmeistereien ausgedehnt werden 
sollen, wird das Seminarkonzept derzeit 
ergänzend an deren Anforderungen ange-
passt. 

Wir stellen den Parcours am 22. Juli erst-
mals einer breiteren Öffentlichkeit vor: 
Von 9 bis 16 Uhr wird sich an diesem  
Tag bei der Autobahnmeisterei in Rodgau 
alles um den Risikoparcours drehen. Der 
hessische Minister für Wirtschaft, Energie, 
Verkehr und Landesentwicklung, Tarek 
Al-Wazir, wird der Premiere beiwohnen. 
Die Presse erhält eine gesonderte Einla-
dung.

Weiterführende Informationen erhalten 
Sie bei Thomas Rhiel (t.rhiel@ukh.de).

(Quelle: Hessen Mobil aktuell 01/2014) 

Neues Seminarkonzept für Hessen Mobil
Mehr Sicherheit für die Beschäftigten durch Kooperationsprojekt  
von Unfallkasse Hessen und Landesbetrieb Hessen Mobil

Was bedeutet eigentlich „Risiko“? Sicherlich ist es auch eine individuelle Einschätzung 
jedes Einzelnen, inwieweit er Situationen als riskant empfindet. Grundsätzlich aber 
drückt der Begriff „Risiko“ die Möglichkeit einer potenziellen Gefährdung aus. „Risiko“ 
bedeutet, dass ein Ereignis oder eine Situation negative Folgen nach sich ziehen könnte. 
Und was bedeutet Risiko nun für den Einzelnen im Berufsalltag des Straßenbetriebs-
dienstes? Das Seminarkonzept des „Risikoparcours“ geht dieser Frage auf den Grund. 
Lösungsstrategien werden gemeinsam mit den Beschäftigten erarbeitet.

Zwei Stationen des Risikoparcours

Neues Seminarkonzept für Hessen Mobil.indd   6 06.06.14   10:14
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Die Hauptpreisträger
Die Landeshauptstadt Wiesbaden, die 
Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-
Kreises und die Kommunalwirtschaft 
Mittlere Bergstraße zählten zu den Haupt-
preisträgern. Sie erhielten jeweils ein Preis-
geld von 4.000 Euro.

Integriertes Gesundheitsmanagement 
bei der Landeshauptstadt Wiesbaden
Die Landeshauptstadt Wiesbaden mit 
ihren rund 5.560 Mitarbeitern baute ein 
Integriertes Gesundheitsmanagement 
auf, welches nach dem Managementprin-
zip der ständigen Überprüfung und Weiter-
entwicklung arbeitet. Der Magistrat der 
Stadt Wiesbaden erteilte den Auftrag 
hierzu und unterschrieb auch die Luxem-

burger Deklaration zur Betrieblichen Ge-
sundheitsförderung in der EU. Die Abtei-
lung Gesundheitsmanagement arbeitet 
mit vielen externen Partnern zusammen. 
Dabei scheuen sich die Verantwortlichen 
nicht, die eigenen Schwächen und Ver-
besserungspotenziale durch externe 
Gutachten aufdecken zu lassen. Zur gro-
ßen Fülle an Maßnahmen zur Förderung 
der Rückengesundheit gehören die kos-
tenlose Nutzung von Vertrags-Fitness- 
studios, der kostenlose Besuch von  

städtischen Schwimmbädern und ein 
vielfältiges Angebot an Betriebssport. 

Bei Bedarf werden elektrisch höhenver-
stellbare ergonomische Schreibtische 
angeschafft und Schulungen zu gesundem 
Sitzen angeboten. Im Bereich der Entsor-
gungsbetriebe wurden Bewegungsanaly-
sen durchgeführt und anhand der Ergeb-
nisse Präventionsmaßnahmen entwickelt. 
Jährliche Gesundheitstage und die regel-
mäßige Information der Beschäftigten 
gehören zum Standard. Aber auch die 
psychischen Aspekte, die bei Rückenbe-
schwerden eine nicht zu unterschätzende 
Rolle spielen, werden in Wiesbaden be-
rücksichtigt. Es gab Pilotprojekte mit der 
Einrichtung von Gesundheitszirkeln     >       

Mit Sicherheit – für einen gesunden Rücken!
UKH verlieh Förderpreise an sieben Mitgliedsbetriebe

Unter dem Motto „Mit Sicherheit – für einen gesunden Rücken“ verlieh die Unfallkasse 
Hessen zum vierten Mal Förderpreise an vorbildliche Mitgliedsunternehmen. Bei der 
Preisverleihung am 28. März 2014 wurden sieben Mitgliedsbetriebe, die nachhaltige 
Maßnahmen zur Rückengesundheit in ihrem Betrieb verwirklichen, ausgezeichnet. Wir 
stellen die nachahmenswerten Präventionsmaßnahmen der Förderpreisträger vor.

„Gute Praxis ist mit 
nichts vergleichbar …“

Die Förderpreisträger freuen sich über die Auszeichnungen.

Mit Sicherheit für einen gesunden Rücken.indd   7 06.06.14   10:32
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>  und Befragungen zur psychischen Be-
lastung, Seminare für Führungskräfte zum 
Thema Coaching und Kommunikation 
sowie zahlreiche weitere Angebote. Alle 
Angebote werden von den Beschäftigten 
der Landeshauptstadt in einem hohen 
Maß angenommen. So wurden bereits für 
80 % der Beschäftigten sogenannte Mit-
arbeiterkarten ausgegeben, die zur Teil-
nahme an Veranstaltungen berechtigen. 

Kleingruppencoaching zur Rückenprä-
vention bei den Alten- und Pflegezentren
Die Alten- und Pflegezentren des Main 
Kinzig Kreises, gemeinnützige GmbH, 
haben in den letzten Jahren ihr Gesund-
heitsförderangebot kontinuierlich weiter- 
entwickelt. Besonders lobenswert ist das 
Angebot des Kleingruppencoachings zur 
Rückenprävention. Hierbei begleitet eine 
Trainerin aus dem Gesundheitsmanage-
ment eine Gruppe von 3–5 Beschäftigten 
während des Pflegealltags. Die Klein-
gruppe übt rückengerechtes Bewegen 
und Heben ein; sie wird durch individu-
elle Hilfestellungen der Trainerin unter-
stützt. Im Anschluss an die erste Übungs-
einheit erhalten die Beschäftigten eine 
Hausaufgabe. Sie üben mit einem Bewoh-
ner ihrer Wahl, die gelernten Bewegungen 
anzuwenden. Danach folgt eine weitere 
Begleitung und ein Abschlusstreffen. Ziel 
des Unternehmens ist es, Multiplikatoren 
in den einzelnen Einrichtungen auszubil-
den. Weitere Maßnahmen zur Förderung 
der Rückengesundheit sind eine umfas-
sende Information der Mitarbeiter durch 
Printmedien, im Intranet und in Team- 
gesprächen, denen praktische Übungen 
folgen. In allen Einrichtungen werden 
Gesundheitstage, sehr viele Fortbildun-
gen und Kurse zu Bewegung nach kinäs-

thetischen Grundsätzen und anderen 
Themen angeboten. Die Alten- und Pfle-
gezentren in Hanau besitzen ein eigenes 
Gesundheitszentrum, in welchem die 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an me-
dizinisch-therapeutischen Geräten unter 
fachlicher Anleitung trainieren können.

Rückenbelastungen minimieren beim 
Zweckverband Mittlere Bergstraße
Die Kommunalwirtschaft Mittlere Berg- 
straße ist ein Zweckverband mit Kläran-
lagenbetrieb, Bauhof, Straßenbau, Unter-
haltung und Bestattungswesen. Aktuell 
beschäftigt das Unternehmen 90 Mitar-
beiter. Ausgezeichnet wurde der Zweck-
verband explizit für seine Aktivitäten  

im Bereich der Verhältnisprävention,  
also für Maßnahmen, die versuchen,  
die Arbeitsbedingungen zu verbessern.

Konkret gefördert wurde die Rücken- 
gesundheit mit der Konstruktion und  
Anfertigung eines Fußplattenhebers,  
der zur Erleichterung des Anhebens und 
Transportes von Fußplatten dient (eine 
Fußplatte wiegt immerhin bis zu 30 kg!).  
Außerdem wurden Kanaldeckelheber 
angeschafft und ein Lastenkran in einem 
Betriebsauto des Kläranlagenbetriebs 
montiert. Der Kran kann zum Anheben 
von schweren Deckeln oder dem Heraus-
ziehen von Lasten, wie Pumpen, verwen-
det werden. Für Schächte, die im Gelände 
liegen und somit nicht mit dem Auto  
erreichbar sind, wurde eine Kranbahn  
mit Laufkatze beschafft. An zwei Fahr- 
zeugen des Bauhofes wurden Ladekräne 
für den Straßenbau und die Sinkkasten-
reinigung montiert.

Die Maßnahmen kommen bei den Mitar-
beitern sehr gut an und sollen auch dazu 
beitragen, die Belastungen, die durch den 
diesjährigen Hessentag in Bensheim auf 
die Mitarbeiter zukommen, zu minimieren.

Die Awards

Stephanie Caspar und Christof Jochheim, UKH

Das Publikum verfolgt gespannt die 
Präsentationen der Preisträger.

 Fröhliche Gesichter bei den Gewinnern!
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Umfassendes Gesundheitsmanage- 
ment bei der Gesundheit Nordhessen 
Holding AG
Die Gesundheit Nordhessen Holding AG 
ist ein regionaler Gesundheitskonzern mit 
Krankenhäusern, Seniorenwohnanlagen 
und Reha-Zentren mit insgesamt 4.780 

Beschäftigten. Dieser Betrieb erhielt eine 
Auszeichnung für sein Gesundheitsma-
nagement, welches trotz hohen Zeit- und 
Kostendrucks, die üblicherweise im Ge-
sundheitswesen vorherrschen, angeboten 
wird. Ausgezeichnet wurde das Unter-
nehmen auch für eine Konzernbetriebs- 
vereinbarung, die die demografische 
Entwicklung berücksichtigt. Mitarbeiter 
über 50 Jahre erhalten u. a. für die Teil-
nahme an einem Präventionstraining eine 
Arbeitszeitgutschrift. Ferner gibt es spezi-
elle Zimmer für stark übergewichtige Pati-

Weitere Förderpreise
Die Stadt Erlensee, die Fraport AG, die 
Gesundheit Nordhessen Holding AG und 
das Staatstheater Kassel erhielten weitere 
Förderpreise, die mit jeweils 2.000 Euro 
dotiert waren.

Vielfältige Angebote zur Stärkung des 
Rückens in Erlensee
Erlensee ist eine kleine Stadt mit 177 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Im 
Verhältnis zu ihrer Größe weist die Stadt 
ein sehr hohes Engagement auf und bie-
tet ihren Beschäftigten etliche Angebote 
für die Rückengesundheit an. Ausgewähl-
te Maßnahmen zur Stärkung des Rückens 
sind zum Beispiel eine Sitzschule mit Phy-
siotherapeuten, die Anschaffung von 
rückengerechtem Mobiliar sowie Rücken-
schule und andere Kurse. Geplant ist der 
Aufbau eines Gesundheitsmanagements.

„Fit-Mobil“ bei der Fraport AG
Die Fraport AG mit 12.000 Beschäftigten 
erhielt schon mehrfach Auszeichnungen 
von der UKH. Diesmal erhält der Flughafen-
betreiber einen Preis für stets neue und 
innovative Maßnahmen. Speziell das 
Angebot des „Fit-Mobils“, mit dem ver-
schiedene Orte auf dem Vorfeld angefah-
ren werden können, überzeugte die UKH. 
Das Fit-Mobil ermöglicht den Vorfeld- 
Mitarbeitern ein kurzes, speziell für die 
Rücken- und Rumpfmuskulatur angeleite-
tes Training am Arbeitsplatz. Das Angebot 
steht auch den Leiharbeitnehmern zur 
Verfügung.

Die Moderatoren vom  
Fast Forward Theatre  
führten unterhaltsam  
durch das Programm.

Austausch unter 
Fachleuten

Auch im Publikum: Hildegard Schermuly,  
Vorsitzende der Vertreterversammlung

Der UKH Vorstandsvorsitzende Diedrich  
Backhaus würdigte die Preisträger.

enten mit in die Decke integrierten Patien-
tenliftern, zahlreiche Kursangebote im 
eigenen Reha-Zentrum, einen Steuerungs-
kreis Gesundheitsmanagement und vieles 
mehr.

Hohes Engagement trotz angespannter 
Finanzlage beim Staatstheater Kassel
Das Staatstheater ist ein Landesbetrieb 
mit 500 Beschäftigten; es erhielt einen 
Preis für sein hohes Engagement, mit  
dem der Betrieb trotz angespannter Fi-
nanzlage zahlreiche Maßnahmen ermög-
licht. Ausgewählte Angebote zur Förde-
rung der Rückengesundheit sind unter 
anderem Workshops zur Rückenbelas-
tung, Rückenschulkurse, Massagen, die 
Anschaffung von rückengerechtem Mobi-
liar sowie die Durchführung eines Präven-
tionsprojektes für die Balletttänzer.

Beispiele guter Praxis zum Nachahmen!
Wir laden Sie ausdrücklich dazu ein, die 
hier vorgestellten guten Vorbilder und  
Ideen zu kopieren und auf Ihre eigenen 
Bedürfnisse anzupassen!

Stephanie Caspar (069 29972-219) 
s.caspar@ukh.de
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In der Schaltwarte der städtischen Klär-
anlage geht eine Störmeldung aus dem 
Regenrückhaltebecken eines Stadtteils 
ein. Der Klärmeister, berufserfahren 
über viele Arbeitsjahre, entschließt sich, 
dieser Meldung selbst nachzugehen. 
Dort angekommen, öffnet er den Schacht, 
beginnt die ca. 4,5 m lange Steigleiter 
hinunterzusteigen – und stürzt ab. An der 
Sohle des Schachtes bleibt er hilflos 
liegen. Dieser Unfall ereignet sich eine 
Stunde vor dem Arbeitsende. Weder in 
der städtischen Verwaltung noch auf der 
Kläranlage wird der Klärmeister ver-
misst. Erst mehrere Stunden später wird 
er gefunden und von der örtlichen Feuer-
wehr geborgen. Sein Gesundheitszu-
stand ist bedingt durch den Sturz und 
die zeitverzögert einsetzende notärzt-
liche Versorgung kritisch.

 
Fiktiv oder real? Kann es auch in Ihrem 
Unternehmen zu einem solchen oder 
ähnlichen Unfall kommen? Was haben  
Sie als Verantwortliche veranlasst, um 
derlei Unfälle zu verhüten?

Gefährdungen 
Das Einsteigen in umschlossene Räume 
von abwassertechnischen Anlagen – zu 
denen auch Schächte gehören – und das 
Arbeiten in diesen Räumen sind mit be-
sonderen Gefährdungen verbunden und 
bedürfen daher umfangreicher Vorkehrun-
gen, um das Unfallrisiko zu senken und 
den gesundheitlichen Schaden der Be-
schäftigten (wenn es trotz aller Schutz-
maßnahmen einen Unfall gab) möglichst 
gering zu halten.

Die Grundlage für die Konzeption der 
Schutzmaßnahmen ist beim Einsteigen  
in Schächte wie bei jeglichen Tätigkeiten 
die Gefährdungsbeurteilung. Damit wer-
den alle Gefährdungen und Belastungen 
ermittelt sowie die Maßnahmen fest- 
gelegt. Die Gefährdungsbeurteilung ist  
auch die Basis für die Unterweisung der 
Beschäftigten und für die Erstellung von 
schriftlichen Betriebsanweisungen. Ent-
sprechend der Unfallverhütungsvorschrift 
„Grundsätze der Prävention“ muss die 
Gefährdungsbeurteilung dokumentiert 
werden.

In der Praxis bestehen beim Einsteigen 
in Abwasserschächte primär Gefährdun-
gen und Belastungen

• durch Mängel in der Organisation, 
wenn beispielsweise Arbeitsabläufe 
nicht geregelt sind,

• bei Arbeiten im Straßenraum, wenn 
beispielsweise die Arbeitsstelle nicht 
hinreichend gegen die Gefährdungen 
des Straßenverkehrs gesichert ist,

• durch Absturz, wenn beispielsweise 
keine Einstiegshilfen vorhanden sind 
oder

• wenn Steigeisen beschädigt sind,
• durch Gefahrstoffe, die durch die 

Fäulnis des Abwassers entstehen 
und durch Sauerstoffmangel,

• durch biologische Arbeitsstoffe wie 
Viren, Bakterien, Pilze,

• durch die beengten räumlichen Ver-
hältnisse (psychische Gefährdung),

• durch unzureichende Rettungs- 
maßnahmen, wenn beispielsweise 
keine geeignete Ausrüstung zum 
Retten vor Ort bereitgehalten wird.

  

Diese Auflistung ist nicht abschließend; 
ein umfassenderes Verzeichnis findet  
sich in der GUV-Information „Beurteilung 
von Gefährdungen und Belastungen in 
der Abwasserentsorgung“ (GUV I 8755).

Schutzmaßnahmen
Als Basis aller weiteren Schutzmaßnah-
men muss der Unternehmer zunächst 
seinen Betrieb auch im Hinblick auf die 
Themen Sicherheit und Gesundheit bei 
der Arbeit gut organisieren. 

Auf der Grundlage der Gefährdungs- 
beurteilung werden
• im ersten Schritt organisatorische  

Maßnahmen getroffen, 
• in Betriebsanweisungen Schutzmaß-

nahmen schriftlich festgelegt und
• die Beschäftigten über die Gefähr-

dungen und die Schutzmaßnahmen 
unterwiesen.

 
Der Unternehmer muss eine zuverlässige 
Person benennen, die die Aufsicht führt 
und weisungsbefugt ist. Dieser Aufsicht-
führende entscheidet, wie die Schutz-
maßnahmen aus der Betriebsanweisung 
anzuwenden sind und sorgt dafür, dass 
mit den Arbeiten erst begonnen wird, 
wenn die notwendigen Maßnahmen ge-
troffen worden sind.

 
Unterstützende Unterweisungshilfen 
liefert die GUV-Information „Sicherheit 
und Gesundheitsschutz im Abwasser-
bereich“, beispielsweise Filme und Vor-
lagen für PowerPoint-Folien. Auch eine 
musterhafte Betriebsanweisung ist in 
dieser Information enthalten.

Einsteigen in Abwasserschächte – aber sicher!
Wichtige Schutzmaßnahmen zur Senkung des Unfallrisikos

Ein schwerer Unfall in einer städtischen Kläranlage, den der Verletzte nur mit viel Glück 
überlebte, ist Anlass, auf die erheblichen Gefahren von Arbeiten in Kanälen und Schächten 
hinzuweisen. Gerade aufgrund des hohen Gefährdungspotenzials hat jeder Betreiber  
von abwassertechnischen Anlagen zahlreiche Schutzmaßnahmen für seine Beschäftigten  
zu ergreifen – leider sind diese noch nicht allen Verantwortlichen bekannt.

Einsteigen in Abwasserschächte.indd   10 06.06.14   11:02
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Keine Alleinarbeit im Abwasserschacht!
Arbeiten allein auszuführen ist aus Sicht 
des Arbeitsschutzes zwar generell mög-
lich. Wenn es sich um gefährliche Arbeiten 
handelt, müssen geeignete technische 
oder organisatorische Personenschutz- 
maßnahmen getroffen werden, beispiels-
weise eine Meldung des Beschäftigten in 
regelmäßigen Abständen und am Arbeits-
ende. 

Das Einsteigen in Abwasserschächte gilt 
als eine derart gefährliche Tätigkeit, dass 
Alleinarbeit grundsätzlich nicht zulässig 
ist! Es muss mindestens eine Person über 
Tage zur Sicherung anwesend sein. Diese 
Person soll bei einem Notfall notwendige 
Schritte zur Rettung unverzüglich einleiten, 
die Rettungskette in Gang setzen und Erste 
Hilfe leisten. Daraus ergibt sich, dass der 
Sicherungsposten als Ersthelfer ausgebil-
det sein muss. Im Allgemeinen sollte der 
Aufsichtführende diese Funktionen wahr-
nehmen. Und: Personalmangel ist kein 
Grund, auf den Sicherungsposten zu ver-
zichten!

Fürsorgepflicht
In dem geschilderten Fall waren dem 
Klärmeister die Gefährdungen bekannt, 
die mit einem Einstieg in einen Abwasser-
schacht verbunden sind. Trotz seiner Be-
rufserfahrung und entgegen den üblichen, 
auch ihm bekannten Schutzmaßnahmen, 
stieg er allein in den Schacht ein. Führt 
Routine wie hier zum Nachlassen von 
Vorsicht und Sorgfalt, sind die Vorgesetz-
ten – auf der mittleren Führungsebene 
und auf der Ebene Bürgermeister bzw. Ge- 
schäftsführer des Abwasserverbandes – 
besonders gefordert, ihrer Fürsorgepflicht 
nachzukommen. Dazu gehört es, für die 

Arbeitsschutzorganisation im Unterneh-
men zu sorgen, die Gefährdungsbeur- 
teilung und die Unterweisungen zu orga-
nisieren und zu kontrollieren, ob und  
wie die Schutzmaßnahmen umgesetzt 
werden. Fehlverhalten darf nicht geduldet 
werden, sondern muss Konsequenzen 
nach sich ziehen. 

Dieser Unfall oder mindestens die  
Schwere des Gesundheitsschadens  
hätte von den Vorgesetzten durch ver- 
antwortungsbewusstes Handeln, das  
sich an den Arbeitsschutzmaßnahmen 
ausrichtet, verhindert werden können.

Fazit
Die Schutzmaßnahmen für das Einsteigen 
in Abwasserschächte sind so umfangreich, 
dass sie in diesem Bericht nicht vollstän-
dig dargestellt werden können. Die hier 
geschilderten Maßnahmen sind daher nur 
ein Ausschnitt aus jenen, die in der Unfall-
verhütungsvorschrift „Abwassertechnische 
Anlagen“ und in der GUV-Regel „Arbeiten 
in umschlossenen Räumen von abwasser-
technischen Anlagen“ gefordert werden.

Dr. Gerlinde Brunke (0561  72947-21 ) 
g.brunke@ukh.de

Niemals alleine in den Abwasserschacht steigen – die Kollegen stehen bereit! Foto: Winfried Eberhardt

„Das Einsteigen in Abwasserschächte gilt  
als eine derart gefährliche Tätigkeit, dass  
Alleinarbeit grundsätzlich nicht zulässig ist!“
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Wenn keine technischen und organisato-
rischen Maßnahmen möglich sind, um 
die Beschäftigten vor Gefahren zu schüt-
zen, ist der Unternehmer – also die Stadt 
oder Gemeinde – verpflichtet, geeignete 
Persönliche Schutzausrüstung (PSA) ge-
gen Witterungseinflüsse zur Verfügung  
zu stellen (§ 23, UVV GUV-V A1-Grundsätze 
der Prävention). Von Art und Umfang der 
Gefährdung hängt es ab, welche Warn-
kleidung benötigt wird. Diese Festlegung 
erfolgt üblicherweise über die Gefähr-
dungsbeurteilung und unter Einbeziehung 
der Personalvertretung.

Neben der Trageergonomie sind die ein-
zelnen Arbeitsaufgaben, der Arbeitsort 
und die dabei zu erwartenden Witterungs-
bedingungen die entscheidenden Fakto-
ren bei der Beschaffung der richtigen PSA. 
Sind die Mitarbeiter darüber hinaus auch 
noch im Straßenverkehr beschäftigt, so 
müssen sie in der „richtigen“ Warnfarbe 
eingekleidet werden; der Körper muss 
möglichst umfassend damit bedeckt sein. 
Fluoreszierende Materialien sorgen dafür, 
dass die Beschäftigten bei Tag auffallen, 
und retroreflektierende Streifen ermög-
lichen eine Auffälligkeit bei Nacht.

Die richtige  Warnfarbe
Die für Warnkleidung geltende Norm ist 
seit Oktober 2013 die DIN EN ISO 20471. 
Sie hat die bis dahin gültige DIN EN 471 
abgelöst.

In der DIN EN ISO 20471 werden verschie-
dene Warnfarben benannt und hinsicht-
lich der zu bedeckenden Körperfläche  
in drei Klassen eingeteilt. Bei den Warn-
farben sind dies fluoreszierendes Gelb, 
fluoreszierendes Orange-Rot und fluores-

zierendes Rot. Die Klassen legen fest, 
wieviel Fläche an sichtbarem Material in 
fluoreszierendem Hintergrund- und retro-
reflektierendem Material (Reflektorstreifen) 
gemessen in Fläche (m2) vorhanden sein 
muss. Sie werden an der kleinsten verfüg-
baren Kleidergröße festgemacht und sind 
vom Hersteller sowohl in der beigefügten 
Information als auch auf den Etiketten 
anzugeben. Die Hersteller geben mögliche 
Kombinationen und die daraus resultieren-
den höheren Klassen an, nicht mehr nur 
die Warnkleidungsklasse des einzelnen 
Kleidungsstücks.

  
Wichtig ist, dass die hochsichtbare Klei-
dung den Torso sowie ggf. die Ärmel und 
Hosenbeine vollständig (360°) um-
schließt. Darauf wird in der DIN EN ISO 
20471 ausdrücklich hingewiesen. Ge-
genüber der DIN EN 471 können nun-
mehr Bekleidungskombinationen zer-
tifiziert werden.  

 

Auf Bauhöfen ist häufig eine Kombination 
mit einer anderen Farbe – vorzugsweise 
blau oder grün – anzutreffen. Diese Farb-
anteile sind nicht Teil der Warnkleidung 
und werden vom Hersteller daher auch 
nicht für die Berechnung der Fläche der 
Warnklasse berücksichtigt. Eine Jacke mit 
einem hohen Anteil an nicht-fluoreszieren-
dem Material kann beispielsweise eine 
Zuordnung zu einer höheren Warnklei-
dungsklasse verhindern, obwohl das 
Kleidungsstück als solches genügend 
Fläche bedeckt. Auch zusätzliche Reflek-
toren an den blauen oder grünen Klei-
dungsanteilen reichen dann nicht aus, 
um die Klasse zu „erhöhen“.

Unterliegen die Tätigkeiten, für welche 
man die Warnkleidung anschaffen möchte, 
der Straßenverkehrsordnung (StVO), so 
ist eine weitere Vorschrift zu beachten. 

Warnkleidung kann Leben retten!
Beschaffung und Einsatz von Persönlicher Schutzausrüstung für Bauhofbeschäftigte

Bauhofmitarbeiter verrichten Straßenunterhaltungs-, Grünpflege- und Kanalarbeiten. 
Nach den Straßengesetzen der Länder sind sie im Wesentlichen bei der Straßenreini-
gung und im Winterdienst tätig und erledigen diverse weitere von Kommune zu Kommu-
ne unterschiedliche Aufgaben, die vom Wechseln der Leuchtmittel in Straßenlaternen 
bis zum Aufstellen der Bestuhlung in Bürgerhäusern reichen. Der größte Teil der „bau-
hofüblichen“ Tätigkeiten findet im Freien statt.

Fluoreszierendes Orange-Rot sorgt für  
optimale Sichtbarkeit. Foto: DGUV, Florian Crivellaro
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Die Verwaltungsvorschrift „Richtlinien  
für die Sicherung von Arbeitsstellen an 
Straßen“ (RSA) geben in Teil A 8 „Warn-
kleidung“ als Konkretisierung von § 35 (A) 
StVO vor, dass für diese Tätigkeiten nur 
Warnkleidung in den Farben fluoreszie-
rendes Gelb oder fluoreszierendes Oran-
ge-Rot zulässig sind. Dies schränkt die 
Auswahlmöglichkeiten ein. Dagegen kann 
bei Tätigkeiten, die nicht dem Regelungs-
bereich der StVO unterliegen, z. B. manche 
Forstarbeiten, das fluoreszierende Rot 
getragen werden.

Die richtige Warnkleidungsklasse
Hochsichtbare Warnkleidung ist für Be-
schäftigte, die im Straßenverkehr arbeiten, 
die wichtigste Möglichkeit, sich indivi- 
duell zu schützen. Dieser Schutz entsteht 
allein durch „Auffallen“. Insofern ist es 
besonders wichtig, dass die Warnkleidung 
eine möglichst große Körperoberfläche 
bedeckt. Doch auch die richtige Pflege der 
Warnkleidung ist von großer Bedeutung, 
damit der fluoreszierende Effekt des gel-
ben bzw. orange-roten Materials erhalten 
bleibt und die retroreflektierenden Strei-
fen ihre gewünschte Reflektionswirkung 
entfalten können. Es sollte von daher im 
Interesse eines jeden Beschäftigten sein, 
möglichst viel Warnkleidung am Körper  
zu tragen, die darüber hinaus nicht über-
mäßig verschmutzt oder abgetragen ist. 
Letzteres sicherzustellen ist Aufgabe des 
Arbeitgebers (siehe auch § 2 Persönliche 
Schutzausrüstung Benutzungs-Verord-
nung – PSA-BV).

Nach der RSA ist der Mindestbedarf an 
Fläche bei Arbeiten im Straßenverkehr  
die Klasse 2. Dabei geht man in der Praxis 
davon aus, dass die Klasse 2 – z. B. eine 
geschlossen getragene Weste – nur für 

kurzzeitige Aufenthalte im Verkehrsraum 
oder für Arbeiten in verkehrsarmen Berei-
chen als ausreichend anzusehen ist. Für 
Mitarbeiter, die in einem Bereich arbeiten 
müssen, in dem schneller als 60 km/
Stunde gefahren wird oder in dem mehr 
als ca. 600 Fahrzeuge/Stunde unterwegs 
sind, sollte unbedingt Warnkleidung der 
Klasse 3 beschafft werden. Anforderungen 
der Klasse 3 sind zwar erfüllt, wenn die 
Warnkleidung den Torso mit einer Fläche 
von mindestens 0,8 m² bedeckt und wenn 
an ihr retroreflektierende Streifen ange-
bracht sind, die eine Fläche von mindes-
tens 0,2 m² abdecken und die auch an 
den Ärmeln vorhanden ist. Dennoch  
sollten die Verantwortlichen bedenken:  
Je mehr Körperfläche abgedeckt wird, 
desto leichter werden die Beschäftigten 
bemerkt. Im Zweifel sollten diese lieber 
mehr Warnkleidung tragen als weniger.

In der DIN EN ISO 20471, Anhang A, Ta- 
belle A.1 werden Angaben zu möglichen 
Risikosituationen gemacht und entspre-
chende Empfehlungen formuliert.

Bei alldem sollte unbedingt beachtet 
werden, dass es in Bezug auf das Verkehrs-
aufkommen und die daraus resultierende 
benötigte Klasse keine Unterschiede 
zwischen Sommer- und Winterbetrieb gibt. 
Insbesondere in den Sommermonaten 
wird gerne auf Kleidung – auch auf Warn-
kleidung – verzichtet, was häufig nicht im 
Sinne einer optimalen Warnwirkung ist.

Vor der Auswahl und dem Einsatz von 
Warnkleidung hat der Unternehmer wie 
eingangs erwähnt eine Gefährdungsbe-
urteilung durchzuführen und festzulegen, 
für welche Arbeitsaufgabe welche Klasse 
zu tragen ist. Dabei bietet die BGI/GUV-I 
8591 „Warnkleidung“ wertvolle Hilfestel-
lung. In den Anhängen 1-3 werden die 
Aspekte anschaulich aufgeführt, die zu 
berücksichtigen sind, wenn Warnkleidung 
beschafft wird.

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

 

 
Checkliste 

1.  Wurde im Rahmen der Gefähr-
dungsbeurteilung ermittelt, ob  
Beschäftigte durch Arbeiten im  
Verkehrsraum gefährdet sind?

2.  Wurde im Rahmen der Gefähr-
dungsbeurteilung festgelegt, welche 
Kombination an persönlicher Schutz-
ausrüstung bei diesen Tätigkeiten 
konkret benötigt wird?

3.  Werden die Mitarbeiter in den Be-
schaffungsprozess aktiv einbezogen? 
Ist eine hohe Trageergonomie sicher-
gestellt?

4.  Entspricht die beschaffte Warn- 
kleidung den Vorgaben der DIN EN 
ISO 20471?

5.  Sind die hygienischen Belange 
gemäß § 2 Persönliche Schutzaus- 
rüstung Benutzungsverordnung  
(PSA-BV) sichergestellt?

6.  Werden die Rückstrahlwerte regel-
mäßig überprüft oder wird anderwei-
tig, z. B. durch regelmäßigen Ersatz, 
sichergestellt, dass die Sichtbarkeit 
stets gewährleistet ist?

7. Gibt es ausreichend Warnkleidung 
zum Wechseln?

8.  Wird nach Möglichkeit immer  
Warnkleidung der Klasse 3 getragen?

9.  Werden die Mitarbeiter in Bezug 
auf die Trageerfordernis der Warn- 
kleidung regelmäßig unterwiesen?

10. Prüfen die verantwortlichen Vor-
gesetzten stichprobenartig, ob ihre 
Beschäftigten die vorgesehene Warn-
kleidung tragen?

„Im Zweifel sollten  
die Beschäftigten  
lieber mehr Warn- 
kleidung tragen als 
weniger.“
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Die Pflicht des Unternehmers, die mit  
der Arbeit verbundenen Gefährdungen in 
seinem Betrieb eigenständig zu beurtei-
len, besteht nunmehr seit 18 Jahren. Trotz 
dieses Zeitraums ist man in vielen Betrie-
ben noch unsicher, wie eine Gefährdungs-
beurteilung zu erstellen und zu dokumen-
tieren ist. Manch einem erscheint die 
Vorschriftenfülle zum Thema Gefährdungs-
beurteilung wie ein undurchdringlicher 
Dschungel, der nur schwer zu durch-
schauen ist. 

Wie alles begann ...
Die „Geburtsstunde“ der Gefährdungs-
beurteilung liegt im Jahr 1996 mit dem 
Inkrafttreten des Arbeitsschutzgesetzes 
(ArbSchG). Das Gesetz verlangt erstmals 
die „Beurteilung der Arbeitsbedingungen“ 
und benennt bereits allgemeine Gefähr-
dungsfaktoren. So zählt es als mögliche 
Gefährdungen zum Beispiel die Gestal-
tung der Arbeitsstätte auf, physikalische, 
chemische und biologische Einwirkungen 
oder die unzureichende Qualifikation und 
Unterweisung der Beschäftigten. Diese 
nicht abschließende Aufzählung wurde 

2013 um die psychischen Belastungen bei 
der Arbeit ergänzt. 

Dem Arbeitsschutzgesetz nachgeordnet 
sind zahlreiche Verordnungen, die jeweils 
für ihren Regelungsbereich die Anforde-
rungen konkretisieren und spezielle Bezü-
ge zur Gefährdungsbeurteilung enthalten. 
Einige Beispiele dazu in der Textbox.

UVV „Grundsätze der Prävention“
Seit 2005 nimmt die Unfallkasse Hessen 
die Gefährdungsbeurteilung stärker in 
den Blick. Die rechtliche Grundlage dafür 
brachte die 2005 in Kraft getretene Unfall-
verhütungsvorschrift „Grundsätze der 
Prävention“ (GUV-VA 1). Darin wird erst-
mals auch seitens des Unfallversiche-
rungsträgers (UVT) vom Unternehmer eine 
Gefährdungsbeurteilung verlangt. Die 
Anforderungen an die Gefährdungsbe- 
urteilung bleiben dieselben, da sich die 
GUV-VA 1 explizit auf das Arbeitsschutz-
gesetz bezieht. Die Abstimmung zwischen 
staatlicher Aufsicht und der Aufsicht durch 
die UVT wurde mit der Gemeinsamen 
Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) 

Die Gefährdungsbeurteilung – was wichtig ist!
Arbeitsschutzvorschriften mit Bezug zur Gefährdungsbeurteilung (Teil I der Reihe)

Unsere neue Artikelreihe zur Gefährdungsbeurteilung beschäftigt sich mit Arbeits-
schutz-Vorschriften (Teil 1), praktischen Vorüberlegungen der Führungskraft (Teil 2)  
und mit der Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung (Teil 3). Sie soll „Licht ins  
Dunkel“ bringen und Betriebe sowie Führungskräfte dabei unterstützen, Gefährdungs-
beurteilungen zu erstellen und zu dokumentieren. Diese Reihe ergänzt den Artikel  
„Gefährdungsbeurteilung. Was uns als UKH wichtig ist“ in inform Ausgabe 3/2013.

nochmals verstärkt. So formuliert die 
GDA-Leitlinie „Dokumentation der Gefähr-
dungsbeurteilung“ einheitliche Bewer-
tungskriterien für beide Aufsichtsdienste 
(siehe auch inform Ausgabe 3/2013).  

Anforderungen an die Dokumentation
Die Neuerungen aus dem EU-Recht und 
die Harmonisierung mit bestehenden 
nationalen Vorschriften bringen es mit 
sich, dass die vielen Arbeitsschutzvor-
schriften sich beständig ändern und  
angepasst werden müssen. Bei den An- 
forderungen an die Dokumentation der 
Gefährdungsbeurteilung fallen dabei  
zwei Aspekte auf. Die neuen, überarbei-
teten Fassungen verlangen in der Regel 

• die Dokumentation unabhängig von 
der Beschäftigtenzahl und

• eine Beurteilung explizit vor Aufnahme 
der Tätigkeit. 

Das Grundprinzip der Gefährdungsbeur-
teilung blieb und bleibt trotz der Änderun-
gen in den vielen Vorschriften gleich. 

Entstehung und Änderungen von Arbeitsschutzverordnungen nach dem Arbeitsschutzgesetz im Laufe der Zeit
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Die Gefährdungsbeurteilung in  
einer exemplarischen Auswahl von  
Verordnungen: 
Arbeitsmedizinische Vorsorge- 
Verordnung (ArbmedVV), 
in Kraft seit 2008, letzte Änderung 2013:
Sie geht davon aus, dass der Betrieb 
bereits eine vollständige Gefährdungs-
beurteilung erstellt hat und der stän-
dige Verbesserungsprozess schon läuft. 
Der Arbeitgeber soll auf der Grundlage 
der Gefährdungsbeurteilung für eine 
angemessene arbeitsmedizinische  
Vorsorge sorgen und gleichzeitig Er-
kenntnisse daraus wiederum für diese 
nutzen. Dem Betriebsarzt sind die Er-
gebnisse der Gefährdungsbeurteilung 
mitzuteilen, damit er wiederum die  
nötige Vorsorge planen und umsetzen 
kann. 

Arbeitsstättenverordnung  
(ArbStättV), 
in Kraft seit 2004, letzte Änderung 2010:
Der Arbeitgeber hat festzustellen und 
zu beurteilen, ob die Beschäftigten 
beim Einrichten und Betreiben von Ar-
beitsstätten Gefährdungen ausgesetzt 
sind oder ausgesetzt sein können. Die 
Beurteilung muss fachkundig durchge-
führt werden. Entsprechend dem Ergeb-
nis sind Schutzmaßnahmen zu ergrei-
fen. Die ArbStättV bestimmt, dass die 
Gefährdungsbeurteilung unabhängig 
von der Beschäftigtenzahl vollständig 
zu dokumentieren ist. Diese letzte Be-
stimmung wird mit Aufnahme in den 
Ordnungswidrigkeitenkatalog noch-
mals betont. 

Betriebssicherheitsverordnung  
(BetrSichV), 
in Kraft seit 2002, letzte Änderung 2011, 
Neufassung in Vorbereitung:
Der Arbeitgeber hat für eine sichere Be-
reitstellung und Benutzung von Arbeits-

mitteln zu sorgen. Er setzt diese Pflicht 
mit einer dokumentierten Gefährdungs-
beurteilung nachvollziehbar um. Dabei 
legt die BetrSichV Mindestanforderun-
gen an Arbeitsmittel fest, die bei der 
Beurteilung einzubeziehen sind. Eine 
Besonderheit von Arbeitsmitteln ist, 
dass ihre Gefährlichkeit von unter-
schiedlichen Betriebszuständen wie 
dem Normalbetrieb, der Störung oder 
dem Probebetrieb beeinflusst wird. 
Eine vollständige Gefährdungsbeurtei-
lung muss daher alle Betriebszustände 
umfassen. Beim Benutzen von Werk-
zeugen, Geräten, Maschinen oder An-
lagen können die Gefährdungsfaktoren 
und ihre Wechselwirkungen vielfältig 
sein. Werden beim Betreiben der Ar-
beitsmittel auch Gefahrstoffe und Elek-
trizität verwendet, potenzieren sich die 
Risiken. Die BetrSichV fängt diese zu-
sätzlichen Risiken auf, indem sie eine 
Betrachtung der Explosionsgefährdung 
mithilfe des Explosionsschutzdoku-
mentes fordert. Generell sind die regel-
mäßige Prüfung der Betriebsmittel so-
wie die Unterweisung der Beschäftigten 
nötig. Gerade die Prüfung der elektri-
schen Betriebsmittel erscheint so wich-
tig, dass sie Eingang in den Ordnungs-
widrigkeitenkatalog gefunden hat. 

Bildschirmarbeitsverordnung  
(BildschArbV)
in Kraft seit 1996, letzte Änderung 2008: 
Die BildschArbV regelt die Sicherheits- 
und Gesundheitsbedingungen bei der 
Arbeit mit einem Bildschirmgerät, zu 
dem im Allgemeinen auch ein Gerät zur 
Datenerfassung und eine Software ge-
hören. Bei der Gefährdungsbeurteilung 
von Bildschirmarbeitsplätzen hat der 
Arbeitgeber insbesondere eine mög-
liche Gefährdung des Sehvermögens 
sowie körperliche Probleme und psy-
chische Belastungen zu ermitteln und 

zu beurteilen. Die Untersuchung der 
Augen und des Sehvermögens fällt in 
den Regelungsbereich der ArbmedVV.  

Biostoffverordnung (BioStoffV)
in Kraft seit 1999, letzte Änderung 2013:
Die BioStoffV regelt Maßnahmen zum 
Schutz vor Gefährdungen durch die  
Tätigkeiten mit biologischen Arbeits-
stoffen (Biostoffe). Tätigkeiten sind da-
bei z. B. das Erzeugen, Vermehren oder 
Umfüllen von Biostoffen genauso wie 
die berufliche Arbeit mit Menschen, 
Tieren, Pflanzen oder Produkten, so-
fern dabei Biostoffe freigesetzt werden 
können. In den Schutzbereich der Bio-
StoffV fallen nicht nur Beschäftigte, 
sondern insbesondere auch Schüler 
und Studierende! Die Gefährdungsbe-
urteilung hat der Arbeitgeber fachkun-
dig, vor Aufnahme der Tätigkeit sowie 
unabhängig von der Beschäftigtenzahl 
durchzuführen. Sie muss mindestens 
alle zwei Jahre überprüft und aktuali-
siert werden. Diese Anforderungen sind 
mit einer Ordnungswidrigkeit belegt. 
Der Arbeitgeber hat die Gefährdung 
hinsichtlich einer Infektion, einer Sen-
sibilisierung, möglicher toxischer Wir-
kungen und sonstiger schädigender 
Eigenschaften einschließlich der psy-
chischen Belastung zu beurteilen. Die 
Verordnung listet dazu konkrete Anga-
ben auf, die aufgezeichnet sein müs-
sen. Bei der Festlegung von Schutzmaß-
nahmen verweist die Verordnung auf 
bekannt gegebene Regeln und Erkennt-
nisse. Er wird zudem verpflichtet, die 
Belange des Arbeitsschutzes in seine 
betriebliche Organisation einzubinden 
und hierfür die erforderlichen Voraus-
setzungen zu schaffen. Dabei hat er die 
Vertretungen der Beschäftigten in ge-
eigneter Form zu beteiligen.

 

Sabine Menne (069 29972-248) 
s.menne@ukh.de
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Jeder hofft natürlich, dass sich an der 
Schule, die das eigene Kind besucht, kein 
schlimmes Unglück oder gar eine Katas- 
trophe ereignet. Trotz aller präventiven 
Maßnahmen kann aber niemand gänzlich 
ausschließen, dass es an einer Schule  
zu einem Ereignis mit traumatisierenden 
Folgen kommt. Die Unfallkasse Hessen, 
das Hessische Kultus- sowie das Innen-
ministerium pflegen darum seit vielen 
Jahren eine enge Kooperation, um im 
hoffentlich nie eintretenden Fall der Fälle 
optimal vorbereitet zu sein. Grundlage 
dieser Zusammenarbeit ist eine Koope-
rationsvereinbarung zwischen UKH und 
den zuständigen Ministerien.

Alex Pistauer aus dem Bereich Strategi-
sche Steuerung der UKH ist unter anderem 
verantwortlich für das Krisenmanagement 
der UKH. inform befragte ihn nach Sinn 
und Zweck dieser landesweiten Zusam-
menarbeit.

Warum engagiert sich die Unfallkasse 
Hessen für das Krisenmanagement an 
Schulen?

Wir sind die gesetzliche Unfallversiche-
rung für hessische Schülerinnen und 
Schüler. Und unsere Leistungen beschrän-
ken sich nicht nur auf Körperschäden 
nach „klassischen“ Schulunfällen. Auch 
die „Verletzung der Seele“ – der psychi-
sche Gesundheitsschaden nach einem 
traumatisierenden Ereignis – gilt als  
Versicherungsfall, den die Unfallkasse 
Hessen (UKH) mit allen geeigneten Mit-
teln zu entschädigen hat.

Ein professionelles Krisenmanagement, 
wie es in Hessen mit der Verpflichtung 
zum Aufbau von Krisenteams in Schulen, 
der Erstellung von Krisenplänen und der 
Unterstützung durch die schulpsycholo-
gischen Kriseninterventionsteams (SKIT) 
praktiziert wird, hilft uns, unseren Auftrag 
zur Rehabilitation traumatisierter Kindern 
erfüllen zu können. 

Die Bildung von Netzwerken zur Bewälti-
gung von Krisen in und an Schulen unter 
Einbeziehung von schulpsychologischen 
Diensten, Krisenteams, Erziehungsbera-
tungsstellen, Jugendhilfe, sonstigen psy-
chologischen Fachkräften sowie Polizei, 
Rettungswesen, Notfallseelsorge und 
Kriseninterventionsdiensten ist nach 
unserer Überzeugung Voraussetzung für 
ein effektives Krisenmanagement an 
Schulen.

Welche konkreten Regelungen beinhaltet 
die Kooperationsvereinbarung zwischen 
Unfallkasse und den Ministerien?

Der Vertrag regelt die Zusammenarbeit 
zwischen dem Hessischen Kultusminis- 
terium, dem Hessischen Ministerium  
des Innern und für Sport und der UKH bei 
Krisensituationen in hessischen Schulen. 
Auf dieser Grundlage soll sichergestellt 
werden, dass betroffenen Kindern zeitnah 
professionelle Unterstützung und größt-
mögliche Hilfe nach einem Krisenfall in 
der Schule zuteil wird. 

Gut gerüstet für den Fall der Fälle!
Notfallmanagement an hessischen Schulen

Alex Pistauer, bei der UKH u. a. verantwortlich für den Bereich Strategische Steuerung, äu-
ßert sich im Interview mit inform zur Kooperationsvereinbarung mit dem Hessischen Kultus- 
sowie Innenministerium zum Thema „Zusammenarbeit in Krisensituationen an Schulen“.

Der Notfallrucksack gehört zur  
professionellen Ausstattung der  
Kriseninterventionsteams.
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Durch die Zusammenarbeit der Vertrags-
parteien soll außerdem gewährleistet 
werden, dass die UKH die Durchführung, 
Steuerung und Überwachung des Heil-
verfahrens als primäre Rehabilitations- 
aufgabe wahrnehmen kann. Zum Beispiel 
stellen die Vertragsparteien im Krisenfall 
wechselseitig eine möglichst frühzeitige 
Information über Art und Umfang der 
Krisenlage sicher. Es ist geregelt, dass 
und wie sich UKH und SKIT über Maßnah-
men zur psychologischen Notfallversor-
gung und zur Entwicklung einer mittel- und 
langfristigen psychologischen Nachsorge 
untereinander abstimmen. 

Darüber hinaus beteiligt sich die UKH 
regelmäßig an den Kosten für Fortbildung 
und Qualifizierung der Mitglieder der 
SKIT-Teams und an deren professioneller 
Ausstattung für einen Einsatz im Krisen-
fall.

Wie profitieren Schulen bzw. Schulämter 
im Alltag konkret von dieser Kooperation?

Davon profitieren nach einem Krisenfall  
in erster Linie Schülerinnen und Schüler, 
ihre Eltern sowie Lehrer und andere schu-
lische Mitarbeiter, weil mit dem Vertrag 
eine frühzeitige professionelle Betreuung 
der Betroffenen sichergestellt wird.

Schulen und Schulämter profitieren,  
da die UKH die kontinuierliche Weiterent-
wicklung der Kompetenzen der beteilig-
ten Schulpsychologinnen und Schulpsy-

chologen im Bereich Krisenintervention 
und Notfallpsychologie unter besonderer 
Berücksichtigung des hessischen Schul-
systems unterstützt.

In diesem Zusammenhang hat die UKH 
zum Beispiel die Ausstattung aller schul-
psychologischen Teams in den 15 staat-
lichen Schulämtern mit einem notfall- 
psychologischen Rucksack übernommen,  
der zur weiteren Professionalisierung der 
Arbeit von SKIT beitragen wird.

Wir bedanken uns für das Gespräch, in  
der Hoffnung, dass der von Ihnen ange-
sprochene Ernstfall nie eintreten möge. 

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

Ein unverzichtbares Nachschlagewerk:  
das interne Krisenhandbuch der UKH

Alex Pistauer ist u. a. verantwort-
lich für das Krisenmanagement bei 
der Unfallkasse Hessen.

Alex Pistauer

„Die Vertragsparteien stellen 
im Krisenfall wechselseitig 
eine möglichst frühzeitige 
Information über Art und Um-
fang der Krisenlage sicher.“
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www.ble ibfai r. in fo

Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptieren Sie folgende Bedingungen: Damit die Gewinner benachrichtigt werden können, 
ist die gültige Postanschrift des Teilnehmers erforderlich. Eine Barauszahlung von Sachpreisen ist ausgeschlossen. Der Teilnehmer erklärt sich 
für den Fall eines Gewinnes damit einverstanden, dass sein Name veröffentlicht wird. Die Gewinner werden von uns schriftlich benachrichtigt. 

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind die Mitarbeiter der Unfallkassen, der Berufsgenossenschaften und des DVR sowie deren Angehörige 
und externe Mitarbeiter des DVR und Dienstleister des DVR, die mit der Umsetzung des Preisausschreibens beschäftigt waren oder sind.

Datenschutz: Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass seine persönlichen Daten zum Zwecke der Durchführung und Abwicklung des 
Gewinnspiels erhoben, gespeichert und genutzt werden. Eine weitere Nutzung der Daten erfolgt nicht.

Besondere Vorsicht erfordert die Baustellen- …

Ein Radfahrer, der abbiegen will, gibt ...

Straßenverkehr ist nur dann sicher, wenn alle ...

Um Auffahrunfälle zu vermeiden, halten wir ...

Lösen Sie das Kreuzworträtsel, indem Sie die Sätze vervollständigen. Die Buchstaben in den grünen Kästchen ergeben das Lösungswort.

G E W I N N S P I E L

SO KÖNNEN SIE TEILNEHMEN : Senden Sie uns eine Postkarte unter Angabe der richtigen Lösung, Ihres Namens und Ihrer 
Adresse. Damit Ihre Einsendung gültig ist, benötigen wir auch den Namen Ihrer Unfallkasse/Berufsgenossenschaft und 
Ihrer Firma. Senden Sie die Postkarte an: Deutscher Verkehrssicherheitsrat, Postfach 300354, 53183 Bonn oder nutzen Sie das 
Online-Formular unter www.bleibfair.info. Dort finden Sie auch viele Sachinformationen, die Ihnen beim Beantworten der Gewinnspielfragen 
helfen. Einsendeschluss ist der 28. Februar 2015.

2. Preis
Wellnesswochenende 
für 2 Personen

6. - 10. Preis
Gutschein für ein 
Reisetrolley-Set

11. - 100. Preis
Automatik-
Taschenschirm

3. - 5. Preis
je ein Tablet-PC 
von Apple

1. Preis
Einwöchige Urlaubsreise für 
zwei Personen zur Zeit der 
Expo 2015 nach Mailand, 
inkl. Eintrittskarten
(zwischen 1. Mai und 31. Oktober)

www.ble ibfai r. in fo

www.bleibfair.info

Viele Menschen fahren täglich mit Auto, 
Motorrad oder Fahrrad zur Schule oder  
zur Arbeit. Auch im Job selbst ist Mobilität 
heute immer wichtiger. Stress, Zeitdruck 
und eine zunehmende Verkehrsdichte 
erhöhen das Unfallrisiko im Straßenver-
kehr. Kritische Situationen – besonders 
im Berufsverkehr – sind die Folge. Die 
diesjährige Schwerpunktaktion „Bleib 
fair“ soll alle Verkehrsteilnehmer für einen 
fairen und partnerschaftlichen Umgang 
miteinander sensibilisieren.

Zentrales Element der Aktion ist eine 
Broschüre, die Hintergründe zu den Stich-
worten Fairness und Rücksicht im Stra-
ßenverkehr liefert. Sie zeigt konkret auf, 
wie jeder Einzelne durch rücksichtsvolles 
Verhalten zu einem angenehmen und 
sicheren Verkehrsklima beitragen kann.

Drei begleitende Flyer liefern nach Ziel-
gruppen geordnet Kurzinformationen für 
die Fahrerinnen und Fahrer von 

• LKW und Transporter,
• PKW und Motorrad sowie für
• Radfahrer und Fußgänger.
 
Zu einzelnen Schwerpunkten, darunter 
Verständigung und fehlertolerantes Han-
deln, werden typische Situationen dar- 
gestellt und alltagstaugliche Vorschläge 
für mehr Fairness gemacht. Humorvolle 
Kurzfilme runden das Angebot ab.

Die Schwerpunktaktion startete am 1. Juni 
2014 mit einem Gewinnspiel und vielen 
attraktiven Preisen. Hauptpreis ist eine 
einwöchige Urlaubsreise für zwei Personen 
zur Expo 2015 nach Mailand inkl. Eintritts-
karten. Am 28. Februar 2015 ist Einsende-
schluss für das Gewinnspiel. 

Weitere Informationen und alle Medien 
zur Aktion finden Sie unter: www.bleib-
fair.info.

Unser Info- und Medienpaket  
„Bleib fair … in der Stadt!“ enthält:

• Das Aktionsplakat
• 10 CDs
• 75 Faltbätter für das Gewinnspiel
• 75 Gewinnspiel-Antwortkarten
• 10 Broschüren mit Hintergrund- 

informationen
• 25 Flyer PKW/Motorrad
• 10 Flyer LKW/Transporter
• 25 Flyer Fußgänger/Radfahrer

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung unter: 
bleibfair@ukh.de. Das Kontingent ist auf 
ein Medienpaket pro Mitgliedsunterneh-
men beschränkt.

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

BLEIB FAIR ... in der Stadt!
Neue Schwerpunktaktion von Unfallkassen, Berufsgenossenschaften  
und dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat (DVR)

Mit der neuen jährlichen Schwerpunktaktion zur Verkehrssicherheit sollen alle Ver-
kehrsteilnehmer für einen fairen und partnerschaftlichen Umgang miteinander sensibi-
lisiert werden. Die Unfallkasse Hessen unterstützt die Aktion und stellt ihren Mitglieds-
betrieben kostenfrei ein Info- und Medienpaket zur Verfügung.

„Für mehr Fairness  
und Rücksicht im  
städtischen Straßen- 
verkehr!“ 
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Unsere Schule und wir
„Wir bemühen uns um höfliches, rück-
sichtsvolles und hilfsbereites Miteinander“ 
(aus der Präambel der Schulordnung). 
Unsere wichtigsten Ziele sind kurz in drei 
Begriffen dargelegt: soziale Kompetenz – 
Zivilcourage – fundierte Bildung. Diese 
Grundsätze spiegeln sich auch im Wirken 
des Schulsanitätsdienstes wider. 

Der Schulsanitätsdienst
Der Schulsanitätsdienst (SSD) hat zurzeit 
neun Schülerinnen und Schüler der vierten 
und fünften Klasse, die zu Schulsanitäte-
rinnen und -sanitätern ausgebildet werden. 
Die Ausbildung übernimmt Michael Häfner, 
der Lehrer an der Schule und zugleich 
Ausbilder für Erste Hilfe ist.Es gibt bereits 
15 ausgebildete „Schulsanitäter“ aus  
den Jahrgangsstufen sechs bis zehn, die 
regelmäßig in den Pausen und während 
der Sportveranstaltungen Dienste über-
nehmen. 

Während der Ausbildung zum Schulsani-
täter durchlaufen alle Schüler einen kom-
pletten Erste-Hilfe-Kurs, der sogar noch 
um weitere Inhalte erweitert wird, die  
für den Dienst an der Schule wichtig sind,  
so z. B. der Umgang mit dem Blutdruck-
messgerät oder das fachgerechte Schie-
nen eines Bruches. 

Der Sanitätsdienst hat an der Hans-Elm-
Schule eine lange, aber auch traurige 
Tradition.

 
Am 4. April 2000 passierte an der 
Schule ein tragischer Unfall: 

Eine Schülerin aus der sechsten Jahr-
gangsstufe wollte ihr Nasenspray in-
halieren und nahm dazu die Verschluss-
kappe zwischen die Lippen. Dabei 
saugte sie die Verschlusskappe an, die 
in ihrer Luftröhre steckenblieb. Für die 
Schülerin kam trotz eingeleiteter Sofort-
maßnahmen und eines verständigten 
Notarztes jede Hilfe zu spät. Sie verstarb. 
Der Unfall wurde von der Unfallkasse 
Hessen als Schulunfall anerkannt.         

 
Diesen Vorfall nahm sich der Lehrer und 
Sicherheitsbeauftragte Herr Tischbirek  
zu Herzen und gründete im selben Jahr 
einen Schulsanitätsdienst. Dieser wurde 
klassenweise für die Jahrgangsstufen 
acht, neun und zehn in Zusammenarbeit 
mit dem Roten Kreuz organisiert.

Seit drei Jahren leitet Michael Häfner  
den SSD und baut diesen kontinuierlich 
aus. Neu ist, dass auch Schülerinnen  
und Schüler aus niedrigeren Jahrgangs-
stufen und aus der Grundschule den  
Sanitätsdienst unterstützen können. Für 
die Schulsanitäter ist der Dienst, den sie 
regelmäßig in den Pausen übernehmen, 
nicht nur eine Abwechslung, sondern auch 
eine wichtige Aufgabe, die viel Verantwor-
tung beinhaltet.
 
Es ist immer jemand da
Alle Schüler der Schule können sich dar-
auf verlassen, dass immer jemand da ist, 
der ihnen hilft und sich um sie kümmert, 
auch wenn es oft nur „Kleinigkeiten“ sind, 
wie das Verteilen von Pflastern oder Kühl-
packs.

 
O-Töne der Sanitäter zu ihrer 
Arbeit und ihrer Aufgabe:

• Julian (10 Jahre): „Ich finde es gut, 
dass wir Mitschülern helfen können, 
die sich bei Sportfesten verletzen.“

• Jenny (10 Jahre): „Toll finde ich es, 
dass ich mir zutraue zu helfen, wenn 
jemand auf dem Schulhof stürzt.“

• Elias (11 Jahre): „Endlich traue  
ich mir zu, auch bei Unfällen richtig 
helfen zu können.“

• Luca (11 Jahre): „Gut finde ich, dass 
ich mein Erste-Hilfe-Wissen auch auf 
der Straße anwenden kann.“

• Mario (9 Jahre): „Wenn ein Freund 
beim Radfahren hinfällt, weiß ich 
nun, was zu tun ist.“

• Luca (10 Jahre): „Ich finde es gut, 
dass ich anderen helfen kann, die 
sich verletzen.“

 
 
Der SSD hilft allen an der Schule und trägt 
viel zur Schulkultur bei. Keiner möchte 
mehr auf uns verzichten!

Die Schulsanitäter der Hans-Elm-Schule

Auf uns will keiner mehr verzichten!
Die Schulsanitäter der Hans-Elm-Schule in Sinntal-Altengronau stellen sich vor

Die Hans-Elm-Schule in Sinntal-Altengronau ist eine Ganztagsschule mit Grund-,  
Haupt- und Realschul-Zweig. Sie wurde 1945 als „Schulverbund Spessart“ gegründet. 
Namensgeber war der erste Rektor Hans Elm. Zurzeit besuchen rund 400 Schülerinnen 
und Schüler von der ersten bis zur zehnten Klasse die Schule. 

Auf uns will keiner mehr verzichten.indd   19 06.06.14   11:28



Sicherheit und Gesundheitsschutz

20

inform: Herr Naujokat, weshalb hat Sie 
diese Kita so beeindruckt?

Aufsichtsperson Uwe Naujokat (UN):  
Ich halte die Schutzeinrichtungen für die 
Kinder für sehr vorbildlich. Das beginnt 
beim integrierten Klemmschutz an den 
Türen, geht über die Sicherheitsfliesen  
in der Küche und den Kantenschutz an 
den Fenstern in den Gruppenräumen  
bis hin zu einer vorbildlichen Vermeidung  
von Geräuschemissionen. Das kommt 
natürlich auch dem Personal zugute.

Bürgermeisterin Maria Schultheis (MS): 
Wir haben zwar viel investiert, aber es hat 
sich absolut gelohnt und wir haben alle 
Anforderungen sehr kindgerecht umge-
setzt. So, wie die Kita hier steht, sind wir 
im Landkreis Fulda führend. Der Architekt 
des Gebäudes hat selbst kleine Kinder und 
das merkt man auch an der Gestaltung.  
Er hat an sehr viele Kleinigkeiten gedacht. 

Leiter des Haupt- und Ordnungsamts 
Ulrich Möller (UM): Wir haben im Vorfeld 
viele Einrichtungen angeschaut und auch 
mit dem Jugendamt gesprochen. Der Ar-

chitekt und der Trägerverein hatten recht 
freie Hand, was die Innengestaltung an-
ging. Natürlich wurden Wirtschaftlichkeit 
und Kosten-Nutzen-Faktor berücksichtigt.

inform: Wie kam es dazu, dass diese Kita 
gerade hier initiiert wurde?

MS: Es gab bereits Betreuungsmöglich-
keiten für die Drei- bis Sechsjährigen, aber 
für Kinder unter drei Jahren gab es noch 
kein Angebot. Aus diesem Grund haben 
wir mehrere Träger angefragt. Letzendlich 

Sichere Kita – pädagogisch und  
ökologisch beispielhaft
Wir stellen vor: die neue Kita Regenbogenland in Neuhof bei Fulda

Die neu errichtete Kita Regenbogenland in Neuhof bei Fulda beherbergt zur Zeit 54 Kinder 
im Alter von zehn Monaten bis drei Jahren. Aufgeteilt sind sie in drei Gruppen à zwölf 
Kinder pro Tag. Die Nachfrage nach Krippenplätzen ist groß, deshalb erstreckt sich das 
Einzugsgebiet auch über die umliegenden Gemeinden hinaus. UKH Aufsichtsperson 
Uwe Naujokat war begeistert von der Umsetzung des rundum gelungenen Konzepts. Ein 
sehr guter Grund für uns, die Einrichtung in inform vorzustellen. Bürgermeisterin Maria 
Schultheis war persönlich zum Interview vor Ort.

Uwe Naujokat, Aufsichts-
person bei der Unfallkas-
se Hessen, beriet die  
Bauherren schon in der 
Planungsphase.
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hat sich der Sozialausschuss für den  
Regenbogenland e. V. entschieden, weil  
er nach unserem Dafürhalten das beste 
pädagogische Konzept für diese ländliche 
Gemeindestruktur hat. 

Kita-Leiterin Michaela Weigand (MW):  
Und der Bedarf war definitiv gegeben, die 
Warteliste ist lang. Aufgrund der großen 
Nachfrage haben wir bereits letzten Som-
mer die Plätze aufgestockt. 

UN: Und die Infrastruktur ist bei ihnen 
auch gewährleistet. Soweit ich weiß, prüft 
ihr Bauhof auch die Spielgeräte. Alles, 
was hier dazugehört, wird vom Bauhof 
mitversorgt.

UM: Der Bauhof übernimmt einiges. Vie-
les geht aber auch auf das Elternengage-
ment zurück. Die Akzeptanz ist natürlich 
höher, weil die Eltern zum einen in viele 
Entscheidungen einbezogen werden.  
Auf der anderen Seite haben sie auch  
viel selbst geschultert, weshalb wir sie  
so gut es ging unterstützt haben. 

inform: Wie viel Vorlauf braucht so ein 
großes Projekt? Welche Planungszeit 
haben Sie eingeräumt?

UM: Vom erstmaligen Auftauchen des 
Bedarfs im Bedarfsentwicklungsplan bis 
zur Fertigstellung des Baus sind circa  
drei Jahre vergangen. 

inform: Ist es nicht ungewöhnlich, dass 
sich Eltern zu einem Verein zusammen-
schließen und somit die Deckung der 
Nachfrage nach Kita-Plätzen selbst in die 
Hand nehmen?

UM: Im Krippenbereich gibt es sehr viele 
freie Träger, sie werden auch staatlich 
gefördert. Ein freier Träger kann sich die 
Kinder eher aussuchen, eine Kommune 
kann das natürlich nicht. Das hat sich 
durch das KiFöG auch kaum geändert.  
Die Kommunen greifen auf diese Art der 
Betreuungsregelung gerne zurück, denn 
das macht sie wirtschaftlicher. Aber die 
Hauptmotivation der Eltern wird sein, 
dass sie gerne mitanpacken und somit 
dazu beitragen wollen, eine gute Betreu-
ung für ihre Kinder zu ermöglichen.

MW: Wir vergeben unsere Kita-Plätze 
nach Eingang der Anmeldungen und 
Dringlichkeit und nicht nach Geburtstag!

inform: Was ist das Besondere an dieser 
Kita?

MS: Neben dem pädagogischen Konzept 
stechen auch die ökologischen Kompo-
nenten hervor, beispielsweise das be-
grünte Dach oder die natürlich hinterlüf-
tete Fassade. Die Naturmaterialien finden 
sich sowohl in der Innen- als auch in der 
Außengestaltung. Die Kita ist nach Osten 
ausgerichtet, sodass die pralle Sonne 
mittags nicht in die Gruppenräume 
scheint. Es ist zudem sehr auf die Redu-
zierung der Lärmemissionen geachtet 
worden.     >

Ulrich Möller, Leiter Haupt- und Ordnungsamt Sicher ist sicher: Kita-Leiterin Michaela Weigand kann die Anlage mit Hilfe von Cams überblicken.

Die Bürgermeisterin von  
Neuhof, Maria Schultheis
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„So, wie die Kita hier  
steht, sind wir im Land- 
kreis Fulda führend.“ 

> UM: Sie hören ja: nichts! Man könnte 
fast meinen, man sei in einem Senioren-
heim. Gerne hätten wir auch in der Nie-
drigenergiebauweise gebaut, aber das 
war nicht möglich, da viele Fenster ver-
baut wurden. Hätten wir Niedrigenergie-
haus-Standards umsetzen wollen, wäre 
das zulasten der Lebensqualität der Kin-
der gegangen und das wollten wir natür-
lich nicht. 

MW: Noch zum Konzept: Wir bereiten das 
Frühstück jeden Morgen selbst zu. Da wir 
mit den Kindern in der Küche auch schon 
mal Plätzchen backen, ist die Küche so-
wohl kindgerecht als auch sicher einge-
richtet. Da die Kita ganz neu gebaut wurde, 
ist sie natürlich auch mit der neuesten 
Technik ausgestattet: Die Lichtschalter 
funktionieren per Funk, nicht per Kabel. 
Theoretisch könnte man die Schalter auch 
an jedem anderen beliebigen Ort anbrin-
gen oder mit sich herumtragen. Unsere 
Klingelkamera wird über das iPad abge-
bildet, das in jedem Raum zur Verfügung 
steht. So sehen wir immer, wer für wen  
an der Tür ist, und die entsprechende 
Gruppenleiterin öffnet dann.

inform: Uns interessiert auch, ob es 
manchmal anstrengend ist, wenn Eltern 
im Vorstand sitzen, die Mitspracherecht 
haben und ganz besondere Vorstellun-
gen davon, wie der Kita-Betrieb zu laufen  
hat ...

MW: Nein, gar nicht. Die Arbeit ist einfa-
cher, weil man eher auf das Verständnis 
der Eltern setzen kann. Wir haben ein fast 
schon familiäres Verhältnis zu den Eltern, 
wir duzen uns fast alle. Das Engagement 

der Eltern ist wirklich sehr groß – sei es 
an Festen oder beim Installieren des Bar-
fußpfades oder beim Bau eines Weiden-
hauses auf dem Kita-Freigelände. 

inform: Was genießen Sie persönlich  
als Kita-Leitung am meisten hier? Und 
wie steht es mit dem Arbeitsschutz?

MW: Natürlich ist es toll, dass alles neu 
ist. Mir gefällt rundherum alles, ich könnte 
gar nichts speziell hervorheben. Was den 
Gesundheitsschutz betrifft, sind wir auch 
ganz gut aufgestellt: Die Kinderbetten 
beispielsweise sind seitlich auch mit ei-
nem Reisverschluß zu öffnen, damit das 
ständige Herausheben aus den Bettchen 
wegfällt, das kann sonst sehr auf den 
Rücken gehen. Die UKH stellt uns dem-

nächst einen Lifttisch zur Probe zur Ver-
fügung, denn körpergerechtes Schreiben 
ist an den kleinen Kita-Möbeln mitunter 
schwierig.

inform: Gibt es einen Anforderungs- 
katalog für die Kinder, die sich hier  
bewerben? 

MW: Nein, außer Alter (unter 3 Jahre)  
und Einzugsgebiet (vorzugsweise Neuhof). 
Wir betreuen auch Kinder mit gesundheit-
lichen Einschränkungen, die wir selbst-
verständlich auch gerne aufnehmen, 
solange wir die medizinische Aufsicht 
leisten können. Wir schauen auch nicht 
nach dem Einkommen der Eltern. Jeder 
bezahlt ganz transparent den gleichen 
Beitrag, mit oder ohne Unterstützung. 

inform: Welche Voraussetzungen müssen 
die Erzieherinnen für Ihr naturnahes Kon-
zept mitbringen?

MW: Das Interesse an der Natur sollte 
natürlich da sein, denn wir gehen mit  
den Kindern oft auf die Felder und spielen 
zum Beispiel Verstecken im Maisfeld. 
Übrigens: Gerade suchen wir eine neue 
Erzieherin! 

inform: Vielen Dank für das Gespräch. 

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

Kreativ in allen Belangen der Sicherheit:  
die Kita Regenbogenland

Bürgermeisterin Maria Schultheis

Die Küche der Einrichtung wurde für die Bedürfnisse der kleinen 
Bewohner optimiert: Metallgitter schützen vor Verbrennungen.

Ein weiterer Unfallschwerpunkt: das Türfutter
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Erzählen Sie uns doch zunächst ein  
wenig Privates ...

Ich bin seit 25 Jahren verheiratet, 61 Jahre 
alt und seit 1973, also 41 Jahren, bei der 
FES beschäftigt. Und in circa 1,5 Jahren 
gehe ich in den Ruhestand. Darauf freue 
ich mich sehr, weil ich dann mehr Zeit 
mit meinem kleinen Enkel verbringen 
kann. Meinen Nachfolger lerne ich übri-
gens heute schon an.

Haben Sie Ihre Ausbildung bereits  
bei der FES gemacht?

Nein, ich bin gelernter Maler und Lackierer. 
Ich suchte damals einen „sicheren Job“ 
und kam so zur FES. Damals gehörten wir 
noch zur Stadt Frankfurt und waren somit 
im öffentlichen Dienst beschäftigt. Als die 
Entsorgungsbetriebe privatisiert wurden, 
war dieser Schritt für uns alle eine große 
Umstellung. 

Seit wann sind Sie SiBe in Ihrem  
Betrieb?

Seit 1987 bin ich hier Sicherheitsbeauf-
tragter und habe in dieser Position insge-
samt mehr als 40 Fortbildungen besucht.  
Die Ausbildung zum Sicherheitsbeauftrag-
ten habe ich damals noch bei der Eigen-
unfallversicherung der Stadt Frankfurt 
absolviert (Anm. d. Red.: Eigenunfallver-
sicherung, Gemeindeunfallversicherungs-
verband und Ausführungsbehörde fusio-
nierten 1997 zur Unfallkasse Hessen). 

Wird es bei 40 Seminaren nicht  
irgendwann langweilig?

Nein, eigentlich waren alle Seminare sehr 
interessant. Auch deshalb, weil ich die 
Gelegenheit bekommen habe, in Semina-
re reinzuschnuppern, die eigentlich auf 
Führungskräfte ausgelegt waren. Generell 
denke ich, dass Führungskräfte häufiger 
auf Seminare der Unfallkasse Hessen 
gehen sollten, da dort wichtige Themen 
behandelt werden.

Was sind Ihre Aufgaben als SiBe  
bei der FES?

Da habe ich einige. Vornehmlich prüfe ich 
alle Geräte und Fahrzeuge auf ihre Taug-
lichkeit und Sicherheit. Sogar neu ausge-
lieferte Fahrzeuge sind manchmal fehler-
haft und müssen reklamiert werden. 
Weiter kontrolliere ich, dass die Kollegen 
ihre korrekte Arbeitskleidung tragen. 
Wenn ich den Kollegen etwas erkläre, 
dann aber mit Humor, denn dann behält 
man es sich besser.

Gibt es ein Ereignis während Ihrer 
Tätigkeit, das Ihnen besonders in 
Erinnerung geblieben ist? 

Ja, zum Beispiel im Zusammenhang mit 
der Unfallkasse Hessen. Wir haben 
gemeinsam an Filmen zur Arbeits-
sicherheit gearbeitet. Zur 
Fertigstellung bekam ich 
den Film zu sehen und 
sagte dann zu unserer 
zuständigen Auf-

sichtsperson: „Also den müsst ihr leider 
wieder neu drehen und unter der Kate- 
gorie ‚So nicht!‘ einordnen, denn euer 
Hauptdarsteller hat gar keinen Helm auf!“. 
Dann musste der komplette Film neu 
gedreht werden, das war kein Problem, 
aber trotzdem eine lustige Situation.

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

 

Nachgefragt: Der Sicherheitsbeauftragte
Heute: Siegfried Martini, Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES)

Auf dem neuesten Stand: 
Siegfried Martini

„Seit 1987 habe ich  
mehr als 40 Fortbil-
dungen besucht …“
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Sind Sie Sicherheitsbeauftragte/r und möchten sich und 
Ihren Betrieb auch gerne in inform vorstellen? Dann neh-
men Sie bitte mit uns Kontakt auf unter presse@ukh.de.
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Die Betreuung pflegebedürftiger Perso-
nen wird in der heutigen Zeit immer wich-
tiger. Sie ist Folge der „alternden Gesell-
schaft“, also des Demografiewandels. 
Aber das Risiko, plötzlich pflegebedürftig 
zu sein, kann durch Unfall oder Krankheit 
jeden von uns treffen – ganz altersun- 
abhängig. Dabei bekommt aus vielerlei 
Gründen die Pflege zu Hause eine immer 
höhere Bedeutung. Um die Leistungen 
der Pflegepersonen auch aus sozialver-
sicherungsrechtlicher Sicht ausreichend 
zu wertschätzen, wurden die Pflegenden 
mit Einführung der Sozialen Pflegever- 
sicherung 1995 unter gesetzlichen Unfall-
versicherungsschutz gestellt.

Wer ist versichert?
Gesetzlich unfallversichert sind Personen, 
die einen Pflegebedürftigen in seiner 
häuslichen Umgebung nicht erwerbsmä-
ßig pflegen.

Dafür müssen folgende Voraussetzungen 
vorliegen: 

• Die Pflege muss einer pflegebedürf- 
tigen Person im Sinne der Sozialen 
Pflegeversicherung zugutekommen.

•  Die Pflege darf nicht erwerbsmäßig 
ausgeübt werden, d. h. die finanzielle 
Zuwendung darf das Pflegegeld nicht 
überschreiten. 

•  Die Pflege muss grundsätzlich in  
häuslicher Umgebung stattfinden,  
d. h. entweder im Haushalt des Pflege-
bedürftigen oder in dem der Pflege-
person oder einer anderen Person.

•  Der zeitliche Aufwand bleibt unberück-
sichtigt. Die 14-Stunden-Grenze der 
Sozialen Pflegeversicherung gilt nicht.

 

Versicherte Pflegetätigkeiten
Die Tätigkeiten müssen hauptsächlich 
dem Pflegebedürftigen dienen, ansonsten 
können sie nicht versichert werden. D. h. 
wenn nur nebenbei etwas für den Pflege-
bedürftigen miteingekauft oder andere 
Dinge miterledigt werden, besteht kein 
Unfallversicherungsschutz. 

 
Versichert sind Tätigkeiten in  
folgenden Bereichen: 

• Körperpflege: Waschen, Duschen, 
Baden, Zahnpflege, Kämmen, Rasie-
ren, Darm- und Blasenentleerung

• Ernährung: z. B. mundgerechte  
Zubereitung der Nahrung sowie Hilfe 
beim Essen und Trinken

• Mobilität: Hilfe beim Aufstehen und 
Zubettgehen, An- und Auskleiden, 
Gehen, Stehen, Treppensteigen 
sowie beim Verlassen und Wieder-
aufsuchen der Wohnung

• Hauswirtschaftliche Versorgung: 
Einkaufen, Kochen, Reinigen und 
Beheizen der Wohnung sowie  
Wechseln, Waschen und Pflege  
von Wäsche und Kleidung 
 

 
Was ist nicht versichert?
Der Versicherungsschutz ist in der Regel 
auf die oben genannten Verrichtungen 
beschränkt. Auch wenn Begleitung und 
Betreuung „rund um die Uhr“ in allen 
Lebenslagen wünschenswert und die 
Pflegebedürftigen oftmals auf diese Hilfe 
angewiesen sind, kann leider nicht alles 
unter Versicherungsschutz stehen. So 
sind Pflegepersonen als Begleiter bei 
Spaziergängen als Freizeitbeschäftigung 

oder beim Besuch kultureller Veranstal-
tungen nicht unfallversichert. Solche 
Hilfen sind dem privaten Bereich zuzu-
rechnen und somit nicht versichert. 
 
Im Bereich der Mobilität außerhalb der 
Wohnung sowie der hauswirtschaftlichen 
Versorgung muss, wie bereits erwähnt, 
eine Abgrenzung getroffen werden,  
wem diese Tätigkeit überwiegend zugute- 
kommt.

Aus der Praxis 
Frau A. erlitt auf dem Rückweg vom Ein-
kaufen einen schweren Verkehrsunfall. 
Außer dem Hinweis der Krankenkasse, 
dass Frau A. für ihre pflegebedürftige 
Mutter eingekauft habe, liegen keine 
weiteren Angaben vor. In den weiteren 
Ermittlungen ergibt sich, dass sie für 
sich, ihre Familie und die Pflegebe- 
dürftige eingekauft hat. Das Einkaufen 
kommt hier der ganzen Familie zugute 
und nicht überwiegend der Pflegebe-
dürftigen. Frau A. war zum Unfallzeit-
punkt nicht unfallversichert.

Herr B. erlitt einen Unfall, als er mit einem 
Wäschekorb die Treppe zum Waschkel-
ler hinabstürzte. Er wollte verschmutzte 
Nacht- und Bettwäsche seiner pflege-
bedürftigen Ehefrau waschen. Aufgrund 
ihrer Inkontinenz muss die Wäsche  
täglich mehrfach gewechselt werden, 
sodass die Waschmaschine allein mit  
ihrer Wäsche voll wird. Auch aus hygie-
nischen Gründen wäscht er sie getrennt 
von der übrigen „Familienwäsche“. Die-
se hauswirtschaftliche Tätigkeit diente 
allein der Pflegebedürftigen und ist da-
her unfallversichert.

Kostenloser Unfallschutz für Pflegepersonen
Sie pflegen nicht erwerbsmäßig – wir versichern Sie dabei!

Alle, die nicht erwerbsmäßig einen Pflegebedürftigen in häuslicher Umgebung  
pflegen, sind gesetzlich unfallversichert. Welche Tätigkeiten für den Pflegebedürftigen 
sind dabei versichert und welche nicht? Der nachfolgende Artikel schafft Klarheit. 
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Wichtige Fragen: 

• Wer zahlt die Beiträge für den Unfall-
schutz? – Weder Pflegeperson noch 
Pflegebedürftiger müssen dafür zah-
len. Die Beiträge übernehmen Städte, 
Gemeinden und Landkreise. 

• Muss man sich bei der Unfallkasse 
anmelden? – Nein, Pflegepersonen 
sind kraft Gesetzes automatisch  
unfallversichert, eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich!

Was leistet die UKH nach einem Unfall? 
Pflegepersonen können genauso wie 
Beschäftigte oder andere gesetzlich  
unfallversicherte Personengruppen vom 
Leistungsspektrum der gesetzlichen  
Unfallversicherung profitieren. Wir über-
nehmen für Sie die Kosten der Heilbe-
handlung und Sie erhalten Leistungen  
der Rehabilitation und Entschädigung  
aus einer Hand. Das bedeutet im Klartext, 
je nach Art und Schwere der Verletzung 
werden von uns folgende Leistungen 
erbracht: 

• ärztliche Behandlung, Arznei- und  
Heilmittel, Transport- und Fahrtkosten,

• berufliche und soziale Eingliederungs-
maßnahmen (Umschulung, Hilfen im 
Haushalt),

• Geldleistungen bei Arbeitsunfähigkeit,
• Verletzten- oder Hinterbliebenenrenten. 
 
Besonders hervorzuheben ist noch die 
zeitliche Unbegrenztheit der Heilbehand-
lung und die medizinische Unterstützung 
mit allen geeigneten Mitteln. 

Wichtig: Auch bevor etwas passiert, kön-
nen Pflegepersonen die Präventionsange-
bote der gesetzlichen Unfallversicherung 
nutzen, sodass Unfälle oder Berufskrank-
heiten gar nicht erst eintreten müssen.

Sie haben Fragen?
Weitere Informationen finden Sie auf 
unserer Internetseite www.ukh.de. Gerne 
können Sie sich außerdem unter der Tele-

fonnummer 069 29972 440 über unsere 
Leistungen informieren und alle offenen 
Fragen klären. Wir beraten Sie gerne! 

Nele Sauer, Studierende an der DGUV Akademie – 
Hochschule der DGUV e. V. 

n.sauer@ukh.de

Sie pflegen privat – wir bieten Ihnen Schutz! Bild: ©DGUV

„Die Unfallkasse Hessen ist für alle  
privaten Pflegepersonen in hessischen 
Haushalten zuständig.“ 
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Freiwillige in der Kita 
Der Dienstag ist ein ganz besonderer 
Tag in der städtischen Kita Sonnen-
schein. Denn dienstags kommt immer 
Helmut Schneider, 64 Jahre alt und in der 
passiven Altersteilzeit, zum Basteln. 
Derzeit schreinert er mit den Kindern 
Windräder, die beim Sommerfest ver-
kauft werden sollen. 

Auch das Ehepaar Müller kommt regel-
mäßig zum Vorlesen in die Kita. Kinder 
mit Migrationshintergrund oder auch 
entwicklungsverzögerte Kinder können 
mit dieser Unterstützung im kleinen Kreis 
ihre Sprachkompetenz verbessern. Das 
Vorlesen entlastet die Erzieherinnen und 
Erzieher, die sich wegen der Gruppen-
größe nicht so intensiv um Einzelne 
kümmern können. 

Und schließlich gehört noch Regina Engel 
zum Freiwilligenteam. Sie verfügt über 
einen unerschöpflichen Fundus an Lie-
dern, und seitdem sie sich in der Kita 
engagiert, wird dort viel öfter gesungen. 

Die Kinder lieben die Erwachsenen, die 
einmal in der Woche zu ihnen kommen. 
Sie sind eine willkommene Abwechs-
lung. Und die Freiwilligen freuen sich 
über den regelmäßigen Kontakt zu den 
Kindern. Das Kita-Team kann sich den 
Alltag ohne diese Helfer gar nicht mehr 
vorstellen.

Versicherungsschutz für freiwillige Helfer 
Wenn Eltern ehrenamtlich oder freiwillig 
Aufgaben in einer Kita übernehmen, sind 
sie dabei gesetzlich unfallversichert.  
Das gilt auch für andere Freiwillige, wenn 
deren Einsatz von der Kita-Leitung geneh-
migt und organisiert wird. 

Es spielt übrigens keine Rolle, ob die 
externen Helfer von einer Freiwilligen-
agentur vermittelt werden oder ob sie  
ihre Hilfe aus eigenem Antrieb anbieten. 
Sie sind versichert, weil sie „wie Beschäf-
tigte“ für die Einrichtung tätig werden. 

Heute kommt der Opa in die Kita!
Versicherungsschutz für freiwillige Helfer in Tageseinrichtungen

Wenn Eltern ehrenamtlich oder freiwillig Aufgaben in einer Kindertagesstätte übernehmen, 
sind sie dabei gesetzlich unfallversichert. Gleiches gilt für andere Freiwillige, die sich für  
eine regelmäßige Mitarbeit in einer Kita interessieren, sofern der Einsatz von der Kita-Leitung 
genehmigt und organisiert wird. Also – auch der Opa kann in der Kita versichert werden!

Dieser ehrenamtliche Helfer nimmt sich viel Zeit für den kleinen „Maler“.
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Voraussetzungen für den Versiche-
rungsschutz  

• Die Freiwilligen verrichten eine ernst-
hafte, mehr oder weniger vorüber- 
gehende Tätigkeit von wirtschaftlichem 
Wert, die der Tageseinrichtung dient.

• Außerdem entspricht diese Tätigkeit 
dem wirklichen oder mutmaßlichen 
Willen der Kita-Leitung. 

• Üblicherweise wird sie von Personen 
im Rahmen eines dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt zuzurechnenden Be-
schäftigungsverhältnisses verrichtet 
(z. B. Hausmeister, Gärtner, Köchin, 
Erzieherin, Maler).

• Die Tätigkeit muss tatsächlich arbeit-
nehmerähnlich ausgeübt werden und 
nicht in anderer Eigenschaft oder Funk-
tion (z. B. als Selbstständiger).

 
Zuständig für diese Helfer, ob Eltern, 
Großeltern oder andere freiwillig Enga-
gierte, ist entweder eine Unfallkasse  
(bei kommunalen Einrichtungen) oder 
eine Berufsgenossenschaft (BGW oder 
VBG; bei Einrichtungen in privater oder 
konfessioneller Trägerschaft).

Natürlich ist auch die „klassische Mithilfe“ 
von Eltern und Großeltern in der Kita nach 
wie vor versichert.

 
Beispiele für „klassische Hilfe“:
 
Ausflüge 
Es besteht Versicherungsschutz für Hel-
fer, die im Auftrag der Einrichtung als 
Aufsicht teilnehmen oder andere kon-
krete Aufgaben übernehmen, z. B. die 
Beförderung der Kinder im eigenen PKW. 
Zu beachten ist allerdings, dass sich die 
Betreuung und Beaufsichtigung nicht 
allein auf die eigenen Kinder beziehen 
darf, da sonst private Belange in den 
Vordergrund der Tätigkeit rücken. Damit 
entfällt der Versicherungsschutz.

Kita-Feste 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich 
auf die Hilfe der Eltern bei der Organi-
sation und Durchführung der Feste.

Renovierungs- oder Sanierungsarbeiten 
am Gebäude oder an Spielgeräten
Es besteht Versicherungsschutz, wenn 
der Träger der Einrichtung Bauherr der 
Maßnahme ist und die Mithilfe der El-
tern in gewisser Weise organisiert.

Als Mitglied des Elternbeirats ... 
erstreckt sich der Versicherungsschutz 
grundsätzlich auf die Teilnahme an den  
Sitzungen und Konferenzen des Beirats 
und auf die damit zusammenhängenden 
Wege.

 
Kompetente Ehrenamtliche mit einem 
großen Erfahrungsschatz können wert-
volle Hilfe bieten bei 

• der Verbesserung der individuellen 
Förderung einzelner Kinder,

• der Förderung und intensiven Be- 
treuung von kleineren Gruppen,

• speziellen Projekten wie Vorlesen, 
Erzählen oder Musizieren,

• der zusätzlichen Betreuung in Alltags-
situationen, z. B. beim Mittagessen,

• der Aufsicht bei Ausflügen oder Natur- 
erkundungen,

• der Entwicklung neuer Betätigungs- 
felder wie Gärtnern, Handwerken oder 
Experimentieren. 

Kinder profitieren durch die Freiwilligen 
durch erweiterte Bildungschancen, denn:

• Sie erwerben frühzeitig Erfahrungen  
in neuen Beziehungen mit unterschied-
lichen Menschen.

• Sie erleben generationsübergreifende 
Kontakte.

• Sie lernen Menschen mit verschiedenen 
Talenten und Berufen kennen.

• Sie werden einzeln oder in kleinen 
Gruppen noch besser gefördert.

• Sie haben unter Umständen mehr  
Kontakte zu männlichen Vorbildern  
mit praktischen Fähigkeiten.

• Und: Sie bekommen eine Extraportion 
Zeit und Geduld.

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

Wer Kinder bei Kita-Ausflügen  
im eigenen PKW transportiert,  
ist versichert – wenn es sich nicht 
nur um das eigene Kind handelt.

„Auch die ,klassische 
Mithilfeʼ von Eltern 
und Großeltern in der 
Kita ist versichert.“
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Aktionstage  
„Zu Fuß zur Schule“

Der 22. September ist jedes Jahr der  
„Zu Fuß zur Schule“-Tag, nicht nur in 
Deutschland, sondern weltweit. An die-
sem Tag werden Kinder aufgefordert, 
sich zu bewegen – also zu Fuß, mit dem 
Fahrrad oder mit dem Roller zur Schule 
zu kommen. Auch Eltern sowie Lehrer-
innen und Lehrer sollen mitmachen und 
an diesem Tag das Auto stehenlassen. 
Außerdem können Schulklassen das 
Anliegen die ganzen Aktionstage über 
mit ihren Aktivitäten unterstützen. Seit 
1994 werden in Deutschland „Zu Fuß 
zur Schule“-Aktivitäten durchgeführt, 
seit 2000 gibt es den jährlichen inter-
nationalen „I walk to school“-Tag 
(www.zu-fuss-zur-schule.de).

 
 
 

Alle machen mit!
Die Grundschule Helenental in Bad  
Wildungen wählt eine Woche aus, in der 
möglichst viele Kinder ihren Schulweg  
zu Fuß oder mit Roller bzw. Fahrrad be-
wältigen sollen. 

Laufen ist gar nicht so einfach
Zunächst einmal klingt dies ganz einfach, 
aber für viele Schüler und Schülerinnen 

ist es längst nicht mehr selbstverständ-
lich, zur Schule zu laufen. Viele werden  
mit dem Auto gebracht, weil es morgens 
schnell gehen muss, weil der Weg zu weit 
ist oder weil das Zu-Fuß-Laufen als zu 
gefährlich für die Kleinen eingestuft wird. 

Die meisten Kinder in unserem Schul- 
einzugsgebiet wohnen nah genug an der 
Schule, sodass sie ihren Schulweg ohne 

Sicher unterwegs auf grünen Füßen
Aktion „Zu Fuß zur Schule“ der Grundschule Helenental 

Die Grundschule Helenental ist eine von drei Grundschulen der Stadt Bad Wildungen.  
Verkehrserziehung und Mobilitätsbildung werden an der Schule groß geschrieben. Wie 
schon in den letzten Jahren beteiligte sich die Schule daher auch im Jahr 2013 wieder  
an der Aktion „Zu Fuß zur Schule“ mit ihrem eigenen Zusatz: „Sicher auf grünen Füßen“. 

„Für viele Schüler 
und Schülerinnen ist 
es längst nicht mehr 
selbstverständlich,  
zur Schule zu laufen.“ 
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Auto bewältigen können. Es gibt aber 
auch einige Kinder, die aus dem Nachbar-
ort stammen und die tatsächlich mit dem 
Bus fahren müssen. Aber auch für sie 
haben wir für unsere schulinterne Aktion 
„Zu Fuß zur Schule – sicher auf grünen 
Füßen“ eine Lösung gefunden, sodass 
sich alle Schüler und Schülerinnen betei-
ligen können. 

Diese Schüler laufen von ihrem Zuhause 
bis zur Bushaltestelle in Reinhardshausen 
und dann von der Haltestelle in Bad Wil-
dungen bis zur Schule.

Das Thema Sicherheit ist wesentlich im 
Straßenverkehr – gleichzeitig ist es Voraus-
setzung und Ziel unserer Aktionswoche. 

Schon die Jüngsten sind dabei
Im Vorfeld üben die Erstklässler bereits 
mit ihren Klassenlehrerinnen das Über-
queren der Straßen in der direkten Um-
gebung der Schule. Hier gibt es sowohl 
einen Zebrastreifen als auch eine Fuß-
gängerampel. 

Die Eltern werden auf den ersten Eltern-
abenden aufgefordert, mit ihren Kindern 
den sicheren Schulweg zu üben, um rich-
tiges Handeln im Verkehr zu trainieren. 

Es ist aber auch unser Ziel, dass die  
Schüler und Schülerinnen sicher als Fuß-
gänger am Straßenverkehr teilnehmen 
und so Schritt für Schritt das richtige  
Verhalten im Verkehr einüben. Damit das 
gelingt und auch schon die Erstklässler 
an der Aktion teilnehmen können, ohne 
dass sich die Eltern ängstigen müssen, 
starten wir jedes Mal mit einem Informa-
tionsschreiben an die Eltern. Das Schrei-
ben ist immer verknüpft mit der Bitte,  
das eigene Kind mitsamt einigen anderen 
Schülern am Morgen in die Schule zu 
begleiten. 

Gemeinsam laufen macht Spaß!
Die Kleingruppe, bestehend aus Kindern, 
die in der Nähe wohnen, trifft sich zu einer 
angegebenen Uhrzeit an einem verabre-
deten Treffpunkt. Von dort aus begleiten 
Eltern die Kinder an jedem Tag der Aktions-
woche zur Schule. Verbunden damit ist die 
Hoffnung, dass sich diese Gruppen auch 
weiterhin treffen und gemeinsam zu Fuß 
zur Schule gehen. 

Die grünen Füße
Um die Kinder auf wichtige Punkte im 
Straßenverkehr aufmerksam zu machen, 
haben wir bereits vor einigen Jahren mit 
Kolleginnen und Kollegen „unsere grünen 
Füße“ auf den Gehwegen aufgebracht.  

Es wurden mit grüner Farbe Fußspuren 
aufgemalt, um an besonders zu beach-
tenden Verkehrspunkten (z. B. beim Über-
queren der Straße) einen sicheren Weg 
vorzugeben. Wenn die Spuren verblassen, 
werden sie immer wieder aufgefrischt.

Diese grünen Füße wecken auch schon 
bei Vorschulkindern großes Interesse. Es 
ist immer wieder festzustellen, dass sie 
die grünen Wege für sich entdecken und 
so schon frühzeitig an das Thema „Siche-
rer Schulweg“ herangeführt werden.

Verkehrserziehung im Mathematik- 
unterricht
In diesem Jahr wurde die Aktion auch  
mit dem Mathematikunterricht verknüpft. 
Von den Dritt- und Viertklässlern werden 
alle Klassen zu ihrem Verhalten befragt. 
Die Schüler füllen einen selbst erstellten 
Fragebogen aus und fertigen für die Klas-
sen Plakate an. Es entstehen Säulendia-
gramme mit Füßen bzw. Autos, sodass 
sich die einzelnen Klassen vergleichen 
können. Es wird geübt, Diagramme an 
einem Thema aus der Lebenswelt der 
Kinder zu erstellen und zu lesen. Außer-
dem stellen diese Plakate natürlich auch 
einen Ansporn dar – nämlich am nächsten 
Tag noch weniger Autos in der eigenen 
Klassensäule zu haben oder auch genau-
so viele Füße wie die Parallelklasse.

Belohnung für fleißige Läufer 
Wer es schafft, an jedem Tag in der Akti-
onswoche zu Fuß zur Schule zu kommen, 
erhält eine Urkunde und auch ein kleines 
Geschenk – dieses Jahr ein grünes Reflek-
tor-Schnappband, damit die Autofahrer 
unsere Fußgänger auf grünen Füßen noch 
besser erkennen.

Annette Benner, 
Grundschule Helenental

ALLE Kinder machen mit! Die Aktion sorgt für 
mehr Sicherheit auf allen Wegen und auch für 
gemeinsamen Spaß!

Die grünen Füße sind gut sichtbar und verleiten zum Ausprobieren.
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Der hessische Ministerpräsident erklärte: 
„Unser Land wäre ohne ehrenamtliches 
Engagement ärmer. Sich freiwillig für 
andere einzusetzen, ohne etwas dafür 
zurückzuverlangen, ist keine Selbstver-
ständlichkeit. Alle heute Geehrten zeigten 
und zeigen einen vorbildlichen Einsatz für 
eine lebens- und liebenswertere Gesell-
schaft.“

Diedrich Backhaus ist seit sechs Jahren 
alternierender Vorstandsvorsitzender  
der Unfallkasse Hessen und gehört seit 
2009 dem Integrationsrat der hessischen  
Landesregierung an. Er wurde 1998 zum 

Direktor des Hessischen Städte- und  
Gemeindebundes berufen und hat dieses 
Amt bis heute inne.

Von 1992 bis 2001 und von 2006 bis 2011 
war Diedrich Backhaus Stadtverordneter 
der Stadt Gießen. Mit Energie und Aus-
dauer habe sich der heute 60-Jährige für 
die Anliegen der Gießener Bürgerinnen 
und Bürger eingesetzt, betonte der Minis-
terpräsident. Er habe immer um Ausgleich 
geworben und war in der Sache zum Kom-
promiss bereit: „Durch diese Eigenschaf-
ten gelang es ihm immer wieder,  

bei scheinbar widerstreitenden Interessen 
als ausgleichende Instanz zu wirken.“  
 
Für seinen Einsatz erhielt Diedrich Back-
haus nun die vom Bundespräsidenten 
verliehene Verdienstmedaille des Ver-
dienstordens der Bundesrepublik Deutsch- 
land durch den hessischen Ministerprä-
sidenten überreicht.

Geschäftsführung und Belegschaft der 
Unfallkasse Hessen gratulieren herzlich.

Ministerpräsident Volker Bouffier  
ehrt Diedrich Backhaus
Vorstandsvorsitzender der UKH erhält die vom Bundespräsidenten verliehene  
Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier hat im Rahmen einer Feierstunde in 
der Staatskanzlei das ehrenamtliche Engagement von Diedrich Backhaus, Direktor des 
Hessischen Städte- und Gemeindebundes und alternierender Vorstandsvorsitzender 
der UKH, gewürdigt. Zusammen mit Diedrich Backhaus wurden Karl Starzacher (ehe-
mals Landtagspräsident), Alfons Gerling (ehemaliger Landtagsabgeordneter) und Hans 
Sarkovicz für seine Verdienste um „das Literaturland Hessen“ geehrt.

Diedrich Backhaus, Vorstandsvorsitzender der Unfallkasse Hessen, mit dem hessischen  
Ministerpräsidenten Volker Bouffier bei der Verleihung der Verdienstmedaille des Verdienstordens 
der Bundesrepublik Deutschland

Ministerpräsident Bouffier über  
Diedrich Backhaus

„Es gelang ihm  
immer wieder, als  
ausgleichende  
Instanz zu wirken.“
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Ein Mitarbeiter möchte für eine längere 
Dienstreise sein Gepäck schon vor Reise-
antritt am Bahnhof abgeben.  Ist er dabei 
versichert?

Der gesetzliche Unfallversicherungs-
schutz im Rahmen einer Dienstreise be-
steht bereits bei den betriebsbedingten 
Reisevorbereitungen (z. B. Lösen einer 
Fahrkarte oder eines Flugtickets, Auf- 
gabe von Gepäck) und auf den damit  
zusammenhängenden direkten Wegen.

Ein Mitarbeiter möchte für eine mehrtägige 
Dienstreise nicht unseren Dienst-Pkw 
nutzen, sondern mit der Bahn fahren. 
Hat dies Auswirkungen für den Versiche-
rungsschutz?

Ob der Versicherte die Dienstreise mit 
dem Dienst-PKW, dem Privat-PKW, mit Bus, 
Bahn oder Flugzeug zurücklegt, ist für den 
Versicherungsschutz unerheblich.

Ist auch bei einer Dienstreise nur der 
kürzeste Weg versichert?

Versichert ist das „sich Fortbewegen“  
auf dem direkten Weg. Der gewählte Weg 
braucht unter Berücksichtigung einer 
weniger verkehrsreichen, stau- oder un-
fallträchtigen Strecke nicht der kürzeste 
Weg zu sein.

Welche Tätigkeiten sind im Rahmen einer 
Dienstreise am Zielort versichert?

Es besteht gesetzlicher Unfallversiche-
rungsschutz bei Tätigkeiten, die mit dem 
Beschäftigungsverhältnis und der betrieb-
lich bedingten Dienstreise in einem recht-
lich wesentlichen inneren Zusammenhang 
stehen.

Hierunter fallen beispielsweise

• das Erkunden der Örtlichkeiten vor  
Beginn einer Tagung,

• das Suchen der Unterkunft nach  
der Ankunft am Ziel der Dienstreise,

• das Auskundschaften des Weges  
von und nach dem Ort des Dienstge-
schäftes,

• die unmittelbaren Wege nach und  
von der Unterkunft zum Ort der Tätig-
keit sowie die Diensttätigkeit selbst,

• die Erledigung von dienstlichen  
Telefonaten, 

• das Durcharbeiten von Unterlagen für 
das bevorstehende Dienstgeschäft,

• das Auftanken des zur Dienstreise 
verwendeten Fahrzeugs während der 
Dienstreise. 

Ein Mitarbeiter unserer Gemeinde  
möchte auf dem Weg zu einem externen 
Seminar seinen Sohn an dessen Studien-
ort besuchen. Ist er versichert, wenn er 
den Dienstweg unterbricht?

Wird der Hinweg zum Ziel der Dienstreise 
unterbrochen, um privaten Tätigkeiten 
nachzugehen, endet der Versicherungs-
schutz mit dem Verlassen der Wegstrecke 

zum Zielort der Dienstreise. Auf dem sich 
anschließenden Umweg, während der 
privaten Verrichtung und auf dem Rückweg 
zum direkten Weg ist der Beschäftigte 
nicht unfallversichert.

Gibt es im Rahmen einer Dienstreise auch 
Tätigkeiten, die nicht versichert sind?

Rein private Verrichtungen sind nicht 
versichert. Hierzu zählen z. B. der Besuch 
der Hotelbar nach Beendigung der Dienst-
geschäfte, der Spaziergang durch die 
Stadt, um die Zeit während der Arbeits-
pausen auszufüllen, der Besuch kultu- 
reller Einrichtungen sowie die Verrichtung 
persönlicher Bedürfnisse wie Essen,  
Trinken oder Schlafen, die Teilnahme an 
der Frühgymnastik oder die private Stadt-
besichtigung.

Sind Teilnehmer an sogenannten Moti-
vations- oder Incentive-Reisen gesetzlich 
unfallversichert?

Im Gegensatz zu einer echten Dienstreise 
stehen im Vordergrund solcher Reisen in 
der Regel die angebotenen Freizeit- und 
Unterhaltungsprogramme. Im Hinblick  
auf diese im Wesentlichen private Frei-
zeitgestaltung besteht kein Unfallschutz, 
obwohl der Arbeitgeber die Reise orga-
nisiert und finanziert hat. Stehen Freizeit, 
Unterhaltung oder Erholung im Vorder-
grund, fehlt es an einem wesentlichen 
Zusammenhang mit der ansonsten ver-
sicherten betrieblichen Tätigkeit.

Alex Pistauer (06929972-300) 
a.pistauer@ukh.de

Sie fragen – wir antworten
Thema: Versicherungsschutz auf Dienstreisen
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Der Begriff Shitstorm stammt aus dem 
Englischen. Laut Duden handelt es sich 
hierbei um einen „Sturm der Entrüstung 
in einem Kommunikationsmedium des 
Internets, der zum Teil mit beleidigenden 
Äußerungen einhergeht“.

Wut im Netz
Heute lassen sich dank Internet und so-
zialer Netzwerke massenhafte öffentliche 
Entrüstungswellen und negative Meinungs-
bildungen zum Ausdruck bringen – zu 
jedem Thema und in Echtzeit. Wegen ihrer 
starken Vernetzung verbreiten Internet-
nutzer in kürzester Zeit (auch) negative 
Nachrichten. Sie richten beispielsweise 
ihre Beschwerden nicht nur an Einzelper-
sonen, Firmen, Institutionen oder Verbän-
de, sondern publizieren ihre Kritik und 
ihren Missmut direkt auf Facebook, You-
Tube, Twitter oder in Blogs. Deren Nutzer 
reagieren ebenso schnell, veröffentlichen 
ihre Stellungnahmen und bewerten die 
soeben erhaltenen Nachrichten. Sind die 
Beträge jedoch aggressiv beleidigend, 
bedrohend und attackierend, wird die 
Schmähkritik als Shitstrom bezeichnet. 
Ein weiteres häufiges Merkmal sind die 
Polarisierungen, die sich hierbei in soge-
nannten sozialen Netzwerken abzeich-
nen.

Digitaler Mob
Anonyme Beschimpfungen auf Twitter, 
Facebook und YouTube, aber auch per 
E-Mail und in Internetforen oder Blogs 
ziehen weitere Kreise, als dies Gerüchte 
oder Skandale üblicherweise tun. Manche 
Autoren bezeichnen das Internet auch  
als modernen Pranger und wütenden 
Mob. Den Pranger gibt es übrigens schon 
seit dem 12. Jahrhundert. Menschen  
wurden beispielsweise an den Pranger 
gestellt, um sie auszugrenzen und zu 
beschämen. Im Unterschied zum her-
kömmlichen Skandal kann sich in den 
sozialen Netzwerken jeder – barrierefrei 
und einfach – zuschalten und seine Kom-
mentare, ob banal oder ernsthaft, äußern. 
Die heutige Pöbelei findet nicht mehr  
auf der Straße statt, sie ist nicht mehr an 
Orte und Zeiten gebunden, sie wurde ins 
Netz verlegt und bleibt dort dauerhaft 
erhalten. Der digitale Skandal wird heute 
auch von Einzelpersonen ausgelöst und 
ist nicht länger allein den Medien vorbe-
halten. Nicht nur Fakten und Tatsachen, 
auch Halbwahrheiten oder Gerüchte ver-
breiten sich blitzschnell. 

Der Modebegriff Shitstorm wurde 2011 
zum Anglizismus des Jahres gewählt. 
Der Blogger Sascha Lobo gilt als eigent-
licher Namensgeber, wenngleich die 
erste schriftliche Erwähnung 1948 im 
Kriegsroman „The Naked and the Dead“ 
von Norman Mailer erfolgte. Mit „shit 
storm“ wurde dort eine brenzlige Ge-
fechtssituation bezeichnet.

  

Entwicklung und Bewertung des  
Shitstorms
Die beiden Social-Media-Experten Barbara 
Schwede und Daniel Graf entwickelten 
2012 eine Shitstorm-Skala, um die Schwere 
der Empörungswellen zu messen. Bei der 
Klassifizierung orientierten sich die beiden 
Schweizer mit ihren Beobachtungen an 
der Beaufort-Skala, mit der Windstärken 
und Luftbewegungen ohne Messgeräte 
bestimmt werden. Heraus kam die sechs 
Klassen umfassende Shitstorm-Skala, die 
von „schwache Prise“ über „leichter  
Zug“ bis zu „starker Wind“, „Sturm“ und 
„Orkan“ reicht. Bei der sogenannten 
„Windstille“ ist alles ruhig und es gibt 
keine kritischen Rückmeldungen, weder 
im Netz noch in den Medien.

Shitstorm – was heißt das eigentlich?
Anonyme Beschimpfungen im Netz und was man dagegen tun kann

Es kann jeden treffen: Marietta Slomka im Interview mit Siegmar Gabriel, Markus Lanz 
im Interview mit Sarah Wagenknecht oder auch die Firma Lidl, die auf einem Bierfass mit 
dem Konterfei einer halbnackten und kopflosen Frau mit der Aufforderung „Fassʼ mich an“ 
warb: Alle drei Beispiele haben einen sogenannten Shitstorm ausgelöst. Was steht hinter 
dieser Bezeichnung, die seit einigen Jahren im Internet und in jüngster Zeit immer häufiger 
auch in konventionellen Medien kursiert?

Shitstorm.indd   32 06.06.14   12:20



Sicherheit und Gesundheitsschutz

33

Gefahr der Imageschädigung
Heutzutage gehört es zum guten Ton, dass 
sich auch Firmen und Institutionen in den 
sozialen Medien präsentieren. Wer etwas 
auf sich hält, bedient sich auch der so-
zialen Netzwerke. Ein Discounter, der mit 
sexistischen Motiven für sein Produkt 
wirbt, muss es sich hierbei schon gefallen 
lassen, wenn er eine Wertedebatte über 
Sexismus im Alltag auslöst. Beim Shit-
storm lässt sich jedoch eine Doppel- 
gesichtigkeit ausmachen. Manche Inter-
preten der Wut wollen lediglich ein wider-
wärtiges Spektakel anstoßen. In diesem 
Fall sollten Betroffene erst einmal gelas-
sen bleiben und abwarten, wie lange der 
Shitstorm überhaupt anhält und welche 
Ausmaße er annimmt (siehe Tabelle un-
ten). Ist der Protest gerechtfertigt, sollten 
die Verursacher den Fehler eingestehen 
und sich ernsthaft entschuldigen.

Präventiv sollte sich jeder Einzelne fragen, 
was er von sich oder seiner Firma oder 
Institution preisgeben möchte, welche 
Quellen glaubwürdig sind und was er 
skandalisieren will. Das eigene Bewusst-

sein zu schulen, ist hierbei sicherlich 
hilfreicher als irgendwelche Internetregeln 
einzufordern. Bildungspolitisch könnte 
ein spezielles Unterrichtsfach die Chancen 
und Gefahren der digitalen Medien bereits 
im Schulunterricht verdeutlichen. Denn 
das digitale Zeitalter bietet Transparenz 
und Aufklärung, kann aber auch ein-
schüchtern und vorauseilenden Gehor-
sam generieren.

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

 
Zum Weiterlesen:

Andreas Naber –  
Der Shitstorm. Die Macht der  
Konsumenten durch Social Media.  
GRIN-Verlag
 
Bernhard Pörksen, Hanne Detel –  
Der entfesselte Skandal.  
Herbert von Halem Verlag, Köln

In eigener Sache:
Die Unfallkasse  
Hessen in den sozialen 
Onlinemedien

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

Shitstorm-
Skala*

Windstärke Wellengang Social Media Medienecho

0 Windstille völlig ruhige See keine kritischen Rückmeldungen keine Medienberichte

1 leiser Zug ruhige, gekräuselte See vereinzelt Kritik von Einzelpersonen 
ohne Resonanz

keine Medienberichte

2 schwache Brise schwach bewegte See wiederholte Kritik von Einzelpersonen. 
schwache Reaktionen der Community 
auf dem gleichen Kanal

keine Medienberichte

3 frische Brise mässig bewegte See andauernde Kritik von Einzelpersonen. 
Zunehmende Reaktionen der Commu-
nity. Verbreitung auf weiteren Kanälen

Interesse von Medienschaffenden geweckt. 
Erste Artikel in Blogs und Online-Medien

4 Starker Wind grobe See Herausbildung einer vernetzen  
Protestgruppe. Wachsendes, aktives 
Follower-Publikum auf allen Kanälen

Zahlreiche Blogs und Berichte in Online- 
Medien. Erste Artikel in Print-Medien

5 Sturm hohe See Protest entwickelt sich zur Kampagne. 
Großer Teil des wachsenden Publikums 
entscheidet sich fürs Mitmachen. 
Pauschale, stark emotionale Anschul-
digungen, kanalübergreifende Ketten-
reaktion

Ausführliche Blog-Beiträge.  
Follow-up-Artikel in Online-Medien.  
Wachsende Zahl Artikel in klassischen  
Medien (Print, Radio, TV)

6 Orkan schwere See ungebremster Schneeball-Effekt mit 
aufgepeitschtem Publikum. Tonfall 
mehrheitlich aggressiv, beleidigend, 
bedrohend

Top-Thema in Online-Medien, intensive  
Berichterstattung in allen Medien

*Tabelle: Shitstorm-Skala nach Barbara Schwede und Daniel Graf 
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inform: Herr Mai, Sie haben die Weiter-
entwicklung der Ballsportseminare bei 
der UKH übernommen. Was hat es damit 
auf sich?

Oliver Mai (OM): Die Zielgruppe der Semi-
nare sind sowohl Sportlehrer/-innen als 
auch Lehrerkräfte, die den Sport fachfremd 
unterrichten. Durch die Weiterentwicklung 
des Konzepts konnte eine höhere Teil-
nehmerzahl von verschiedenen Schulen 
pro Seminar erreicht werden. Wir bringen 
während der Seminare auch Schulen 
zusammen und geben ihnen so die Chance 
zum Netzwerken. Wir haben bisher in 
Hessen über 130 Seminare veranstaltet 
und somit 2.000 erreicht und können 
rückläufige Unfallzahlen verzeichnen.

inform: Wie genau lassen sich denn  
Unfälle messen, die nicht passiert sind?

OM: Natürlich spielen für die Statistik 
viele verschiedene Faktoren eine Rolle. 
Einer davon ist, dass Lehrkräfte die Ball-
spiele im Schulsport nach Besuch des 
Seminars sicherer gestalten konnten.  
Wir messen die Zahl der Ballsportunfälle 
ein Jahr vor Start der Intervention und dann 
die Unfälle bis zwei Jahre danach. So kann 
man schon recht valide Aussagen treffen. 
Der letzte gemessene Rückgang der Un-
fallzahlen lag bei 19,4 Prozent. 

inform: Waren Sie als Sportwissenschaft-
ler maßgeblich an der hessenweiten 
Ausgestaltung der Kampagne „Denk an 
mich. Dein Rücken“ beteiligt? 

OM: Das stimmt nur teilweise. Die Inhalte 
und Projekte der UKH habe ich in enger 
Zusammenarbeit mit unserer Arbeits- 
medizinerin Marianne Kühn entwickelt. 

Und: Die Inhalte dieser Kampagne sind 
mir sehr wichtig, deshalb kommuniziere 
und praktiziere ich dies auch bei Semi-
naren. In meinen Seminaren bilde ich 
unter anderem Verantwortliche im be-
trieblichen Gesundheitsmanagement aus, 
die mit der Ausarbeitung und nachhaltigen 
Implementierung von Aktionstagen zum 
Thema Gesundheit betraut sind. 

inform: Solche Aktionstage fordern von 
Ihnen bestimmt ein hohes Maß an Enga-
gement?

Das Interessante an der Kampagnen- 
arbeit ist die hausübergreifende Zusam-
menarbeit. Das schultere ich ja nicht 
allein, sondern es beginnt bereits bei der 
Lagerverwaltung, geht über die Kommu-
nikation bis hin zur Seminarkonzeption 
für Multiplikatoren und so weiter. Die UKH 
selbst hat einen Gesundheitstag für alle 
Kolleginnen und Kollegen ausgerichtet, 
der sich dem Thema Rückengesundheit 
widmete und der ein großer Erfolg war. 
Um eine Kampagne im Haus zu tragen, 
müssen alle an einem Strang ziehen und 
das ist bei uns der Fall – vom Lager bis 
hin zur Geschäftsführung. 

Generell denke ich, dass gerade die Füh-
rungskräfte beim Thema Gesundheit im 
Betrieb mit gutem Beispiel vorangehen 
müssen. Darauf werde ich oft von Semi-
narteilnehmern angesprochen. Die Her-
ausforderung ist es, den Führungskräften  
zu vermitteln, dass man Aktionstage auch 
dafür nutzen kann, eigene strukturelle 
Inhalte, die mit diesem Thema verknüpft 
sind, zu positionieren und der eigenen 
Belegschaft mitzugeben.

inform: Gibt es gerade ein Projekt aus 
dem Bereich allgemeine Unfallversiche-
rung, das Sie betreuen?

Ich habe das Slackline-Projekt für den 
Landesbetrieb Hessen-Forst zur Stolper-, 
Sturz- und Rutschprävention als sportwis-
senschaftlicher Berater begleitet und die 
S3-Testungen durchgeführt. Die Auswer-
tung wurde gerade fertiggestellt und die 
Ergebnisse sind weitaus signifikanter,  
als wir erwartet hatten. Es fand allgemein 
eine grundlegende Verbesserung von 
Stabilität, Symmetrie und Sensomotorik 
(S3) aller Teilnehmer im Durchschnitt über 
den Untersuchungszeitraum von sechs 
Monaten statt. Diese Kernmerkmale für 
die Koordination wurden durch das Slack-
line-Training verbessert. Daraus lässt sich 
schließen, dass sich Beschäftigte bei 
Stolper-, Rutsch- und Sturzereignissen 
besser abfangen können und die Schwere 
der Verletzung verringert werden kann. 
Mit über 100 Teilnehmern können wir hier 
durchaus von einer repräsentativen Mess-
größe und validen Daten sprechen. 

Unterwegs mit: Oliver Mai
Unser heutiger Präventionsmitarbeiter ist ein echter Allrounder:  
Er „jongliert“ zwischen allgemeiner und Schülerunfallversicherung.  
Im wahrsten Sinne des Wortes ...

Seit 2010 ist Oliver Mai als Sportwissenschaftler bei der UKH beschäftigt. Er hat das Projekt 
„Ballsport, aber sicher!“ von den UKH-Aufsichtspersonen Martina Schad und Uwe Naujokat über-
nommen und weiterentwickelt. Als Trainer und Gestalter von Gesundheitstagen bildet er mit un-
terschiedlichen Bewegungsprojekten die Schnittstelle zwischen der allgemeinen und der Schüler-
unfallversicherung. Einigen von Ihnen lächelt er im Idealfall morgens von der Bürowand entgegen, 
denn er ist auch das Gesicht (bzw. „der Rücken“) unserer Präventionskampagne „Denk an mich. 
Dein Rücken“. Sein Konterfei ziert unsere Übungsposter und Flyer.
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inform: Ende August findet der XX. Welt-
kongress für Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit in Frankfurt statt. Sie sind 
maßgeblich an der Planung beteiligt. 
Freuen Sie sich auf dieses Event?

Wir freuen uns sehr, dass unsere Mit-
gliedsbetriebe durch die geplanten Fach-
besichtigungen die Möglichkeit bekom-
men, sich als Vorbilder des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes zu präsentieren. 
Hessen-Forst wird sich zudem auf der  
Freifläche Agora der Messe präsentieren. 

Unter anderem konnten wir auch die  
Fraport AG als Partnerin gewinnen. Sie 
stellt eine Vakuumhebehilfe, die den 
Rücken der Beschäftigten bei der Arbeit 
an der Gepäckabfertigung entlastet. Da 
die Sicherheitsvorkehrungen am Flugha-
fen es natürlich nicht ermöglichen, dass 
wir bis in die Arbeitsstätte der betreffen-
den Mitarbeiter vordringen, wird der Ein-
satz dieser Arbeitshilfe auf einer eigens 
konzipierten und ausgelagerten Erlebnis-
fläche vorgeführt. Für diese und viele 
weitere Fachbesichtigungen (z. B. Univer-
sität Frankfurt) können sich Interessierte 
übrigens auch weiterhin anmelden. 

inform: Wie wird die Unfallkasse Hessen 
bei diesem Event vertreten sein?

OM: Wir haben selbst drei Beiträge für die 
Symposien eingereicht: Zum einen stellen 
wir in Kooperation mit Hessen-Forst das 
Slackline-Projekt als Beispiel guter Si- 
cherheitspraxis in der Landwirtschaft vor. 
Zusätzlich präsentieren wir zwei Beiträge 
im Rahmen des Forums für Prävention. 

inform: Sie sind noch recht „frisch“ bei 
der UKH. Wie stellen Sie sich Ihre zukünf-
tige Arbeit vor?

OM: Ich hoffe, dass ich die Möglichkeit 
habe, vor allem im Bereich der Schüler-
unfallversicherung noch weitere Präven-
tionsformate zu entwickeln. Besonders 
interessieren würde mich, wie man Er-
kenntnisse und Elemente aus funktiona-

lem und Balancetraining in den zukünf-
tigen Sportunterricht integrieren kann.  
Ein Projekt, an dem ich gerade mitarbeite, 
wurde von der Uni Münster initiiert. Es 
untersucht den Zusammenhang von Be-
wegen und Lernen (also Pädagogik und 
Sportwissenschaften). Nachweisbar führt 
Bewegung zu besseren Leistungen in der 
Schule.

inform: Und haben Sie ein bereits ein 
Lieblingserlebnis aus Ihrem Arbeitsalltag?

Zumindest bemerkenswert für meine 
Arbeit war, dass beim Aktionstag für Ge-
sundheit beim Hessischen Sozialministe-
rium sogar Sozialminister Grüttner sein 
Jackett auszog, den Schlips lockerte und 
mitmachte. 

Sehr schön an meiner Arbeit sind die 
Momente, in denen man sich gemeinsam 
mit Lehrerinnen, Lehrern, Schülerinnen 
und Schülern bewegt und gemeinsam in 
Aktion tritt. Besonders das letzte Projekt, 
die Videodrehs zu „Ballsport, aber sicher“, 
haben mir viel Freude und Zufriedenheit 
gebracht. Und ich habe auch etwas Neues 
beim RollerKIDS-Projekt gelernt: nämlich 
Snakeboard fahren! Dass der Lernerfolg 
bei mir später eingetreten ist als bei den 
Kindern und ich mich anfangs noch mit 
beiden Händen an der Wand entlang 
gezogen habe, als die Kids bereits über 
die Rampe fuhren, lassen wir hier jetzt 
lieber unerwähnt ...

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

Präventionsexperte 
Oliver Mai setzt sich für 
gesundheitsbewusste 
Bewegung und Sport in 
der Schule ein.

„Gerade die Führungs-
kräfte müssen beim 
Thema Gesundheit  
im Betrieb mit gutem  
Beispiel vorangehen.“ 
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