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Liebe Leserinnen und Leser, 

wir beschäftigen uns in diesem Heft 
u. a. mit einem Thema, das in Betrie-
ben oft verdrängt und verschwiegen 
wird: mit dem Suchtmittelmissbrauch. 
Was können Kollegen, Vorgesetzte 
und Führungskräfte tun, um Miss-

brauch zu erkennen, ihm entgegenzuwirken und den 
Betroffenen zu helfen? Unser Beitrag zeigt Erkenntnis- 
und Lösungswege auf (ab Seite 6).

Ein heikles Thema kann auch der Trend vieler Unter-
nehmen sein, sportliche Outdoor-Events als Teambil-
dungsmaßnahmen durchzuführen. Wie steht es dabei 
mit dem Unfallschutz für die Beschäftigten, wie lauten 
die Rahmenbedingungen für die gesetzliche Absiche-
rung? Unser Bericht ab Seite 10 beleuchtet die Voraus-
setzungen anhand einer praktischen Checkliste.

Brisant ist auch die aktuelle neue Einstufung von  
Formaldehyd als krebserregend im Tierversuch. Diese 
Neueinstufung hat Auswirkungen auf den Arbeits-
schutz, das Umweltrecht und den Verbraucherschutz 
(Bericht ab Seite 16).

Ich wünsche Ihnen sonnige Sommermonate.

Ihr

Bernd Fuhrländer 
Geschäftsführer der Unfallkasse Hessen
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Wie die Altersrentner*innen erhalten auch 
die Bezieher*innen von Unfallrenten, Pfle-
gegeld und Mehrleistungen der UKH dem-
nächst mehr Geld. Der Anpassungsfaktor 
der Renten ist für beide Sozialversiche-
rungszweige gleich. Ab 1. Juli 2016 werden 
die Renten im Westen um 4,25 Prozent er-
höht. Damit steigen die Geldleistungen zum  
1. Juli wie seit Jahren nicht mehr. Gründe 
sind u. a. die gute Beschäftigungslage und 
gestiegene Einkommen in der Bundes- 
republik.

Ein Rentner mit 1.000 Euro Monatsrente 
erhält dann 42,50 Euro mehr. Da von unse-
ren Renten keine Sozialversicherungsbei-
träge abgeführt werden, fließt die gesamte 
Erhöhung in die Portemonnaies unserer 
Leistungsempfänger. 

Der Pflegegeldrahmen erstreckt sich ab  
1. Juli von 344 bis 1.374 Euro.

Weitere Informationen zum Thema „Ver-
sichertenrenten“ erhalten Sie in dieser Aus-
gabe ab Seite 14.

Deutlich mehr 
Geld für UKH-
Rentner

Bewegtes Unternehmen:

Tag der Rückengesundheit beim 
LK Marburg-Biedenkopf

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf veran-
staltete am 15. März einen Tag der Rücken-
gesundheit für die Beschäftigten. Zwar ist 
die Kampagne „Denk an mich. Dein Rücken“ 

Rentenanpassung 2016:

UKH Neuerscheinungen: 

Praktische Hilfen
Sie finden unsere Broschüren und den  
neuen Jahresbericht unter www.ukh.de,  
Webcode U370.

V. l. n. r.: Andrea Schroer (stv. Fachbereichsleitung), Dr. Birgit Wollenberg (Fachbereichsleitung  
Gesundheitsamt Marburg), Lisa Weber, Johanna Metz und Martin Hauck Trampe vom Zentrum für 
Osteopathie und Physiotherapie Marburg

Ende 2015 offiziell beendet worden – aber 
es ist mehr als sinnvoll, sich auch weiterhin 
mit der Rückengesundheit zu beschäftigen.

Meldungen.indd   4 02.06.16   16:06
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German Paralympic Media Award 2016 verliehen Hessentag 2016:

Hoher Besuch am 
Stand der Unfallkasse

Staatssekretär Werner Koch aus dem Innen- 
ministerium kam zu einem kleinen Plausch 
und zum Fotoshooting ins Selfiemobil der 
Unfallkasse Hessen.

Mit einer Feierstunde im Beisein von 
Schirmherrin Andrea Nahles, Bundesminis-
terin für Arbeit und Soziales, hat die DGUV 
am 6. April 2016 in Berlin den German Pa-
ralympic Media Award verliehen. Sie zeich-
net damit herausragende journalistische 
Beiträge über den Behindertensport aus. 
Der Sonderpreis ging in diesem Jahr an den 
Ex-Formel-1-Rennfahrer und heutigen Pa-
ralympics-Handbiker Alessandro Zanardi. 

Inhaltich nahmen die nominierten Beiträge 
verstärkt den Gedanken der Inklusion in 
den Blick. Die siebenköpfige Jury aus Sport, 
Verbänden und Politik lobte die hohe Qua-
lität und leidenschaftliche Berichterstat-
tung der eingereichten Beiträge. „Wir alle 
kennen die Berichte über die Paralympics. 
Doch es gibt tausende tolle Anlässe dazwi-
schen, über die es sich zu berichten lohnt. 
Der Leistungssport lebt vom Breitensport“, 
sagte DGUV Hauptgeschäftsführer Dr. Jo-
achim Breuer. Dies sei auch ein Motiv für 
die DGUV gewesen, diesen Medienpreis ins 
Leben zu rufen. Er ist Teil eines vielfältigen 

Engagements für den Reha- und Behinder-
tensport, denn, so Breuer: „Ohne Sport als 
Eingangstür wären wir mit unserer Reha-
bilitation nicht so erfolgreich.“ 

Die Preisverleihung erlebten rund 150 Gäs-
te aus Medien, Politik, Sport und Verbän-
den. Moderatorin Katrin Degenhardt und 
DGUV Kommunikationsleiter Gregor Doep-
ke führten durch das Programm. Nach zwei-
jähriger Pause hatte die DGUV den Journa-
listenpreis für herausragende Beiträge zum 
Behindertensport zum 16. Mal ausgeschrie-
ben. Zusätzlich zu den Kategorien Print, 
Hörfunk und Film/TV gab es erstmals die 
zwei neuen Kategorien Foto und Online/
Social Media. 

Der nächste German Paralympic Media 
Award wird im Jahr 2017 vergeben. Alle no-
minierten Originalbeiträge, Fotos, Videos 
sowie aktuelle Informationen finden Sie im 
Internet unter www.dguv.de/gpma.

Quelle: DGUV

DGUV würdigt Beiträge über  
Behindertensport

Diedrich Backhaus, Vorstandsvorsitzender 
der UKH, war am Tag des Grundgesetzes 
am 23. Mai 2016 zu Besuch bei Bundesprä-
sident Joachim Gauck im Park von Schloss 
Bellevue in Berlin.

 

Besuch in Berlin
UKH unterwegs:

Die Gewinner des Paralympic Media Awards 2016 (v.l.n.r.): Lukas Eberle (Kategorie Online/Social 
Media), Prof. Dr. Walter Schaffartzik (stv. für Alessandro Zanardi, der den Sonderpreis erhalten 
hat), Robert Freis (Kategorie TV/Film), Daniela Müllenborn (Kategorie Hörfunk), Christoph Caden-
bach (Kategorie Print) und Oliver Kremer (Kategorie Foto). ©Foto: Wolfgang Bellwinkel/DGUV

„Ohne Sport als Eingangstür wären wir mit  
unserer Rehabilitation nicht so erfolgreich.“

Staatssekretär Werner Koch, Hessisches  
Ministerium des Innern und für Sport, mit  
Sabine Longerich und Kathrin Weis, UKH.

Meldungen.indd   5 02.06.16   16:06
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Für Betriebe und Organisationen ist das 
Thema Sucht deswegen besonders rele-
vant, weil

• Suchtmittelgebrauch/-missbrauch zu 
einer Beeinträchtigung der Wahrneh-
mung und/oder der Reaktionsfähigkeit 
von Mitarbeitern führt, 

• Sucht mit einem erhöhten Unfallrisiko 
sowohl beim Führen eines Fahrzeuges 
als beim Bedienen von Maschinen 
einhergeht, durch das nicht nur der 
Konsument selbst, sondern auch Dritte 
geschädigt werden können, 

• Sucht häufig zu erhöhten Fehlzeiten 
und verminderter Arbeitsleistung führt. 

Die Arbeitsbedingungen und das soziale 
Arbeitsumfeld haben einerseits einen 
großen Einfluss auf das persönliche Wohl-
befinden und damit unter bestimmten 
Bedingungen auch auf die Entstehung 
und das Ausmaß süchtigen Verhaltens. 
Andererseits bietet der betriebliche Be-
reich einen guten Ansatzpunkt, um der 
Entstehung von Suchterkrankungen vor-
zubeugen oder aber bereits bestehende 
Erkrankungen zu erkennen und einer 
angemessenen Therapie zuzuleiten. 

Die wichtigsten Suchtmittel im Betrieb 
sind Alkohol, verschiedene Medikamente 
und illegale Drogen. Nikotin gehört na- 
türlich auch zu den Suchtmitteln, hierauf 
gehen wir in diesem Beitrag aber nicht 
näher ein.

Alkohol als Alltagsdroge Nr. 1 
Alkohol ist in der Arbeitswelt nach wie  
vor das gebräuchlichste Suchtmittel. 

Zahlen, Daten, Fakten:  
Die Situation in Deutschland
• Nach dem epidemiologischen Sucht-

survey des Instituts für Therapiefor-
schung (IFT) von 2012  weisen nach 
den DSM-IV-Kriterien 1,6 Millionen 
Menschen (3,1 %) der 18- bis 64-Jäh-
rigen einen Alkoholmissbrauch  
in den letzten zwölf Monaten auf.

• Weitere 1,7 Millionen Menschen 
(3,4 %) erfüllen die Kriterien einer 
Alkoholabhängigkeit. 

• Von einem riskanten Alkoholkonsum 
geht man bei 7,2 Millionen Menschen 
aus (14 %). 

• Experten schätzen, dass in einem 
Betrieb von 100 Beschäftigten fünf 
bis sieben ein ernstes Alkoholprob-
lem haben. 

• Qualifizierten Schätzungen zufolge 
sterben jährlich 74.000 Menschen 
direkt (z. B. durch Alkoholmiss-
brauch) oder indirekt (z. B. durch 
alkoholisierte Unfallverursacher)  
in Verbindung mit Alkohol.

• Die Übergänge von Alkoholgenuss 
über riskanten Konsum bis hin zu 
Alkoholmissbrauch und -abhängig-
keit sind dabei fließend. 

 
 
Bereits geringe Alkoholmengen haben 
Auswirkungen auf Körperfunktionen und 
Verhalten. Alkoholkonsum führt z. B. zu 
einer erheblichen Verlangsamung des 
Reaktionsvermögens, einem Nachlassen 
der Aufmerksamkeit, einer Beeinträchti-
gung des Gleichgewichts und des Sehver-
mögens. Gleichzeitig verändert sich die 
psychische Verfassung. Es kommt zum 
Verlust der Selbstkontrolle, zu Enthem-

mung, falscher Selbsteinschätzung und 
erhöhter Risikobereitschaft. Mit diesen 
körperlichen und psychischen Verände-
rungen geht ein bedrohlicher Anstieg der 
Unfallgefährdung am Arbeitsplatz und im 
Straßenverkehr einher. 

Die WHO geht davon aus, dass bei 20 
 bis 25 Prozent der Arbeitsunfälle Alkohol 
eine Mitursache darstellt. Längerfristige 
alkoholbedingte Gesundheitsschäden 
sind u. a. Leberschädigungen bis hin zur 
Leberzirrhose, erhöhtes Risiko für Krebs-
erkrankungen von Mund, Rachen und 
Speiseröhre und Schädigungen der peri-
pheren Nerven und des Gehirns.

Gesetzliche Regelungen …
über den Genuss von Suchtmitteln am 
Arbeitsplatz finden sich in der DGUV 
Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“. 

Dort heißt es in § 7 (1): „Bei der Über-
tragung von Aufgaben auf Versicherte 
hat der Unternehmer je nach Art der  
Tätigkeiten zu berücksichtigen, ob die 
Versicherten befähigt sind, die für  
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei 
der Aufgabenerfüllung zu beachtenden 
Bestimmungen und Maßnahmen ein-
zuhalten. Der Unternehmer hat die für 
bestimmte Tätigkeiten festgelegten  
Qualifizierungsanforderungen zu be-
rücksichtigen.“

(2): „Der Unternehmer darf  Versicherte, 
die erkennbar nicht in der Lage sind, 
eine Arbeit ohne Gefahr für sich oder 
andere auszuführen, mit dieser Arbeit 
nicht beschäftigen.“

Alkohol, Pille und Co
Suchtmittel im Betrieb 

Sucht ist kein Thema, das sich auf das private Umfeld beschränkt. Auch in der Arbeits-
welt sind Beschäftigte oder Führungskräfte mit Mitarbeitern konfrontiert, die sucht-
gefährdet oder bereits süchtig sind. Dabei zeigen sich bei dem Thema oft große Berüh-
rungsängste. Suchtprobleme werden häufig verdeckt, verdrängt oder verschwiegen.  
Vor diesem Hintergrund hat die betriebliche Suchtprävention und ihre Einbindung in  
die Unternehmenskultur eine große Bedeutung.

Funktionieren Alkohol.indd   6 02.06.16   16:13
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Und in § 15 (2): „Die Versicherten dürfen 
sich durch den Konsum von Alkohol, 
Drogen oder anderen berauschenden 
Mitteln nicht in einen Zustand versetzen, 
durch den sie sich oder andere gefähr-
den können.“

(3): „Absatz 2 gilt auch für die Einnahme 
von Medikamenten.“

Verantwortung der Führungskraft
Die unmittelbare Führungskraft ist auf-
grund der Fürsorgepflicht für die Sicher-
heit ihrer Beschäftigten verantwortlich. 
Daraus ergibt sich die Verpflichtung, auf-
grund ihrer Beobachtungen und Erfahrun-
gen zu entscheiden, ob ein angetrunke-
ner Beschäftigter noch in der Lage ist, die 
Arbeit ohne Gefahr für sich selbst oder 
andere auszuführen. Hat der Vorgesetzte 
Zweifel, muss er den Beschäftigten von 
seiner Tätigkeit entfernen. Er darf den 
Betroffenen jedoch nicht sich selbst über-
lassen, sondern muss je nach Einschät-
zung des Grads des Rauschzustands 
entweder für eine ärztliche Behandlung, 
eine beaufsichtigte Unterbringung im 
Betrieb oder den gesicherten Nachhause-
weg sorgen. Die entstehenden Transport-
kosten hat der Betroffene selbst zu tragen.

Teilnahme am Straßenverkehr
Bei der Teilnahme am Straßenverkehr 
gelten strenge Maßstäbe. Nach der Recht-
sprechung ist hier nämlich die Trunken-
heit als rechtlich allein wesentliche Ur- 
sache des Unfalls dann ohne Weiteres 
anzunehmen, wenn der Versicherte abso-
lut fahruntüchtig gewesen ist. Die absolu-
te Verkehrsuntüchtigkeit beginnt für Kraft-
fahrer bei 1,1 Promille. So verunglückte 
z. B. im Jahr 2015 ein bei der UKH versi-
cherter Hausmeister auf seiner Heimfahrt 
von der Arbeit tödlich. Er hatte einen 
Promillewert von rund 1,6 Promille. Da der 
Alkohol die rechtlich allein wesentliche 
Ursache für den Unfall war, bekommt die 
Ehefrau keine Hinterbliebenenrente aus 
der gesetzlichen Unfallversicherung. Der 
Unfall deutet auch darauf hin, dass der 
oder die Vorgesetzte ihrer Fürsorgepflicht 
anscheinend nicht nachgekommen ist,  
da die Unfalluntersuchung darauf hinwies, 
dass dieser Mitarbeiter häufiger Alkohol 
konsumierte und schon vor dem Unfall, 
d. h. während der Arbeit, alkoholisiert war.

Medikamente und Illegale Drogen sind 
nicht zu unterschätzen 
Was rechtlich für den Konsum von Alko-
hol am Arbeitsplatz gilt, ist selbstver-
ständlich auch auf den Missbrauch von 
Drogen und Medikamenten übertragbar. 

Das Thema Medikamente am Arbeitsplatz 
ist in den meisten Betrieben immer noch 
ein Tabu, obwohl in Deutschland etwa  
1,5 Millionen Menschen von ärztlich ver-
schriebenen Medikamenten abhängig 
sind und weitere 1,7 Millionen als mittel- 
bis hochgradig gefährdet eingestuft wer-
den. Dabei sind rezeptfreie Mittel, die 
auch missbräuchlich genutzt werden kön- 
nen, der Kontrolle entzogen, d. h., dass von 
einer hohen Dunkelziffer auszugehen ist.

Rund 1,6, Millionen Menschen nehmen  
in Deutschland Schlaf- und Beruhigungs-
mittel über einen längeren Zeitraum ein, 
als gemäß den Leitlinien der Fachgesell-
schaften empfohlen wird. Die demografi-
sche Entwicklung trägt weiterhin zu einer 
Verschärfung bei, da die Einnahme von 
Medikamenten mit dem Alter proportional 
korreliert. Die Medikamentenproblematik 
kann daher das Thema Alkohol am Arbeits-
platz in Zukunft einholen.

Vielen Beschäftigten ist nicht bewusst, 
dass sich der Absatz 2 des § 15 der DGUV 
Vorschrift 1 nicht nur auf Psychopharmaka, 
sondern generell auf alle Medikamente, 
die die Reaktionsfähigkeit oder die Wahr-
nehmung beeinträchtigen können, bezieht.

Hinweise liefern die Beipackzettel. Vor-
sicht ist geboten, wenn folgender Satz zu 
finden ist: „Dieses Arzneimittel kann auch 
bei bestimmungsgemäßem Gebrauch  
das Reaktionsvermögen so weit verändern, 
dass die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme 
am Straßenverkehr oder zum Bedienen 
von Maschinen beeinträchtigt wird.“  →  

„ Bereits geringe Alkoholmengen  
 haben Auswirkungen auf Körper- 
 funktionen und Verhalten.“

Funktionieren Alkohol.indd   7 02.06.16   16:13
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→  Zu den Medikamenten, die sicher-
heitsrelevante Wirkungen haben, zählen:

• Schlaf-, Beruhigungs- oder Schmerz-
mittel; Psychopharmaka und Psycho-
stimulantien wie ADHS-Medikamente, 

• aber auch Antiepileptika, blutdruck-
senkende Mittel, Antihistaminika, 
Anticholinergika und atropinhaltige 
Augentropfen.

Bei den letztgenannten ist vor allem die 
sogenannte Einstellungsphase kritisch, 
d. h. wenn sich der Körper erst auf die 
entsprechende Dosis einstellen muss.  
Bei den psychotropen Medikamenten 
sind neben den eigentlichen Wirkungen 
auch die Nebenwirkungen bzw. die Ab-
setzauswirkungen zu betrachten. 

Für den Arbeitsplatz sicherheitsrelevante 
Risiken können neben der Verminderung 
der Reaktionsfähigkeit und der Wahr- 
nehmung auch Antriebsminderung, Un-
ruhe, Reizbarkeit, Antriebssteigerung  
bis zur Selbstüberschätzung, Störungen 
der Koordination und vieles mehr sein.

Im Jahr 1985 wurde vom Bundessozial- 
gericht nach dem tödlichen Unfall eines 
Kraftfahrers, der vor dem Unfall Psycho-
pharmaka einnahm, ein Schutz durch  
die gesetzliche Unfallversicherung mit  
der Begründung abgelehnt, durch die 
Einnahme derartiger Medikamente trete 
(analog zur Volltrunkenheit) „eine Lösung 
des Zusammenhangs zwischen Unfall  
und versicherter Tätigkeit ein“. 

Trend: Gehirndoping
Aktuell geht der Trend zum sogenannten 
Gehirndoping (im Fachbegriff Neuro- 
enhancement genannt). Eine aktuelle 
Studie der Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin ergab, dass 
diese Medikamente, zu denen Psychosti-
mulantien, aber auch Antidepressiva oder 
illegale Drogen wie Speed gehören, meis-
tens zur Leistungssteigerung eingenom-
men werden. Der Hauptgrund liegt darin 
begründet, dass die Betroffenen befürch-
ten, den Arbeitsbelastungen nicht ge-
wachsen zu sein. Die Studie zeigt aber 
auch, dass der Konsum nicht so stark 
verbreitet ist, wie es in den Medien oft 
den Anschein hat.

Es sind mehr betroffen, als man denkt
Die Arbeitswelt ist bezüglich des Kon-
sums von Drogen keine Insel, d. h. das 
drogenfreie Unternehmen gibt es nicht. 
Jeder zwanzigste in Deutschland Lebende 
hat innerhalb der letzten zwölf Monate 
irgendeine illegale Droge konsumiert.  
Je nach eingenommener Droge ist die 
Wirkungsweise unterschiedlich: Sie kann 
aufputschend oder beruhigend wirken, 
oft kommt es zu Veränderungen der Sin-
neswahrnehmung und Halluzinationen, 
häufig mit langen Nachwirkzeiten oder  
sogenannten Flashbacks. Unter Drogen-
einfluss ist  – wie bei anderen Suchtmit-
teln auch – die Unfallgefährdung erhöht.

Führungskräfte sollten wissen, dass ihnen 
im Betrieb allerdings in der Regel ein rela-
tiv unauffälliger Beschäftigter begegnet. 
Daher stellt sich auch hier für den Betrieb 
die Aufgabe, klare Regeln zur Erkennung 
von Problemen im Zusammenhang mit 
Drogen festzuschreiben.

Betriebliche Maßnahmen 
Suchtmittelmissbrauch erhöht nicht nur 
die Unfallgefahr, sondern hat weitere 
negative Folgen für den gesamten Betrieb. 
Die Arbeitsleistung der Betroffenen 
schwankt bzw. fällt ab, die Arbeitsqualität 
sinkt, Fehl- und Krankentage nehmen zu. 
Für den Betrieb entstehen dadurch nicht 
unerhebliche zusätzliche Kosten. Daneben 
kann es zu negativen Auswirkungen auf 
das Betriebsklima bedingt durch Mehr-
arbeit von Kollegen kommen. 

Der Unternehmer hat die Verantwortung 
für die Sicherheit und Gesundheit der 
Beschäftigten. Neben der Fürsorgepflicht 
sprechen auch klare wirtschaftliche Zahlen 
für ein konsequentes suchtpräventives 
Handeln.

Beim Entwurf einer übergreifenden Hand-
lungsstrategie ist die Einbindung aller 
relevanten betriebsinternen Institutionen 
und Personen wichtig, insbesondere von 
Geschäftsführung, Vorgesetzten, Personal-
vertretung, Betriebsarzt und Sozialdiens-
ten oder Suchtberatern, z. B. in Form eines 
„Arbeitskreises Sucht“. 

Ein betriebliches Suchtpräventionspro-
gramm enthält – angelehnt an die Quali-
tätsstandards in der betrieblichen Sucht-
prävention und Suchthilfe der DHS, 
verschiedene Elemente.
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Einbau von Suchtprävention in den 
Rahmen betrieblichen Gesundheits-
managements als eigenständiger 
Teil. Hierzu gehören z. B.:
Verhaltensorientierte Maßnahmen, wie
• Information und Aufklärung der 

gesamten Belegschaft über Sucht-
mittel, riskanten Konsum und deren 
Folgen (z. B. in Betriebsversamm-
lungen; Gesundheitstagen, Mitar-
beiterzeitung, Berichten ehemaliger 
Abhängiger usw.)

• Angebote zur individuellen Konsum-
reduzierung (Nichtraucherkurse, 
Drink-Less-Programme)

• Erweiterung der Gesundheitskom-
petenz der Beschäftigten (Stressbe-
wältigung, Konfliktmanagement etc.)

 
Verhältnisorientierte Maßnahmen, wie
• Auswertung der Ergebnisse der Ge-

fährdungsbeurteilung in Bezug auf 
arbeitsplatzbezogene Belastungs-
faktoren, z. B. Monotonie, Unter- 
oder Überforderung, unregelmäßige 
Arbeitszeiten, schlechtes Arbeits- 
klima; stattdessen Schaffung ge-
sunderhaltender und motivierender 
Arbeitsbedingungen

• Einschränkungen der Verfügbarkeit 
von Suchtmitteln (z. B. in der Kantine), 
ein attraktives Angebot an alkohol-
freien Getränken bei Firmenfeiern

• Etablierung einer Unternehmens-
kultur, die klare Signale gegen Miss-
brauch und Sucht setzt

Zu den verhältnisorientierten Maßnah-
men zählt es auch, betriebliche Verein-
barungen zu schaffen. Hierzu gehören 
klare Absprachen über Suchtmittel- 
konsum am Arbeitsplatz und über den 
Umgang mit auffälligen Beschäftigten:

• Am Arbeitsplatz gilt ein allgemeines 
Nüchternheitsgebot (Punktnüchtern-
heit).

• In sicherheitsrelevanten Bereichen  
wie beim Umgang mit Gefahrstoffen ist 
ein generelles Alkoholverbot sinnvoll.

• Eine Betriebs- bzw. Dienstverein- 
barung zum Thema Gesundheit und 
Suchtprävention legt klar die Regelun-
gen fest, die für alle Beschäftigten 
transparent sind. Häufig finden sich 
hier sogenannte Stufenpläne. Wichtig 
ist bei einer solchen Dienstvereinba-
rung vor allem, dass sie da ansetzt,  
wo Mitarbeiter in Verbindung mit 
suchtbedingtem Verhalten gegen ar-
beitsvertragliche oder dienstrechtliche 
Pflichten verstoßen bzw. diese ver-
nachlässigen. Dazu gehören auch das 
Angebot von Hilfen und die Empfeh-
lung, Therapie in Anspruch zu nehmen. 
Die Nichtannahme dieser Angebote 
kann aber nicht disziplinarisch bestraft 
werden (es sei denn, es wurde im Ar-
beitsvertrag vereinbart), sondern nur 
fortgesetzte Verstöße gegen arbeits-
vertragliche Pflichten.

• Insbesondere für Führungskräfte bzw. 
Personalverantwortliche ist in diesem 
Zusammenhang eine ausreichende 
Qualifizierung sehr wichtig. Das kon-
sequente Ansprechen auffälliger 
Mitarbeiter*innen ist Aufgabe der Vor-
gesetzten. Da dies nicht immer einfach 
ist, gehören zu den Schulungsinhalten 
neben Fachwissen über das Thema 
Sucht vor allem Methoden der Ge-
sprächsführung für Fürsorge- und Klä-
rungsgespräche und Wissen um den 
rechtsicheren Umgang mit auffälligen 
Mitarbeitern.

Denn wie heißt es so treffend in einer 
Broschüre der DHS: „Früherkennung  
von Problemfällen ist nur dort möglich, 
wo ein Problembewusstsein für die  
Thematik vorhanden ist und konflikt- 
fähige Führungskräfte entsprechend  
gewürdigt werden.“ 

Da dieser Bericht nur einen kleinen Über-
blick zur Suchtproblematik bzw. den Um-
gang hiermit ansprechen kann, möchten 
wir Ihnen noch Hinweise auf weiterfüh-
rende Informationen und Hilfen geben:

• Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen 
e. V. (www.dhs.de):  
Hier finden Sie zahlreiche Informationen 
und die empfehlenswerten Ratgeber: 
„Suchtprobleme am Arbeitsplatz –  
eine Praxishilfe für Personalverant-
wortliche“ (DHS) und „Alkohol am 
Arbeitsplatz, eine Praxishilfe für Füh-
rungskräfte“ (DHS und Barmer GEK)

• BG Verkehrswirtschaft, Post, Logistik, 
Telekommunikation (www.bg-verkehr.de/ 
medien, Stichwort Infomappe:  
Umgang mit auffälligen Mitarbeitern – 
Suchtmittel und psychische Erkrankun-
gen in der Arbeitswelt). Außerdem fin- 
den sie dort auch weitere Broschüren, 
Plakate und Filme. 

• Informationsmaterialien zur Sucht- 
prävention bei der Bundeszentrale  
für gesundheitliche Aufklärung  
(BzgA, www.bgza.de)

• BAUA-Bericht Kompakt: Psychische 
Belastungen bei der Arbeit und Neuro-
enhancement (www.baua.de) 

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

„ Suchtmittelmissbrauch erhöht nicht nur  
 die Unfallgefahr, sondern hat weitere negative  
 Folgen für den gesamten Betrieb.“
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In Zeiten, in denen Unternehmensstruk-
turen immer komplexer werden, rückt die 
Teamarbeit zunehmend in den Vorder-
grund. Auch in Kommunalverwaltungen 
und Landesbehörden gestalten sich Auf-
gabenfelder häufig so vielschichtig, dass 
diese nur durch Gruppen zu bewältigen 
sind. Arbeiten jedoch viele Menschen an 
ein und derselben Sache, treffen unter-
schiedliche Charaktere aufeinander. Kon-
flikte und Spannungen bleiben nicht aus. 

Teamentwicklung als Erfolgsfaktor
Zu den Aufgaben der Behördenleitung 
und der verantwortlichen Führungskräfte 
gehört es daher auch, die Teamentwick-
lung als Führungsaufgabe zu begreifen 
und rechtzeitig geeignete Maßnahmen 
einzuleiten. Teamarbeit soll nicht dem 
Zufall überlassen werden. Aus diesem 
Grund hat die Teamentwicklung unter 
anderem das Ziel, ein positives Arbeits-
klima zu schaffen und eine vertrauens- 
volle Zusammenarbeit zu gewährleisten. 
Es sollen Kooperationsbereitschaft und 
Teamgeist gefördert werden, um die  
Arbeitseffizienz des Teams zu steigern. 

Als Methoden kommen dabei neben  
Schulung und Coaching moderierte Work-
shops, Feedback-Techniken oder Outdoor- 
Training zum Einsatz. Maßnahmen des  
sogenannten Teambuildings eignen  
sich als aktive Maßnahme, um den Ge-
meinschaftssinn und das gegenseitige 
Vertrauen der Kollegen zu stärken und  
so erfolgreich ein gemeinsames Ziel zu 
erreichen. Durch gemeinsame Erlebnisse 
und Erfolge im Team werden durch das 
Teambuilding wichtige Eigenschaften wie 
Teamgeist, Kommunikation und Motiva-
tion trainiert und gestärkt. Dies hat zu-

gleich einen positiven Effekt auf das  
Arbeitsklima im Unternehmen und erhöht 
die Produktivität der Mitarbeiter.

Angebote professioneller Anbieter sind 
inzwischen so vielfältig, dass es schon 
schwerfällt, den Überblick zu behalten 
und die für das jeweilige Team erfolgver-
sprechendste Maßnahme auszuwählen. 
Je nach Entwicklungszustand des Teams 
oder den angestrebten Zielen werden 
verantwortliche Führungskräfte entschei-
den müssen, ob sie zum Beispiel einen 
klassisch moderierten Workshop in der 
Verwaltung oder ein Outdoor-Training für 
die Mitarbeiter*innen organisieren. Im-
mer wieder tritt dabei die Frage nach dem 
gesetzlichen Unfallversicherungsschutz 
auf. Was ist zu beachten? Wo sind die 
Grenzen?

Teamentwicklung ist keine betriebliche 
Gemeinschaftsveranstaltung
Um es gleich vorwegzunehmen: Team-
entwicklung ist keine betriebliche Ge-
meinschaftsveranstaltung, denn schon 
die Zielsetzung beider Maßnahmen ist 
nicht vergleichbar. Während die betrieb-
liche Gemeinschaftsveranstaltung zum 
Beispiel allen Beschäftigten offenstehen 
muss und die Verbundenheit zwischen 
Betriebsleitung und Beschäftigten för-
dern soll, kann sich die Teamentwicklung 
selbstverständlich nur der Teammitglie-
der und nicht der gesamten Belegschaft 
annehmen. Auch ist die Teilnahme bei 
Teamevents – als dienstlich angeordnete 
Veranstaltung – grundsätzlich verpflich-
tend, während die Gemeinschaftsveran-
staltung zwar allen Beschäftigten offen- 
steht, die Teilnahme aber freiwillig ist.

Voraussetzungen für den Versiche-
rungsschutz beim Teamevent
Damit der gesetzliche Unfallschutz für 
das Teamevent gewährleistet ist, sind 
nachfolgende Voraussetzungen zwin-
gend zu beachten:

• Die Maßnahme muss dienstlichen 
Belangen dienen, z. B. der Förderung 
kollegialer Zusammenarbeit.

• Ein offizielles Programm definiert im 
Vorfeld konkret den Zweck der Ver-
anstaltung; ein Verantwortlicher und 
Beginn und Ende der Veranstaltung 
werden benannt.

• Der Vorgesetzte sollte an der Veran-
staltung teilnehmen oder ein Team-
mitglied als verantwortlich benennen. 

• Der Arbeitgeber muss die Zeiten 
auch für Teilzeitkräfte als volle 
Dienstzeiten anerkennen.

• Die Teilnahme ist als dienstlich an-
geordnete Veranstaltung zwingend 
verpflichtend.

• Die Kosten des Teamevents trägt 
ausschließlich der Arbeitgeber.

Sofern die oben genannten Voraussetz-
ungen erfüllt sind, spielt es für den Versi-
cherungsschutz keine Rolle, wo und wann  
das Event durchgeführt wird. Versiche-
rungsschutz besteht dann für den klas-
sischen Teamworkshop bis hin zu (auch 
mehrtägigen) Outdoor-Maßnahmen.

Privat organisierte Veranstaltungen
Treffen sich Teammitglieder zum gemein-
samen Abendessen, zum Feierabenddrink 
oder zu einer Fahrradtour am Wochenen-
de, so sind diese Veranstaltungen selbst 

Hochseilgarten, Trommelkurs,  
Raftingtour – und alles versichert?
Voraussetzungen für den Versicherungsschutz beim Teamevent

Teamarbeit hat längst auch im öffentlichen Dienst Einzug gehalten und  
gehört zur gängigen Organisationsform in Ämtern und Behörden. Damit 
Teams erfolgreich sind, werden regelmäßig Maßnahmen zur Teament- 
wicklung durchgeführt. Angebote gibt es zuhauf; von klassischen Team- 
entwicklungsworkshops bis hin zu Teamevents wie Raftingtour, Hochseil- 
garten oder Trommelkurs. Doch wie steht es dabei mit dem gesetzlichen  
Versicherungsschutz? 
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dann nicht versichert, wenn die Team- 
oder Gruppenleitung teilnimmt. Auch 
wenn solche Maßnahmen das Teamklima 
verbessern sollen, fehlt es an der organi-
satorischen Verantwortung des Arbeit-
gebers, um den Versicherungsschutz zu 
gewährleisten. 

Die Voraussetzungen für den Versiche-
rungsschutz betrieblicher Gemeinschafts-
veranstaltungen sind, wie bereits ver-
deutlicht, für Teamevents grundsätzlich 
nicht heranzuziehen. Hier noch einmal 
die Kriterien dazu:

Was ist eine betriebliche Gemein-
schaftsveranstaltung?
Eine betriebliche Gemeinschaftsveran-
staltung findet nach der Rechtsprechung 
des Bundessozialgerichts (BSG) immer 
dann statt, wenn sie – wie die eigent-
liche Arbeitstätigkeit selbst – betrieb-
lichen Zwecken dient. Dies ist immer 
dann der Fall, wenn die Veranstaltung 
der Pflege der Verbundenheit zwischen 
Unternehmensleitung und Beschäftig-
ten sowie der Beschäftigten unterein-
ander dient. 

Die Bedingungen:
• Die Veranstaltung steht allen Be-

schäftigten des Unternehmens offen 

und nicht nur einer ausgewählten 
Gruppe von Mitarbeitern.

• Sie wird von der Unternehmens- 
leitung selbst veranstaltet oder zu-
mindest gebilligt oder gefördert, 
zumindest aber von ihrer Autorität 
getragen.

• Die Unternehmensleitung oder  
Vertreter nehmen teil, damit die 
betriebliche Zielsetzung „Förderung 
der Verbundenheit zwischen Unter-
nehmensleitung und Beschäftigten“ 
erreicht wird.

• Eine Mindestzahl der Beschäftigten 
muss teilnehmen, wobei es hierzu 
keine Vorschriften gibt und die Ver-
hältnisse im Einzelfall zu berück-
sichtigen sind.

Transparenz schafft Sicherheit
Ein gutes Beispiel, wie schon im Vorfeld 
Fragen zur Organisation und zum Versi-
cherungsschutz bei Teamevents geklärt 
werden können, hat uns aktuell das Per-
sonal- und Organisationsamt der Landes-
hauptstadt Wiesbaden (LHW) geliefert. 
Die Verantwortlichen der Stadt haben 
zusammen mit den UKH Fachabteilungen 
„Mitgliedschaft und Beitrag“, „Rehabili-
tation und Entschädigung“ und „Kunden-
management“ alle Voraussetzungen für 
den Unfallschutz bei Teamevents geklärt. 

Zur Abgrenzung wurde der Unfallschutz 
bei betrieblichen Gemeinschaftsveran-
staltungen gegenübergestellt.

Entstanden ist eine Übersicht, die Trans-
parenz und Sicherheit für Führungskräfte 
und Beschäftigte gleichermaßen schafft. 
Vorgesetzte sowie Amts- und Behörden- 
leiter*innen wissen genau, welche organi-
satorischen Maßnahmen in der Vorbe- 
reitung zu beachten sind, damit die Teil- 
nehmer*innen gesetzlichen Unfallschutz 
genießen. Die Abgrenzung gegenüber 
einer betrieblichen Gemeinschaftsver- 
anstaltung und die Voraussetzungen zum 
Versicherungsschutz werden transparent 
und nachvollziehbar dargestellt.

Das Personal- und Organisationsamt der 
Landeshauptstadt hat uns freundlicher-
weise die Checkliste als Muster zur Ver-
fügung gestellt. Es ist eine auf die Ver- 
hältnisse der Stadtverwaltung Wiesbaden 
zugeschnittene Darstellung, die auch 
anderen Kommunal- und Landesverwal-
tungen als nachahmenswertes Bespiel 
dienen kann. 

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

Teamevent Betriebliche Gemeinschaftsveranstaltung

Zweck Muss dienstlichen Belangen dienen (z. B. Förderung der 
kollegialen Zusammenarbeit).

Die Verbundenheit des Betriebs zwischen Betriebsleitung und Beschäftigten 
muss gefördert werden. Die Förderung des Gemeinschaftscharakters des ge-
samten Unternehmens steht im Vordergrund. Es muss sich um heterogene Auf-
gabengebiete handeln, damit die Beschäftigten „über den Tellerrand schauen“.

Offizielles Programm mit 
klarem Plan der Veran-
staltung 

• Zweck der Veranstaltung wird konkret definiert
• Verantwortlicher ist benannt
• Beginn und Ende der Veranstaltung
• Programm wird offiziell bekannt gemacht

Vertreter des  
Unternehmens

Die (stellvertretenden) Amts-/Betriebsleitungen als 
Vertreter des Unternehmens müssen nicht zwingend als 
Verantwortliche für das Teamevent benannt werden.  
Es genügt ein Vorgesetzter, der allein für die Veranstal-
tung verantwortlich ist.

Die (stellvertretenden) Amts-/Betriebsleitungen sind als Vertreter des Unterneh-
mens für die Veranstaltung verantwortlich.

Größe der Gruppe Kleine Gruppen (z. B. vier Personen) möglich. Die Veranstaltung muss allen Beschäftigten des Unternehmens offenstehen;  
für die Stadt N.N. erkennt die UKH einen schutzwürdigen Teilnehmerkreis von 
ca. N.N. Personen an (z. B. durch Zusammenschluss mehrerer Organisationsein-
heiten). Eine weitergehende Reduzierung kann bei größeren Ämtern/Betrieben 
z. B. im Bereich der Kindertagesstätten in Betracht kommen. Hier ist im Vorfeld 
eine Abstimmung mit der UKH sinnvoll.

Arbeitszeit Muss vom Arbeitgeber als Arbeitszeit (auch für Teilzeit-
beschäftigte) voll anerkannt werden.

Muss nicht (aber kann) vom Arbeitgeber als Arbeitszeit anerkannt werden.

Teilnahme Es handelt sich um eine dienstlich angeordnete Veran-
staltung, für die die Teilnahme prinzipiell verpflichtend 
ist.

Die Amts-/Betriebsleitung bzw. deren verantwortliche Stellvertreter muss an der 
Veranstaltung teilnehmen.
Die Einladung der (stellvertretenden) Amts-/Betriebsleitung muss allen Be-
schäftigten zugehen (die Teilnahme ist für die Beschäftigten freiwillig). Die im 
Vorfeld bekannte Mindestteilnehmerzahl sollte 25 Prozent betragen.

Bei Fragen zum Unfallversicherungsschutz durch die gesetzliche Unfallversicherung steht die Unfallkasse Hessen zur Verfügung.
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Unterrichts- und Seminarmaterial
Im Auftrag des Deutschen Verkehrssicher-
heitsrats (DVR) haben Experten für Verkehrs-
sicherheit entsprechendes Unterrichts- 
und Seminarmaterial zusammengestellt, 
das sich für den Einsatz an Berufs- und 
weiterbildenden Schulen bestens eignet. 
Auch in diesem Jahr haben interessierte 
Schulen die Möglichkeit, mit dem Aktions-
ordner zu arbeiten. Petra Gallinger, Beauf-
tragte für Verkehrssicherheit an den Be-
ruflichen Schulen Biedenkopf, berichtet 
über ihre Arbeit mit dem kostenfrei von der 
Unfallkasse Hessen zur Verfügung gestell-
ten Aktionsordner an ihrer Schule und 
lässt uns an ihren Erfahrungen teilhaben.

inform: Wie setzen Sie die Materialien an 
Ihrer Schule ein?

Petra Gallinger: Bislang erfolgte der Ein-
satz im Unterricht von drei Parallelklassen 
des zweiten Ausbildungsjahres im Metall-
bereich (Werkzeugmechaniker*innen, 
Maschinen- und Anlageführer*innen).  
Die drei Klassen sind unterschiedlich 
groß (elf bis maximal 24 Schüler*innen) 
und unterschiedlich zusammengesetzt. 
Allerdings überwiegt der Anteil von männ-
lichen Jugendlichen, in deren Sozialisation 
und Alltag die Mobilität an sich sowie ein 
„cooles Fahrverhalten“ eine große Rolle 
spielt. Autounfälle mit überschlagenen 
Fahrzeugen „kommen vor“ und „gehören 
dazu“. Fast jedes Jahr gibt es schwerver-
letzte junge Fahrer, in den letzten Jahren 
jährlich ein bis drei Todesfälle unter den 
Schüler*innen oder Ehemaligen der Schule. 
Daher wählten wir die zehn Unterrichts-
einheiten mit dem Titel „Emotionen und 

Motive“ aus. Alle teilnehmenden Klassen 
wurden in die Entscheidung des Halbjahres- 
themas einbezogen und entschieden sich 
nach der Vorstellung des Konzepts für 
„Junge Fahrer – aber sicher!“ Ich habe 
mich ziemlich eng an die inhaltlichen und 
methodischen Vorschläge sowie an die 
vorgegebene Reihenfolge gehalten. Aller-
dings ist die Unterrichtsreihe bisher in 
keiner Klasse abgeschlossen. Dies wird 
voraussichtlich zum Ende dieses Halbjah-
res der Fall sein.

Inwieweit unterstützt das Material sinn-
voll die Vorbereitung und Durchführung 
Ihres Unterrichts?

Petra Gallinger: Das Material unterstützt 
die Vorbereitung und Durchführung in 
zweifacher Weise. Zum einen geben die 
vorbereiteten Module eine sofort verwend-
bare Struktur mit anschaulichen Arbeits-
blättern, eingängigen Präsentationen und 
guten Arbeitsanweisungen vor. Die Me-
thodenmappe stellt zum anderen noch 
mal gesondert die benutzten Methoden 
dar, die sich so – abgekoppelt von den 
Inhalten – auch für andere Fragestellun-
gen nutzen lassen. Damit ist das Material 
auch für weniger erfahrene Lehrkräfte/
Teamer*innen/Referent*innen gut ver-
wendbar.

Welche Elemente der Materialien nutzen 
Sie besonders?

Petra Gallinger: Besonders hilfreich fand 
ich die Arbeitsblätter aus dem Ordner 
„Emotionen und Motive“, ebenso die 

Fragebögen für das Ketteninterview so-
wie die elektronisch vorliegenden Medien,  
z. B. die Powerpoint-Präsentation zum 
Thema „Der Straßenverkehr ist ein System“. 
Allerdings finde ich auch die Poster und 
Arbeitsaufträge mit dem Titel „Alles im 
Griff?“ sehr gut. Sie sind sowohl für den 
kurzfristigen Einsatz im Unterricht als auch 
für Veranstaltungen zum Thema, wie Ver-
kehrssicherheitstage, sehr gut geeignet.

Wie schätzen Sie die Wirkung auf die 
Schüler*innen ein?

Petra Gallinger: Mit den meisten Themen 
können sich die überwiegend jungen 
Leute (17 bis 21 Jahre) gut identifizieren. 
Gerade die Einstiegsstunde zum Thema 
„Lebensentwürfe“ und wie sich diese 
beispielsweise durch einen Unfall verän-
dern können, ist sehr ansprechend und 
weckt deren Empathie. Durch die vielfäl-
tigen Frage- und Problemstellungen, aber 
auch die differenzierten Aufgaben, wird 
das Reflexionsvermögen geschult, erlern-
tes Wissen aus der Fahrschule teilweise 
wiederholt, reaktiviert und in einzelne 
Aufgaben transferiert. 

Schwerpunktaktion
Junge Fahrer – aber sicher!

Viele junge Menschen fahren heute mit dem Auto oder Motorrad zur Schule oder Arbeit. 
Stress, Zeitdruck und eine zunehmende Verkehrsdichte erhöhen das Unfallrisiko ohnehin. 
Kritische Situationen, besonders für junge Menschen mit wenig Fahrpraxis und Erfahrung, 
sind die Folge. Mit der im letzten Jahr gestarteten Schwerpunktaktion zur Verkehrssicher-
heit möchte die Unfallkasse Hessen die Unfallrisiken junger Menschen im Straßenverkehr 
reduzieren. 

Unterrichts- und Semniarmaterial für den Ein-
satz an Berufs- und weiterbildenden Schulen
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Das Ziel, den eigenen Anteil an Situatio-
nen zu erkennen und das eigenverant-
wortliche Handeln in den Vordergrund der 
Lösung einer Situation, in einer vermeint-
lichen oder tatsächlichen Gefahrenlage zu 
stellen, steht bei einigen Stundenkonzep-
ten klar im Zentrum. Hier fühlen sich die 
Schüler*innen als Verkehrsteilnehmende 
ernst genommen. Sie werden nicht nur als 
Fahranfänger*innen im „System Verkehr“, 
sondern als gleichwertige Mitglieder mit 
hoher Verantwortung angesehen. Diese 
Wertschätzung kommt gut an.

Ob das Fahrverhalten durch den Unter-
richt tatsächlich beeinflusst wird, kann 
ich nicht beurteilen. Da aber viele der 
Verhaltensweisen noch nicht verfestigt 
sind, ist es sicher möglich und auch sinn-
voll, im Rahmen der Einheit immer wieder 
anhand der Fallbeispiele und Fragestel-
lungen eigene Haltungen zu überprüfen. 
Vermutlich lassen sich durch die Thema-
tisierung und Sensibilisierung einige 
Gefahren in bestimmten Situationen ver-
meiden.

Vervollständigen Sie bitte folgenden  
Satz: „Der Materialordner ‚Verkehrs-
sicherheit für junge Menschen‘ ist für  
unsere Schule …

Petra Gallinger: … eine Bereicherung im 
Themenpool und Medienbestand und 
wird sicher in den nächsten Jahren noch 
häufig benutzt werden!“

Frau Gallinger, herzlichen Dank für Ihren 
Erfahrungsbericht und das Interview.

Begrenztes Kontingent 
Wie im vergangenen Jahr sollen Schüle- 
rinnen und Schüler für die besonderen 
Risiken sensibilisiert werden. Die Unfall-
kasse Hessen stellt interessierten Schu-
len – als begrenztes Kontingent – den 
umfangreichen Aktionsordner „Verkehrs-
sicherheit für junge Menschen“ kosten-
frei zur Verfügung.

Umfangreiche Unterrichtsmaterialien
Der Aktionsordner (Digital und Print) ent-
hält neben zahlreichen Begleitmaterialien 
einsatzbereite Medien für insgesamt zehn 
Unterrichtseinheiten (à 45 bis 90 Minu-
ten) rund um das Thema Verkehrssicher-
heit. Großer Vorteil: Das Material ist für 
Lehrer und Ausbilder ohne intensive Vor-
bereitung direkt überall dort einsetzbar, 
wo sich Jugendliche zu Lerngruppen zu-
sammenfinden: in Schulen der Sekundar-
stufe 2, in Berufsschulen sowie an Pro-
jekt- oder Aktionstagen. Alle Medien sind 

Dank des beigefügten Speichersticks 
auch elektronisch verfügbar.

Haben Sie Interesse? 
Ihre verbindliche Anmeldung zum Pro-
gramm senden Sie bitte bis spätestens 
15. Juli 2016 an jungefahrer2016@ukh.de. 
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!

Hinweis:
Mit der Anmeldung ist die Zusage der 
teilnehmenden Schulen verbunden, bis 
spätestens 24. Februar 2017 einen Pro-
jektbericht zum Einsatz des Unterrichts-
materials an ihrer Schule unter der oben 
genannten E-Mail-Adresse einzureichen.

Ihr Ansprechpartner bei der UKH ist  
Rainer Knittel.

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

Petra Gallinger, Beauftragte für Verkehrssicherheit, mit Schülerinnen und Schülern der Beruflichen Schulen Biedenkopf

Schülerinnen und Schüler werden für die besonderen Risiken sensibilisiert.

„Alles im Griff?“

Junge Fahrer.indd   13 02.06.16   16:18
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Ein großer Anteil unserer Rentner*innen 
sind tatsächlich Kinder und Jugendliche, 
ein weiter großer Teil Arbeitnehmer*innen, 
und nur ein geringer Anteil ist über 65 
Jahre alt. Wie kommt diese Situation zu-
stande? Ursachen sind der versicherte 
Personenkreis der UKH und die Leistungs-
voraussetzungen für Versichertenrenten. 
Denn grundsätzlich kann jede bei der 
UKH versicherte Person vom Kinderkrip-
penkind bis zur hochbetagten pflegenden 
Angehörigen einen Anspruch auf Versicher-
tenrente erlangen. Unsere Rente ist an 
kein Mindest- oder Höchstalter gebunden. 

Die Versichertenrente ist die finanzielle 
Unterstützung für Personen, die nach 
einem Arbeitsunfall trotz Heilbehandlung 
und Reha-Maßnahmen nicht wieder un-
eingeschränkt am Erwerbsleben teilneh-
men können. Voraussetzung hierfür ist 
eine andauernde Minderung der Erwerbs-
fähigkeit von mindestens 20 Prozent 
durch einen Arbeitsunfall, einen Wege-
unfall oder eine Berufskrankheit.

Die Entschädigung unserer Versicherten 
erfolgt nach dem Schadensersatzprinzip. 
Das bedeutet, dass durch Verletztenrenten 
nicht nur ein Beitrag zum Lebensunter-
halt geleistet, sondern auch pauschal ein 
Gesundheitsschaden und immaterielle 
Folgen (Schmerzen, Behinderungen im 
täglichen Leben) ausgeglichen werden. 
Die Höhe der Rente richtet sich dabei 
nach mehreren Faktoren. Entscheidend 
sind im Regelfall der Grad der Minderung 
der Erwerbsfähigkeit und der Jahresarbeits-
verdienst. Der Rentenausschuss der UKH 
entscheidet letztendlich darüber, ob eine 
Rente gezahlt wird.

Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE)
Die MdE richtet sich danach, wie sehr  
die infolge des Versicherungsfalls einge-
tretene Minderung des körperlichen und 
geistigen Leistungsvermögens von Ver-
sicherten deren Arbeitsmöglichkeiten  
einschränkt. 

Die Höhe der MdE hängt aber nicht da-
von ab, wie viel die Arbeitnehmer am 
Monatsende aufgrund der Unfallfolgen 
weniger in der Lohntüte haben (konkreter 
Einkommensverlust). Beurteilt wird viel-
mehr die Einschränkung der aktuellen 
und zukünftigen Erwerbsmöglichkeiten 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Die 
MdE ist unabhängig vom Einkommens-
verlust und, abgesehen von bestimmten 
Härtefällen, auch vom konkreten Beruf 
des Versicherten. Daher ist es auch mög-
lich, dass nicht erwerbstätige Personen, 
z. B. Schüler, in ihrer Erwerbsfähigkeit ein-
geschränkt sein können. Man spricht hier 
von einer abstrakten Schadensbemessung.

Ist die Erwerbsfähigkeit durch mehrere 
Versicherungsfälle gemindert, wird die MdE 
für jeden Versicherungsfall gesondert 

festgestellt, und dementsprechend werden 
mehrere Renten gezahlt. Der Grad der MdE 
wird in Prozent angegeben.

Jahresarbeitsverdienst (JAV)
Der zweite Rentenberechnungsfaktor nach 
der MdE ist der JAV. Als JAV gilt das Arbeits- 
entgelt und das Arbeitseinkommen in den 
letzten zwölf Kalendermonaten vor dem 
Versicherungsfall (z. B. Unfalltag).

Für Kinder unter 15 Jahren ist die Höhe des 
JAV im Gesetz festgelegt. Für Versicherte 
ab dem 15. Lebensjahr sieht das Gesetz 
einen Mindest-JAV vor.

 
Der JAV für Kinder und der Mindest-JAV 
sind von der im Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalls maßgebenden Bezugsgröße 
abhängig, die für die alten und neuen 
Bundesländer jährlich neu festgelegt 
wird. Demzufolge beträgt der JAV für Ver-
sicherte

• bis zum sechsten Lebensjahr  
 25 Prozent,
• vom sechsten bis zum 15. Lebens-  
 jahr 33 1/3 Prozent, 
• vom 15. bis zum 18. Lebensjahr  
 mindestens 40 Prozent und 
• ab dem 18. Lebensjahr mindestens  
 60 Prozent  
 
der jeweiligen Bezugsgröße. 
 
Dies ergibt aktuell z. B. für über 
18-Jährige 20.916 Euro. 

Nach Arbeitsunfällen
Rente gibt’s nicht nur für Rentner

Keine Sorge! Dies ist kein weiterer Beitrag zur aktuellen Diskussion der politischen  
Parteien zum Renteneintrittsalter. Aber vielleicht wird es unsere Leserinnen und Leser 
überraschen, dass die meisten UKH Rentnerinnen und Rentner noch gar nicht im  
klassischen Rentenalter sind …

„ Die Minderung der  
 Erwerbsfähigkeit (MdE)  
 ist unabhängig vom  
 Einkommensverlust  
 und, abgesehen  
 von bestimmten Härte- 
 fällen, auch vom  
 konkreten Beruf des  
 Versicherten.“ 

Rente gibts nicht nur.indd   14 02.06.16   16:21
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Das Gesetz legt für die Berechnung der 
Rente auch eine Obergrenze (Höchst-JAV) 
fest: diese beinhaltet höchstens das 
Zweifache der im Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalls maßgebenden Bezugsgröße. 
Die Satzung kann eine höhere Obergren-
ze bestimmen. Hiervon hat die UKH Ge-
brauch gemacht. In ihrer Satzung hat sie 
den Höchst-JAV mit dem 2,5-fachen Satz 
der Bezugsgröße, aktuell 88.000 Euro, 
festgesetzt.

Wie hoch ist die Verletztenrente?
Die Berechnung der Rente ist im Prinzip 
ganz einfach. Die Haupt-Berechnungsfak-
toren sind der JAV und die MdE. 

Die Rentenformel lautet: 
JAV x 2/3 x MdE in % = Jahresrente

Ein Beispiel: Bei einem JAV von 45.000 
Euro und einer MdE von 20 Prozent erhält 
der Versicherte eine Teilrente von 6.000 
Euro jährlich, bzw. 500 Euro monatlich.

Formel: 
45.000 x 2/3 x 20 = 6.000 Euro

Häufig gestellte Fragen 
Bekomme ich die Rente auf Lebenszeit?

Der Anspruch der Rente hängt von den 
Auswirkungen der Unfallfolgen auf die 
Erwerbsfähigkeit ab. Oft können die Un-
fallfolgen im Laufe der Zeit gebessert oder 
beseitigt werden. Sinkt dann die MdE  
unter 20 Prozent, verliert der Versicherte 
seinen Anspruch auf Rente. Bei dauerhaf-
ten Unfallfolgen kann die Rente aber 
grundsätzlich auf Lebenszeit gezahlt  
werden. Eine Beschränkung auf Lebens-
alter (z. B. 65. Lebensjahr) besteht nicht.

Wird die Rente immer in gleicher Höhe 
gezahlt?

Die Höhe der Rente verändert sich, wenn 
sich die Berechnungsfaktoren verändern.
Unfallfolgen und die MdE können sich 
nicht nur bessern bzw. sinken, sie können 
sich auch verschlimmern bzw. die MdE 
kann steigen. Ist diese Veränderung we-
sentlich, verändert sich auch die Renten-
höhe. Der JAV wird für junge Menschen 
bei Erreichen bestimmter Lebensalter 
bzw. Beendigung der Ausbildung sowie 
nach Berufsjahren automatisch erhöht. 
Dies wirkt sich auf die Rentenformel aus. 
Die Rente steigt. Nicht zuletzt werden die 
Unfallrenten wie die Altersrenten jährlich 
dynamisiert. Die Anpassungsfaktoren der 

gesetzlichen Unfallversicherung 
gleichen denen der Rentenver-

sicherung.

Spielt mein neben der Rente erzieltes  
Arbeitseinkommen oder Leistungen an-
derer Sozialleistungsträger eine Rolle für 
die Auszahlung der Rente?

Bei Versichertenrenten spielt das erzielte 
Einkommen nach dem Unfall oder Leis-
tungen anderer Leistungsträger grundsätz-
lich keine Rolle. Eine Einkommensan- 
rechnung gibt es nur bei Hinterbliebenen- 
renten.

Aber: Dies gilt nicht für die anderen Leis-
tungsträger! Insbesondere die Rentenver-
sicherung kürzt ihre Leistungen bei Bezug 
von Unfallrenten ab Erreichen bestimmter 
Höchstgrenzen. Auch bei Bezug von Sozial-
hilfe oder Arbeitslosengeld II wird unsere 
Rente angerechnet. Fragen Sie zur Sicher-
heit ihren zuständigen Leistungsträger!

Kann ich meine Rente kapitalisieren?

Ist bei den Unfallfolgen ein Dauerzustand 
eingetreten, kann wahlweise die Abfin-
dung der Rente beantragt werden. Auf-
grund des Alters des Versicherten und der 
Zeit, die seit dem Unfall vergangen ist, 
berechnet sich ein Kapitalisierungsfaktor 
für die Jahresrente zwischen 20,5 für die 
Jüngsten und 1,6 für Versicherte ab dem 
95.(!) Lebensjahr.
 

Weitere Informationen zum 
Rentenverfahren

• Ein Rentenantrag ist nicht  
notwendig. Wir ermitteln den 
Rentenanspruch von uns aus.

• Rente wird erst gezahlt, wenn 
die Rehabilitation abgeschlos-
sen ist. 

• Förmlich festgestellt wird  
die Verletztenrente durch den  
Rentenausschuss der UKH.

Thiemo Gartz (069 29972-302) 
 t.gartz@ukh.de
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Einsatzbereiche von Formaldehyd
Formaldehyd ist eine Grundchemikalie 
mit vielseitigen Anwendungen. Es wird  
z. B. bei der Textilveredlung eingesetzt 
und in der Polymerherstellung (Bakelit, 
Melamin-Formaldehyd-Harze) und dient 
zur Konservierung von Kosmetika, Farben, 
Klebstoffen sowie wassergemischten 
Kühlschmierstoffen. Als Konservierungs-
mittel wird Formaldehyd vielfach auch  
in Form von Formaldehyd-Abspaltern 
verwendet. Das sind Stoffe, die über eine 
lange Zeit geringe Mengen Formaldehyd 
abgeben und auf diese Weise eine Kon-
servierung gewährleisten. Weitere Ein-
satzgebiete sind die Verwendung von 

Formaldehyd als Wirkstoff in Flächen- 
desinfektionsmitteln, zur Raumdesinfek-
tion sowie zur Fixierung und Konservie-
rung von humanem und tierischem Gewebe  
in der Anatomie und Pathologie. 

Einstufungen von Formaldehyd: Historie
Bereits im Jahr 2000 hat die MAK-Kom-
mission der DFG Formaldehyd hinsichtlich 
seiner krebserzeugenden Wirkung in die 
Kategorie 4 eingestuft (Stoffe mit krebs-
erzeugender Wirkung, bei denen geno- 
toxische Effekte keine oder nur eine un-
tergeordnete Rolle spielen. Bei Einhaltung 
des MAK-Werts ist kein nennenswerter 
Beitrag zum Krebsrisiko für den Men-

schen zu erwarten). Als MAK-Wert hat die 
MAK-Kommission 0,3 ml/m³ bzw. 0,37 
mg/m³, Überschreitungsfaktor 2, festge-
legt. Zudem sieht sie den Stoff als haut-
sensibilisierend an. Sowohl die Einstufung 
als auch die Ableitung des MAK-Werts 
berücksichtigen die vielfältigen Mechanis-
men, die zur Krebsentstehung beitragen 
können. Die MAK-Kommission stellt fest, 
dass unterhalb des MAK-Werts keine 
krebserzeugende Wirkung zu erwarten ist.

Eine Arbeitsgruppe der Internationalen 
Krebsforschungsagentur (International 
Agency for Research on Cancer, IARC) 
änderte im Juni 2004 deren Einstufung 
von Formaldehyd aus dem Jahre 1995  
von Gruppe 2A („probably carcinogenic  
to humans“) in Gruppe 1 („carcinogenic  
to humans“).

In Europa werden seit dem Jahr 2009 
Chemikalien harmonisiert nach der Ver-
ordnung 1272/2008 „Einstufung, Kenn-
zeichnung und Verpackung von Stoffen 
und Gemischen“ (CLP-Verordnung) in 
Gefahrenklassen und Gefahrenkategorien 
eingestuft. Mit der 6. Änderungsverord-
nung vom Juni 2014 wurde für Formalde-
hyd eine Neueinstufung veröffentlicht. 
Diese Einstufung wurde zum 1. Januar 
2016 wirksam. Nun wird auch in der  
EU Formaldehyd als „Carc. 1B“ – als 
krebserzeugend im Tierversuch – ein- 
gestuft. Ebenfalls neu ist die Einstufung  
in „Muta 2“: Verdacht der mutagenen 
(erbgutverändernden) Wirkung. 

Unabhängig von einer Einstufung als 
krebserzeugend ist Formaldehyd bereits 
seit langem auch als hautsensibilisierend 
eingestuft (siehe Tabelle rechts). 

Formaldehyd ist krebserzeugend
Konsequenzen für den Arbeitsschutz

Seit dem 1. Januar 2016 wird Formaldehyd europaweit als „Carc. 1B“ – als krebserzeugend 
im Tierversuch – eingestuft. Ebenfalls neu ist die Einstufung in „Muta 2“ – Verdacht der 
mutagenen (erbgutverändernden) Wirkung. Die Neueinstufung hat Auswirkungen auf den 
Arbeitsschutz, auf das Umweltrecht und den Verbraucherschutz.

Studierende im anatomischen Praktikum
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Einstufung 
(Gefahrenklasse, Gefahrenkategorie)

Gefahrenhinweise 
(H-Satz)

Piktogramm
Signalwort

Karzinogenität, Kategorie 1B
(bisher Karzinogenität Kategorie 2) H350: Kann Krebs erzeugen

Keimzellmutagenität, Kategorie 2
(bisher nicht eingestuft)

H341: Kann vermutlich genetische 
Defekte verursachen

Akute Toxizität, Kategorie 3, 
Einatmen*

H331: Giftig bei Einatmen 

Akute Toxizität, Kategorie 3, 
Hautkontakt*

H311: Giftig bei Hautkontakt 

Akute Toxizität, Kategorie 3, 
Verschlucken*

H301: Giftig bei Verschlucken

Ätzwirkung auf die Haut, Kategorie 1B H314: Verursacht schwere Ver-
ätzungen der Haut und schwere 
Augenschäden

Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1 H317: Kann allergische Haut- 
reaktionen verursachen

* Mindesteinstufung „Gefahr“

Formaldehyd – ein krebserzeugender 
Stoff mit Wirkschwelle
Für einen krebserzeugenden Stoff kann 
üblicherweise keine Schwelle angegeben 
werden, unterhalb derer keine Gefahr 
einer Krebsentstehung mehr besteht. Für 
Formaldehyd aber lässt sich eine solche 
Schwelle ableiten. Die MAK-Kommission 
hat dies bereits im Jahr 2000 deutlich 
gemacht. 

Nachdem im Jahr 2004 die IARC Formal-
dehyd in Gruppe 1 als „carcinogenic to 
humans“ eingestuft hatte, veröffentlichte 
das Bundesinstitut für Risikobewertung 
(BfR) im Frühjahr 2006 einen Bericht zur 
Bewertung der Karzinogenität von Form- 
aldehyd. Darin sieht auch das BfR bei 
Formaldehyd eine Schwelle hinsichtlich 
der krebserzeugenden Wirkung und schlägt 
als „sichere Konzentration“ („Safe Level“) 
eine Innenraum-Luftkonzentration von  
0,1 ppm vor. Der bereits im Jahr 1977 vom 
damaligen Bundesgesundheitsamt fest-
gelegte Wert für die Formaldhyd-Konzent-
ration in Innenräumen wurde somit bestä-
tigt.

Der Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS)  
hat im November 2014 einen Arbeitsplatz-
grenzwert (AGW) von 0,3 ml/m³ (ppm) 
bzw. 0,37 mg/m³, Überschreitungsfaktor 
2, festgelegt. Einen AGW verabschiedet 
der AGS nur, wenn unterhalb dieser Kon-
zentration akute oder chronische schäd-
liche Auswirkungen auf die Gesundheit 
nicht zu erwarten sind. Der vom AGS  
verabschiedete AGW für Formaldehyd ist  
mit der Bemerkung „Y“ ausgewiesen. Das 
bedeutet, dass ein Risiko der Fruchtschä-
digung bei Einhaltung des AGW nicht zu 
befürchten ist. Damit folgt der AGS der 

Empfehlung der MAK-Kommission.

Arbeitsschutz und Formaldehyd –  
Was ist zu tun?
Nach § 5 Arbeitsschutzgesetz (ASG) ist 
der Arbeitgeber verpflichtet, eine Gefähr-
dungsbeurteilung durchzuführen. Bei 
Tätigkeiten mit Gefahrstoffen muss er sich 
die dafür „notwendigen Informationen 
beim Inverkehrbringer oder aus anderen, 
ihm mit zumutbarem Aufwand zugäng- 
lichen Quellen beschaffen“ (§6 Abs. 2 
Gefahrstoffverordnung). Allgemein zugäng-
liche Informationen in Bezug auf Formal-
dehyd sind z. B. die MAK-Wert-Liste der 
DFG, der Bericht des BfR zur Einstufung 
von Formaldehyd, die GESTIS-Stoffdaten-
bank der DGUV. Aus dieser Sicht dürfte 
die Neueinstufung von Formaldehyd im 
Arbeitsschutz keine Verschärfung bedeu-
ten. Gegebenenfalls könnten formalde-
hydhaltige Gemische neu zu kennzeich-
nen sein und dies könnte unvorbereitete  
Anwender vor neue Herausforderungen 
stellen.

Mitte der 1980er-Jahre ist Formaldehyd 
ins Gerede gekommen. Damals war es  
in hohen Konzentrationen in Innenräu-
men, durch das Ausgasen aus Möbeln, 
gefunden worden. Dies hat dazu geführt, 
dass der Einsatz von Formaldehyd oder 
von formaldehydhaltigen Produkten  
stetig abgenommen hat. Bei Materialien,  
die in Innenräumen eingesetzt werden, 
wie Spanplatten, die Harnstoff-Formalde-
hyd-Harze u. Ä. enthalten, können durch 

sehr langsame, aber kontinuierliche Zer-
setzung (Hydrolyse) der Harze (ungewollt) 
Spuren von Formaldehyd ausgasen. 

Erfahrungen der Unfallversicherungs-
träger (UVT) aus Untersuchungen der 
Innenraumluft (Bürostudie) zeigen, dass 
der Innenraumluft-Richtwert für Formal- 
dehyd (0,1 ml/m³) heutzutage deutlich 
unterschritten wird.

Formaldehyd ist vor allem als Wirkstoff in 
Flächen- und Instrumentendesinfektions-
mitteln von Bedeutung. Bereits 2002 
haben die UVT gemeinsam mit dem Insti-
tut für Arbeitsschutz der DGUV (IFA) nach 
umfangreichen Arbeitsplatzmessungen 
die BG/BIA-Empfehlungen „Flächendes-
infektionen in Krankenhausstationen“ 
erarbeitet. Darin sind die verfahrens- und 
lüftungstechnischen Randbedingungen 
beschrieben, die eine Einhaltung des 
AGW gewährleisten.

Bei der Schlussdesinfektion oder bei 
behördlich angeordneten Desinfektions-
maßnahmen bei gefährlichen Infektionen 
oder im Bereich von veterinärmedizini-
schen Einrichtungen wird mit höheren 
Anwendungskonzentrationen gearbeitet. 
Nach der Liste des Robert-Koch-Instituts 
(RKI) der geprüften und anerkannten 
Desinfektionsmittel und -verfahren gemäß 
§18 Infektionsschutzgesetz (IfSG) bzw. 
der Desinfektionsmittellisten der Hygiene- 
verbände (VAH, DVG) kann nicht immer →  
 

Einstufung und Kennzeichnung von Formaldehyd
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DGUV Fachgespräch „Reduzierung der  
Formaldehydbelastung im anatomischen  
Praktikum – Lösungsansätze“

Formaldehydmessungen an der Person bei der 
Flächendesinfektion

→ auf formaldehydhaltige Produkte ver-
zichtet werden. Hygienische Aspekte sind 
maßgeblich für die Auswahl der Desinfek-
tionsmittel, die Reinigungsbetriebe haben 
darauf keinen Einfluss. Bei der Schluss-
desinfektion kann der AGW für Formalde-
hyd überschritten werden, wenn Arbeits-
verfahren und Lüftungssituation nicht 
dem Stand der Technik entsprechen (siehe 
TRGS 525 bzw. BG/BGIA-Empfehlungen). 
In diesen Fällen kann das Tragen von 
Atemschutz erforderlich sein. 

In humanmedizinischen Bereichen wie 
Krankenhäusern, aber auch in der Veterinär-
medizin wurden lange Zeit Desinfektions-
reiniger ausschließlich auf Formaldehyd-
Basis verwendet. Hier können seit vielen 
Jahren formaldehydarme bzw. formalde-
hydfreie Produkte eingesetzt werden,  
vor allem auf der Basis anderer Aldehyde. 
Vor der Entscheidung über den Einsatz 
von Desinfektionsmitteln ist zu prüfen,  
ob eine Desinfektion fachlich geboten ist. 
Diese Entscheidung erfordert eine inter-
disziplinäre Abstimmung zwischen den 
verantwortlichen Hygiene- und Arbeits-
schutzfachleuten.

Bei der Verwendung von Formaldehyd  
im Labor sind die Schutzmaßnahmen Vor- 
gaben der TRGS 526 „Laboratorien“ und  
der DGUV Information 213-850 „Sicheres 
Arbeiten in Laboratorien“ einzuhalten.  
Für jene, die sich bisher an die genannten 
Hilfen gehalten und auf sicheres Arbeiten 
in den Laboratorien geachtet haben, stellt 
die Neueinstufung von Formaldehyd keine 
Herausforderung dar.

In der überwiegenden Zahl der im Rahmen 
eines Messprogramms von den UVT un-
tersuchten Pathologien wurden vielerorts 
zu hohe Konzentrationen an Formaldehyd 
festgestellt. Der auf dieser Basis erstellte 
„Leitfaden für sicheres Arbeiten in Patho-
logien“, der sich am MAK-Wert für Formal-
dehyd orientiert, beschreibt Schutzmaß-
nahmen zur Einhaltung des AGW. 

In der Human- und Veterinäranatomie 
wird Formaldehyd in eineinhalb bis vier-
prozentigen Lösungen bei der Fixierung 
und Konservierung von Körperspenden 

eingesetzt. Sowohl bei der Fixierung als 
auch im Rahmen des studentischen Prak-
tikums wird offen mit Formaldehyd und 
mit den formaldehydhaltigen Präparaten 
umgegangen. Dabei ist eine Einhaltung 
des Arbeitsplatzgrenzwerts oftmals nicht 
gewährleistet. Eine Substitution des 
Formaldehyds für die oben genannten 
Anwendungen ist aber nur beschränkt 
möglich. Untersuchungen der Unfallver- 
sicherungsträger haben ergeben, dass zur 
sicheren Durchführung des anatomischen 
Praktikums technische Schutzmaßnahmen 
(Erfassung der Gefahrstoffe an der Ent-
stehungsstelle mittels abgesaugter Prä-
pariertische und raumlufttechnische 
Maßnahmen) unabdingbar sind. Die Wirk-
samkeit dieser Maßnahmen setzt voraus, 
dass beide Systeme gut aufeinander 
abgestimmt sind. Dies ist in der Praxis 
zurzeit allerdings noch nicht die Regel. 

Auswirkungen der Formaldehyd-Ein-
stufung auf andere Regelungsbereiche
Bauprodukte werden bauaufsichtlich vom 
Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) 
zugelassen. Diese werden nur dann zu- 
gelassen, wenn sie gemäß den Vorgaben 
des Ausschusses für gesundheitliche 
Bewertung von Bauprodukten (AgBB) 
keine krebserzeugenden (karzinogene), 
mutagenen oder reproduktionstoxischen 
Stoffe enthalten. 

Die gesundheitliche Bewertung von Bau-
produkten erfolgt nach dem AgBB-Schema. 
Danach muss in Prüfkammertests nach 
drei Tagen die Konzentration der Karzino-
gene, Kat. 1A bis 1B, kleiner als 0,01 mg/m³ 
und nach 28 Tagen kleiner als 0,001 mg/m³ 
sein. Werden diese Werte nicht eingehal-
ten, ist das Bauprodukt für die Verwendung 
im Innenraum nicht geeignet. Die derzei-
tige Prüfung nach dem AgBB-Schema 
sieht für Formaldehyd eine Einzelstoff- 
betrachtung vor. Danach darf in Prüfkam-
mermessungen der Wert von 0,1 mg/m³ 
nicht überschritten werden. Berichte von 
Schadensfällen, bei denen es nach einer 
Kerndämmung mit Ortsschaum zu Formal-
dehyd-Konzentrationen von fast 1 mg/m³ 
in Räumen geführt haben soll, deuten 
darauf hin, dass alle Anwendungsregeln 
ignoriert wurden. Die Ursache liegt in 
gravierenden Fehlern bei der Ermittlung 
möglicher Durchtrittsöffnungen für den 
Ortsschaum. 

Die Neueinstufung von Formaldehyd als 
krebserzeugend stellt in einigen Bereichen 
eine Herausforderung dar. Die Verpflich-
tung der Gefahrstoffverordnung zur Ge-
fährdungsbeurteilung und Expositions-
minimierung ist allerdings nicht neu. Die 
Bereiche, in denen Handlungsbedarf 
besteht, sind gut beraten, ihren Verpflich-
tungen im Arbeitsschutz zur Gefährdungs-
minimierung endlich nachzukommen 
(Literatur auf Anfrage).

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

„ Die Neueinstufung von Formaldehyd als    
 krebserzeugend stellt in einigen Bereichen  
 eine Herausforderung dar.“
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„Mich interessieren in erster Linie Men-
schen und ihre Anliegen, und zum zweiten 
habe ich es sehr gern mit Recht und Ge-
setz zu tun. Ob im Hauptberuf, in dem ich 
als Sicherheitsfachkraft bei Fraport für 
alle Verwaltungsbereiche und die Termi-
nals zuständig bin, oder in meinen Ehren-
ämtern: Es dreht sich bei mir immer alles 
um die Einhaltung und Auslegung von 
Rechtsvorschriften, um gerechte Entschei-
dungen und darum, Menschen diploma-
tisch, einfühlsam und auch praktisch zu 
ihrem Recht zu verhelfen.

Als Schiedsmann übe ich eine Schlichter-
rolle aus, um die streitenden Parteien 
möglichst befriedet unter einen Hut zu 
bringen. Meine Erfolgsquote beträgt hier 
100 Prozent; dafür sind eine Menge Men-
schenkenntnis und Kommunikationsauf-
wand notwendig. Auch im Schöffen- und 

Richterehrenamt ist es ähnlich: Man  
muss immer beide Seiten hören, alle 
Argumente sorgfältig abwägen und den 
Dingen auf den Grund gehen. Oft liegen 
nämlich die Ursachen von (zum Beispiel) 
Nachbarschaftsstreit sehr viel tiefer, als  
es den Anschein hat. Ich höre genau zu 
und horche „zwischen den Zeilen“, wo-
rum es eigentlich geht. Als Schöffe und 
ehrenamtlicher Richter entscheide ich  
„im Namen des Volkes“, ich gebe also  
der Bevölkerung eine Stimme. Ich habe 
die gleichen Rechte und 
Befugnisse wie  
ein hauptamt-
licher Rich-
ter.

Was ich davon am liebsten mache?  
Das kann ich gar nicht sagen, alle Ämter  
machen mir Spaß, alle bieten ihre eigenen 
Herausforderungen. Warum ich mich 
engagiere? Tja, man kann nicht nörgeln 
und das Handeln immer den anderen 
überlassen. Ich muss mich selbst ein-
bringen, um Dinge zu verändern. Mit  
dem politischen Verständnis – circa seit 
meinem 15. Lebensjahr – ist darum auch 
mein ehrenamtliches Engagement ge-
wachsen. Ohne ehrenamtlichen Einsatz 
geht halt nichts in Deutschland. Das  

ganze Konstrukt würde zusammen-
brechen.“

Achim Kriegsmann sorgt für Gerechtigkeit
Aus unserer Serie „Ehrenamt in Hessen“

Achim Kriegsmann aus Bad Endbach ist im Hauptberuf Betriebswirt, er arbeitet als 
Fachkraft für Arbeitssicherheit bei der Fraport AG. Ehrenamtlich kümmert er sich  
darum, dass alle Menschen ihr Recht bekommen. Achim Kriegsmann engagiert sich  
im Ortsbeirat, ist Schiedsmann und Schöffe am Ortsgericht in Bad Endbach, Schöffe 
beim Amtsgericht Marburg und ehrenamtlicher Richter beim Arbeitsgericht Gießen. 
Was treibt ihn an?

„ Nur wer sich selbst einbringt,  
 kann Dinge verändern.“
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Hessen ist gut vorbereitet
Hessen ist gut vorbereitet, wenn es zu 
schulischen Krisen kommt, und die Schu-
len werden in konkreten Krisen nicht 
alleingelassen. Sie werden insbesondere 
durch das Schulpsychologische Krisen-
interventionsteam (SKIT) des Hessischen 
Kultusministeriums (HKM) professionell 
im Krisenmanagement und der psycho-
sozialen Notfallversorgung unterstützt. 
Zusätzlich wird die Arbeit des SKIT auch 
durch die Kooperation mit der Unfallkasse 
Hessen (UHK) immer weiter professiona-
lisiert. Jüngstes Beispiel sind die Notfall-
ordner, die die UKH im Zusammenhang 
mit der Neuauflage des Leitfadens „Han-
deln in Krisensituationen“ zur Verfügung 
gestellt hat.

Großschadensereignisse und Krisensitu-
ationen bestimmen zum Glück nicht den 
schulischen Alltag. Aber gerade weil sie 
nicht alltäglich, aber auch niemals voll-
ständig auszuschließen sind, erfordern 
sie besondere Vorbereitungen und be-
wusste Präventionsmaßnahmen aller 
Beteiligten. Denn nach einer schulischen 
Krise ist ein schnelles und besonnenes 
Handeln von Schulleitung, Krisenteams 
und nicht pädagogischem Personal ge-
fragt. Daher hatte das HKM in Zusammen-
arbeit mit dem Hessischen Ministerium 
des Innern und für Sport (HMdI) schon  
vor langer Zeit einen Leitfaden für Schulen 
(„Handeln in Krisensituationen“) erarbei-
tet, der den Verantwortlichen wichtige 
Handreichungen und Hilfen zur Gewalt-
prävention, zur Einschätzung von Gefah-
renpotenzial und zum effizienten und 
zielgerichteten Krisenmanagement gibt. 

Anfang dieses Jahres hat das Kultusminis-
terium allen hessischen Schulen die vierte 
überarbeitete Auflage dieses Leitfadens 
zur Verfügung gestellt und die Verantwort-
lichen in den Schulen beauftragt, gemein-
sam mit den schulischen Krisenteams  
die aktualisierten Inhalte der Neuauflage 
dahingehend zu überprüfen, ob die ge-
genwärtigen Vorkehrungen für ein profes-
sionelles Krisenmanagement ausreichen 
und die schulischen Krisenpläne ggf. 
modifiziert werden müssten. 

  
„Akute Krisensituationen erfordern ein 
schnelles und effektives Handeln. Mit 
unserem Leitfaden wollen wir unsere 
Schulen bei einer umfassenden und 
möglichst professionellen Vorbereitung 
unterstützen“, erklärte Kultusminister 
Prof. Dr. Alexander Lorz in seiner Presse- 
erklärung vom 26. Februar 2016. Gerade 
weil es sich hier um unvorhergesehene 
und außerordentlich belastende Ereig-
nisse handeln könne und es keine stan-
dardisierten Verhaltensregeln gebe, „ist 
eine regelmäßige Überprüfung und Ak-
tualisierung notwendiger Handlungs-
schritte präventiv sehr hilfreich, um im 
Krisenfall so angemessen wie möglich 
reagieren zu können“, so Lorz. 

Gut gerüstet im Fall einer Krise
Die UKH unterstützt hessische Schulen beim Notfallmanagement

Jeder hofft, dass sich tragische Ereignisse und Gewaltakte in einer Schule nur ja nicht 
ereignen mögen. Trotz aller präventiven Maßnahmen kann man solche schulischen Krisen 
aber niemals vollständig ausschließen. Damit die Verantwortlichen zur Bewältigung mög-
licher Gefahren- und Krisensituationen im schulischen Umfeld optimal vorbereitet sind, 
unterstützt die UKH schon viele Jahre aktiv das Notfallmanagement der hessischen Schu-
len, aktuell mit Notfallordnern für die Krisenteams.

Der Leitfaden „Handeln  
in Krisensituationen“  

der Unfallkasse Hessen

„ Akute Krisensitua- 
 tionen erfordern ein  
 schnelles und effek-  
 tives Handeln.“
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UKH finanziert Notfallordner
Erstmals ist der Leitfaden „Handeln in 
Krisensituationen“ in Verbindung mit 
einem eigens dafür konzipierten Notfall-
ordner erschienen, den die Unfallkasse 
Hessen finanziert hat. Der Ordner gibt 
den Schulleitungen und Krisenteams die 
Möglichkeit, alle Unterlagen übersicht-
lich aufzubewahren, schnell griffbereit zu 
haben und bedarfsgerecht zu ergänzen. 
Außerdem sind darin die Notfallkarten 
des HKM und der UKH zur schnellen Kon-
taktaufnahme nach schulischen Gefahren-
lagen enthalten.

 
Bernd Fuhrländer, Geschäftsführer der 
Unfallkasse Hessen, erläutert das Enga-
gement der UKH in diesem Zusammen-
hang folgendermaßen: „Mit unserer 
Präventionsarbeit möchten wir die  
Sicherheit und Gesundheit in hessi-
schen Schulen gewährleisten. Unser 
Engagement soll den Schulen dabei  
helfen, sich präventiv bestmöglich auf 
eine – hoffentlich nie eintretende –  
Krisensituation vorzubereiten.“ 

 
 
 
 
 

Hintergrund
Die UKH engagiert sich schon viele Jahre 
bei der Unterstützung des Notfallmanage-
ments an hessischen Schulen. Wir tun 
dies, weil uns ein professionelles Krisen-
management, wie es in Hessen mit der 
Verpflichtung zum Aufbau von Krisen-
teams, der Erstellung von Krisenplänen 
und der Unterstützung durch die schul-
psychologischen Kriseninterventions- 
teams (SKIT) praktiziert wird, dabei hilft, 
unseren Auftrag zur Rehabilitation trau-
matisierter Kinder und anderer Versicher-
ter erfüllen zu können. 

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

Zur Vorbereitung auf Krisensituationen 
gehört auch die Aus- und Fortbildung der 

schulischen Kriseninterventionsteams, 
welche seit vielen Jahren durch die UKH 
gefördert wird. Außerdem wurde im Som-
mer 2015 beim Staatlichen Schulamt 
Hanau als Pilotprojekt das Konzept „Kom-
Pass“ für Lehrkräfte umgesetzt. Dies ist 
ein webbasiertes Lernportal zur Präven-
tion von schulischen Krisen, das Präsenz-
veranstaltungen und virtuelles Lernen auf 
der Basis neuer Informations- und Kom-
munikationsmedien miteinander ver-
knüpft. Auch in dieses Pilotprojekt hat 
sich die UKH eingebracht. 

Die Zusammenarbeit zwischen den hes-
sischen Ministerien und der UKH basiert 
auf einer vertraglich vereinbarten Koope-
ration. Auf dieser Grundlage soll sicher- 
gestellt werden, dass betroffenen Kindern 
zeitnah professionelle Unterstützung und 
größtmögliche Hilfe nach einem Krisenfall 
in der Schule zuteilwird.

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

„ Eine regelmäßige Überprüfung und  
 Aktualisierung notwendiger Handlungs- 
 schritte ist präventiv sehr hilfreich, um 
 im Krisenfall so angemessen wie möglich  
 reagieren zu können.“  
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Von einer guten Betriebsorganisation kann 
man sprechen, wenn Führungskräfte und 
Beschäftigte wissen, wer welche Aufgaben 
zu erledigen hat und welche gemeinsamen 
Leitlinien dabei zu beachten sind. Dies 
gilt auch für die betriebliche Arbeitsschutz-
organisation, mit der es gelingt, die Rah-
menbedingungen für eine sichere und 
gesundheitsverträgliche Arbeitsweise zu 
schaffen und gute Ergebnisse zu erzielen.

Bereits vor den ersten Überlegungen zur 
Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutz-
strategie (GDA) zum Thema Arbeitsschutz-
organisation befragte die UKH in den 
Jahren 2007 bis 2010 alle Kommunen und 
Landkreise, wie es denn bei ihnen aus-
sieht. Eine zweite Befragung mit vertiefen-
den Fragestellungen wurde 2015 durch-
geführt. Alle teilnehmenden Kommunen 
erhielten eine Auswertung mit Handlungs-
empfehlungen und Verbesserungsmög-
lichkeiten sowie eine Ampelbewertung.

Positive Veränderungen erzielt
Gegenüber den damaligen Ergebnissen 
hatten sich die Mitgliedsbetriebe verbes-
sert. Dabei springen zwei Auffälligkeiten 
ins Auge:

Zum einen gibt es anscheinend kaum 
noch Lücken in der Betreuung durch  
Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeits- 
sicherheit. Dazu haben sowohl Besichti-
gungen der Aufsichtspersonen bei unge-
nügend betreuten Kommunen beigetragen 
als auch die Diskussion über die Unfall-
verhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 2, 
die 2011 in Kraft trat. Zum anderen hat es 
sich herumgesprochen, dass Sicherheit 
und Gesundheitsschutz heute auf be-
triebliche Gefährdungsbeurteilungen bau-

en. So ist der Anteil an Kommunen und 
Kreisverwaltungen, der heute noch nicht 
über Gefährdungsbeurteilungen verfügt, 
deutlich gesunken. Das Fehlen einer Ge-
fährdungsbeurteilung ist inzwischen auch 
eine Ordnungswidrigkeit, die mit Bußgeld 
belegt ist.

Aufsicht und Unterstützung – die Doppel- 
bedeutung der Befragung

Mit der Befragung verlangt die UKH auf 
Grundlage von § 19 SGB VII Auskunft über 
die betriebliche Organisation. Schließlich 
hat sie nicht nur gemeinsame Ziele mit 
ihren Unternehmen, nämlich Unfallver- 
hütung und Gesundheitsschutz bei der 
Arbeit, sie übernimmt außerdem für die 
Mitgliedsbetriebe die Haftung, wenn 
Schadensfälle auftreten, für die ansons-
ten die Verantwortlichen in den Betrieben 
haftbar gemacht werden könnten. Dieses 

Verständnis ist offenbar noch nicht über-
all vorhanden. Erhebliche Verzögerungen 
bei der Beantwortung, auch nach einem 
oder zwei Erinnerungsschreiben, zeugen 
davon, dass die Befragung nicht immer 
ernsthaft zur Kenntnis genommen wurde. 
So musste ein Fünftel aller Fragebögen 
erneut versandt werden.

Die Gemeinsamkeit der Aufgaben für 
Sicherheit und Gesundheitsschutz schließt 
aber auch ein, dass die befragten Mit-
gliedsbetriebe von der UKH etwas zu-
rückerhalten, das ihnen nützt. Deshalb 
enthielten bereits die Fragebögen sach- 
liche Hinweise und rechtliche Grundlagen. 
Mit der Auswertung wurden allen Befrag-
ten wiederum Empfehlungen gegeben, 
wie sie den aktuellen Stand der Arbeits-
schutzorganisation verbessern könnten. 
Mitgliedsbetriebe mit ungenügendem 
Ergebnis sollten mit einem Besuch der 
zuständigen Aufsichtsperson rechnen, die 
sie vor Ort berät, wie sie sich sicherer und 
gesünder aufstellen können. Bei diesen 
Besichtigungen wird gelegentlich deut-
lich, dass die Beantwortung der Fragebö-
gen durch Personen erfolgte, die kaum in 
die betrieblichen Arbeitsschutzaktivitäten 
eingebunden waren und niemand deren 
Angaben überprüft hatte. Fehlt jedoch der 
Überblick über die Aktivitäten im Arbeits-
schutz, ist dies als unzureichende Wahr-
nehmung der Kontrollpflichten durch die 
Leitung zu werten.

Umsetzung der DGUV Vorschrift 2
Seit 2011 ist die DGUV Vorschrift 2, mit  
der Umfang und Aufgaben der sicherheits-
technischen und arbeitsmedizinischen 
Betreuung im Rahmen des Arbeitssicher-
heitsgesetzes (ASiG) neu geregelt wurden, 

Verbesserung der Arbeitsschutzorganisation
Ergebnisse der Befragung in Kommunen und Landkreisen

Die möglichst weitgehende Verhinderung von arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheits- 
gefahren ist eine Gemeinschaftsaufgabe von Mitgliedsbetrieben und ihrer Unfallkasse bzw. 
Berufsgenossenschaft. Die Basis hierfür ist eine gute Arbeitsschutzorganisation. Mit einer  
Befragung zum Thema und der Bewertung der Ergebnisse kann die UKH weit mehr Mitglieds-
betriebe erreichen als mit persönlichen Besuchen und Beratungen der Aufsichtspersonen.
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in Kraft. Nur eine einzige unserer Kommu-
nen wendet das sogenannte Unterneh-
mermodell (alternative Betreuung gemäß 
Anlage 3) an. Demnach praktizieren alle 
anderen Kommunen die Aufteilung nach 
Grundbetreuung und betriebsspezifischer 
Betreuung. Die überwiegende Mehrheit 
wird dabei durch externe Dienste betreut.

Nach fünf Jahren Geltung geben drei Vier-
tel aller Kommunen an, dass sie diese 
Unfallverhütungsvorschrift (UVV) umset-
zen. Doch Antworten auf vertiefende  
Fragen ergeben ein etwas anderes Bild: 
Nur etwas mehr als die Hälfte der Betrie-
be kann konkrete Einsatzzeiten angeben.  
Bei ca. 50 % der Mitgliedsbetriebe sind 
keine Berichte von Betriebsärzten be-
kannt, was in § 5 DGUV Vorschrift 2 gefor-
dert wird. Mit der geänderten UVV wurden 
auch die Beratungsinhalte für die beiden 
Expertengruppen konkreter formuliert, 

und zwar mit der Zielrichtung auf präven-
tive Unterstützung der Unternehmen.

Sicherheitstechnische Betreuung
Bei der Betreuung der Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit gibt es nur ein einziges 
deutliches Defizit, nämlich die mangelnde 
Einbeziehung der Berater bei der Planung 
von Baumaßnahmen. Damit ist weniger 
der Arbeitsschutz auf Baustellen gemeint, 
der bei Bedarf meist zusammen mit dem 
Auftrag vergeben wird. Vielmehr geht es 
um die Anforderungen an Sicherheit und 
Gesundheitsschutz für die Nutzer der 
Gebäude. Oftmals sind Probleme mit 
Lärm, Licht, Luftaustausch, Hygiene oder 
Brandgefahren, die in den Gebäuden 
anfallen können, den Experten vorher 
bekannt. Trotzdem werden sie in der Pla-
nung häufig nicht berücksichtigt. Es ist 
Aufgabe der Fachkraft für Arbeitssicher-
heit, dies im Rahmen der betriebsspezifi-
schen Betreuung zum Thema zu machen. 
Das Unternehmen erspart sich Nachbes-
serungen, wenn die notwendigen Anfor-
derungen direkt mitgeplant werden.  
Vielfach berufen sich Bauämter und Bau- 
planer darauf, dass sie das Baurecht 
einhalten würden. Doch wird ein Gebäude 
für den Betrieb genutzt, gelten auch die 
Arbeitsschutzvorschriften, insbesondere 
das Arbeitsstättenrecht, und dazu sollte 
die Fachkraft für Arbeitssicherheit Vor-
schläge liefern können.

Betriebsärztliche Betreuung
Bei der betriebsärztlichen Betreuung 
ergibt sich eine größere Abweichung 
zwischen den Angaben zur Ist-Situation 
und den Vorgaben von ASiG und DGUV 
Vorschrift 2. Selbst wenn man die arbeits-
medizinische Vorsorge als Kerngeschäft 

der Betriebsärzte betrachtet, sind die 
ermittelten Aktivitäten oftmals unzurei-
chend. Dies gilt insbesondere für betrieb-
liche Begehungen, die von der Einglie- 
derung abgesehen nur in 60 Prozent der 
Kommunen stattfinden, sowie für die 
Mitwirkung an der Gefährdungsbeur- 
teilung, die in mehr als 40 Prozent  der  
Kommunen unterbleibt. Eine gezielte 
betriebsärztliche Beratung braucht je-
doch Kenntnisse über die Verhältnisse  
an den Arbeitsplätzen und die konkreten 
Gefährdungen. Ihr Fachwissen ist bei  
der Gefährdungsbeurteilung und beim 
Gesundheitsschutz unverzichtbar, wenn 
Fehlbelastungen und Gesundheitsgefähr-
dungen vermieden werden sollen. Die 
Anhebung der Grundbetreuung für Be-
triebsärzte durch die DGUV Vorschrift 2 
hat offenbar bisher noch nicht flächen-
deckend zu einer wirklichen präventiv aus-
gerichteten Betriebsberatung geführt.  →

„ Oftmals sind Probleme  
 mit Lärm, Licht, Luft- 
 austausch, Hygiene  
 oder Brandgefahren,  
 die in den Gebäuden  
 anfallen können, den  
 Experten vorher be- 
 kannt. Trotzdem werden  
 sie in der Planung  
 häufig nicht berück- 
 sichtigt.“
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→ Beurteilung der Arbeitsbedingungen
Die „Gefährdungsbeurteilung“ bildet  
bald 20 Jahre nach Inkrafttreten des Ar-
beitsschutzgesetzes (ArbSchG) den Kern 
betrieblicher Arbeitsschutzmaßnahmen. 
Seit unserer ersten Befragung haben viele 
Kommunen Anstrengungen unternommen, 
diese Basis für ihre betrieblichen Arbeits-
schutzaktivitäten zu schaffen. Allerdings 
haben sich viele dabei auf Teilbereiche 
konzentriert. Dafür erhielten sie für ihre 
Arbeitsschutzorganisation insgesamt 
auch nur die Bewertung GELB. Keine oder 
keine dokumentierte Gefährdungsbeur-
teilung zu haben, wurde als ungenügende 
Organisation mit ROT bewertet. Absichts-
erklärungen für die Zukunft wurden gene-
rell nicht berücksichtigt.

Mit 15 Prozent aller befragten Kommunen 
hat sich der Anteil derer, die nach eigenen 
Angaben keinerlei dokumentierte Gefähr-
dungsbeurteilung vorweisen können, seit 
der Erstbefragung in etwa halbiert. Dies 
ist zwar eine positive Entwicklung, im 
Gesamtergebnis dennoch unzureichend. 
Zum einen gibt es Mitgliedsbetriebe, die 
auf Gefährdungsbeurteilungen verweisen, 
aber insgesamt so wenige Maßnahmen 
angeben, dass sie auch nur mit ROT be-
wertet werden können. Zum anderen 
lassen sich aus ergänzenden Angaben 
Qualitätsprobleme bei Gefährdungsbe- 
urteilungen herauslesen. Dazu gehören 
Dokumentationslücken, wie keine Benen-
nung der Schutzmaßnahmen, ausgelas-
sene Themen, wie physische und psychi-
sche Belastungen, Beurteilungen ohne 
Beteiligung verantwortlicher Führungs-

kräfte – und damit wahrscheinlich auch 
der Beschäftigten.

Eine genauere Einschätzung wird nur 
durch direkte Einsichtnahme in betrieb- 
liche Unterlagen möglich. Bei Beratungen 
und Besichtigungen werden der Fachkraft 
erfahrungsgemäß in einer nicht unerheb-
lichen Zahl von Betrieben wenig aussage-
kräftige Checklisten, Kataloge von mögli-
chen Gefährdungen und Maßnahmen, die 
nicht überprüft sind, oder Begehungspro-
tokolle als angebliche Gefährdungsbeur-
teilungen vorgelegt. Ein Teil dieser Doku-
mente füllt den Aktenschrank, liefert aber 
keine ausreichende Handlungsanleitung 
für das Unternehmen oder für die verant-
wortlichen Führungskräfte. Kleinere Kom-
munen geben dreimal so häufig Schwie-
rigkeiten mit Gefährdungsbeurteilungen 
an als größere. Die Qualität der Beurtei-
lungen kann dort nur durch eine bessere 
Beratung von externen Fachleuten und 
durch den verstärkten Austausch unter 
Kommunen mit vergleichbarem Gefahren-
potenzial angehoben werden.

Greifbare Erfolge
Die Befragungen haben sich als wirksam 
erwiesen. Der Ergebnisvergleich zeigt, 
dass sich die Kommunen verbessert ha-
ben. Gleichzeitig zeigt die zweite Befra-
gung weiterhin Handlungsbedarf auf, der 
vor allem kleinere Kommunen betrifft.  
Ein erster greifbarer Erfolg, den wir auf  
die Befragung zurückführen, ist die hohe 
Zahl interessierter Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister am UKH Seminar zum 
Thema Pflichten. Wegen der großen Nach-
frage ist bereits für Herbst 2016 ein zwei-
tes Seminar geplant. Zu guter Letzt hat die 
Befragung Kontakte zu weiteren Arbeits-
schutzkoordinatoren mit sich gebracht.

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

Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen

„ Die Befragungen haben sich als wirksam  
 erwiesen. Der Ergebnisvergleich zeigt, dass  
 sich die Kommunen verbessert haben.“
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inform: Welche Position bekleiden Sie 
hier in der Feuerwache 1?

Robert Blanz: Als ausgebildeter Kfz-Elek-
triker und Hauptfeuerwehrmann leite ich 
die Fahrzeugwerkstatt der drei Abteilun-
gen. Wir sind ein Team von fünf Feuerwehr-
leuten und drei angestellten Kfz-Mecha- 
nikern inklusive eines Kfz-Meisters. Wir 
reparieren alle Fahrzeuge, führen auch 
den TÜV und die Abgasuntersuchungen 
durch. Als Feuerwehrmann habe ich mein 
Hobby zum Beruf gemacht. Wenn man 
einem Menschen oder einem Tier das 
Leben retten kann, dann ist das die größ-
te Motivation für diesen Beruf. So bin ich 
seit 20 Jahren auch in führender Position 
bei der Freiwilligen Feuerwehr (FFW)  
meiner Heimatgemeinde tätig. In dieser 
Eigenschaft war ich bereits auf vielen 
Schulungen der Unfallkasse Hessen.

Wie sieht Ihr typischer Arbeitstag aus?

Wir arbeiten in 24-Stunden-Schichten an 
durchschnittlich drei Tagen in der Woche 
mit entsprechendem Freizeitausgleich. 
Wenn wir morgens um sieben den Dienst 
antreten und die Fahrzeuge vom Team 
des Vortags übernommen haben, ver-
richten wir unseren Dienst in der Abtei-
lung, in der wir vormals unsere Berufs-
qualifikation erworben haben – also in 
der Schlosserei, Schreinerei oder der  
Kfz-Werkstatt, danach ist Fortbildungs-
zeit. Themen können zum Beispiel der 
Atemschutz oder die Unfallvermeidung 
sein. Ab 17 Uhr gibt es verpflichtenden 
Feuerwehrsport, denn als Feuerwehr-
mann muss man fit sein. Zwei Stunden 

trainieren wir mit Anleitung oder selbst-
ständig im Gerätebereich. Ab 19 Uhr  
bis zum Schichtwechsel folgt der Bereit-
schaftsdienst. Während des Bereitschafts-
diensts haben wir ungefähr drei bis zehn 
Einsätze. Zuständig sind wir für Wiesba-
den und einige Vororte.

Worin bestehen die häufigsten Gefähr-
dungen in Ihrem Arbeitsbereich?

Die meisten Gefährdungen gibt es beim 
Sport. Ich schaue mir alle Unfallanzeigen 
an und identifiziere je nach Unfallhäufung 
bestimmte Unfallschwerpunkte, an denen 
beispielsweise mit einer Schulung oder 
einer baulichen Maßnahme Abhilfe ge-
schaffen werden kann. Da Fußballspielen 
während des Feuerwehrsports ein ver-
gleichbar hohes Verletzungspotenzial 
aufweist, wird es von unserer Einsatzab-
teilung nur noch sehr selten angeboten.

Ich achte natürlich auch bei den Einsätzen 
auf die Unfallverhütung. Jährlich und bei 
Bedarf führen wir Schulungen durch. Da-
bei helfen mir die Informationen, die ich 
bei Seminaren der UKH erhalten habe. 

Auch im Bereich Gesundheitspräven- 
tion machen wir viel: Für Beschäftigte  
mit Rückenproblemen in der Verwaltung  
beispielsweise gibt es höhenverstellbare 
Tische zur Entlastung des Rückens. 

Und wenn doch mal ein Unfall passiert?

Wenn sich ein Unfall ereignet, dann sichte 
und unterschreibe ich ausnahmslos alle 
Unfallberichte, bevor sie weitergeleitet 

werden. Wenn ich dabei Unfallschwer-
punkte identifiziere, spreche ich mit den 
Vorgesetzten und schule die Kollegen 
gegebenenfalls zu bestimmten Themen 
nach.

Generell ist es so: Sobald ich Mängel 
finde oder von Kollegen auf solche auf-
merksam gemacht werde, dann leite ich 
diese Information weiter und bin auch 
derjenige, der immer noch mal nachhakt 
und nachfragt, wann konkret mit der 
Abhilfe zu rechnen ist. Ich sensibilisiere 
die Kollegen dafür, ihren Dienststellen-
leiter auf eventuelle Mängel aufmerksam 
zu machen. 

Als „Mahner“ machen Sie sich damit 
bestimmt nicht immer beliebt …

Die Unterstützung von und Zusammen-
arbeit mit den Vorgesetzten ist in jedem 
Fall gegeben. Auch wenn man sich bei 
den anderen Kollegen nicht immer beliebt 
macht, übe ich dieses Ehrenamt unheim-
lich gerne aus, weil die Themen Arbeits- 
und Gesundheitsschutz mir sehr wichtig 
sind. Generell denke ich aber, dass die 
Akzeptanz in meinem Beruf für die Arbeit 
des Sicherheitsbeauftragten in Relation 
sehr hoch ist, denn jeder Einsatz kann 
lebensgefährlich sein. Deshalb ist allen 
Kollegen bewusst, wie wichtig das Thema 
Sicherheit ist.

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

SiBeSpezial

Robert Blanz ist seit sieben Jahren Sicherheitsbeauftragter der Feuerwache 1 in  
Wiesbaden. Er unterstützt seine Vorgesetzten in Sachen Gesundheitsschutz sowohl 
für Beamte als auch für Angestellte.

Robert Blanz, Feuerwache 1 in Wiesbaden

„ Wir gehen dahin, wo andere   
 an ihre Grenzen stoßen.“
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Damals …
1170 gründet Kaiser Friedrich I. Barbarossa 
Gelnhausen als Reichsstadt. 1180 hält er 
in Gelnhausen einen bedeutenden Reichs-
tag ab, bei dem Friedrich I. einen Prozess 
gegen seinen Vetter Heinrich den Löwen 
führt. Südöstlich, auf einer Kinziginsel 
gelegen, entsteht im letzten Viertel des 
12. Jahrhunderts die Kaiserpfalz als Reprä-
sentationsanlage Friedrich I.

Die Marienkirche, ursprünglich eine kleine 
Dorfkirche, spiegelt den mittelalterlichen 
Wohlstand der Gelnhäuser wider. Um 1200 
holt man Baumeister, die die in Frankreich 
entstandene Gotik kannten, nach Geln-
hausen, um das bis heute die Stadt prä-
gende Sakralgebäude zu errichten.

Seine Blütezeit erlebt Gelnhausen in den 
ersten zwei Jahrhunderten nach seiner 
Gründung. Die Stauferkaiser statten die 
Bürger mit allerhand Privilegien aus.  
Nicht zuletzt die Verleihung der Markt-
rechte sorgt dafür, dass sich zahlreiche 
wohlhabende Kaufleute in Gelnhausen 
niederlassen und die Stadt rasch wächst. 
Denn Gelnhausen liegt an „des Reiches 
Straße“, der Fernhandelsstraße Frankfurt-
Leipzig, einer der Hauptverkehrsadern  
im damaligen Reich.

Erst durch den Reichsdeputationshaupt-
schluss im Jahr 1803 verliert Gelnhausen 
seine Reichsunmittelbarkeit und ist so 
keine Reichsstadt mehr. Die Stadt wird  
zunächst dem neuen Großherzogtum 
Frankfurt zugeschlagen.

Heute ist Gelnhausen Kreisstadt des größ-
ten hessischen Landkreises.

… und heute
Gelnhausen ist eine bürgerfreundliche 
Stadt. Zum breiten städtischen Service-
angebot zählen für die Jüngsten attraktive 
Kindergärten und Spielplätze – verteilt 
über das ganze Stadtgebiet. Für die Er-
wachsenen bietet die Barbarossastadt 
über das ganze Jahr hinweg Veranstaltun-
gen für nahezu jeden Geschmack. 

Mit Hallen- und Freischwimmbad, Sport-
anlagen sowie einer gut sortierten Büche-
rei bietet Gelnhausen seinen Bürgern 
einen vorbildlichen Service. Darüber hin-
aus unterstützt die Stadt die örtlichen Ver-
eine bei ihren Angeboten in sportlichen, 

Immer in Bewegung – alt hält jung!
Arbeits- und Gesundheitsschutz für die Beschäftigten der  
Stadtverwaltung Gelnhausen

Die Barbarossastadt Gelnhausen ist Kreisstadt des Main-Kinzig-Kreises im Süd-Osten 
Hessens. Sie liegt auf halber Strecke zwischen Frankfurt am Main und Fulda. Rund 
22.300 Menschen leben im schönen Gelnhausen mit seinen historischen Plätzen und 
aufwändig restaurierten Fachwerkhäusern. Auch die rund 300 Beschäftigten der Stadt-
verwaltung verrichten ihre Arbeit größtenteils in denkmalgeschützten Gebäuden an 
verschiedenen Standorten. Aufzüge und Barrierefreiheit sucht man oft also vergebens. 
Aber man nimmt’s gelassen, da viel Bewegung ja gut für die Gesundheit ist …
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Die Barbarossastadt Gelnhausen 
ist einen Besuch wert!

Bürgermeister Thorsten Stolz

Links: Bürgermeister Thorsten Stolz
Bild oben: Fachbereichsleiterin Personal  
Marianne Baum (links) und Personalrats- 
vorsitzende Monika Lehnert

„ Der Arbeitsschutz  
 ist immer Thema.  
 Sicherheit und  
 Gesundheit der  
 Beschäftigten sind  
 bei uns Chefsache.“

kulturellen und gesellschaftlichen Berei-
chen.

Die Stadtverwaltung am historischen Ober-
markt versteht sich als modernes Dienst-
leistungszentrum. Das Rathaus ist Infor-
mations- und Ansprechzentrale für alle 
Fragen im Zusammenhang mit dem städ-
tischen Leben und der öffentlichen Ver-
waltung.

Arbeits- und Gesundheitsschutz
Die Stadtverwaltung Gelnhausen hatte  
im Jahr 2015 zum zweiten Mal an der Be-
fragung zum Organisationsschutz der 
Unfallkasse Hessen teilgenommen. Das 
Ergebnis der Befragung wird mittels einer 
Ampeldarstellung visualisiert: Grün für 
„keine wesentlichen organisatorischen 

Defizite“ Arbeitsschutz, Gelb für kleinere, 
Rot für grundlegende Defizite. Die Stadt 
Gelnhausen ist auf dem besten Weg,  
sie wurde mit Gelb eingestuft und vom 
betreuenden Präventionsexperten dafür 
gelobt. 

 

Marianne Baum ist seit sechs Jahren Lei-
terin des Fachbereichs Personal und damit 
verantwortlich für die Umsetzung der Ar-
beitsschutzvorschriften für ca. 300 Be-
schäftigte. Sie kommentiert das Ergebnis 
der Befragung mit den Worten: „Wir sind 
schon auf dem richtigen Weg und verfol-
gen konsequent das Ziel, in Zukunft ‚grü-
ner’ zu werden in Sachen Arbeits- und 
Gesundheitsschutz!“

Bürgermeister Thorsten Stolz – 2007 
noch jüngster Bürgermeister Hessens – 
attestiert seinen Arbeitsschützer*innen 
gute Arbeit: „Bei unseren Monatsgesprä-
chen zwischen mir und dem Personalrat 
ist der Arbeitsschutz immer Thema. Sicher-
heit und Gesundheit der Beschäftigten 
sind bei uns Chefsache. Die Vorschläge 
der Kolleginnen und Kollegen, die opera-
tiv für den Arbeitsschutz zuständig sind, 
sind stets sinnvoll durchdacht und nach-
haltig angelegt, so dass das Budget für 
erforderliche oder gewünschte Maßnah-
men selbstverständlich zur Verfügung ge-
stellt wird.“

Ob es ergonomische Büromöbel sind, wie 
höhenverstellbare Tische oder Zuschüsse 
der Stadt zur Rückengymnastik: Der Bür-
germeister hat immer ein offenes Ohr.

Auch der Personalrat ist bei diesem The-
ma immer involviert. Dessen Vorsitzende 
Monika Lehnert ist Kita-Leiterin und hat 
in mehr als 40 Jahren wertvolle Erfahrun-
gen in Sachen Sicherheit gesammelt. Sie 
beurteilt die Seminare der UKH für Kita-
Personal und Personalräte sehr positiv 
und hält besonders den Austausch mit 
Kolleg*innen anderer Kommunen für sehr 
wertvoll. Und auch die Kampagnen der 
UKH im Kita-Bereich werden gern ange-
nommen. Monika Lehnert ist, ohne es zu 
wollen, Arbeitsschützerin mit Leib und 
Seele geworden. Ihre Kolleginnen profi-
zieren von ihrem Wissen.

Beim Interview ist auch der Sicherheits-
beauftragte Reinhold Leihner anwesend, 
der aus seinem Alltag als ehrenamtlicher 
SiBe berichtet und der im Lauf von rund 
15 Jahren einige praktische Verbesserun-
gen zum Schutz seiner Kollegen einführen 
konnte.     →
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inform: Frau Baum, wie ist die Stadtver-
waltung in Sachen Arbeitsschutz aufge-
stellt?

Marianne Baum: Nun, wir haben zunächst 
einmal keine schweren Arbeitsunfälle zu 
beklagen. Und das ist nicht selbstverständ-
lich, da unsere Mitarbeiter an vielen ver-
schiedenen Standorten teilweise in sehr 
alten Gebäuden mit einigen Stolperfallen 
untergebracht sind. Die Flure und Büros 
sind teilweise sehr verwinkelt und klein, 
oft ohne Aufzüge. Mit diesen Bedingun-
gen müssen wir zurechtkommen. Wahr-
scheinlich halten uns die viele Lauferei 
und das Treppensteigen fit …

Wir erfüllen schon die grundlegenden  
Voraussetzungen im Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz, wir haben einen Arbeits-
medizinischen Dienst für Angebots- und 
Pflichtuntersuchungen und eine Fachkraft 
für Arbeitssicherheit. Mit beiden sind wir 
sehr zufrieden. Die Arbeitsplatzbegehun-
gen werden regelmäßig durchgeführt und 
protokolliert. Jede Einrichtung hat einen 
eigenen Sicherheitsbeauftragten, die 
selbstständig, aber auch auf Anfrage der 
Kollegen tätig werden.

Inzwischen haben wir Gefährdungsbeur-
teilungen für jeden Arbeitsplatz und jede 
einzelne Einrichtung erstellt und doku-
mentiert. Die Beseitigung von Mängeln 
wird streng kontrolliert.

Und wir sind auch auf einem guten Weg, 
dass die Arbeitsschutz-Unterweisungen 
streng dokumentiert werden. Hier setze 
ich den Fachbereichsleitern Termine für 
die Erledigung, ein Bereich, in dem wir 
„grüner“ werden müssen.

Wie sieht es mit Angeboten zur Gesund-
heitsförderung aus?

Das Thema ist ausbaufähig. In Zusam-
menarbeit mit Krankenkassen unterstüt-
zen wir die Kollegen mit Zuschüssen, z. B. 
für verschiedene Präventionskurse, und 
planen weitergehende Aktionen in dieser 
Richtung. Zum Beispiel könnten wir uns 
Zuschüsse für Schwimmbadkarten vor-
stellen oder auch Wettbewerbe wie „Mit 
dem Rad zu Arbeit“ oder einen Gesund-
heitstag. Die Gespräche mit dem Personal-
rat sind sehr vielversprechend.

Bei großer Hitze haben wir auch schon 
kurzfristig die Arbeitszeiten verändert  
und kostenfreie Getränke zur Verfügung 
gestellt. Situationsbedingt reagieren wir 
schon praktisch, nur ein Konzept muss 
noch erstellt werden.

Herr Leihner, wie sieht denn Ihr Alltag  
als Sicherheitsbeauftragter aus? Freuen 
sich die Kollegen über Ihre Anmerkungen? 
Warum sind Sie SiBe geworden?

Oft sprechen mich Kollegen ja selbst an 
und machen mich auf Mängel aufmerk-
sam. Oder ich stelle diese bei einer Bege-
hung fest, wobei es oft um die ergonomi-
sche Einrichtung der Arbeitsplätze geht. 
Da gehen Gewohnheit und Bequemlich-
keit oft über eine gesunde Sitzhaltung, 
und man sitzt lieber im Dunklen, statt die 
vorgesehene Beleuchtung anzuschalten. 
Oder die Fluchtwege sind mit Kisten zuge-
stellt … Der Brandschutz ist ein wichtiges 
Thema in unseren alten Gebäuden!

Und warum ich SiBe geworden bin: Als 
technischer Mitarbeiter im Bauamt sind 
mir Sicherheits- und Unfallverhütungs-
vorschriften gut bekannt, so dass ich 
diese im eigenen Haus umsetzen kann. 
Außerdem braucht man ein gewisses 
diplomatisches Geschick, um die Kolle-
gen zu überzeugen, liebgewonnene  
Gewohnheiten zu ändern und den Stuhl 
vielleicht mal umzustellen. 

Haben Sie praktische Verbesserungen 
einführen können?

Ich habe die ganzen „Kabelsalate“ ent-
fernen lassen, das waren ja Stol-
perstellen. Nun gibt es Ord-
nung in Kabelkanälen.

Außerdem habe ich die Anschaffung hö-
henverstellbarer Schreibtische angeregt, 
die sehr gern in Anspruch genommen 
werden. Weiterhin wurden für den Som-
mer Ventilatoren und Hitzeschutz-Rollos 
angeschafft. Ein großer Erfolg war die 
Umstellung auf Zentraldrucker: Die Ge-
ruchsbelästigung hörte auf und man 
muss jetzt aufstehen, um zum Drucker zu 
gehen, zwei Fliegen mit einer Klappe.

Außerdem besuche ich die Seminare der 
UKH, um mir mehr Wissen anzueignen. 
Die „Rückenkampagne“ der UKH fand ich 
sehr gut und habe die Informationen sehr 
gern im Haus verteilt. Das Plakat mit prak-
tischen Übungen ist sehr hilfreich.

Ich kenne Rückenprobleme übrigens aus 
eigener Erfahrung und habe meine Kon-
sequenzen daraus gezogen: Den Weg zur 
Arbeit lege ich bei Wind und Wetter mit 
dem Rad zurück, immerhin 50 Kilometer 
am Tag, Ich gehe regelmäßig schwimmen 
und drei- bis viermal in der Woche mache 
ich Rückengymnastik. Sozusagen gelebter 
Gesundheitsschutz …

Vielen Dank für das Gespräch und wei-
terhin viel Erfolg auf Ihrem Weg zu mehr 
Sicherheit und Gesundheit! 

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

Reinhold Leihner ist Sicherheitsbeauftragter.

Marianne Baum ist für die Umsetzung des 
Arbeitsschutzes verantwortlich und strebt  
ein grünes Ampelergebnis an.
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Demnach ermöglichten technologische 
Entwicklungen neue Formen, Arbeit zu 
organisieren. Dies bringe Chancen, aber 
auch Risiken für den Arbeitsschutz. Be-
ratung in Fragen der Prävention müsse  
daher eine Kultur in den Unternehmen 
fördern, die Sicherheit und Gesundheit 
einen hohen Stellenwert einräumt.

Als Träger der gesetzlichen Unfallversiche-
rung beraten und beaufsichtigen Berufs-
genossenschaften und Unfallkassen die 
Unternehmen im Arbeitsschutz. „Unsere 
Präventionsdienste beobachten, wie die 
Digitalisierung den Arbeitsalltag in den 
Unternehmen verändert“, sagt der stell-
vertretende Hauptgeschäftsführer der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung (DGUV), Dr. Walter Eichendorf. „Mo-
bile Geräte machen Arbeit räumlich und 
zeitlich flexibler. Autonome Produktions-
systeme – Stichwort ,Industrie 4.0‘ – ent-
lasten die Beschäftigten von Routineauf- 
gaben. Neue Führungsmethoden geben 
Mitarbeitern mehr Freiheit, ihre Arbeit 
selbst zu gestalten. Das alles ist positiv zu 
sehen, wenn einige Spielregeln beachtet 
werden. Und neue Formen der Zusammen-
arbeit wie Crowdwork stellen bisherige 
Herangehensweisen im Arbeitsschutz in 
Frage.“ 

Die Publikation „Neue Formen der Arbeit. 
Neue Formen der Prävention“ sei vor 
diesem Hintergrund ein wichtiger Beitrag, 
um das Beratungsangebot im Arbeits-
schutz weiterzuentwickeln. „Arbeit 4.0 
braucht Prävention 4.0“, so Eichendorf.

Viele Entwicklungen böten Chancen für 
die Gesundheitsförderung, erläutert die 
Arbeitspsychologin Dr. Susanne Roscher 

von der VBG, eine der Autorinnen der 
Publikation. Zum Beispiel könnten mobile 
Endgeräte die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf fördern und damit den Stress 
verringern. Es tauchten aber auch neue 
Risiken auf. 

„Wir wissen zum Beispiel, dass Hand-
lungsfreiräume bei der Arbeitsgestaltung 
die Gesundheit fördern. Starre Zielvorga-
ben oder innerbetrieblicher Konkurrenz-
druck können dieses Potenzial aber zu-
nichtemachen oder in sein Gegenteil 
verkehren, wenn sie den Anreiz für selbst-
gefährdendes Verhalten erhöhen.“ Hier-
zu zählten zum Beispiel die Ausdehnung 
der Arbeitszeit, die Einnahme leistungs-
steigernder Substanzen oder Arbeit trotz 
Krankheit.

Auch die Industrie 4.0 beeinflusse die 
Anforderungen. „Autonome Produktions-
systeme können Menschen von Routi-
neaufgaben entlasten“, so Roscher. „Das 
heißt aber nicht, dass die Arbeit weniger 
anspruchsvoll wird. Tatsächlich kann  
es sein, dass man bei der Überwachung 
dieser Systeme dauernd hochkonzentriert 
bleiben muss für den seltenen Fall, dass 
eine Störung vorkommt.“ Wenn dann 
etwas passiere, reiche es nicht aus, auf 
Signale zu reagieren. „Das System als 
Ganzes muss verstanden werden, da 
zwischen allen seinen Teilen Wechsel- 
wirkungen bestehen.“ Damit steige die 
Gefahr, Fehler zu machen, und damit 
auch das Risiko, dass Beschäftigte sich 
überfordert fühlten.

Berater im Arbeitsschutz seien daher 
gefordert, Antworten auf den Wandel der 
Arbeitswelt zu finden, sagt Roscher. Zu-

sammen mit anderen Fachleuten hat die 
Leiterin des DGUV Sachgebiets „Neue 
Formen der Arbeit“ formuliert, was Prä-
vention zukünftig leisten muss. Eine der 
wichtigsten Aufgaben, so Roscher: „Prä-
vention muss als eigenständiges Unter-
nehmensziel und Teil der Unternehmens-
kultur verankert werden. Die Auswirkun- 
gen auf Gesundheit und Sicherheit der 
Beschäftigten müssen bei allen Entschei-
dungen berücksichtigt werden, ob es  
nun um die Einrichtung einer autonomen 
Fertigungsanlage geht oder um die Frage, 
ob man dienstliche Mails auch am Feier-
abend beantworten muss, wenn man ein 
Firmenhandy erhält.“ 

Die Publikation „Neue Formen der 
Arbeit. Neue Formen der Prävention“ 
kann auf der Seite www.dguv.de/ 
Publikationen/Neuerscheinungen 
heruntergeladen werden.

Quelle: Pressemeldung der DGUV

Arbeit 4.0 – alte Fragen, neue Antworten
Auswirkungen des Wandels von Arbeit auf die Beschäftigten

Neue Formen der Arbeit erfordern neue Antworten für den Schutz der Beschäftigten  
bei der Arbeit. Darauf wiesen Berufsgenossenschaften und Unfallkassen anlässlich des 
Welttages für Arbeitsschutz und Gesundheit (28.4.2016) mit einer neuen Publikation 
hin, die im Netz abrufbar ist. Darin beschreiben Präventionsfachleute der gesetzlichen 
Unfallversicherung die Trends, die derzeit die Arbeitswelt verändern, und welche Aus-
wirkungen sich daraus für die Sicherheit und Gesundheit der Menschen ergeben. 
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Die Schulung „Risikoparcours“ beginnt 
morgens um 8.30 Uhr. Die unterschiedli-
chen Module durchlaufen heute Straßen-
wärter aus den Gehöften Umstadt, Hoch-
heim und Offenbach. Jens Kramer bietet 
zu Beginn der Veranstaltung den Teilneh-
mern das Du an und erläutert: „Ich ver-
stehe mich heute nicht als Aufsichtsper-
sonen oder Trainer, sondern lediglich als 
Moderator dieses Parcours. Da ich weiß, 
dass sich hier alle Teilnehmer unterein-
ander duzen, schaffe ich damit eine 
gleichberechtigte Atmosphäre und baue 
damit mögliche Hemmschwellen ab,  
denn Hierarchien sind bei diesem Thema 
kontraproduktiv für den Lernerfolg.“

inform: Herr Kramer, wie sind Sie als 
Bauingenieur ausgerechnet zur UKH 
gekommen?

Jens Kramer: Die erste Zeit meines Be-
rufslebens habe ich in Unternehmen  
der freien Wirtschaft gearbeitet und dort 
unter anderem Industriegebäude ver-
wirklicht, bevor ich 1999 zum Bundes- 
verband der Landwirtschaftlichen Berufs-
genossenschaften gewechselt bin. 

Zu meinen Aufgabengebieten zählten die 
Betreuung der Aufsichtspersonen in der 
Ausbildung, die Koordination verschiede-
ner Schriften im LSV-Regelwerk und früher 
 auch Tätigkeiten für die Prüfstelle des 
Bundesverbandes, zum Beispiel für Fried- 
hofsbedarf. Hauptsächlich habe ich aber 
in der Qualifizierung gearbeitet. 

Weshalb haben Sie sich für einen Wechsel 
zur Unfallkasse Hessen entschlossen?

Ich wollte gerne wieder mehr in den Be-
trieben und mit den Menschen vor Ort 
arbeiten. Ich bin zurzeit für Landesbetriebe 
im Regierungsbezirk Kassel wie Hessen 
Mobil und den Landesbetrieb Landwirt-
schaft und Hessen Forst zuständig, dazu 
kommen noch Amtsgerichte, Sparkassen, 
der Landkreis Waldeck-Frankenberg, Mu-
seen, Parks, Schlösser und Gärten.

Da ich mich eher zu den klassischen  
Arbeitsschützern zähle, die gerne mit 
Menschen arbeiten, welche besonderen 
Gefährdungen ausgesetzt sind, ent-
spricht mein Aufgabengebiet genau  
meinen Neigungen. Ich glaube nämlich, 
dass man bei gefährlichen Berufsbildern 
als Aufsichtsperson am meisten bewirken 
kann – vor allem, wenn man das Ver-
ständnis dafür vermittelt, was gesund-
heitsgefährdende Tätigkeiten eigentlich 
sind. 

Amtsgericht, Friedhof und Schlossgar-
ten: Das klingt nach einem sehr breiten 
Spektrum. Sind so unterschiedliche 
Arbeitsbereiche schwierig zu betreuen? 

Genau das macht für mich den Reiz aus, 
denn kein Tag ist wie der andere. Heute 
halte ich eine Schulung für Straßenwärter 
bei Hessen Mobil und morgen schaue  
ich mir den Gesundheitsschutz auf einem  
Gestüt an; ich checke den Tresorraum 
einer Sparkasse oder fahre auf ein Ver-
suchsgut für ökologischen Landbau der 
Uni Kassel – dort werden zum Beispiel 
horntragende Rinder gehalten. Die Band-
breite ist also sehr groß und man setzt 
sich ständig mit neuen Situationen und 
Arbeitsrealitäten auseinander.

Manchmal muss ich mich in sehr spezielle 
Themen auch erst einlesen, aber genau 
das macht diesen Beruf so abwechslungs-
reich und spannend. 

Unterwegs mit Jens Kramer
… begleitet von inform bei der Schulung „Sicherheitsparcours für  
Straßenwärter“ in Niedereschbach

Erst seit 2014 bei der Unfallkasse Hessen, ist unser Kollege Jens Kramer also noch recht  
„frisch“ in unserer Präventionsabteilung. Als Bauingenieur kennt er sich mit mechanischen 
Gefährdungen besonders gut aus. Für dieses Interview haben wir ihn im Rahmen des  
Risikoparcours zur Autobahnmeisterei in Frankfurt begleitet.

Auch der Ausstieg aus dem 
LKW wird geprobt.

„ Ich wollte gerne  
 wieder mehr direkt  
 in den Betrieben und  
 mit den Menschen  
 vor Ort arbeiten.“
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Haben Sie sich schon gut in Ihr neues 
Aufgabengebiet einleben können?

Die Mitgliedsbetriebe geben mir ein po-
sitives Feedback. In der Zusammenarbeit 
ist bereits jetzt ein enges Vertrauens- 
verhältnis entstanden, bei dem sich die 
Verantwortlichen auch nicht scheuen, 
sehr offen Probleme anzusprechen, weil 
sie wissen, dass sie von mir Hilfe für eine 
praktikable Lösung statt Sanktionen zu 
erwarten haben. 

Die Straßenwärter haben heute im  
Parcours unterschiedliche Module 
durchlaufen. Auffällig war, dass die 
Arbeitsweise innerhalb eines Gehöfts 
anscheinend homogen, im Vergleich  
zu anderen Gehöften aber sehr indivi- 
duell ist. Der einen Straßenmeisterei  
ist eine zügige Arbeitsweise lieber, der 
anderen eine besonders achtsame. 

Überall dort, wo in Gruppen zusammen-
gearbeitet wird, entwickelt sich eine eige-
ne Dynamik. Da man diese individuelle 
Dynamik tatsächlich je Gehöft identifizie-
ren kann, ist auch kein Risikoparcours so 
wie der zuvor. Manche Gruppen sind risiko- 
affin, andere eher risikoavers, je nach-
dem, wie stark die soziale Kontrolle wirkt. 

 
Das Seminar
Jens Kramer aktiviert die Teilnehmer zur 
Diskussion und stellt jeden Redebei-
trag immer wieder zur Disposition in die 
Gruppe, um den Erfahrungsaustausch 
zu fördern. Die Teilnehmer loben und 
kritisieren sich gegenseitig und profi-
tieren so von den Erfahrungen der je-
weils anderen. 

 
Wie zufrieden sind Sie, wenn Sie als 
Antwort auf die Frage „Woran macht ihr 
fest, wann der geeignete Zeitpunkt ist, 
den Wagen auf der Autobahn zu ver- 
lassen, um mit der Arbeit zu beginnen“ 
keine qualifizierte Lehrbuchantwort, 
sondern lediglich ein „Das habe ich  
im Gefühl“ erhalten?

Jeder ausgebildete Straßenwärter ist 
Profi auf seinem Gebiet. Was die Teilneh-
mer als „habe ich im Gefühl“ bezeichnen, 
ist nichts anderes als unterbewusstes 
Berechnen von Geschwindigkeiten der 
vorbeifahrenden Autos und darauf zu 
warten, dass sich eine geeignete Lücke 
auftut. Sie haben das so verinnerlicht, 
dass es sich für sie nach Bauchgefühl 
anfühlt. 

 
Abschluss der Veranstaltung
 „Wie hat es euch gefallen? Waren die 
Stationen auf eure Arbeitswirklichkeit 
übertragbar oder können wir etwas 
noch besser machen?“

Allgemeines Nicken und einhellige Zu-
stimmung signalisieren, dass die Inhal-
te des Parcours hilfreich und lebensnah 
konzipiert sind. Nur was Schulungs- 
videos angeht, da könne die Unfallkas-
se Hessen ruhig mutiger sein und neue, 
eindrücklichere Wege gehen. „Oder 
eine Sendung wie der 7. Sinn damals 
wäre schön, damit das Berufsbild der 
Straßenwärter der allgemeinen Bevöl-
kerung zugänglich gemacht wird und 
das Verständnis für unsere Arbeit 
steigt. Dann könnte man sich bei der 
Arbeit auf der Straße auch sicherer  
fühlen – und wird während der Arbeit 
weniger mit Flaschen beworfen oder 
beschimpft.“ Eigentlich ein unvorstell-
bares Verhalten …

 
Es ist das schönste Kompliment für  
Jens Kramer, wenn die Teilnehmer*innen 
am Ende der Veranstaltung bestätigen, 
dass die Inhalte der Risikoparcours ihren  
Arbeitsrealitäten entsprechen, sie aus 
der Veranstaltung etwas für ihren Arbeits- 
alltag mitnehmen und auch sensibler für 
Gefahren sind.

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

Jens Kramer, Aufsichtsperson

„ Die Mitgliedsbetriebe geben mir  
 ein positives Feedback. In der  
 Zusammenarbeit ist bereits jetzt  
 ein enges Vertrauensverhältnis  
 entstanden.“
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„Gute Gesundheit unterstützt erfolgrei-
ches Lernen. Erfolgreiches Lernen unter- 
stützt die Gesundheit. Erziehung und 
Gesundheit sind untrennbar“, so äußer-
te sich Desmond O’Byrne, Leiter der Ab-
teilung für Gesundheitsförderung der 
WHO in Genf.

Unsere besondere Welt
Diesen Leitspruch hat sich auch die Schule 
auf ihre pädagogischen Fahnen geschrie-
ben. Und die wehen zwar nicht sichtbar, 
aber symbolisch gleich vorn am Schultor: 
Denn schon mit dem ersten Schritt auf 
den Schulhof macht der Besucher einen 
Schritt in eine nicht alltägliche Welt. Die 
ersten Eindrücke eröffnen einen Blick ins 
Grüne, denn der Schulhof ist eine Oase. 
Das bedeutet Ruhe, Friedlichkeit, Erho-
lung. Und ist das nicht das Gegenteil von 
dem, was wir heute mit Schule verbinden?

Wir sind bunt
Schularchitektur ist in aller Regel sachlich 
und funktional. Die Pausenhöfe passen 
sich an. Da wächst nichts drumherum. Die 
Räume in einheitlich neutralem Anstrich. 
Die Mensa groß und auf eine hohe Schüler-
zahl zugeschnitten. Dieser äußere Charak-
ter prägt zwangsläufig Atmosphäre wie 
Grundstimmung.

Da kann die Maria Ward Schule im posi-
tiven Sinn nicht mithalten. Die Räumlich-
keiten sind mit der Schule und ihren Be-
dürfnissen gewachsen. Stück für Stück, 
aber stetig. Sie strahlen damit die Tradition 
aus, die die Schule ins 21. Jahrhundert 
geführt und gestärkt hat. Nicht zu verges-
sen: die Klassenräume. Sie haben über-

wiegend alle einen individuellen Anstrich 
von ihren Schülerinnen erhalten. Sie sind 
lila, hellgrün, himmelblau oder auch im 
Farbton „Pflaume“ gehalten. 

Zugegebenermaßen haben wir gesetzte 
Privilegien, die es uns möglicherweise 
leichter machen, als „gesunde Schule“ 
erfolgreich zu sein. Da ist zum einen die 
überschaubare Schülerinnenzahl und 
zum anderen das kleine Kollegium. Das 
bedeutet, die „Soft Skills“ des Lehrplans, 
z. B. Verkehrserziehung oder Suchtpräven-
tion, gelingen durch langjährig vertraute 
Teamarbeit und ihre kurzen Kommunika-
tionswege. 

Unser Fundament mit Wohlfühl-Charakter
Persönliche Bindungen und Verbindungen 
tragen jeden Einzelnen durch den Schul-
tag. Sich grüßen, Türen aufhalten, mit 
technischen Geräten, die unabgeschlos-
sen im Schulflur auf ihren Einsatz warten, 
sorgsam umgehen – das ist Normalität 
und selbstverständlich. Das sind äußere 
Zeichen, die von Respekt und Achtsam-
keit zeugen. Damit ist ein Fundament mit 
Wohlfühlcharakter geschaffen, in dem 
jede/jeder wahrgenommen und beachtet 
wird. Schulstoff lässt sich leichter verdauen 
oder gar erst zur eigenen Sache machen, 
wenn persönliche Bindungen die Lern-
stunden tragen. Dies setzt sich beim  
gemeinsamen Mittagessen fort. Der Ge-
räuschpegel gleicht der einer Großfamilie. 

… gesund bis ins kleinste Detail …
Wer zuvor in den Pausen ein Brötchen  
für zwischendurch braucht, der bekommt 
wunschgemäß eins mit verschiedenen 
Wurst- oder auch Käsesorten. Doch immer 
steckt Salat dazwischen: Tomate, Paprika-

streifen, grüner Salat. Gesundheit steckt 
eben im kleinsten Detail. 

Carmen Pauly-Kramer, die selber schon 
Schülerin hier war, und Beate Mennie 
leiten seit langen Jahren zusammen den 
Polytechnik-Unterricht an unserer Schule. 
Mit ihnen wird praktisch und theoretisch 
im Unterricht erprobt, wie gesundes Essen 
zubereitet wird, was überhaupt gesundes 
Essen ist und warum es tatsächlich sinn-
voll ist, Burger und Fastfood links liegen 
zu lassen.

Auf dem Stundenplan:  
Kochen mit Tim Mälzer
Manchmal schaut dann auch ein promi-
nenter Gast vorbei, um mit den Schülerin-
nen zu kochen. Zugegebenermaßen keine 
alltägliche Praxis, die auf dem Lehrplan 
steht. Doch dafür springt dann gleich eine 
Lehrküche als Gast-Geschenk raus. So 
geschehen, als im vergangenen Jahr TV-
Koch Tim Mälzer mit den Maria Wardlerin-
nen einen ganzen Tag in der Küche stand 
und u. a. gesunde Bolognese brutzelte.  
In Kooperation mit dem Bundesernäh-
rungsministerium zollte er damit seinen 
Respekt vor so viel Einsatz der Lehrerin-
nen und Schülerinnen und dem abwechs-
lungsreichen Schul-Lehrplan. Und konnte 
nicht fassen, was er erlebte: „Ich war  
ja schon an vielen Schulen, aber so viel 
Mitdenken und Mitmachfreude wie hier 
habe ich noch nicht erlebt.“ 

… und lesen mit Nele Neuhaus
Angetan klang auch Bestseller-Autorin 
Nele Neuhaus, die uns für eine Lesung 
aus einem ihrer Jugendromane beehrte. 
Nele Neuhaus: „Ich möchte mich noch 
einmal für den herzlichen Empfang und 

Bildung mit Kopf, Herz und Verstand
Das Geheimrezept der Maria Ward Schule in Bad Homburg

Die Maria Ward Schule ist eine staatlich anerkannte, überkonfessionelle Schule (Realschule und  
Berufliches Gymnasium) für Mädchen. Zurzeit wird sie von rund 460 Schülerinnen besucht. Es wird 
ein Lehrkonzept verwirklicht, das bei der Bildung junger Menschen auf drei wesentliche Schwer-
punkte Wert legt – kurz gefasst: die ganzheitliche Erziehung und Bildung von „Kopf, Herz und Ver-
stand“. Im November 2015 wurde die Schule als gesundheitsfördernde Schule durch das Hessische 
Kultusministerium ausgezeichnet. 
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Bildung mit Kopf, Herz und Verstand

den schönen und kurzweiligen Vormittag 
in Ihrer Schule bedanken! Es war für mich 
eine wirklich tolle Erfahrung, so viel Enga-
gement von Schülerinnenseite zu erleben, 
das ist tatsächlich heutzutage selten. 
Abgerundet wurde der äußerst positive 
Eindruck dann noch von dem leckeren 
Imbiss und dem anschließende Plausch 
mit Ihnen und Ihren Kollegen.“ 

Die Auszeichnung
Im November 2015 erhielt die Maria Ward 
Schule das Gesamtzertifikat „Gesund-
heitsfördernde Schule“. Das Hessische 
Kultusministerium würdigte damit das 
Konzept und die gesundheitsfördernden 
Aktivitäten im Schulalltag. 

Das pädagogische Konzept –  
„Mit Kopf, Herz und Verstand“
Hierzu zählen:

• Projekte zum Straßenverkehr
• der Schulsanitätsdienst 
• die Ausbildung von Schülerinnen zu 

„Gesundheitsbotschaftern“
• eine Projektwoche der 7. Klassen mit 

dem örtlichen Zentrum für Jugend- 
beratung und Suchthilfe 

• Fortbildungen des Kollegiums zur  
Gewalt- und Suchtprävention

• sportliche Maßnahmen in Koopera-
tion mit lokalen Sportvereinen

Andrea Glückert, Lehrerin

Ein Highlight: Kochen mit Tim Mälzer!

Geschafft! Die Schule erhält das Gesamtzertifikat „Gesundheitsfördernde Schule“.

Tim Mälzer

Unsere „grüne Schuloase“Alles selbst gemacht – wir sind qualitätsbewusst.

„ Ich war ja schon an vielen Schulen, aber  
 so viel Mitdenken und Mitmachfreude wie  
 hier habe ich noch nicht erlebt.“ 
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Die Sitzungen unserer Gemeindevertre-
tung sind manchmal so angesetzt, dass 
ich den Weg dorthin direkt von meiner 
Arbeitsstelle aus antreten muss. Ist auch 
dieser Weg versichert?

Ja. Der gesetzliche Wegeunfallversiche-
rungsschutz gilt immer auf den Wegen 
von und zur versicherten Tätigkeit. Wenn 
Sie als gewähltes Mitglied der Gemeinde-
vertretung Ihrer Heimatkommune den 
Weg zur Gremiensitzung nicht von der 
Wohnung aus antreten können, sind sie 
auch auf dem unmittelbaren Weg von 
Ihrer Arbeitsstelle zur Gremiensitzung 
versichert. Der Weg zur Sitzung oder  
davon weg kann auch von oder zu einem 
sogenannten „dritten Ort“ führen bzw. 
von dort angetreten werden.

Ist für die gewählten kommunalen Man-
datsträger nur die Teilnahme an offizi-
ellen Gremiensitzungen versichert oder 
besteht Versicherungsschutz auch bei 
anderen Tätigkeiten?

Der Versicherungsschutz erstreckt sich 
grundsätzlich auf alle Tätigkeiten, die mit 
der Ausübung des Ehrenamts in einem 
rechtlich wesentlichen Zusammenhang 
stehen. Dies können zum Beispiel Reprä-
sentationsaufgaben bei Veranstaltungen 
in der Kommune, aber auch außerhalb 
von dieser sein. Auch Vorbereitungshand-
lungen für die nächste Sitzung, Besichti-
gungen oder Schulungen für das kommu-
nale Ehrenamt sind vom Versicherungs- 
schutz erfasst. 

Alljährlich führen wir in unserer Kommune 
eine Aktion „Unser Dorf soll sauber blei-
ben“ durch. Die Mitglieder der Gemeinde- 
vertretung gehen mit gutem Beispiel 
voran und nehmen geschlossen daran 
teil. Sind sie dabei versichert? Sind auch 
die Helfer dieser Aktion als Ehrenamtliche 
anzusehen?

Ehrenamtlich Engagierte, die sich an 
Aufräumaktionen zur Müllbeseitigung 
oder Ähnlichem beteiligen, sind „wie 
Beschäftigte“ für die Gemeinde gesetz-
lich unfallversichert. Voraussetzung ist, 
dass die Kommune zu diesen Aktionen 
aufruft. Für die Mitglieder der Gemeinde-
vertretung besteht bei der Mithilfe eben-
falls gesetzlicher Unfallversicherungs-
schutz, weil die Tätigkeit aufgrund des 
Ehrenamts durchgeführt wird.

Als Vorsitzender des Bauausschusses 
muss ich hin und wieder zur Gemeinde-
verwaltung, um dort das Protokoll unserer 
letzten Ausschusssitzung zu unterzeich-
nen. Sind auch solche Wege versichert?

Ja. Alle Tätigkeiten, die mit der Ausübung 
des kommunalen Ehrenamts in einem 
rechtlich wesentlichen Zusammenhang 
stehen, sind gesetzlich versichert. Wenn 
Sie als Ausschussvorsitzender eine Unter-
schrift – als Bestandteil ihres Amts – er-
teilen müssen, sind Sie dabei auf den 
erforderlichen Wegen versichert. Für den 
Versicherungsschutz ist es unerheblich, 
wie dieser Weg zurückgelegt wird. 

Bei Jubiläumsfesten unserer Ortsvereine 
überbringen neben dem Bürgermeister 
regelmäßig auch Mitglieder des Gemein-
devorstands oder andere Gemeindever-
treter persönlich die Glückwünsche der 
Gemeinde, verbunden mit einer Spende. 
Sind die beauftragten Mandatsträger 
auch bei der Teilnahme an solchen Jubi-
läumsveranstaltungen versichert?

Sofern die Teilnahme an solchen Festver-
anstaltungen als Repräsentationsaufgabe 
der kommunalen Gremien wahrgenommen 
wird und damit ein rechtlich wesentlicher 
Zusammenhang mit dem kommunalen 
Mandat anzuerkennen ist, besteht gesetz-
licher Unfallschutz. Dieser gilt grund- 
sätzlich für die Dauer des offiziellen Pro-
gramms der Jubiläumsveranstaltung und 
für die erforderlichen Wege. 

Aber: Ein privater Aufenthalt nach Been-
digung des offiziellen Programms kann 
unter Umständen zum Verlust des Versi-
cherungsschutzes führen. 

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

Sie fragen – wir antworten
Thema: Versicherungsschutz kommunaler Mandatsträger*innen

„ Ein privater Aufenthalt nach Beendigung  
 des offiziellen Programms kann zum Verlust  
 des Versicherungsschutzes führen.“

Aktion „Saubere Stadt“: Die Helfer sind gegen 
Unfälle versichert.
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„Gemeinsam lernen –  
zusammen leben“, 
 
unter diesem Motto werden die Klassen 
an der Grundschule mit pädagogischer 
Mittagsbetreuung unterrichtet. Für dieses 
Motto stehen die Konzepte der Schule, 
wie die gemeinsame Frühstückspause 
oder das Mittagessen. Dass die Gemein-
samkeiten von der Schulleiterin Monika 
Hubert-Reitz und ihrer Stellvertreterin 
Anna Isabel Heydari tagtäglich gelebt wer-
den, zeigt auch der Tagesablauf der Grund- 
schulkassen während der Hessentagszeit.

Monika Hubert-Reitz: „Wir haben unsere 
Projekttage in die Zeit des Hessentages 
gelegt und uns Partner auf dem Hessen-
tag gesucht, die mit einem aktiven Ange-
bot die Themen aufgreifen, die wir mo-
mentan im Unterricht behandeln. „Bum- 
meln statt Büffeln“ heißt unser Motto für 
die alternative Unterrichtsgestaltung.

Highlights waren für die Klassen der Be-
such von „Natur auf der Spur“, des Mit-
machtheaters zur Zahngesundheit und 
auf jeden Fall auch der Bewegungs- und 
Verkehrsparcours von Molli & Walli und 
Kinderkommissar Leon, den die Unfall-
kasse Hessen jedes Jahr gemeinsam mit 
dem LKA in Wiesbaden anbietet. Dass der 
Parcours von UKH und LKA dieses Jahr 
direkt auf dem Schulhof der Diesterweg-
schule stattfand, machte die Teilnahme 
für alle Schülerinnen und Schüler natür-
lich besonders attraktiv. 

Monika Hubert-Reitz: „Wir freuen uns 
also, dass diese Zusammenarbeit zustan-
dekam und so beide Seiten profitieren 
konnten.“

Die Diesterwegschule zeichnet sich durch 
ein breitgefächertes Angebot an AGs aus: 
Töpfern, Schach für Hochbegabte, Physik, 
Sprachen lernen, Kochen und Erste Hilfe 
sind nur einige der wählbaren Veranstal-
tungen für den Nachmittag.

Anna Isabel Heydari: „Mit unserem Ange-
bot heben wir uns in der Diversität und 
Masse deutlich von anderen Schulen im 
Umkreis ab. Wir haben darunter auch 
viele Angebote zur Bewegungsförderung. 
‚Fitte Kinder‘ zum Beispiel ist ein freiwilli-
ges Nachmittagsangebot, bei dem unsere 
Motopädagogin Spiele und Übungen zur 
Bewegungskompetenz anbietet.“ 

Dass die Kinder ganz ohne Zwang den 
Spaß an der Bewegung (wieder) erlangen, 
ist uns dabei wichtig. Es geht weder um 
Wettbewerb noch um gute Noten, sonst 
würden die teilnehmenden Kinder die 
Freude daran ganz schnell wieder verlie-
ren. Viele Kinder werden dadurch auch 
motiviert, einen Verein zu besuchen, was 
uns natürlich besonders freut.“

Dass so viele Angebote an der Schule 
bestehen, geht auf das hohe Engagement 
des gesamten Kollegiums zurück. Wie 
hoch die Identifikation des gesamten 
Teams mit der Schule und deren Konzept 
ist, zeigt sich auch darin, dass sich viele 
ehemalige Lehrerinnen und Lehrer auch 
nach ihrem Ruhestand an der Schule 
engagieren.

Monika Hubert-Reitz: „Viele der ehemali-
gen Kolleginnen und Kollegen unterstützen 
uns ehrenamtlich im Bereich der Hausauf-
gabenbetreuung oder der Nachhilfe. Wir 
sind wirklich ein tolles Team. Das spiegelt 
sich auch in der Fluktuation wider – die 
liegt bei nahezu null Prozent.“

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

„ Wir haben uns auf den Hessentag  
 hier in Herborn gefreut!“
 Alternative Unterrichts- und Schulhofgestaltung während des Hessentags

In diesem Jahr stand Herborn als heimliche Hauptstadt Hessens für den beliebten Hessentag 
kopf. Eine Menge Programm wurde für alle Altersgruppen geboten. Auch die Diesterwegschule, 
die direkt an der Hessentagsstraße liegt, hat an vielen Aktionen teilgenommen.

Unter dem Motto „Bummel statt Büffeln“ nahmen  
die Klassen der Diesterwegschule auch am Bewegungs-  
und Verkehrsparcours von Molli&Walli und Kinder- 
kommissar Leon teil. 
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Rückblick auf den Hessentag in Herborn: Molli und Walli von der UKH beglück-
wünschen zusammen mit Kinderkommissar Leon die glückliche Gewinnerin 
eines Fahrradhelms.

Unfallkasse Hessen

Leonardo-da-Vinci-Allee 20
60486 Frankfurt am Main
Servicetelefon: 069 29972-440
(montags bis freitags  
von 7:30 bis 18:00 Uhr)
Fax: 069 29972-133
E-Mail: ukh@ukh.de
Internet: www.ukh.de
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