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Liebe Leserinnen und Leser,

eine gute und stabile Gesundheit hat für uns alle
einen hohen Stellenwert.Wir können selbst eine
Mengedafür tun, gesundzubleiben.Und:Gesund-
heitsbewusstesVerhalten beginnt schon bei den
Jüngsten. Hier setzt auch die Prävention der Un-
fallkasse Hessen an:Wir vermittelnWissen über
gesundesundsicheresVerhaltenbereits inKinder-
tagesstätten sowie in Grund- und weiterführen-
den Schulen. Dazu gehören Verkehrserziehung
und Schulwegtraining (Bericht Seite 17) genauso

wie die Betrachtung der „Ganztagsschule als Chance für eine sichere und
gesunde Schule“ (Seite 14) oder die Tätigkeit von Schulsanitätern (Seite 18).
Wir legen die wichtigen Grundsteine bei den Jüngsten und helfen unseren
Mitgliedsbetrieben, jungen Berufsanfängern in der Ausbildung diesesWissen
vertiefend weiter zu vermitteln (Bericht ab Seite 27).
DieTeilnehmer unserer Leserbefragung im letztenHeft äußertendenWunsch,

in inform Rubriken wie „Leser fragen – inform antwortet“, „Aktuelles aus der
Rechtsprechung“ oder auch „Handlungshilfen/Checklisten für den Arbeits-
und Schulalltag“ einzuführen. Wir beginnen bereits in dieser Ausgabe, Ihre
Anregungen umzusetzen und bitten Sie um Ihr Feedback. Bitte mailen Sie
Ihre Wünsche und Kritik an presse@ukh.de. Auch die äußere Erscheinung
unseres Magazins präsentiert sich leicht verändert – wir hoffen, die neue
Gestaltung gefällt Ihnen genauso gut wie uns.

Unfallfreie Herbsttage wünscht Ihnen Ihr

Bernd Fuhrländer
Geschäftsführer Unfallkasse Hessen
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Schule als Lebensraum
etablieren
Ganztagsbetreuung als
Chance für eine gesunde
und sichere Schule

Gab es in den neunziger
Jahren des letzten Jahr-
hunderts in Hessen nur
wenige Gesamtschulen,
so stieg deren Zahl im
Schuljahr 2001/2002 be-
reits auf 138. Im aktuellen
Schuljahr liegt ihre Zahl
bei über 500…
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Was bleibt
Die guten Nachrichten zuerst: Das UVMG be-
inhaltet für die Versicherten der Unfallkasse
Hessen keinerlei Einschränkungen beim Ver-
sicherungsschutz. Auch am Leistungskatalog
wurde nichts verändert. DerWegeunfall bleibt
versichert. Die Bestandsrenten aus der Unfall-
versicherungwerdenweiter in der bisherigen
Form gezahlt. Auch zukünftige Leistungen
werden nach dembisher geltenden Recht be-
rechnet.

Auch für die UKH selbst ergeben sich durch
dasUVMGkeinewesentlichenVeränderungen.
Wir bleiben die „Berufsgenossenschaft für
den öffentlichen Dienst“ in Hessen und ver-
sichern weiterhin mehr als zwei Millionen
Bürger unseres Bundeslandes. Erneut zeigt
sich jetzt, wie richtungsweisend die Entschei-
dung der damaligen Landesregierung im Jahr
1998war, eine einzige Unfallkasse für Hessen
zu errichten. Fusionen, die durch das UVMG
jetzt bei Berufsgenossenschaften und Unfall-
kassen anstehen, haben wir bereits vor zehn
Jahren erfolgreich gemeistert.

Die wichtigsten Änderungen aus
Sicht unserer Kunden
Für die Mitglieder der Unfallkasse Hessen
bringt das UVMG leider einige unangenehme
Veränderungen, denn das neue Meldever-
fahren bedeutet aus unserer Sicht zusätzliche
Belastung und neue Bürokratie – auch für die
„öffentlichen“ Arbeitgeber in Hessen.

Versicherungsschutz
Beim Kreis der versicherten Personen gibt
es mit der Möglichkeit der freiwilligen Ver-
sicherung eine geringfügige Erweiterung.

Bereits seit dem Jahr 2005 können sich
gewählte Ehrenamtsträger in gemeinnüt-
zigen Organisationen freiwillig gesetzlich
versichern. Voraussetzung ist ein offizielles
Wahlamt, das in der Satzung der jeweiligen
Organisation verankert seinmuss. Aber auch
außerhalb eines Wahlamtes übernehmen

Vereinsmitglieder aufgrund besonderer Auf-
träge ehrenamtliche Verantwortung. Mit der
jetzt vorgenommenen Ergänzung wird auch
diesen Personen die Berechtigung zur frei-
willigen Versicherung eingeräumt.

„Beauftragte Personen“ in gemeinnützigen
Organisationen wie Jugendtrainer, Betreuer
oder Platzwarte in Vereinen können sich zu-
künftig freiwillig bei der für die Organisation
zuständigen Berufsgenossenschaft oder Un-
fallkasse versichern. Auch Personen, die sich
ehrenamtlich für politische Parteien enga-
gieren, haben jetzt die Möglichkeit der frei-
willigen Versicherung.

Leistungsrecht
Ursprünglich wollte die Regierung die Forde-
rung der Unfallversicherungsträger aufgreifen,
das Leistungsrecht zielgenauer auszugestal-
ten. Was davon übrig blieb, ist eine gering-
fügige Klarstellung zur Erstattung von Sach-
schäden für Mitglieder von Hilfeleistungs-
organisationen.

Bisher bestand (zum Beispiel für die
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren in
Hessen) ein unmittelbarer Anspruch auf
Erstattung der Sachschäden gegenüber der
Unfallkasse Hessen. Parallel dazu sind die
hessischenGemeinden nach dem„Hessischen
Gesetz für den Brandschutz, die Allgemeine
Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG)“
verpflichtet, Sachschäden von Feuerwehr-
angehörigen zu ersetzen. DasUVMGstellt klar,
dass der Anspruch eines Feuerwehrange-
hörigen gegenüber seine Kommune Vorrang
vor den Leistungen aus der gesetzlichen
Unfallversicherung hat. An der Höhe der
Leistungen und an der Schadensabwicklung
wird sich – zumindest für die hessischen
Feuerwehrleute – nichts ändern. Sachscha-
densmeldungen werden nach Inkrafttreten
des UVMG vorrangig vom Kommunalversi-
cherer bearbeitet. Bisher hat die Kommunal-
versicherung solche Schäden im Auftrag der
UKH abgewickelt.

Arbeitsschutz
Ein weiteres wesentliches Element des Ge-
setzentwurfs betrifft das duale Arbeits-
schutzsystem.Der an staatliche Arbeitsschutz-
behörden und Unfallversicherungsträger
gemeinsam gerichtete Handlungsauftrag soll
fortentwickelt und auf eine moderne recht-
liche Grundlage gestellt werden. Dies ent-
spricht verbindlichen internationalen und
europäischen Vorgaben.

Die Beteiligten amArbeitsschutzsystem in
Deutschland, insbesondere der Bund, die
Länder und die Unfallversicherungsträger,
werden durch die Neuregelung verpflichtet,
dieWahrnehmung ihrer Aufgaben strategisch
neu auszurichten. Ziel ist es, ein abgestimmtes
einheitliches Handeln aller Beteiligten in ver-
einbarten Handlungsfeldern nach gemein-
samen Grundsätzen und in abgestimmten
Programmen zu erreichen. Diese Aufgabe soll
mit der Entwicklung einer gemeinsamen deut-
schen Arbeitsschutzstrategie erfüllt werden.

Meldeverfahren
Die wesentlichsten Änderungen bringt das
UVMG für dieMitglieder von Berufsgenossen-
schaften und Unfallkassen beim Meldever-
fahren.

Mit dem „2. Gesetz zum Abbau bürokra-
tischer Hemmnisse insbesondere in der Mit-
telständischenWirtschaft (MEG II)“ wurdemit
Wirkung zum 1. Januar 2010 die Betriebs-
prüfung der Unfallversicherung auf die Ren-
tenversicherung übertragen. Ziel der Rege-
lung soll eine Entlastung der Unternehmen
durch die Abschaffung von Doppelprüfungen
sein. Die Art undWeise der Umsetzungwurde
imMEG II allerdings nicht geregelt. Dies wird
nun mit dem UVMG nachgeholt.

Personenbezogene Meldungen werden Pflicht:
Zukünftig sind die Arbeitgeber verpflichtet,
im Rahmen der personenbezogenenMeldun-
gen für den Gesamtsozialversicherungsbei-
trag (Datenerhebungs- und Übermittlungs-

Auswirkungen des UVMG auf Mitglieder und Versicherte der Unfallkasse Hessen

Was bleibt, was ändert sich?
Das Unfallversicherungsmodernisierungsgesetz (UVMG) hat die politischen Hürden genommen. Es wird voraus-
sichtlich zum 1. Oktober 2008 in Kraft treten. Das Gesetz hat nicht nur einen langenNamen – es steckt auch einiges
drin. Neben einigen Neuerungen, die insbesondere den gewerblichen Unternehmen Verbesserungen bringen,
enthält das UVMG neue bürokratische Regelungen, die der Gesetzgeber trotz der Warnungen von Unfallkassen
und Berufsgenossenschaften durchgesetzt hat. Welche Auswirkungen hat die Reform nun konkret auf Versicherte
und Mitglieder der Unfallkasse Hessen?
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verfahren – DEÜV) der Einzugsstelle auch An-
gaben zum zuständigen Unfallversiche-
rungsträger, der dortigen Mitgliedsnummer,
der Gefahrtarifstelle sowie zum unfallversi-
cherungspflichtigen Entgelt zumachen („Da-
tenbaustein UV“ – DBUV).

Die Angaben dienen dem Aufbau einer
Prüfdatei, die Grundlage der Betriebsprüfun-
gen der Rentenversicherung (DRV) für die Un-
fallversicherung seinwird. DieseVerpflichtung
soll auch dann bestehen,wenn sich die Beiträ-
ge – wie bei der Unfallkasse Hessen – für die
gemeldeten Personen nicht nach demArbeits-
entgelt, sondern nach anderen Faktoren (Kopf-
oder Einwohnerzahl, Gesamtumlage u.Ä.) rich-
ten, obwohl in diesen Fällen keine Betriebs-
prüfung der Rentenversicherung für die Un-
fallversicherung stattfindet.

Die UKH erhebt die Beiträge nicht auf der
Grundlage von Lohnsummen. Bei uns bilden
Einwohnerzahlen, Schülerzahlen oder Anzahl
der Vollzeitbeschäftigten die Basis für die
Beitragsberechnung. Darum werden unsere
Mitglieder auch zukünftig nicht durch die DRV
geprüft. Der Beratungs- und Prüfdienst der
Unfallkasse Hessen prüft die beitragsrelevan-
ten Daten selbst.

Zusätzliche Bürokratie und Kosten
Dennoch müssen auch unsere Mitglieder die
oben beschriebenenMeldepflichten erfüllen.
Leider ergeben sich durch dieses neue Ver-
fahren auch für die öffentlichen Arbeitgeber
in Hessen gravierende Nachteile. Siemüssen
den Datenbaustein UV-DBUV erwerben und
in ihr Meldeverfahren an die Einzugsstellen
integrieren, ohne dass dadurch ein Nutzen für
den Arbeitgeber, die Unfallkasse oder die Ren-
tenversicherung entsteht.

Wegen der Erweiterung des DEÜVwerden
aus Sicht der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherungdie eigentlichen Ziele vonMEG II
und UVMG – nämlich Bürokratieabbau und
Beitragsgerechtigkeit – völlig verfehlt. Auf-
wand und Kosten werden in die Höhe getrie-
ben, ohne dass dem auch nur der geringste
Nutzen gegenübersteht.

Pflichten der Arbeitgeber im Rahmen
des DEÜV-Meldeverfahrens

Mit Wirkung vom 1. Januar 2009 werden die
Pflichten der Arbeitgeber im Rahmen des
DEÜV-Meldeverfahrens um die Verpflichtung
zur Meldung folgender Angaben erweitert:

� Mitgliedsnummer des Unternehmens,
� Betriebsnummer des Unfallversicherungs-

trägers,
� unfallversicherungspflichtiges Entgelt

jedes Arbeitnehmers und dessen Zuordnung
zu einer Gefahrtarifstelle sowie

� geleistete Arbeitsstunden.

Insolvenzgeldumlage
Arbeitnehmer erhalten im Falle der Insolvenz
ihres Arbeitgebers Insolvenzgeld als Ausgleich
für offene Entgeltansprüche. Es wird von der
Bundesagentur für Arbeit an die Berechtigten
gezahlt. Bisher ziehen die Träger der gesetz-
lichen Unfallversicherung diese Umlage für
die Bundesagentur ein. Sie hatten gewisser-
maßen die Funktion von Inkassostellen.

Zukünftig werden die Einzugsstellen der
Krankenkassen diese Umlage zusammenmit
dem Gesamtsozialversicherungsbeitrag ein-
ziehen und an die Bundesagentur für Arbeit
weiterleiten. Der Beitrag zum Insolvenzgeld
ist also ab dem Jahr 2009 monatlich mit dem
Gesamtsozialversicherungsbeitrag an die Ein-
zugsstellender Krankenkassen zuüberweisen.

Eine Reform mit Plus und Minus
Das UVMG – eine Reform mit zukunftswei-
senden Veränderungen, aber auch mit zu-
sätzlicher Belastung und neuer Bürokratie für
Arbeitgeber.Wir werden unsereMitglieder bei
der Umsetzung der neuenMeldepflichten be-
raten und unterstützen. Unsere Spezialisten
in derMitgliederbetreuung stehen für Fragen
und ergänzende Informationen gerne zur
Verfügung. BittewendenSie sich anAlexandra
Rebelo (a.rebelo@ukh.de) und Hans-Jürgen
Keller (j.keller@ukh.de).

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

Versicherungsschutz besteht zwar grund-
sätzlich auch bei verkehrswidriger Fahr-
weise auf demWeg zur Arbeitsstätte und

er umfasst selbst verbotswidriges Handeln
bei betriebsdienlichen Tätigkeiten. Allerdings
können Entschädigungsleistungen gekürzt
oder versagt werden, wenn Unfälle infolge
einer „Straftat“ passieren.

Der Fall

Ein Praktikant hatte auf dem Arbeitsweg mit sei-
nem Pkw bei Dunkelheit an einer sehr unüber-
sichtlichen Stelle – vor einer Bergkuppe und einer
Rechtskurve – eine Fahrzeugkolonne überholt.
Dabei war er mit einem entgegenkommenden
Pkw frontal kollidiert. Beide Fahrer wurden er-
heblich verletzt. Die zuständige Berufsgenos-
senschaft (BG) erkannte den Unfall des Prakti-
kanten als Arbeitsunfall an, nachdem sie dazu in
einem vorausgehenden Verfahren vom BSG ver-
urteilt worden war. Sie übernahm die Heilbe-
handlungskosten und zahlte während der Arbeits-
unfähigkeit Verletztengeld.
Die Erwerbsfähigkeit des Praktikanten war durch
den Unfall um 20 Prozent gemindert worden.
Eine dauerhafte Rente lehnt die BG dann unter
Berücksichtigung des Unfallhergangs ab, da der
Praktikant wegen vorsätzlicher Straßenverkehrs-
gefährdung und fahrlässiger Körperverletzung
vom Strafgericht zu einer Geldstrafe verurteilt
worden war. Weil sich der Versicherungsfall bei
einer rechtskräftig abgeurteilten, vorsätzlichen
Straftat ereignete, empfand man es als unbillig,
eine dauerhafte Rente zu gewähren. Das BSG
stellte klar, dass die Bewilligung der Verletzten-
rente in diesem Fall im Ermessen der Berufs-
genossenschaft steht und zu Recht versagt wurde
(BSG-Urteil vom 18.3.2008, Az.: B2 U1/07 R).

Umsichtiges Fahren lohnt sich

Keine Verletzten-
rente für Raser!
Wer auf dem Weg zur Arbeit durch
rücksichtslose Fahrweise einenAuto-
unfall verursacht und sich damit
selbst verletzt, riskiert seinen Leis-
tungsanspruch gegenüber der ge-
setzlichen Unfallversicherung. Das
hat das Bundessozialgericht (BSG)
mit Urteil vom 18.3.08 klargestellt.
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Ist man auch beim Betriebsausflug
gesetzlich unfallversichert?
Ja, grundsätzlich besteht beim Betriebsaus-
flug gesetzlicher Unfallschutz.

Die Voraussetzungen
� Geschäftsführer/Behördenleiter lädt ein.
� Verantwortlicher Veranstalter ist benannt.
� Alle Mitarbeiter sind eingeladen.
� Alle Beschäftigten haben dieMöglichkeit,
teilzunehmen.
� Programm fördert den Gemeinschaftsge-
danken.
� Beginn und Endewerden vorher festgelegt
und offiziell bekannt gegeben.
� Geschäftsführer/Behördenleiter oder ver-
antwortlicher Vertreter nimmt am Betriebs-
ausflug teil.

Sind Fahrgemeinschaften
versichert?
Ja, wenn die Mitfahrer berufstätig und damit
versicherte Personen sind oder sie sonst zum
versichertenPersonenkreis zählen,wie Schüler
und Studenten.

Weitere Infos: Fahrgemeinschaften müssen
oft Umwegemachen, um alleMitfahrer abzu-
holen. Grundsätzlich: Bei einer Fahrgemein-
schaft sind alle Mitfahrer versichert – auch
wenn sie in anderen Betrieben arbeiten. Vo-
raussetzung für denVersicherungsschutz ist,
dass die Mitfahrer berufstätig und damit ge-
setzlich unfallversichert sind oder zum ver-
sicherten Personenkreis zählen, wie Schüler
oder Auszubildende.

Nimmt der Versicherte auf dem Weg zur
Arbeit andere berufstätige oder versicherte
Personen mit, zum Beispiel seine erwerbstä-
tige Ehefrau oder die schulpflichtigen Kinder,
bestehtVersicherungsschutz auch auf den da-
durch bedingten Umwegen. Die Länge des
Umwegs ist dabei unerheblich. Für denUnfall-
schutz ist allein entscheidend, dass der Fahrer
die Absicht verfolgt, zunächst die Teilnehmer
der Fahrgemeinschaft zu ihrer Arbeitsstätte,
zur Schule oder zur Kindertagesstätte zu
bringen, um dann selbst unmittelbar zumOrt
seiner Tätigkeit zu fahren.

DieMitfahrermüssen nicht unmittelbar an
der Haustür oder amWerkstor ein- bzw. aus-
steigen. Versicherungsschutz besteht auch,
wenn die Fahrgemeinschaft nicht regelmäßig,
sondern nur gelegentlich besteht, z.B. nur für
die Hinfahrt zur Arbeit.

Wer allerdings an einem arbeitsfreien Tag
aus privaten Gründen mitfährt, ist im Falle
eines Unfalls nicht versichert.

Ich muss mein Kind in den
Kindergarten oder zur Tagesmutter
bringen, damit ich arbeiten kann.
Bin ich dabei versichert?
Ja, wenn Eltern ihre Kinder in die Tagesstätte
oder zu einer Tagesmutter bringen müssen,
um ihren Beruf ausüben zu können, sind sie
auf den Wegen gesetzlich unfallversichert.

Auch eine notwendige Abweichung vom
sonst üblichen Arbeitsweg ist versichert.
Der gesetzliche Versicherungsschutz soll die
Ausübung einer Erwerbstätigkeit erleichtern
beziehungsweise erst ermöglichen und be-
zieht sich auf die versicherteMutter oder den
versicherten Vater.

Ist auch ein Zeckenstich
versichert?
Ja, auch ein Zeckenstich gilt alsVersicherungs-
fall in der gesetzlichen Unfallversicherung.

Weitere Infos: Treten bei Versicherten nach
einem Zeckenstich Krankheitserscheinungen
auf, übernehmenwir die Kosten der ärztlichen
Behandlung. Auch für darüber hinaus gehen-
de Rehabilitationsmaßnahmen bis hin zur
Rente ist die UKH zuständig. Zeckenstiche
werden mit der gesetzlichen Unfallanzeige
gemeldet. Weitere Ermittlungen zur Feststel-
lung unserer Leistungen werden dann von
„Amts wegen“ eingeleitet.

Die Zecke ist ein weltweit verbreiteter Pa-
rasit, der sich vom Blut seiner Wirte ernährt.
Ist die Zeckemit Krankheitserregern infiziert,
kann ein an und für sich harmloser Zeckenstich
zur Gefahr für den Menschen werden. Sticht
sie zu, können diese Krankheitserreger in den
Körper des Blutwirts gelangen. Das kann zu
schweren Krankheiten führen:
� Die Frühsommer-Meningoenzephalitis
(FSME) ist eine durch das FSME-Virus ausge-
löste Krankheit, die bei Patienten zu einer
Hirnhaut- oder Gehirnentzündung führen und
tödlich enden kann.
� DieBorreliose ist eine durch dasBakterium
Borrelia burgdorferi ausgelöste Infektions-
krankheit. Die Bakterien können bei Infizierten
Organe, Nervensystem, Gelenke und Gewebe
befallen.

Wertvolle Hinweise rund um das Thema
„Zecke“ finden Sie unter www.zecken.de.

Unserer letzten inform-Ausgabe lag eine
Leserbefragung bei. Ihre Antworten
sollen uns helfen, Ihnen noch zielge-

richtetere Beiträge anzubieten.Wir bedanken
uns bei allen Teilnehmern, die uns wichtige
Tipps und Hinweise für die Redaktionsarbeit
gegeben haben. Eindrucksvoll war Ihre Ge-
samtbewertung: 69,6%der Teilnehmer finden
inform jetzt schon rundum „gut“, 28 Prozent
gaben uns sogar die Note „sehr gut“ im Ge-
samturteil. 2,4 Prozent finden uns zumindest
„befriedigend“. Vielen Dank für diese gute
Beurteilung!

Aus dem Ergebnis
Unsere Leser interessieren sich in erster Linie
für aktuelle Rechtsprechung, Gesundheits-
schutz und sicheres Arbeiten bzw. für Präven-
tionsprojekte. Sie wünschen sich aber noch
mehr:

Vielfach wurde angeregt, Rubriken zu
schaffenwie „Neues ausder Rechtsprechung“,
„Handlungs-/Arbeitshilfen und Checklisten
für denArbeits- bzw. Schulalltag“, „KurzeTipps
undweiterführende Links“, „Seminarinhalte“
und immer wieder „Praxisbeispiele“ – wie
machen das denn andere Betriebe/Behörden/
Schulen oder Kitas? Wie managen denn an-
dere den Arbeits- und Gesundheitsschutz in
ihrem Unternehmen oder in ihrer Schule?

Wir haben bereits in dieser Ausgabe be-
gonnen, Ihre Anregungen umzusetzen und
freuen uns auf Ihr Feedback (presse@ukh.de)
dazu.

Ihre inform-Redaktion

Die Gewinner der USB-Sticks

Regina Bargon, Anne Borg, Michael Bossdorf,
Julian Eckert, Werner Gilbert, Rolf Heiligenthal,
Karin Kehr, Irina Kitt, Hans-Jürgen Kohl, Stefan
Kressel, Roland Martin, Wilfried Möscheid,
Rainer W. Monzheimer, Regina Saback-Ulrich,
Martina Schlinke, Jens Steinhauer, Volkshoch-
schule Hersfeld-Rotenburg, Gregor Walther,
Bernd Weber, Uwe Werner.

Die USB-Sticks werden Ihnen zugesandt.
Herzlichen Glückwunsch!

Ergebnis der inform-Leserbefragung

Danke für
die Blumen!

!SIE FRAGEN – WIR ANTWORTEN

!DIALOG
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Die Lärm- und Vibrationsarbeitsschutzverordnung (LärmVibrationsArbSchV) ist seit März 2007 in Kraft. Welche
Auswirkungen hat dieVerordnung auf die Abfallsammlung?Was kann der Unternehmer tun, um ihre Anforderungen
zu erfüllen unddamit einen verbessertenGesundheitsschutz für seineBeschäftigten zu gewährleisten? Entsorgungs-
unternehmer erhalten nachfolgend konkrete Hinweise, wie sie mit dem Thema „Lärmminderung bei der Abfall-
sammlung“ umgehen können.

Messergebnisse für die Tätigkeit des Müllladers

Fahrzeugaufbau Abfallart Überschreitung des Überschreitung des
unteren Auslösewertes oberen Auslösewertes

dB(A)

(Quelle: Infoschrift der Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltung und eigene Messungen)

78 79 80 81 82 83 84 85 86 > 87

Restmüll/Bioabfall

Hecklader Altpapier

Gelber Sack (DSD)

Sperrmüll

LKW mit Ladekran Altglas

Die Lärmsituation bei der
Abfallsammlung
In den letzten Jahrenwurden bundesweit zahl-
reiche Messungen am „Arbeitsplatz Schüt-
tung“ durchgeführt. Dabei wurde eindeutig
festgestellt, dass vieleMüllladerwährend ihrer
Tätigkeitmit Lärmbelastetwerden. Das Risiko,
eine berufsbedingteHörschädigungbis hin zur
Berufskrankheit zu erleiden, ist erheblich. Die
tatsächlicheTages- bzw.Wochendosis an Lärm
ergibt sich dabei imWesentlichen aus der An-
zahl und der Intensität der Schüttvorgänge
und der Notwendigkeit, während des Schütt-
vorganges am Fahrzeug bleiben zu müssen.

Bei Schüttungssystemen, die denVerbleib
des Laders am Fahrzeug erfordern, werden
häufig Expositionswerte deutlich über dem
in der LärmVibrationsArbSchV definierten
„oberen Auslösewert“ von 85 dB(A) erreicht.
Andere Systeme führen teilweise zu gerin-
geren Werten. Der „untere Auslösewert“ von
80 dB(A) wird im Regelfall jedoch klar über-
schritten.

Die praktische Auswirkung der Ergebnisse
ist eindeutig: Der Unternehmermuss sich die
Lärmsituation an den Arbeitsplätzen genau
anschauen und im Rahmen seiner Gefähr-
dungsbeurteilung Lösungen finden und diese
umsetzen.

Maßnahmen bei Überschreitung
der unteren Auslösewerte
ab 80 dB(A) oder 135 dB(Cpeak)

� Die Beschäftigten sind zu informieren
und über die Gefahren durch Lärm zu
unterweisen.

� Es sind geeignete Gehörschützer
bereitzustellen.

� Den Beschäftigten müssen arbeitsmedizi-
nische Vorsorgeuntersuchungen nach G20
angeboten werden.

Die unteren Auslösewerte können bei allen
an der Abfallsammlung beteiligten Mitarbei-
tern überschritten werden.

Maßnahmen bei Überschreitung
der oberen Auslösewerte
ab 85 dB(A) oder 137 dB(Cpeak)

� Die Beschäftigten sind zu informieren
und über die Gefahren durch Lärm zu
unterweisen.

� Die Lärmbereiche sind zu ermitteln
und zu kennzeichnen.

� Die Beschäftigten müssen den bereit-
gestellten Gehörschütz benutzen.

� Es sind regelmäßige arbeitsmedizinische
Vorsorgeuntersuchungen nach G20 zu
veranlassen.

� Es ist ein Lärmminderungsprogramm
aufzustellen und durchzuführen.
Erforderliche Maßnahmen sind nach
Stand der Technik umzusetzen.

Die oberen Auslösewerte werden häufig bei
der Sammlung von Rest- und Bioabfällen (bei
Heckbeladung mit Verbleib am Fahrzeug), bei
der Glassammlung (während des Abkippens
in die Sammelmulde) und partiell bei der Ab-
fuhr von Sperrmüll (je nach Zusammenset-
zung der Chargen) überschritten.

Umsetzung der Lärm- und Vibrationsarbeitsschutzverordnung in Entsorgungsbetrieben

Lärmminderung bei der
Abfallsammlung
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Grundlage für alle Maßnahmen:
Die Gefährdungsbeurteilung
Die Gefährdungsbeurteilung wird unter an-
derem in § 5 Arbeitsschutzgesetz generell für
alle Arbeitsplätze und in § 3 LärmVibrations-
ArbSchV speziell für die Gefährdung durch
Lärm gefordert. Sie ist die entscheidende
Grundlage für alle weiteren Maßnahmen.

Um die Gefährdung aber tatsächlich be-
urteilen zu können, benötigt der Unternehmer
verlässliche Daten. Im Idealfall erhält er
diese durch eigene Messungen. Für die Un-
ternehmen ist das Durchführen von Messun-
gen jedoch aufwändig. Neben derVielzahl von
unterschiedlichen Aspekten, die zu berück-
sichtigen ist, dürfen Messungen nur von Per-
sonen durchgeführt werden, die über die not-
wendige Fachkenntnis und die erforderlichen
Einrichtungen verfügen. Alternativ dazu kann
der Unternehmer auf bekannte und allgemein
anerkannte Messergebnisse zurückgreifen
und die daraus resultierenden Maßnahmen
auch für seinen Betrieb ableiten.

Hier setzt auch eine neue Informations-
schrift – die GUV-I 8611 „Lärmminderung bei
der Abfallsammlung“ – an undmacht konkrete
Vorschläge zumVerfahren bei erkannter Lärm-
gefährdung. Letztendlichmuss der Unterneh-
mer immer für sein Unternehmen individuell
entscheiden, was er wie umsetzen will, um
das in der LärmVibrationsArbSchV vorgege-
bene Ziel zu erreichen.

Technische und organisatorische
Lösungen für die Praxis
Langfristig ist es wichtig, dass der Unterneh-
mer bei derWahl seiner Fahrzeug-, Fahrzeug-
aufbau- und Schüttungstechnik den Faktor
Lärm berücksichtigt. Diese Maßnahme greift
allerdings nur bei der Neuanschaffung von
Fahrzeugen oder von derenTeilkomponenten.
Amwirkungsvollsten ist eine Kombination der
unterschiedlichen, im Folgenden beschriebe-
nen Ansätze zur Lärmvermeidung. Wenn der
untere Auslösewert damit trotzdem nicht zu-
verlässig eingehalten werden kann oder ein-
zelneMaßnahmen nicht kurzfristig umgesetzt
werden können, muss der Unternehmer den
Mitarbeitern geeignetenGehörschutz zurVer-
fügung stellen.

Ausgesprochenwichtig ist dieWartung der
Schüttungs- und Presssysteme. Ausgeschla-
gene Puffer und „Metall aufMetall“, zumBei-
spiel wegen fehlender Schmierung, sind un-
bedingt zu vermeiden. Eine Zentralschmierung
ist hierfür sehr hilfreich.

Schüttung
Eine einfache und wirkungsvolle Möglichkeit
zur Minimierung der Geräuscheinwirkung ist
es, während des Schüttvorganges einen deut-

lichen Abstand zwischen Müllwerker und
Schüttung sicherzustellen. Je größer der Ab-
stand, desto geringer die Lärmimmission für
den Lader. Ein auf die Geräuscheinwirkung
bezogen effektiver Abstand ist aber nur bei
automatischen Systemen möglich und auch
dort arbeitstechnisch nicht immer realisier-
bar.

Der eigentliche Schüttvorgang mit dem
Auf- und Zuklappen der Behälterdeckel sowie
die Anschlaggeräusche beim Rütteln sind die
wesentlichenUrsachen für die Lärmbelastung
desMüllladers. In der Praxis ist derMüllwerker
daran interessiert, denBehältermit einemein-
zigen Schüttvorgang vollständig zu entleeren.
Ein harter und mehrfacher Anschlag ist hier-
bei hilfreich. Üblicherweise kann dies an der
Schüttung einstellt werden. Die Anzahl der
„Anschläge“ während der jeweiligen Sam-
meltour bestimmt aber maßgeblich die Ge-
samtexposition. Daraus folgt:Wenn Anschla-
gen bzw. Rütteln schon unbedingt erforderlich
sind, so sollten es abermöglichst wenige und
möglichst „weiche“ Anschläge sein. Der Un-
ternehmer sollte deshalb dafür sorgen, dass
die Schüttung entsprechend eingestellt ist
und bleibt.

Eine mögliche Lösung bieten auch Schüt-
tungssystememit einem „dynamischen“ An-
schlag. Dabei kommt der Anschlag demBehäl-
ter bereits beim Einschwenken entgegen und
führt ihn an den Kipppunkt. Der Anschlag ist
federnd gelagert und abgedämpft. Dadurch,
dass der Anschlag federnd auf dem Behälter
anliegt, entfällt das typische Schlaggeräusch.
Dieses System ist am effektivsten bei Be-
hältern zwischen 120 und 240 Litern. Die ent-
scheidende Grundbedingung für die Akzep-
tanz eines „weichen“ Anschlags ist jedoch,
dass die Abfälle auch gut aus dem Behälter
rutschenundnicht ständig einweiterer Schütt-
vorgang erforderlich wird.

Organisation
Die notwendige Anzahl und Intensität der
„Anschläge“ kannmanwie erwähnt über das
Rutschverhalten der Abfälle beeinflussen. Zu
kleine und/oder intensiv verdichtete Gefäße,
festfrierende Abfälle (zu feucht), sperrige Ab-
fälle (Äste etc.) und einige andere Faktoren
führen dazu, dass insbesondere Bioabfälle
schlecht aus ihren Sammelbehältern rutschen.
Hier kann seitens der Kommune bereits im
Vorfeld einiges organisiert werden, um diese
Probleme zu minimieren: Den Astschnitt se-
parieren und Schreddermöglichkeiten anbie-
ten, Einlegesäcke für Bioabfälle und nicht zu
kleine Behälter zurVerfügung stellen; das sind
nur einige der Möglichkeiten, die die Kom-
mune hat.

Sammelbehälter
In Deutschland werden meist Behälter be-
schafft, die der BehälternormDIN EN 840 ent-
sprechen. Die Norm definiert aber lediglich
die technischen Mindeststandards. Eine Mi-
nimierung von Lärm bei der Handhabung der
Behälter wird dabei berücksichtigt. Behäl-
ter, die lediglich die Kriterien der Norm erfül-
len, klappern beim Befüllen, beim Transport
und beim Entladen. In der Summe bedeutet
dies, dass die Lärmemissionender 80- bis 240-
Liter- und auch der 1100-Liter-Sammelbehälter
eine ganz erheblicheBelastung darstellen und
für die Gesamtexpositionmaßgebliche Fakto-
ren sind.

Dabei ist es technisch relativ einfach, die
Behälter so zu dämmen, dass der Betrieb
annähernd geräuschfrei abläuft. Nahezu alle
Behälterhersteller bieten über die Anforde-
rungen der Norm hinaus wirkungsvolle und
kostengünstige Lösungen an. Deckelöffnungs-
und Zuschlagsdämpfungen am Griff oder am
Falz, Fahrwerks- und Absetzdämpfung bieten
eine ganz erhebliche Lärmreduzierung.

!SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ

Schüttungssystem mit „dynamischem“ Anschlag
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Dies nützt nicht nur demMüllwerker erheblich,
auch die Bürger profitieren davon. Lärmge-
dämmteBehälter sind auchbenutzerfreundlich
und können rund um die Uhr befüllt werden.

LärmgedämmteBehälter sind imSinne der
LärmVibrationsArbSchV zweifelsfrei als Stand
der Technik anzusehen. Damit ist ihnen bei
der Beschaffung neuer Behälter eindeutig der
Vorzug zu geben.

Persönliche Schutzausrüstung
Wenn die technischen Möglichkeiten ausge-
reizt sind oder noch nicht vollständig umge-
setzt werden konnten und trotzdemnoch eine
Gefährdung verbleibt,müssen die lärmgefähr-
detenMitarbeitermit persönlicher Schutzaus-
rüstung (Gehörschutz) ausgestattet werden.
Bei der Auswahl des Gehörschutzes ist zu
berücksichtigen, dass die Müllwerker sich im
Straßenverkehr bewegen und unter schwieri-
gen hygienischen Bedingungen arbeiten.

Auswahl des Gehörschutzes
Grundsätzlich gibt es eine ganze Reihe von
verschiedenen Gehörschutzarten, die zwar
alle über verschiedenartigeVorzüge verfügen,
die aber deshalb noch lange nicht für die
Abfallsammlung gleichermaßen gut geeignet
sind.

Sich imStraßenverkehr bewegenbedeutet,
dass man aktiv am Straßenverkehr teilneh-
men und Signale anderer Verkehrsteilnehmer
wahrnehmen muss. Auch sollten Informatio-
nen ausgetauscht und das Richtungshören so
wenigwiemöglich beeinträchtigt werden. Um
eine hohe Akzeptanz zu erreichen, sollte der
Gehörschutz angenehm zu tragen und einfach
zu handhaben sein. Er sollte nur in enger
Abstimmungmit demPersonalrat und den be-
troffenen Mitarbeitern beschafft werden.

Der verwendete Gehörschutz muss
folgende Eigenschaften aufweisen:

� Eher geringe Dämmung bei gleich bleibend
gutem Richtungshören.

� Sprachkommunikation muss möglich sein,
� Warnsignale müssen sicher und frühzeitig

wahrgenommen werden können.
� Hohe Trageakzeptanz – Beschaffung nur

unter Beteiligung der Mitarbeiter, die den
Gehörschutz verwenden sollen.

� Aufgrund hygienischer Aspekte sollte der
Gehörschutz leicht zu reinigen sein. Er sollte
weiterhin nicht häufig auf- und abgesetzt
bzw. in den Gehörgang eingeführt werden
müssen, um eine Verschmutzung oder
Verschleppung von Keimen zu vermeiden.

Bei der Auswahl des Gehörschutzes sollten
die „Gehörschutz-Information“ GUV-I 5024 und
die neue Informationsschrift GUV-I 8611 „Maß-
nahmen zur Minderung der Lärmgefährdung
bei der Abfallwirtschaft“ herangezogen wer-
den. Die deutsche gesetzliche Unfallversiche-
rung (DGUV) bietet darüber hinaus unter
http://www.dguv.de/bgia/de/pra/softwa/
psaswl/index.html ein Programm für die Aus-
wahl von Gehörschützern an. Für die Samm-
lung von Restmüll und Bioabfällen eignen sich
nach derzeitigen Erkenntnissen so genannte
Gehörschutzotoplastiken besonders gut.
Gehörschutzotoplastiken werden immer indi-
viduell an den Gehörgang angepasst. Sie kön-
nen während der ganzen Arbeitsschicht ge-
tragen werden. Aufgrund der Möglichkeit, sie
mit einer flachen Dämmcharakteristik und
schwacher Dämmung zu versehen, kann man
eine sehr gute Sprachverständlichkeit erzielen.
Auch das Signal- und Richtungshören wird nicht
beeinträchtigt. Manche Hersteller bieten die
Möglichkeit, die Dämmung je nach Erfordernis
individuell anzupassen. Bei bestehender Hör-
minderung sind mit Otoplastiken auch techni-
sche Lösungen realisierbar, die den Müllwer-
ker einerseits vor Lärm schützen, andererseits
aber auch das Signal- und Richtungshören
erleichtern.

Gehörschutz bei der Sperrmüllsammlung
und dem Einsammeln von Glas und Papier
Bei der Sperrmüllsammlung und dem Entlee-
ren von Glascontainern werden andere Sam-
melsysteme eingesetzt und somit andere
Rahmenbedingungenwirksam. Bei der Sperr-
müllsammlung wird meist ein Pressfahrzeug
verwendet, bei der Glascontainerentleerung
häufig eine offeneMulde. Bei beidenSystemen
lässt sich der Schutz in aller Regel nur über
die persönliche Schutzausrüstung (Gehör-
schutz) gewährleisten. Die sich daraus erge-
benden Einschränkungen bei der Verkehrs-
wahrnehmung sind aber eher unkritisch, weil
derMülllader immer unmittelbar am Fahrzeug
und auf der demVerkehr abgewandten Seite
steht. Bei Papier ist das Sammelsystemmeist
das gleichewie beim Restmüll bzw. Bioabfall.
Da das Schüttverhalten jedoch ein völlig an-
deres ist, kann hier auf einen festen undmehr-
fachen Anschlag verzichtet werden. Dies führt
zu einer erheblichen Verringerung der Lärm-
emission. Allerdings sind hier noch gelegent-
lichMetallbehälter imEinsatz. Diesewiederum
sind laut und dann greifen die gleichen Über-
legungen wie beim Restmüll bzw. Bioabfall.

Zusammenfassung
Ein gut gewartetes Fahrzeug mit einem gut
gewarteten Fahrzeugaufbau und einermoder-
nen, ebenfalls gut gewarteten Schüttung, die
es dem Müllwerker erlaubt, beim Schüttvor-
gang ein paar Schritte zurückzutreten, dazu
lärmgedämmte Sammelbehälter, die nur noch
denAbfall aufnehmenmüssen, der nach einem
gut durchdachten Entsorgungskonzept übrig
geblieben ist: Diese Maßnahmen werden im
Regelfall dazu führen, dass im Rahmen der
Gefährdungsbeurteilung keine weiteren –
personenbezogenen –Maßnahmen erforder-
lich werden. Falls sie aber in Einzelfällen doch
nicht ausreichen, muss der Unternehmer
seinen Mitarbeitern bei der Abfallsammlung
geeignetenGehörschutz zurVerfügung stellen
und dafür sorgen, dass dieser auch benutzt
wird.

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

Oben: Deckelöffnungsdämpfung
und Deckelzuschlagsdämpfung
Mitte: Fahrwerksdämpfung
Unten: Absetzdämpfung
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Die Bedeutung von GHS für den Arbeitsschutz

Sicher Arbeiten mit
Gefahrstoffen

Das Europäische Parlament hat in seiner Sitzung am 3. September 2008 die nächste große Änderung des Chemi-
kalienrechts verabschiedet – die Einführung des international vereinbarten „Global Harmonisierten Systems zur
Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien“ (GHS – Globally Harmonized System of Classification and
Labelling of Chemicals). Nach derVerabschiedung durch denWettbewerbsfähigkeitsrat wirdmit dem Inkrafttreten
der Verordnung zum 1. Dezember 2008 gerechnet.

Z iel der GHS-Verordnung ist es, Gefahren
für die menschliche Gesundheit und für
die Umwelt bei der Herstellung, Verwen-

dung und beimTransport von Chemikalien auf
der Basis einer einheitlichen Einstufung und
Kennzeichnung zu reduzieren. Die Gefahren-
kommunikation soll durch die Verwendung
gleicher Kennzeichnungssymbole erleichtert
werden. Die Grundlage dafür ist das „Purple
Book“, eine Empfehlung der Vereinten Natio-
nen für ein weltweit vereinheitlichtes System,
welches die verschiedenen nationalen Rege-
lungen zur Einstufung undKennzeichnung von
Chemikalien für den Umgang und den Trans-
port vereinigt.

GHS – Globally
Harmonized System
Die Einstufung und Kennzeichnung von
Chemikalien erfolgt bislang nach den EU-
Richtlinien 67/548/EWG (Stoffrichtlinie) und
1999/45/EWG (Zubereitungsrichtlinie). Der
Geltungsbereich der künftigen GHS-VO wird
nahezu identisch seinmit demder beiden ge-
nannten Richtlinien bzw. mit den Bestim-
mungender REACH-VO. Für eine gewisseÜber-
gangsfrist wird es jedoch sowohl die Ein-
stufung nach der Stoff- bzw. Zubereitungs-
richtlinie als auch nach GHS geben (Grafik 2).

Der Geltungsbereich der GHS-VO umfasst:
� die Einstufungs-, Verpackungs- und Kenn-
zeichnungspflichten, die Inverkehrbringer
von Chemikalien haben,
� die Kriterien, nach denen Stoffe und Ge-
mische (das ist die neue Bezeichnung für
Zubereitungen) einzustufen sind und
� Vorgaben, wie Stoffe und Gemische zu
verpacken und zu kennzeichnen sind.

Die GHS-VO gilt nicht für:
� radioaktive Stoffe und Gemische im
Anwendungsbereich der Richtlinie 96/29/
Euratom,
� Stoffe und Gemische, die der zollamt-
lichen Überwachung unterliegen, sofern sie
weder behandelt noch verarbeitet werden

und die sich in vorübergehender Verwahrung
oder in Freizonen oder Freilagern zur Wie-
derausfuhr oder im Transitverkehr befinden,
� nicht isolierte Zwischenprodukte,
� nicht in Verkehr gebrachte Stoffe und
Gemische für wissenschaftliche Forschung
und Entwicklung, sofern sie unter kontrol-
lierten Bedingungen im Einklang mit den
Arbeits- und Umweltschutzvorschriften der
Gemeinschaft verwendet werden,
� für folgende für den Endverbraucher be-
stimmte Stoffe und Gemische: Arznei- und
Tierarzneimittel, kosmetische Mittel, Medi-
zinprodukte, Lebensmittel oder Futtermittel
einschließlich der Verwendung als Lebens-
mittelzusatzstoff, Aromastoff in Lebensmit-
teln oder Zusatzstoff für die Tierernährung.

Änderungen durch GHS
Mit der GHS werden eine neue Terminologie
und neue Symbole eingeführt.Was bisher als
„Gefährlichkeitsmerkmal“ bekannt war, wird
künftig „Gefahrenklasse“ heißen. Wenn bis-
her 15 Gefährlichkeitsmerkmale bekannt wa-
ren (z.B. hochentzündlich, brandfördernd, sehr
giftig, reizend, sensibilisierend), wird es künf-
tig deutlich mehr Gefahrenklassen geben
(z.B. entzündbare Flüssigkeiten, selbster-
hitzungsfähige Stoffe und Gemische, akute
Toxizität usw.). Innerhalb jeder Gefahrenklasse
sind in Abhängigkeit von der Schwere der

Grafik 1 Gefahrenkommunikation
weltweit uneinheitlich

Europäische Union (geltendes Recht)

Beispiel: Coffein (LD50 = 279 mg/kg)

USA, Kanada, Japan, Korea Toxic

Australien, Malaysia, Thailand Harmful

Neuseeland Hazardous

China, Indien - -

GHS

(Quelle: Dr. G. Herb, LUBW)
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Gefahr bis zu fünf „Gefahrenkategorien“mög-
lich. Bisher gab es Abstufungen nur bei be-
stimmten Gefährlichkeitsmerkmale, wie sehr
giftig, giftig, gesundheitsschädlich oder R 35
„Verursacht schwereVerätzungen“, R 34 „Ver-
ursacht Verätzungen“, R 38 „Reizt die Haut“
(Grafik 3).

Bei der Einstufung von Stoffen und Ge-
mischen ändern sich einige formale Einstu-
fungskriterien. Das führt z.B. dazu, dass ca.
5% der bisher als gesundheitsschädlich ein-
gestuften Stoffe nun giftig werden (Grafik 4).

Für die entzündbaren Flüssigkeiten gibt es
ebenfalls neue Einstufungsgrenzen. Flüssig-
keitenmit einem Flammpunkt über 55°C gal-
ten bisher als schwer entzündlich undwurden
nicht gekennzeichnet. Das ändert sich für
Stoffe mit einem Flammpunkt zwischen 55°C
und 60°C. So kann z.B. Heizöl oder Diesel-
kraftstoff eine entsprechende Einstufung er-
halten (Grafik 5).

Statt der bisherigen orangefarbenen qua-
dratischen Gefahrensymbole wird es „Pikto-
gramme“ geben, die ein schwarzes Symbol in
einem auf der Spitze stehendenweißen Qua-
drat mit roter Umrandung enthalten. Dabei
werden drei neue Piktogramme eingeführt
(Grafik 6).

Nach GHS ist die Einstufung mit der Zu-
ordnung zu einer odermehreren Gefahrklas-
sen und der jeweils zutreffenden Gefahren-
kategorie auch mit der entsprechenden
Auswahl der „Gefahrenhinweise“ verbunden.
Die neuen „H“-Sätze (hazard statements)
ersetzen die bisherigen „R“-Sätze (Grafik 7
und 8).

Neben den Gefahrenhinweisen werden
auch „Sicherheitshinweisen“ „P“-Sätze (pre-
cautionary statements) zugeordnet, die die
bisherigen „S“-Sätze (Sicherheitsratschläge)
ersetzen (Grafik 9 und 10).

Eine Besonderheit der neuen Kennzeich-
nung nach GHS ist die Verwendung von zwei
Signalwörtern: „Gefahr“ und „Warnung“. So
wird z.B. bei der Gefahrenklasse „Akute
Toxizität“ für die Gefahrenkategorien 1 bis 3
das Signalwort „Gefahr“ verwendet und für
die Gefahrenkategorie 4 das Signalwort „War-
nung“. Beispielsweise werden Stoffe der Ge-
fahrenklasse „Sensibilisierend für die Atem-
wege“ ausschließlich in die Gefährdungs-
kategorie 1 eingestuft und dabei das Signal-
wort „Gefahr“ und das Symbol „Mensch mit
Stern“zugeordnet.StoffederGefahrenklasse�

Einstufung bisher zukünftig mit GHS

Physikalisch- chemische Gefahren 5 Gefahrenmerkmale 16 Gefahrenklassen

Gesundheitsgefahren 9 Gefahrenmerkmale 11 Gefahrenklassen

Umweltgefahren 1 Gefahrenmerkmal 2 Gefahrenklassen

Grafik 5 Neue Einstufungsgrenzen für entzündbare Flüssigkeiten

alte Bezeichnung Siedepunkt 0C Flammpunkt 0C neue Bezeichnung
bisher neu

Hochentzündlich − 35 < 0 < 23 Extrem entzündbare Flüssigkeit/Dampf

Leicht entzündlich > 35 < 21 < 23 Leicht entzündbare Flüssigkeit/Dampf

Entzündlich - 21 - 55 23 - 60 Entzündbare Flüssigkeit/Dampf

1. Piktogramme: Auf der Spitze stehende weiße Quadrate mit rotem Rand und schwarzem Symbol

Grafik 3 Gefahrenklassen

Kennzeichnung nach Stoff-RL

1.12.2010 1.6.2015

Stoffe

Gemische

Grafik 2 Zeitplan zur Umsetzung der GHS-VO

Einstufung nach GHS

Kennzeichnung nach GHS

Einstufung nach Zubereitungsrichtlinie

Kennzeichnung nach Zubereitungsrichtlinie

Einstufung nach Stoffrichtlinie (Stoff-RL)

Einstufung nach GHS

2. Neue Piktogramme: Gasflasche, Ausrufezeichen (ersetzt Andreaskreuz), Gesundheitsgefahr

(Mensch mit Stern)

Grafik 6 Piktogramme

Grafik 4 Einstufungsgrenzen für toxische Stoffe
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Grafik 8 Beispiele für H-Sätze

Code Gefahrenhinweis Gefahrenklasse Gefahrenkategorie

H224 Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar Entzündbare Flüssigkeiten 1

H290 Kann Metalle korrodieren Auf Metalle korrosiv wirkend 1

H310 Tödlich bei Hautkontakt Akute Toxizität - dermal 1,2

H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige

Symptome oder Atembeschwerden verursachen

H411 Giftig für Wasserorganismen, Langzeitwirkung Chronisch gewässergefährdend 2

Grafik 10 Beispiele für P-Sätze

Code Gefahrenhinweis Gefahrenklasse Gefahrenkategorie

P263 Berührung in der Schwangerschaft/ Akute Toxizität 1,2,3

Stillzeit vermeiden CMR 1A, 1B, 2

P353 Haut mit Wasser abwaschen/ Entzündbare Flüssigkeiten, 1,2,3

duschen ätzend für die Haut 1A, 1B, 1C

P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke Entzündbare Flüssigkeiten 1,2,3

sofort ausziehen Akute Toxizität (dermal), 1,2,3

ätzend für die Haut 1A, 1B, 1C

P412 Nicht Temperaturen über 500C/1220F aussetzen Brennbare Aerosole 1,2

P501 Inhalt/Behälter… zuführen verschiedene verschiedene

Grafik 7 Aufbau der H-Sätze

Grafik 9 Aufbau der P-Sätze

!SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ

„Sensibilisierung der Haut“ sind ebenfalls in
einer einzigen Gefährdungskategorie zu fin-
den, erhalten aber das Signalwort „Warnung“
und das Symbol „Ausrufezeichen“ (Grafik 11).

Konsequenzen für den
Arbeitsschutz
Für denArbeitsschutz bedeutet die Einführung
von GHS gewaltige Änderungen:
� Sicherheitsdatenblättermüssen geändert
werden (Hersteller/Lieferant ist gefordert).
� Die Kennzeichnung der Gebinde (Etiket-
ten) muss geändert werden (nicht nur Her-
steller/Lieferant ist gefordert, sondern auch
Anwender, z.B. beim Umfüllen in kleinere
Gebinde).
� Gefahrstoffverzeichnisse müssen ange-
passt werden (Anwender ist gefordert).
� Betriebsanweisungen müssen grund-
legend überarbeitet werden (Anwender ist
gefordert).
� DieBeschäftigtenmüssen intensiv geschult
werden, damit sie die neuenKennzeichnungen
erkennenundderen Inhalt auch verstehen (An-
wender ist gefordert).
� Das technische Regelwerk, z.B. technische
Regeln für Gefahrstoffe, in denen Bezug auf
bestimmte Einstufungen und Kennzeichnun-
gen vonStoffen genommenwird, sind zu über-
arbeiten (Ausschuss für Gefahrstoffe ist ge-
fordert).
� Branchenregelungen, die Hilfestellung zur
Gefährdungsbeurteilung und zum sicheren
Arbeiten geben, müssen angepasst werden
(Unfallversicherungsträger u.a. Partner sind
gefordert).
� Für die Hersteller/Lieferanten bedeutet
GHSaber auch eine Erleichterung – siemüssen
für den Transport nicht mehr getrennt kenn-
zeichnen.

Weitere Informationen
Dieser Beitrag gibt nur die wichtigsten Än-
derungen wieder. Ausführlicher ist der Leit-
faden des Umweltbundesamtes „Das neue
Einstufungs- und Kennzeichnungssystem für
Chemikalien nach GHS – kurz erklärt“. Dieser
erläutert anschaulich, welche Änderungen
in der Kennzeichnung von Chemikalien auf
den Hersteller/Lieferanten bzw. den nachge-
schalteten Anwender oder Verbraucher zu-
kommen werden.

Aktuelle Informationen zu GHS sind auf
der Internetseite der BG-Chemie unter Gis-
ChemNews zu finden:
http://www.gischem.de/e1_allgm/ghs.htm.

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

Veranstaltungstipp der UKH: „REACH und GHS – ihre
Bedeutung für den Arbeitsschutz“, 19.3.2009 in Gießen

Grafik 11 Signalwörter und ihre Zuordnung

Gefahrenhinweis

Gruppe der Gefahrenhinweise

Laufende Nummer einer Gruppe

H301 – Giftig bei Verschlucken

Gruppe der Gefahrenhinweise: 2 Physikalische Gefahren, 3 Gesundheitsgefahren, 4 Umweltgefahren

Sicherheitshinweis

Gruppe der Sicherheitshinweise

Laufende Nummer in einer Gruppe

Gruppe der Sicherheitshinweise:

1 Allgemein, 2 Vorsorgemaßnahmen, 3 Empfehlungen, 4 Lagerhinweise, 5 Entsorgung

P102 – Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

� Wurde in EU-Vorschlag nicht übernommen � „Gefahr“ � „Warnung“
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Die Preisträger Dr. Michael Kost und
Heinz-Erich Obermann vom Hochschulrechen-
zentrum mit Christina Walther von der
Unfallkasse Hessen und Universitätspräsident
Prof. Dr. Stefan Hormuth (von links)

Auszeichnung für Abteilung Nachrichtentechnik,
Neue Medien und Betrieb im Hochschulrechenzentrum

Universität Gießen und
Unfallkasse Hessen verleihen Arbeitssicherheitspreis 2007

Die Spannung steigt: Welche Unternehmen werden prämiert?

UKH verleiht Förderpreise für beispielhaften
Arbeits- und Gesundheitsschutz
Am30.Oktober ist es soweit: DieUKH verleiht
erstmals Förderpreise imWert von insgesamt
17.500 Euro an Mitgliedsunternehmen, die
mit praxistauglichen, zur Nachahmung ge-

eigneten Projekten für mehr Sicherheit und
Gesundheit am Arbeitsplatz sorgen. Wir
stellen die Gewinner und ihre Projekte aus-
führlich in inform, Ausgabe 4/2008, vor.

D ie Auszeichnung ist mit insgesamt 500
Euro verbunden. Sie wurde in Form
eines Geldpreises des Präsidiums in

Höhe von 250 Euro sowie eines Sachpreises
der Unfallkasse Hessen im Wert von bis zu
250 Euro vergeben.

„Die Abteilung Nachrichtentechnik, Neue
Medien und Betrieb erhält die Auszeichnung,
da sie denAspekt Arbeitssicherheit besonders
gut in die alltäglichen Betriebsabläufe inte-
griert“, sagte der Uni-Präsident bei der feier-
lichen Verleihung. Für Leiter und Mitarbeiter
habe Arbeitssicherheit einen hohen Stellen-
wert.

DieUniversität Gießen verleiht denArbeits-
sicherheitspreismit Unterstützung der Unfall-
kasse Hessen seit 2005 jährlich. Ziel ist es,
das besondere Engagement von Vorgesetz-
ten undMitarbeitern in diesemBereich zuwür-
digen. Diese Form der Anerkennung soll auch
andere dazu anregen, sich im Arbeitsschutz
zu engagieren, damit Arbeitsunfälle und
arbeitsbedingte Erkrankungen langfristig
vermieden werden.
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Gesellschaftliche Veränderungen machen vor der Schule nicht Halt. Bedingt durch Veränderungen der Rollen
von Mann und Frau, flexible Arbeitszeiten und die wirtschaftliche Notwendigkeit doppelter Berufstätigkeit in
vielen Familien stieg in den letzten Jahren der Bedarf an qualifizierter Betreuung der Schüler auch an den Nach-
mittagen stark an. Gab es in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts in Hessen nurwenigeGanztagsschulen,
so stieg deren Zahl im Schuljahr 2001/2002 bereits auf 138. Im Schuljahr 2008/2009 liegt die Zahl der Ganztags-
schulen bei über 500.

Darüber hinaus werden inzwischen in
vielen Schulen – zum Beispiel über
Sachkostenträger oder Fördervereine

– spielerische und sportliche Aktivitäten so-
wie andere Formen der nachmittäglichen
Betreuung angeboten. Galt die Ganztagsbe-
treuung anfangs eher als „Notnagel“, um
Lücken imHortangebot zu füllen, begreiftman
es inzwischen als Chance, wenn Schüler ihre
Schule nicht nur als Lern-, sondern auch als
Lebensraum betrachten. Der Wandel hin zur
Ganztagsschule soll zwar inerster Liniedie Leis-
tungen verbessern; er beinhaltet aber auch
Chancen zur Optimierung vonGesundheit und
Sicherheit der Schüler.

Schule als Lebensraum
In „normalen“ Schulen leben Schüler in zwei
Welten mit jeweils eigenen Regeln und Wer-
ten: Vormittags in der Schule, in den übrigen
Zeiten in der Familie, im Freundes- und Be-
kanntenkreis. In vielen Punkten stimmen die
vermittelten Werte der Schule mit denen der
übrigen Lebenswelt nicht überein. Da tradi-
tionelle Schule nur einen relativ kleinen Teil
der Wochenzeit in Anspruch nimmt und zu-
dem durch die Vermittlung von Inhalten ge-
prägt ist, verwundert es nicht, wenn sie von
den Schülern nicht als wirklicher Lebensraum
betrachtet wird. Gegen die Dominanz des
außerschulischen Raumes haben viele gut
gemeinte und gut gemachte pädagogische
Bemühungen in den Schulen nicht den ge-
wünschten Erfolg.

Mit demWandel zur Ganztagsschule kehrt
sich das Verhältnis um: Die Schule erstreckt
sichmit rund acht Stunden pro Schultag über
rund die Hälfte der „wachen“ Zeit der Schüler.
Sie bietet nun über den eigentlichen Lernauf-
trag hinaus zahlreiche Aktivitäten an, die bis-
her dem privaten Leben vorbehalten waren.
Diese reichen von der Erledigung der Haus-
aufgaben bis hin zu Hobbys: Sport, Musik,
Kultur. Damit wird die Schule zum echten

Schule als Lebensraum etablieren

Ganztagsbetreuung als Chance für
eine gesunde und sichere Schule
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Ganztagsangebote an hessischen Schulen
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Lebensraum, dessen Bedeutung für die
Schüler deutlich steigt.

Schulische Risiken

In traditionellen Schulen geben einige Faktoren
Anlass zur Besorgnis im Hinblick auf Gesund-
heit und Sicherheit der Schüler. Diese könnten
durch die Ganztagsschule positiv beeinflusst
werden:
Ernährung: Ein Teil der Schüler kommt ohne
Frühstück zur Schule; zudem werden generell
zu fette und/oder zu süße Nahrungsmittel kon-
sumiert.
Bewegung: Bereits in den Einschulungsunter-
suchungen werden bei einem großen Teil der
Kinder Bewegungsmangel und sehr schwache
konditionelle und koordinative Fähigkeiten
diagnostiziert.
Sucht: Obgleich in einigen Bereichen rückläufig,
gibt es noch viele rauchende Schüler und Kon-
sumenten von Alkohol und Drogen.
Gewalt: Trotz vieler Programme und Aktivitäten
gibt es eine beträchtliche Zahl gewaltbereiter
Jugendlicher und entsprechende Taten in den
Schulen.
Sicherheitsbewusstsein: Bei vielen Jugend-
lichen ist das Gefahrenbewusstsein gering aus-
geprägt. Gefahren werden nicht wahrgenom-
men oder unterschätzt, die eigenen Fähigkeiten
überschätzt. Man geht Risiken ein, ohne die
Aufgabe bewältigen zu können.

Chancen für Sicherheit und
Gesundheit
Alle diese Risikofaktoren lassen sich im Rah-
men eines Ganztagsangebotes durch pädago-
gische Angebote kompensieren. Dass auch
die engsten Freunde der Kinder in der Regel
aus dem schulischen Umfeld stammen und
diese gleichfalls durch die pädagogischen An-
gebote erfasst werden, verstärkt diesen Effekt

noch. Konkret sind im Hinblick auf die ge-
nannten Risikofaktoren folgende Angebote
sinnvoll:

Bewegung fördern
Im heutigen Schulalltag ist in der Regel wenig
Raum für Bewegung. Zwei oder dreiWochen-
stunden Schulsport reichen aber nicht aus,
um die motorischen und sensorischen Defi-
zite vieler Kinder auszugleichen.

In der Ganztagsbetreuung ist es leichter
möglich, den Fachunterricht über den ganzen
Tag zu verteilen und zwischen den „Sitz-
fächern“ geplante Phasen der Bewegung
anzubieten. Weiterhin ist es möglich – etwa
in Kooperation mit Sportvereinen – unter-
schiedliche Bewegungs- und Sportangebote
zu machen. So kann man Kindern, die bisher
keinen Zugang zu Bewegung hatten, Sport-
arten vorzustellen, die sie ohne die Schule
kaum kennen gelernt hätten.

Ernährung verändern
Nimmt man eine Ganztagsbetreuung ernst,
umfasst sie auch die Verpflegung der Kinder.
Durch eine gesunde Ernährung in einerMensa
sowie durch Kochkurse als obligatorisches
Angebot ist esmöglich, Einfluss auf die Ernäh-
rungsgewohnheiten der Kinder zu nehmen
und so ernährungsbedingte Zivilisations-
krankheiten zu verhindern.

Gewalt, Mobbing und Sucht verhüten
Gewalt ist ein alltägliches Problem in den
Schulen. Zwar kommt es nur selten zu Gewalt
mit bleibendenKörperschäden, aber rund 10%
der Schulunfälle gehen auf Gewalttätigkeiten
zurück. Noch verbreiteter ist Mobbing, das
selten physische, aber immer psychische
Folgen hat. Es ist sicher kein Zufall, dass der
Begriff „Mobbing“ zuerst im Schulbereich
aufkam und erst danach auf die Arbeitswelt
übertragenwurde. Zur Prävention dieser Phä-
nomene gibt es gute Konzepte (z.B. das Pro-

gramm „Faustlos“), die ambesten umgesetzt
werden können,wenn Lehrkräfte (oder andere
Fachleute, z.B. Schul-Sozialarbeiter) relativ
viel Zeit in der Klasse verbringen und so indi-
viduell auf die einzelnen Schüler einwirken
können. Auch hier bietet eine Ganztags-
betreuung erhebliche Chancen, da mehr Zeit
zur Verfügung steht. Das Gleiche gilt für die
zeitlich ohnehin aufwändige Suchtprävention.

Risikokompetenz erwerben
Das Thema „Schutz der Schüler vor den Ge-
fahrendes (Schul-)Alltags“ ist in vielen Fächern
enthalten. Fragen der Sicherheit lassen sich
ambesten im Rahmen der Fächer thematisie-
ren, die davon betroffen sind. An erster Stelle
sind hier Sport und naturwissenschaftlich-
technische Fächer, aber auch Ethik oder Ge-
sellschaftswissenschaften zu nennen.

Im Mittelpunkt der Überlegungen sollte
die Frage stehen, welche Eigenschaften und
Fähigkeiten dazu beitragen können, Sicher-
heit und Gesundheit zu erhalten, zu verbes-
sern oder wiederzugewinnen. Die Schüler
müssen lernen, Risiken und Gefahren zu er-
kennen, zu bewältigen und ggf. zu beseitigen.
Dazu bedarf es unter anderem der Ausein-
andersetzung mit realen Risiken. Diese darf
sich nicht auf die kognitive Vermittlung von
Wissen beschränken.Vielmehrmuss auch ver-
sucht werden, eine Änderung von Einstellun-
gen und Verhalten zu erreichen. Gerade Letz-
teres ist sehr zeitaufwändig. In Ganztags-
schulen steht die Zeit dafür zur Verfügung.

Schulumfeld einbinden
In Ganztagsschulen verlagert sich ein Teil der
nachmittäglichen Freizeitaktivitäten in die
Schule. Bereits jetzt diskutierenSportverbände
die Auswirkungen auf den Vereinssport: Nur
nachmittags stehen für Jugendtrainings ge-
nügendHallenkapazitäten zur Verfügung – an
den Abenden sind diese durch Berufstätige
belegt. �

Zwei, drei Wochenstunden Schulsport reichen nicht
aus, um Defizite auszugleichen.

In jedem Schuljahr wächst die Zahl der Ganztagsangebote
deutlich an
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Somit bietet sich eine Kooperation
der Schulemit den Institutionen im
Umfeld an.

Diese bietet für beide Seiten
Vorteile: Die Vereine können ihre
Angebote allen Schülern vorstel-
len und erreichen damit auch die
Kinder, die sonst (auch aus finan-
ziellen oder organisatorischen
Gründen) keine Vereinsaktivität in
Anspruch genommen hätten. Die
Schüler können mehrere unter-
schiedlicheAngebote erprobenund
diejenigen auswählen, die ihren
Talenten und Neigungen entspre-
chen.

Gleiches gilt natürlich für künst-
lerische oder soziale Aktivitäten,
zumBeispiel die Einrichtung eines
Schulsanitätsdienstesmit Unterstützung der
örtlichen Rettungsorganisationen. Alle die-
se Aktivitäten bieten für die Schüler sinnvol-
le Gemeinschaftserlebnisse und haben damit
einen positiven Einfluss auf das Schulklima.

Lehrergesundheit verbessern
Die Chancen der Ganztagsschule für die Ge-
sundheit beschränken sich nicht auf die
Schüler. Im bisherigen Modell der Halbtags-
schule leiden viele Lehrkräfte unter der psy-
chischen Belastung, in einem sehr knappen
zeitlichen Rahmen Lerninhalte vermitteln zu
müssen, ohne die Chance zu haben, indivi-
duell auf einzelne Schüler eingehen zu kön-
nen. Auch hier können Ganztagsangebote
Entlastung schaffen, da die Lehrkräfte ihre
Schüler auch im Rahmen von Angeboten jen-
seits der Stoffvermittlung erleben.

Die Rahmenbedingungen
müssen stimmen
Unabhängig von den spezifischen lokalen
Rahmenbedingungen gibt es einige Aspekte,
die auf jeden Fall beachtet werden müssen,

umSicherheit undGesundheit imRahmen der
Ganztagsbetreuung zu verbessern.

Wichtigster Punkt ein gutes Schulklima.
Dieses ist für Unfallrisiko und Gesundheits-
verhalten ein wichtiger Faktor. Es hat ab der
sechsten Klasse einen wichtigeren Einfluss
auf das Wohlbefinden, die Gesundheit und
das Gesundheitsverhalten der Kinder als ihr
sozialer Status. Die Schule kann mit einem
guten Klima zu einem sozialen Ausgleich der
Gesundheitschancen beitragen.

Der Schulträger kann die positive Entwick-
lung des Schulklimas unterstützen, indem
er die notwendige Infrastruktur für die „Schule
als Lebensraum“ schafft. Dazu gehören zum
Beispiel ein ansprechend gestalteter Schulhof
mit Bewegungs- und Freizeitmöglichkeiten,
Aufenthaltsräume,Mensen und Bibliotheken
sowie Werkstätten. Je mehr spannende Akti-
vitäten sie bietet, desto eher wird die Schule
von den Schülern als ihr Lebensraum (und
nicht nur als Lernraum) betrachtet und ge-
pflegt.

Abgestimmtes pädagogisches
Konzept
Eine Ganztagsschulemussmehr sein als eine
Halbtagsschule plus einige Nachmittagsan-
gebote. Sie besitzt ein pädagogisches Kon-
zeptmit gemeinsamenWerten und Zielen, das
mit allen beteiligten Gruppen abgestimmt ist.

Das Konzept muss neben der Vermittlung
von Lerninhalten auch Phasen der Bewegung,
Entspannung, Kultur und Gemeinschaft und
die oben beschriebenen Aspekte der Ge-
sundheit und Sicherheit beinhalten. Die Um-
setzung des Konzeptes sollte – zumindest in
der Anfangsphase – von Fachleuten begleitet
und evaluiert werden.

Mehr Chancen als Risiken
Auchwenn die Einführung einer Ganztagsbe-
treuungRessourcenundEngagement verlangt,
bietet sie gerade für die Sicherheit und Ge-
sundheit von Schülern und Lehrkräften viele
Chancen.Mit einemstimmigenpädagogischen
Konzept und der entsprechenden Infrastruktur
ist es im Rahmen der Ganztagsschule mög-
lich, Bewegungsmangel, schlechter Ernäh-
rung, Süchten, Gewalt und Mobbing sowie
einem mangelnden Sicherheitsbewusstsein
der Schüler entgegenzuwirken. Als positive
Effekte sind ein positiveres Schulklima und
eine höhere Zufriedenheit von Lehrkräften,
Schülern und Eltern sowie – langfristig – ein
verbessertes Bewusstsein für Risiken und
Gesundheitsgefahren zu erwarten.

Durch eine bessere Risikokompetenz und
geringere Gewalt in den Schulen verringert
sich erfahrungsgemäß auch das Unfallrisiko
der Schüler, was sich aber erst langfristig
zeigen wird. Die längere Verweildauer in der
Schule undmehr Bewegung können diese po-
sitive Entwicklung zunächst überdecken. Die
Unfallkasse Hessen bietet den hessischen
Schulen in Kooperationmit „Schule&Gesund-
heit“ Unterstützung bei diesem Thema an.

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

!SCHULEN UND KITAS

Eine gesunde Ernährung in der Schule sorgt
für bessere Essgewohnheiten und kann
ernährungsbedingte Krankheiten verhindern.
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Das Elterntaxi
Gerade zum Schulanfang ist es besonders
wichtig, den kleinen Verkehrsteilnehmern
besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Die
Eltern sollten sich vor allen Dingen Gedanken
über die Wahl des angemessenen Verkehrs-
mittelsmachen. Denn noch häufiger als sonst
sieht man zu Beginn des neuen Schuljahres
die so genannten „Elterntaxis“ vor den Schu-
len vorfahren: besorgte Eltern undGroßeltern,
die täglich ihre Sprösslinge mit dem Auto in
die Schule bringen und auchwieder abholen.

Sicher gut gemeint, aber: Sie tun Ihren
Kindern damit keinen Gefallen! Sie tragen zu
starkemVerkehr und unübersichtlichen Situ-
ationen rund um die Schule bei. Sie wollen
Sicherheit für Ihr Kind, schränken aber seine
Entwicklung ein, wenn Sie das Elterntaxi ein-
setzen.

Die Alternativen
Sicherheitserziehung und Schulwegtraining
sind nur zwei Stichworte, die im Zusammen-
hang mit dem sicheren Schulweg von großer
Bedeutung sind.

Sicherheitserziehung
Sie umfasst alle pädagogischenMaßnahmen,
die Kindern helfen,mit Gefahren ihrer Lebens-
umwelt umzugehen, sich für Unfallverhütung
einzusetzen und Unfallfolgen zu verringern.
Moderne Sicherheitserziehung geht über das
Unfallverhüten hinaus: Die Erziehung zur akti-
ven und selbstständigen Bewältigung von
Lebenssituationen schließt übertriebene Be-
wahrung vormöglichenGefahren aus.Moder-
ne Sicherheitserziehung konfrontiert Kinder
und Jugendliche gezielt und dosiert mit Ge-

fahren, um ihnen den verantwortlichen Um-
gang mit Risiken ihres Lebensumfeldes zu
ermöglichen. Konkret heißt das: lieber zu Fuß
zur Schule als mit dem Elterntaxi gebracht!

Schulwegtraining
Die Einschulung ist ein bedeutender Einschnitt
im Leben eines Kindes.Weil diemeisten Kinder
wenige Wochen später ihren Schulweg ohne
Begleitung von Erwachsenen zurücklegen
sollen, erweitern sich die Anforderungen, die
sie im Straßenverkehr selbstständig bewäl-
tigen müssen. Folgende Schritte erleichtern
die Vorbereitung auf den Schulweg
� Erstellen von Schulwegplänen durch
Polizei und Schule.
� Verbindliche Festlegung eines möglichst
sicheren Weges für das eigene Kind;
eventuell bieten kleine Umwege mehr
Sicherheit! Auch auf diesen Umwegen
besteht für die Kinder Versicherungsschutz.
� Orientierungspunkte benennen; z.B.
„Am gelben Haus nach links weiterlaufen“.
� Deutliches Vorbildverhalten der Eltern.
� Verhaltensempfehlungen für unvor-
hergesehene Schwierigkeiten (z.B. Ampel-
ausfall, Baustelle).

Schulwegpläne
Der Schulwegplan zeigt jedem Schulkind,
welcher Schulweg der jeweils sicherste ist. Er
macht deutlich, auf welcher Straßenseiteman
gehen und die Straße überqueren soll. Gleich-
zeitig zeigt er, welcheWege besonders gefähr-
lich sind undwie diese vermiedenwerden kön-
nen.

Die Erstellung vonSchulwegplänen ist eine
GemeinschaftsaufgabevonVerkehrs-, Bau-und

Planungsbehörden, Polizei, Schulen, Schul-
trägern undEltern. Die Initiative dazu kann von
Eltern, Schulen oder der Polizei ausgehen.

Aufsichtspflicht von Lehrkräften –
und Eltern!
Eng verbundenmit demUnfallschutz beiWege-
unfällen ist die Fragenachder Aufsicht undder
Aufsichtspflicht.

Für Lehrkräfte an öffentlichen Schulen
werden Aufsichtspflichten kraft Gesetzes be-
gründet. Aufsichtspflichtig gegenüber den
Schülern sind Schule und Lehrkraft. Sie haben
die ihnen anvertrauten Schüler vor Schaden
zu bewahren, aber auch zu verhindern, dass
andere Personen durch sie einen Schaden er-
leiden. Diese Aufsichtspflicht ist allerdings
zeitlich beschränkt. Sie gilt nur, solange sich
die Schüler unter der Leitung der Lehrkräfte
befinden, also in der Zeit, in der sie amUnter-
richt oder sonstigen Schulveranstaltungen
teilnehmen einschließlich der Pausen.

Wichtig: Der tägliche Schulweg zwischen
Wohnung und Schule unterliegt grundsätzlich
nicht der Aufsichtspflicht der Schule. Aufsichts-
pflichtig sind vielmehr die Eltern!

� Schüler sind beim Schulbesuch unfallversichert
und auch auf den erforderlichen Schulwegen.

� Versicherungsschutz besteht unabhängig
davon, ob die Kinder begleitet werden oder
den Weg alleine zurücklegen.

� Es spielt keine Rolle, ob die Kinder zu Fuß
gehen, mit dem Fahrrad fahren oder öffent-
liche Verkehrsmittel benutzen.

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

Kinder sind nicht nur beim Besuch der Schule unfallversichert, sondern auch auf den damit verbundenenWegen.
Allein in Hessen verunglückten im letzten Jahr 5.322 Kinder auf demWeg zur Schule. Die schwersten Unfallfolgen
im Bereich der Schülerunfallversicherung resultieren ausWegeunfällen. Anlass genug, an alle Verantwortlichen
zu appellieren, gemeinsam für die notwendige Sicherheit auf den Schulwegen zu sorgen.

Schulanfänger sind auch Verkehrsanfänger!

Sicher in die Schule
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W ir, die Schulsanitäter derMarienschule
Limburg, dürfen uns seit unserer er-
folgreichen Teilnahme amUKH-Wett-

bewerb „Hessen sucht die Supersanitäter“
(inform 2/08) „Die Supersanis 2008“ nennen
und stellen Ihnen heute den Schulsanitäts-
dienst (SSD) unserer Schule vor.

Unsere Schule
DieMarienschule Limburg ist die größte staat-
lich anerkannte Privatschule Hessens und
wurde 1895 durch die „Armen Dienstmägde
Jesu Christi“ gegründet. Sie untersteht heute
der St. Hildegard Schulgesellschaft mbH des
Bistums Limburg und besteht aus zwei unter-
schiedlichen Schulzweigen: DemGymnasium
(nur für Mädchen) und den beruflichen Schu-
len. In drei Schulgebäuden werden zurzeit
1214 Gymnasiastinnen und 273 Fachschüler
von 125 Lehrkräften unterrichtet. Unsere Sanis
kommen aus beiden Bereichen.

Von damals bis heute
Der Schulsanitätsdienst wurde 1998 vomBio-
logielehrer Otto Albrecht gegründet. Begon-
nen hat das Projektmit acht Schülerinnen der
gymnasialen Oberstufe, die einen 40-stündi-
gen Erste-Hilfe-Kurs bei denMaltesern absol-
vierten. Im Jahre 2000 übernahmDetlef Kraut
(Fachlehrer für Pflege undMedizin) die Leitung
des SSD. Seit dieser Zeit wird die Aus- und
Fortbildung aller Schulsanitäter von ihmorga-
nisiert und teilweise auchdurchgeführt. In den
letzten zehn Jahren wurden 74 Sanis ausge-
bildet.

So arbeiten wir heute
Unser Teambesteht aus 20 aktiven Sanis. Die
Teilnahme ist ab der 9. Klassemöglich. Dafür
sind ein Erste-Hilfe-Kurs (16 Stunden) und ein
erweiterter Erste-Hilfe-Kurs (24 Stunden) not-
wendig. Anschließend werden die Schüler
zu Schulsanitätern ernannt. Sie erhalten eine
Urkunde, ein Sani-T-Shirt und es erfolgt ein
Vermerk ins Zeugnis. Um immer auf demneu-
esten Stand zu bleiben, finden regelmäßig
Fortbildungen statt wie Erste-Hilfe-Outdoor-
Kurse oder Reanimationskursemit dem schul-
eigenen AED (automatisierter externer Defi-
brillator).

SSD im Schulalltag
Unsere tägliche Arbeit besteht aus der Erst-
versorgung bei Unfällen, Erkrankungen, Ver-
letzungen, Blutungen usw. Manchmal muss
auch der Rettungsdienst alarmiert werden.
Wir begleiten verletzte Kinder zum Arzt oder
ins Krankenhaus. Eine gründliche Ausbildung,
sorgfältige Dokumentation sowie die Benach-
richtigung der Eltern sind dabei unerlässlich.
Um alle Einsätze zu organisieren, haben wir
einen Dienstplan, nach dem jeder Sani einen
festen Einsatztag proWoche hat. Dabei arbei-
ten Erfahrene mit Neulingen zusammen.

Die Alarmierung erfolgt über das Sani-
handy, das vor Schulbeginn ander Pforte abge-
holt wird und während des Tages immer „am
Sani“ ist. Einmal wöchentlich treffen wir uns,
um Termine abzusprechen, besondere Ein-
sätze zu diskutieren und Organisatorisches
zu klären.

Helfen macht Schule –
unser Angebot
Wir haben im Schuljahr 2007/2008 36 Kurse
mit mehr als 500 Teilnehmern durchgeführt.
Wir bieten verschiedene Kurse an; da ist für
jeden etwas dabei. So gibt es für alle neuen
Klassen eine Einführungsstunde in Erster Hilfe.
Die Klassen fünf bis neun können einen
12-stündigen ME-Lehrgang (medizinische
Erstversorgung) besuchen. Einen 8-stündigen
Lehrgang in lebensrettenden Sofortmaß-
nahmen (LSM-Kurs) gibt es für die siebten
Klassen; für die Klassen neun bis elf einen
16-stündigen Erste-Hilfe-Kurs (zwei Sams-
tage) und einen erweiterten 24-stündigen
Erste-Hilfe-Kurs (drei Samstage). Der KiNo-
Kurs (Kindernotfälle) ist für die Fachschul-
klassen. Das Erste-Hilfe-Training steht allen
Lehrern und Eltern offen.

Eine weitere, an unserer Schule einzig-
artige Qualifikation ist der Erwerb des Aus-
bilderscheins in Erster Hilfe. Die Ausbildungs-
dauer beträgtmehr als 100 Stunden, geht über
ca. ein Jahr und berechtigt nach erfolgreicher
Prüfung, selbstständig und bundesweit Erste-
Hilfe-Kurse durchzuführen. Bisher haben
21 Sanis eine solche Ausbildungserlaubnis
erreicht.

Unsere Wirkung
Für die Schüler bedeutet unsere Arbeit Sicher-
heit. Sie können sich darauf verlassen, dass
wir immer zur Stelle sind. Bei unserer Erste-
Hilfe-Einführungsstunde in den 5. Klassen er-
zählen wir von unserer Arbeit. Wir erklären
den Gebrauch der Erste-Hilfe-Kästen und
zeigen einfache Verbände. Durch diese Auf-
klärungsarbeit leistenwir schon einen großen
Beitrag zur Unfallprävention. Schüler können
sich im Sani-Raum ausruhen. Mit einer Tasse
Tee, einer Wärmflasche und in Gesellschaft
unseres Maskottchens „Lotta“, Freifrau von
Nonno, geht es den meisten schnell wieder

Sicherheit macht Schule

Die Supersanis 2008
Wir stellen unter demMotto „Sicherheit macht Schule“ in jeder inform-Ausgabe einen der beispielhaften Schul-
sanitätsdienste vor, die ihr Können beim Wettbewerb „Hessen sucht die Super-Sanis“ erfolgreich präsentiert
haben. Den Anfang machen die Schulsanitäter der Marienschule Limburg als Sieger des Wettbewerbs.

Die Schulsanitäter der Marienschule
Limburg mit Ortrun Rickes, Dr. Torsten Kunz
(beide UKH) und Ulrike Brauser-Hau
(Otto-Hahn-Schule, Frankfurt, v.l.n.r.)
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besser. Wir haben einen sehr ge-
ringen Unterrichtsausfall. Und wir
können die Arztbesuche auf die
wirklich notwendigen reduzieren,
das spart Kosten! Ganz wichtig:
Handgreiflichkeiten auf demPausenhof gehen
zurück, denn „helfendeHände schlagennicht“!

Die Erfolge
Neben der Betreuung bei Schulveranstal-
tungen oder Sportfesten habenwir bei Veran-
staltungen wie dem Weltjugendtag in Köln,
der Buchmesse in Frankfurt oder demHessen-
tag in Weilburg teilgenommen.

Beim Projekt „Schule und Ge-
sundheit“ des Hessischen Kultus-
ministeriums wurde die Marien-
schule in diesem Frühjahr zertifi-
ziert.Wir sind die erste Schule, die

alle Zertifikate in einemSchuljahr erreicht hat,
und der erste SSD imKreis Limburg-Weilburg,
der ausgezeichnet wurde. Regelmäßig kom-
men Lehrer von anderen Schulen, um sich
unseren SSD anzuschauen.

Wir nehmen regelmäßig anWettbewerben
teil, wie dem Regional- und Bundeswettbe-
werb derMalteser oder bei „Hessen sucht die
Supersanis“. Außerdem bieten wir interes-

sante Projekte an, so die Sanitätsbetreuung
am Song-Contest für behinderte Menschen
im August 2008 in Wiesbaden.

Gerade bei denWettbewerben wird deut-
lich, wie gutwir als Teamarbeiten. Hierfür sind
eine gute Vorbereitung, gezielte Kommuni-
kation und Zusammenarbeit wichtig. Neue
Sanis werden schnell integriert. Jeder Sani
übernimmt mit der Arbeit im SSD Verantwor-
tung. Das stärkt das Selbstbewusstsein, die
Gruppenzugehörigkeit und die sozialen Kom-
petenzen. Es ist immer schade, wenn uns Abi-
turientinnen verlassen. Viele arbeiten noch
nach ihrer Schulzeit freiwillig weiter!

Zum Schluss
Für uns bedeutet die Arbeit im SSD vor allem
eines: Viel Spaß und Freude!

2008 haben wir es geschafft, eine eigen-
ständigeMaltesergruppe zuwerden.Wir orga-
nisieren und finanzieren uns selbst. Das war
ein sehr weiterWeg und hat viel Anstrengung
und Zeit gekostet.Wir haben jetzt unser eige-
nes Ausbildungs- und Übungsmaterial. Und
wir können ganz alleine entscheiden, welche
Projekte wir durchführen oder was wir neu
kaufen. Dies geschieht zwar immer in Ab-
stimmung mit den Maltesern, aber die legen
uns keinerlei Steine in den Weg.

Wir wünschen allen zukünftigen SSD-
Leitern und Sanis viel Ausdauer und Durch-
haltevermögen, denn das ist amAnfang nötig,
wird aber später mit umso mehr Freude be-
lohnt.

Die Sanis vom Schulsanitätsdienst der
Marienschule Limburg (www.marienschule-limburg.de)

Die Unfallkasse Hessen fördert die Schulsani-
tätsdienste im Rahmen der Aktion „Sicherheit
macht Schule“ (www.ukh.de). Im Rahmen der
Gesundheitsförderung, insbesondere der Prä-
vention von Unfällen als Teil der Schulent-
wicklung, arbeitet die Unfallkasse Hessen eng
mit „Schule & Gesundheit“ des Hessischen Kul-
tusministeriums zusammen.

Oben links: Erste Hilfe bei einemMotorradfahrer
Oben rechts: Die „Marienschüler“ mit Maskottchen
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Verkehrserziehung und Verkehrs-
sicherheit
Für Kinder unter zwölf Jahren stellt der Stra-
ßenverkehr eine besondere Gefahrenquelle
dar. Sie sindmit ihrer fehlenden Erfahrung und
eingeschränkten Wahrnehmungsfähigkeiten
ohne entsprechende Anleitung besonders ge-
fährdet. Ziel der Jugendverkehrsschulen ist
es, die Kinder von klein auf zu sicherenVer-
kehrsteilnehmern zu machen.

Bei Rot stehen und immer bei Grün ge-
hen? Die Jugendverkehrsschulen liefern
auf anschauliche und altersgerechteWeise
Antworten auf die Kinderfragen. Richtiges
und sicheres Verhalten im Straßenverkehr
kann nur praktisch erlernt werden –
bloße „Theorie“ nutzt nichts.
Kinder benötigen bis weit in
die Grundschulzeit hinein
eine anschauliche Anlei-
tung durch die Er-
wachsenen.

Die Auseinandersetzungmit unterschiedlichen
Situationen im Straßenverkehr fördert das
Selbstbewusstsein und die Sozialkompetenz
der Kinder. Denn:ModerneVerkehrserziehung
ist heute Mobilitätserziehung, die zusätzlich
auch Themen wie Sozialverhalten und Um-
weltverhalten aus Verkehrssicht mit einbe-

zieht.

Der Festtag
Am 13. Juni 2008 strahlten die
Kinder mit der Sonne um die
Wette. DieMitarbeiter des Poli-
zeipräsidiums und zahlreiche
Kooperationspartner, zumBei-

spiel die Unfallkasse

Hessen, hatten das Gelände im Grüneburg-
park in einen Kindertraum verwandelt. Poli-
zeivizepräsidentin Sabine Thurau eröffnete
die Veranstaltung.

Die Kinder konnten auf dem Fahrrad- bzw.
Kettcarparcour ihr Können beweisen. Außer-
dem gab es einen Kindergurtschlitten, einen
Fahrradsimulator, ein Rettungsfahrzeug der
Feuerwehr Frankfurt und noch vieles mehr.

Besonders attraktiv waren die Ministra-
ßenbahn der Verkehrsschule und das „Foto-
shooting“ auf dem Polizeimotorrad. Außer-
dem wurden Exponate aus 50 Jahren Ver-
kehrserziehung in einer kleinen Ausstellung
präsentiert. AmStand der Unfallkasse Hessen
konnten die Kinder ihre motorischen Fähig-

Die Verkehrserziehung des Polizeipräsidiums Frankfurt feierte am 13. Juni
2008 ihr 50-jähriges Bestehen in der Jugendverkehrsschule im Frankfurter
Grüneburgpark. Die Veranstaltung stand ganz im Zeichen der kleinen Ver-
kehrsteilnehmer. Rund 600 Kinder aus Frankfurter Kindertagesstätten und
Schulen feierten mit – und lernten spielerisch, wie man sich sicher im
Verkehr verhält.

50 Jahre Verkehrserziehung des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main

Bei Rot stehen
und bei Grün gehen!

Sommer-Ski am Stand der UKH

Seit 50 Jahren
sicher in den
Händen der
Verkehrserzieher!

!DIE SCHULSEITE
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keiten unter anderem beim „Sommerskifah-
ren“ und Seilspringen unter Beweis stellen.
Denn wer motorisch fit ist, kommt auch im
Verkehr besser klar. Die Älteren konnten ihr
Wissen in einem Sicherheits-Quiz testen.
Gefeiert wurde bei bester Verpflegung bis in
den späten Nachmittag.

Starke Partner für die
Verkehrssicherheitsarbeit

Landesverkehrswacht, Verkehrswacht Frankfurt,
Straßenverkehrsamt Frankfurt, Präventionsrat
Frankfurt, Berufsfeuerwehr Frankfurt, ADAC und
Unfallkasse Hessen unterstützten den Festtag.

Schülerlotsen-
Landeswettbewerb 2008
Im Rahmen des Festes führte die Landes-
verkehrswacht Hessen den Schülerlotsen-
Landeswettbewerb durch. Die Schülerlotsen
mussten ihr theoretisches Wissen sowie

Reaktion und Geschicklichkeit beweisen.
In einem Rollenspiel mussten sie verschie-
dene Szenarien aus dem Schülerlotsenall-
tagmeistern. Steffen Pfeiffer von der Lichten-
burg-Schule in Darmstadt gewann den
Wettbewerb. Herzlichen Glückwunsch auch
von uns!

Die Arbeit der Verkehrserzieher ist an-
spruchsvoll und wichtig. Sie bereiten mit Ge-
duld und großem Einfühlungsvermögen die
Jüngsten auf die Anforderungen im Straßen-
verkehr vor. Für die Kinder sind sie die Polizei
zumAnfassen – und das schon seit 50 Jahren!

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

Beliebte Attraktionen mit Gewinnspiel, Mini-Straßenbahn und Polizei-Kettcar

Polizei-Vizepräsidentin Sabine Thurau in der Mitte
der „Polizisten zum Anfassen“
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Der Fall

Im vom BSG zu entscheidenden Fall ging es um
einen achtjährigen Schüler, der sich auf dem
Heimweg befand. Obwohl er von Mitschülern
aufgefordert wurde, auszusteigen, verpasste er
den Ausstieg an der richtigen Bushaltestelle
und fuhr zwei Stationen weiter. Er hat nach ge-
richtlicher Feststellung die Heimfahrt „im Bus
hangelnd, redend, unkonzentriert und bezüg-
lich seines Nachhausekommens gedankenlos“
zurückgelegt. In diesem Zustand hat er die Auf-
forderung seiner Mitschüler, „er müsse raus“,
entweder gar nicht verstanden oder nicht rich-
tig eingeschätzt. Dadurch verlängerte sich sein
üblicher Weg um rund 350 Meter. Nachdem er
aus dem Bus ausgestiegen war, machte er sich
zu Fuß auf den Heimweg und wurde dabei von
einem PKW angefahren und erheblich verletzt.

Der Wegeunfall
Der unmittelbare Weg zum und vom Ort der
Tätigkeit ist versichert. Ein Zusammenhang
zwischen Arbeit (Schule) und dem Weg be-
steht, „wenn der Weg wesentlich zu dem
Zweck zurückgelegtwird, denOrt der Tätigkeit
zu erreichen oder nach Beendigung der Tätig-
keit nach Haus zurückzukehren“. ImUmkehr-
schluss entfällt derVersicherungsschutz, wenn
der Weg aus privaten Gründen unterbrochen
wird. Dabei ist es unerheblich, ob derWeg nur
für kurze Zeit unterbrochenwird, um in einem
Geschäft am Straßenrand etwas einzukaufen
oder ob ein Umweg gewählt wird, um private
Dinge zu erledigen.

Der Versicherungsschutz bleibt dagegen
erhalten,wennder gewöhnlicheWeg verlassen
wird, um zum Beispiel einen Stau oder eine
Baustelle zu umfahren. Eine Abweichung vom
direkten Weg ist nicht als Unterbrechung zu
werten, wenn sie keine privatenUrsachen hat,

sondern in erster Linieweiter der Zurücklegung
des versichertenWeges dienen soll. Hier spielt
die so genannte Handlungstendenz des Ver-
sicherten eine Rolle.

Der Versicherungsschutz
bei Erwachsenen
Bei Erwachsenen bedeutet eineVerlängerung
desWegesausUnachtsamkeit oderUnkonzen-
triertheit in der Regel eine Lösung von der ver-
sichertenTätigkeit (BSG-Urteil vom24.03.1998).
Damals verpassten ein Autolenker und seine
Beifahrerin die Autobahnabfahrt, weil sie sich
angeregt unterhielten. Erst nach einiger Zeit
wurde dasVersehen bemerkt. DasVerirren um
mehrere Ausfahrtenwar nicht in der versicher-
ten Tätigkeit begründet, sondern in den inten-
siven Gesprächen. Der Unfall war daher als
Arbeitsunfall abzulehnen.

!VERSICHERUNGSSCHUTZ UND LEISTUNGEN

In einem Urteil vom 30.10.2007 entschied das Bundessozialgericht (BSG) über den Unfallversicherungsschutz
eines achtjährigen Schülers. Es stellte klar, dass der Schüler unter demSchutz der gesetzlichenUnfallversicherung
stand, als er auf dem Fußweg nach Hause von einem PKW angefahren wurde. Und das, obwohl er sich nicht auf
dem üblichen Heimweg befand: Er hatte vorher aus Unachtsamkeit versäumt, an der richtigen Bushaltestelle
auszusteigen und fuhr zwei Haltestellen weiter. Das Urteil zeigt: Bei Erwachsenen und Kindern bzw. Heranwach-
senden werden unterschiedliche Kriterien bei der Prüfung des Versicherungsschutzes angewandt.

Versicherungsschutz bei Wegeunfällen

Haltestelle verpasst – Unfallschutz passé?
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Privileg für Kinder
Die Richter des BSG betonten, dass für Kinder
nicht derselbe Maßstab gelten könne wie für
Erwachsene. Zwar lasse jede Unterbrechung
einer versicherten Tätigkeit oder eines versi-
cherten Weges aus eigenwirtschaftlichen,
privaten Gründen den Versicherungsschutz
entfallen. Bei Kindern und Jugendlichenmüs-
sten jedoch auch altersspezifischeVerhaltens-
weisen und eine eventuelle Unreife berück-
sichtigt werden. Damit werde nicht gegen den
Gleichbehandlungsgrundsatz verstoßen, weil
zwischen erwachsenen Personen und Kindern
und Jugendlichen eben erhebliche Unter-
schiede bestünden.

Berücksichtigung des Alters
Das BSG berücksichtigte wissenschaftliche
Erkenntnisse zum Unfallgeschehen der ge-
setzlichen Schülerunfallversicherung. Dem-
nach haben Schüler nach dem Unterricht ein
natürliches Bedürfnis, sich zu bewegen, das
typischerweise bei der anschließendenHeim-
fahrt im Schulbus noch andauert. Hierbei
kommt es dann zumehr oderweniger kontrol-
lierten Energieentladungen wie Raufen und
Schubsen, auf die Sitze steigen oder an den
Stangen hangeln. Gerade jüngere Schüler
neigen zu solchem Verhalten.

Im vorliegenden Fall sei nicht zu erkennen
gewesen, dass der Schüler seine Handlungs-
tendenz, also das Erreichen der Familien-
wohnung, durch den irrtümlichen Umweg
geändert hätte. Sein Verhalten stellt sich vor
diesem Hintergrund als unmittelbare Nach-
wirkung des Schulbetriebes dar und ent-
spricht dem altersgemäßen Verhalten eines
achtjährigen Kindes nach Schulschluss. Der
Versicherungsschutz ist daher in diesem Fall
zu bejahen.

Die Folgen
Der zitierte Fall stellt eine Einzelfallentschei-
dung dar und ist nicht ohneWeiteres auf jeden
anderen Fall übertragbar. Wie wäre z.B. ein
ähnlicher Sachverhalt bei einem 12- oder 15-
Jährigen zu beurteilen? Auch hier sindwieder
dieUmständedes Einzelfalls zu prüfen. Grund-
sätzlich gilt: Je reifer und einsichtsfähiger ein
Kind oder Heranwachsender ist, umso stärker
spielt das Moment des Privaten und Eigen-
wirtschaftlichen eine Rolle. DasVerhalten des
Versicherten wird dann mehr seiner Person
und weniger den schulischen Rahmenum-
ständen (z.B. Gruppenverhalten) zuzurechnen
sein.

Ralf Eickhoff (069 29972-436)
(r.eickhoff@ukh.de)

Die DVD „Tatort Ohr“ zur Lärmprävention in
Schulen wurde kürzlich fertig gestellt und
allen hessischen Schulen übersandt. Sie ent-
hält einen 20-minütigen Spielfilm mit einer
„Reise“ durch das Außen-, Mittel- und Innen-
ohr, in dem der Aufbau des Gehörs und die
Wirkung von Lärm anschaulich demonstriert
werden. Ergänztwird der Filmdurch einenHör-
test, die Demonstration einer Lärmschwer-
hörigkeit und durch umfangreiches Informa-
tions- und Unterrichtsmaterial (Begleitheft,
Folien, Experimentieranleitungen usw.). Mit
dem Film sollen Schüler und Lehrkräfte über
die Gefahren von Lärm (insbesondere in der
Freizeit) informiert und für Lärmschutz sen-
sibilisiert werden.

Film und Begleitmaterial finden Sie auch
unter www.tatort-ohr.de.

Neues Unterrichtskonzept
für Lehrkräfte

Tatort Ohr –
Hören
und Lärm

Die August-Ausgabe der Zeitschrift Kinder,
Kinder beschäftigt sichmit den Schwerpunkt-
themen Straßenverkehr, Hautschutz und
Patchworkfamilien. Der Universum-Verlag
versendet die Zeitschrift vierteljährlich im
Auftrag der Unfallkasse Hessen an alle hes-
sischen Kindertagesstätten. Falls Sie die Zeit-
schrift nicht erhalten, wenden Sie sich bitte
an unser Servicetelefon: 069 29972-440.
Weitere Infos zu „Kinder, Kinder“ unter
www.kiki-online.de.

Aktuelle Informationen
für Kitas

Zeitschrift
Kinder, Kinder
im Herbst



In vielen Fällen ist die Belastung der Hautdurch Feuchtarbeit nicht Folge vonArbeiten
durch direkten Kontakt mit Wasser. Viel-

mehrwird die Belastung durch dasTragen von
flüssigkeitsdichtenHandschuhen und von der
unvermeidlichen Schweißbildung in diesen
verursacht. Als Folge davon ist die Haut auf-
gequollen („Waschfrauenhaut“) unddie natür-
liche Hautbarriere gestört, wodurch Allergien
auslösende Stoffe in die Haut eindringen
konnten.

Das tatsächliche Problem ist oft
erst auf den zweiten Blick sichtbar
UmdenBeschäftigtendenVerbleib amArbeits-
platz zu ermöglichen, sind mehrere Maßnah-
men nötig. Zum einen muss der Kontakt mit
den Stoffen, gegen die der Erkrankte bereits
sensibilisiert ist, vermiedenwerden. Zum an-
deren muss unbedingt die Belastung durch
Feuchtarbeit verringert werden.

Der Kontakt zu problematischen Stoffen
kann durch Wahl anderer Produkte, zum
Beispiel anderer Reinigungs- und Des-
infektionsmittel, vermieden werden.
Schwieriger ist es, die Belastung
durch Feuchtarbeit zu reduzieren.
Da diese aber der eigentliche
Ausgangspunkt des Problems
ist, muss hier angesetzt wer-
den! In manchen Fällen ist
esmöglich, durch eineUm-
gestaltung des Arbeits-
prozesses oder den
Einsatz anderer Ar-
beitsmittel den Um-
fang der Arbeiten,
bei denen Hand-
schuhe getra-
gen werden
müssen, zu
reduzieren.

Beispielsweise ist es möglich, abwechselnd
„trockene“ und „feuchte“ Arbeiten durchzu-
führen, um so der Haut Erholungspausen zu
verschaffen. Auch der Einsatz vonWischmopp-
Systemen, bei denendie zuvor angefeuchteten
Mopps ohne Benutzung der Hände mit dem
Trägeraufgenommenwerdenkönnen, reduziert
die Belastung der Haut durch Feuchtarbeit.

Erhöhte Aufmerksamkeit tut not
Die Beschäftigten allein sind nicht in der Lage,
dieseMaßnahmen umzusetzen. Sie brauchen
hierbei die Beratung undUnterstützung durch
die Fachkraft für Arbeitssicherheit und den
Betriebsarzt.

Die Schweißbildung im Handschuh kann
durch spezielle Mittel reduziert werden. Das
Aufquellen der Haut kann durch gerbstoff-
haltige Produkte, die dieHornhaut verfestigen,
vermiedenwerden. Bei Arbeiten, die keine be-
sonderen Anforderungen an das Fingerspit-
zengefühl stellen, können Baumwoll-Unter-
ziehhandschuhe getragen werden, die den
Schweiß aufnehmen. Es versteht sich von
selbst, dass diese – aber auch die darüber ge-
tragenen Schutzhandschuhe – innerhalb einer
Arbeitsschicht regelmäßig gewechselt werden
müssen und daher eine ansprechende Anzahl
vorhanden sein muss.

Unabdingbar für Menschen, deren Haut
beruflich belastetwird, ist außerdemeine sorg-
fältige Hautpflege. Die Pflege der Händemuss
zu Hause fortgeführt werden und darf nicht
an der Tür der Arbeitsstätte enden. Die Erfah-
rung aus vielen Ermittlungen amArbeitsplatz
im Rahmen von Berufskrankheitenverfahren
zeigt, dass dem Problem Feuchtarbeit im Be-
trieb immer noch zu wenig Aufmerksamkeit
geschenkt wird. Dies hängt sicherlich auch
damit zusammen, dass es sich umeine schein-
bar banale, nicht sonderlich beeindruckende
Angelegenheit handelt, deren Bedeutung nur
von wenigen erkannt wird.

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

Nach wie vor werden uns viele Hauterkrankungen als Berufskrankheit angezeigt. Häufig wird als Ursache eine
Allergie gegen einen oder mehrere Stoffe, zum Beispiel Inhaltsstoffe von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln,
angegeben. Bei unseren Ermittlungen zur beruflichen Exposition am Arbeitsplatz im Rahmen des Berufskrank-
heitenverfahrens zeigt sich oft, dass zwar ein beruflicher Umgangmit Produkten besteht, die den betreffendenStoff
enthalten. Gleichzeitig stellenwir fest, dass außerdemeine ganz erhebliche Belastung durch Feuchtarbeit besteht.

Belastungen der Haut durch Feuchtarbeit

Gefahr erkannt – Gefahr gebannt!

!PRÄVENTIONSKAMPAGNE

Hilfreich: Baumwoll-
Unterziehhandschuhe
unter den Gummihand-
schuhen nehmen den
Schweiß auf.
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Neben jungen Berufstätigen im Ge-
sundheitsdienst leiden insbesondere
Beschäftigte im Friseurgewerbe, in der

Gastronomie bzw. in Nahrungsmittelberufen,
in Reinigungsberufen und Metallbetrieben
unter berufsbedingten Hauterkrankungen.

Handekzeme, Entzündungen...
Rund ein Viertel aller bestätigten beruflichen
Hauterkrankungen entfällt auf junge Men-
schen zwischen 15 und 25 Jahren. Bei diesen
Erkrankungen handelt es sichmeist umHand-
ekzeme. Das sind Entzündungen der Haut, die
häufig nässen, Bläschen bilden unddurch eine
Rissbildung der Haut sehr schmerzhaft sein
können. Hervorgerufen werden sie überwie-
gend durch Feuchtarbeiten. Hierunter versteht
man vor allem den wiederholten Kontakt zu
Wasser und Reinigungsmitteln. Werden Ek-
zeme nicht rechtzeitig behandelt, können sie
chronisch werden und sogar zur Aufgabe der
beruflichenTätigkeit zwingen. „Das kannman
jedoch verhindern, wenn die Hauterkrankung
rechtzeitig erkannt wird“, sagt Privatdozentin
Dr. Kristine Breuer, leitende Oberärztin des
Dermatologischen Zentrums am Berufsge-
nossenschaftlichen Unfallkrankenhaus Ham-
burg. „Denn Hauterkrankungen entstehen
meist über einen längeren Zeitraum. Erste
Anzeichen sind eine trockene und raue Haut,
Rötungen und Juckreiz.Wer diese Symptome
beobachtet, sollte einen Hautarzt aufsuchen
und auf einemögliche berufliche Ursache hin-
weisen.“

Der Erfolg gibt der gesetzlichen Unfall-
versicherung in Deutschland Recht: So konn-
tenBerufsgenossenschaften undUnfallkassen
im Jahr 2006 2.259 jungen Menschen unter

25 Jahren dazu verhel-
fen, ihren Beruf weiter
auszuüben – trotz be-
stätigter Hauterkran-
kung. Allerdingsmuss-
ten 115 einen neuen
Beruf erlernen.

Kein universelles
Hautschutzmittel
Hauterkrankungen
könnenmeist durch ge-
eignete Schutzmaß-
nahmen verhindert
werden. „Natürlich ist
der beste Schutz, den
Kontakt zum Gefahr-
stoff zu vermeiden“, so
Privatdozentin Dr. Kristine Breuer. „Da dies
jedoch nicht immer möglich ist, sollten die
Arbeitnehmer dringend den Hautschutzplan
beachten.“ Dieser Plan gibt vor, welche Haut-
mittel für Hautschutz, HautreinigungundHaut-
pflege für den jeweiligen Arbeitsplatz not-
wendig sind. Die Hautmittel stellt der Arbeit-
geber kostenlos. Je nach den Gefahrstoffen,
mit denen derMitarbeiter an seinem Arbeits-
platz in Kontakt kommt, werden unterschied-
liche Hautmittel eingesetzt. „Ein universelles
Hautschutzmittel gibt es nicht“, sagt die Ex-
pertin der Präventionskampagne Haut. Auch
Handschuhe bieten einen wirksamen Schutz
vor Erkrankungen der Haut. Doch Vorsicht:
Handschuhe sind nicht immer sinnvoll! Wer
feuchtigkeitsdichte Handschuhe anzieht, hat
häufig mit einem Feuchtigkeitsstau im Hand-
schuh zu kämpfen. Die Haut quillt auf. Keime
und Erreger können eindringen. „In diesem

Fall hilft es, zusätzliche Hautschutzmittel auf-
zutragen oder einen Baumwollhandschuh
unter den feuchtigkeitsdichten Handschuh
anzuziehen“, so Dr. Breuer.

Die Präventionskampagne Haut
Die Präventionskampagne Haut ist eine ge-
meinsame Aktion von gesetzlicher Kranken-
und Unfallversicherung. Insgesamt werben
rund 100 Krankenkassen und Unfallversiche-
rungsträger unter dem Motto „Deine Haut.
Die wichtigsten 2m2 Deines Lebens“ dafür,
das größte Organ desMenschen zu schützen.
Das Ziel der Kampagne lautet: „GesundeHaut,
weniger Hauterkrankungen!“

Quelle: DGUV e.V.

Weitere Informationen zur Präventionskam-
pagne Haut unter www.2m2-haut.de

!PRÄVENTIONSKAMPAGNE

Berufskrankheiten bei Azubis fast ausschließlich Hautkrankheiten

Über 90 Prozent
junger Berufserkrankter haben
eine kranke Haut

Hautkrankheiten sind mit Abstand die häufigste bestätigte Berufskrankheit bei Auszubildenden und jungen
Erwerbstätigen zwischen 15 und 25 Jahren. Mit jährlich fast 2.400 Fällen nehmen Hauterkrankungen in dieser
Altersgruppe gegenüber anderen beruflich bedingten Erkrankungen einen Anteil von über 90 Prozent ein. Im
Rahmen der Präventionskampagne Haut raten die gesetzliche Kranken- und Unfallversicherung daher, Haut-
schutzmittel konsequent zu nutzen und bei Hautproblemen gleich zum Arzt zu gehen.



26 !nform 3/2008

!PRÄVENTIONSKAMPAGNE

Ammeisten schadet der Haut der lange
undhäufige Kontakt zu Feuchtigkeit und
Wasser“, erklärt Dr. Gamze Güzel-

Freudenstein von der Landwirtschaftlichen
Sozialversicherung (LSV). „Wasser weicht die
oberste Hautschicht auf. Die natürlichen Fette
darauf gehen verloren, die Haut wird rau und
durchlässig.“ So können Fremdstoffe, Bakte-
rien, Viren und Pilze leichter eindringen und
Krankheiten verursachen. „Eine falsche Haut-
reinigungmit alkalischen Seifen, aggressiver
Handwaschpaste oder gar Schrubbenmit einer
Handbürste geben der Haut den Rest“, so die
Expertin der Präventionskampagne Haut.

Immer den richtigen
Handschuh tragen
Den besten Hautschutz bei der Gartenarbeit
bieten deshalb die passenden Handschuhe.
Der Markt bietet heute Handschuhe mit her-
vorragender Passform aus atmungsaktiven
Materialien – für optimale Fingerfertigkeit
und Komfort. Möglichmachen dies innovative
Fasermischungen (z.B. Dyneema, Polyamid-
trikot) und Beschichtungen (z.B. Polyurethan,
Nitrilschaum). Sie halten hohenmechanischen
Beanspruchungen sowie Feuchtigkeit von
außen stand. „Vor allem, wermit Chemikalien
arbeitet, etwamit Pflanzenschutzmitteln oder

Düngemitteln, sollte dringend darauf achten,
dass er auch den richtigen und dafür geeig-
neten Schutzhandschuh trägt“, erklärt die Ex-
pertin der Präventionskampagne Haut. Hier-
für genüge ein Blick auf die Herstellerangaben
und die Kennzeichnung des Handschuhs.

Schützen, Reinigen, Pflegen –
die Haut wird es danken
Kein Ersatz, aber eine Ergänzung für Hand-
schuhe sindHautschutzmittel. Vor allem sollte
die Haut nach der Gartenarbeit gereinigt und
regelmäßig gepflegt werden. Hautreinigungs-
mittel sollten hautneutral (pH-Wert 5,5) und
nicht aggressiv sein. Reibemittelzusätze soll-
ten vermiedenwerden, denn häufig verletzen
sie die Haut. Bei vorgeschädigter Haut sind
sie absolut tabu. Hautpflegemittel helfen an-
schließend der Haut, sich zu regenerieren und
die gestörten Schutzmechanismenwieder auf-
zubauen. Dr. Güzel-Freudenstein: „Ambesten,
man cremt die Hände zusätzlich vor dem
Schlafengehen ein. Das hilft der Haut, sich
über Nacht zu regenerieren.“

Quelle: DGUV e.V.

Weitere Informationen zur Präventionskam-
pagne Haut unter www.2m2-haut.de

Präventionskampagne Haut rät zum
Hautschutz bei der Gartenarbeit:

Auf Hand-
schuhe nicht
verzichten!
Wer eine gesunde Haut behalten
möchte, sollte bei der Gartenarbeit
Handschuhe tragen. Dennder direkte
Kontakt mit Erden und Substraten
sowie das Arbeiten mit Gartenge-
räten wie Astschere oder Schaufel
kann die Haut schädigen und den
Weg für Krankheitserreger öffnen.

Wer eine gesunde Haut behalten möchte, sollte bei der Gartenarbeit Handschuhe tragen, rät die Präventionskampagne Haut. Quelle: LSV

„
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Von der klassischen Verwaltung
zum betriebswirtschaftlich geführ-
ten Unternehmen
Die HSVV setzt auf die Kunden- und Markt-
orientierung ihrer Dienstleistungen. Oberstes
Ziel ist die Sicherung derMobilität in Hessen.
„Kompetenz aus einer Hand“ lautet dasMotto.
Dieses „neue Denken“ und der damit verbun-
dene Wandel haben Konsequenzen für die
Ausbildung. Die Entwicklung der Verwaltung
und die Qualifikationspotenziale der Auszu-
bildendenmüssen systematisch aufeinander
abgestimmt werden.

Aus- und Fortbildungsstätte
Rotenburg (AFS) als Kompetenz-
zentrum für Berufsbildung
Die AFS „residiert“ imMarstall des Schlosses
zu Rotenburg an der Fulda und ist somit eine
moderne Bildungsstätte im historischen Ge-
wand. Sie besteht aus dem Marstall und der
Lehrbaustelle bei der Straßenmeisterei.

Im Lehrbereich desMarstalls befindet sich
neben zwei Lehrsälen auch ein IT-Schulungs-
raum mit 20 Plätzen. Die Lehrbaustelle be-
steht aus einer Metall- und einer Holzwerk-
statt, sowie einerHalle, die sowohl für Straßen-
und Tiefbau als auch für Stein- und Betonbau
genutzt wird. Ein Lehrsaal für theoretische
Unterweisungen und ein Labor für Baustoff-
prüfungen ergänzen diesen Lehrbereich.

Das Internat der AFS kannbis zu 85Schüler
aufnehmen. Die Verpflegung gibt es, ganz
feudal, im benachbarten Schloss, das die
Landesfinanzschule beherbergt. Diese sehr
günstigen Rahmenbedingungen sind die
Grundlage für eine effiziente Aus- und Fort-
bildung. Der Schwerpunkt der AFS liegt in der
überbetrieblichen Ausbildung der Straßen-
wärter und der Fachkräfte für Straßen- und
Verkehrstechnik.

Diese beiden technischen Ausbildungs-
berufe tragen mit ihren Ausbildungsinhalten
dazu bei, die Mobilität in Hessen zu sichern
und bilden eine gute Grundlage für einen spä-
teren Einsatz innerhalb und außerhalb der
HSVV. Die fachlich fundierte Ergänzung zur
betrieblichen Ausbildung vermitteln acht
hauptberufliche Lehrkräfte. Sie werden bei
Bedarf durch nebenamtliche Lehrkräfte aus
der HSVV unterstützt. Leiter der AFS ist seit
1986 Dipl.-Ing. Reinhold Kempf. Administrativ
stehen ihm drei Mitarbeiterinnen zur Seite.

Ausbildungsberuf Straßenwärter
Nach einer Einführungsphase auf der jeweili-
gen Straßen- oder Autobahnmeisterei beginnt
für die „Neuen“ die überbetriebliche Ausbil-
dung in Rotenburg. Sie werden nicht nur im
Straßen- und Tiefbau, sondern auch im Stein-,
Beton-, Holz- und Metallbau und in �

Gute Stimmung im Unterricht: die zukünftigen Fachkräfte für
Straßen- und Verkehrstechnik mit Schulleiter Reinhold Kempf

Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung –
Aus- und Fortbildungsstätte Rotenburg

Unfallfreie Aus- und
Fortbildung

Nachwuchsgewinnung durch eigeneBerufsausbildung hat in der Hessischen
Straßen- und Verkehrsverwaltung (HSVV) eine lange Tradition. Mit quali-
fiziertem Nachwuchs den Erfolg zu sichern ist eines der wichtigsten Ziele
des Präsidenten des Landesamtes für Straßen- und Verkehrswesen, Wolf-
gang Scherz. Für ihn ist Ausbildung Chefsache. Scherz: „Eine Ausbildung
in einer anerkanntenVerwaltung und in einem zukunftsfähigen Beruf stellt
einen eigenenWert dar. Deshalb hat die HSVVgern die Initiative der Landes-
regierung zur Verbesserung der Arbeitsmarkt- und Ausbildungsstellen-
situation aufgegriffen und bietet Ausbildungsplätze auch über den eigenen
Bedarf hinaus an. Denn eine gute Ausbildung bei uns erhöht die Chancen
auf dem Arbeitsmarkt.“
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Erster Hilfe unterwiesen – eine abwechslungs-
reiche und anspruchsvolle Ausbildungwartet
also auf sie. Parallel dazu vermittelt die Be-
rufsschule in Bebra das theoretischeWissen.

Im zweiten und dritten Ausbildungsjahr
geht es dann fachspezifischer zur Sache. Ins-
gesamt sind zwölf Wochen für überbetrieb-
liche Lehrgänge vorgesehen. Die in der Aus-
bildungsordnung vorgesehenen Inhalte wer-
den praxisnah sowohl auf der Lehrbaustelle
als auch im Außenbereich vermittelt.

Reinhold Kempf: „Neben der fachlichen
Qualifikation zum „Allround-Handwerker“
sollen die Jugendlichen hier ihre persönlichen
Fähigkeiten entfalten, soziales Verhalten in-
nerhalb der Gruppe erlernen und ein „WIR-
Gefühl“ entwickeln. Die Jugendlichen sind zum
Teil erst 15, 16 Jahre alt und zum ersten Mal
von zuHauseweg. Unsere Erfahrungen zeigen,
dass durch unsere ganzheitliche Förderung
viele Jugendliche in ihrer Persönlichkeit so
weit reifen, dass sie unmittelbar nach ihrer
Prüfung an ihren Arbeitsplätzen als gleich-
wertige Mitarbeiter akzeptiert werden.“

Fachkräfte für Straßen- und
Verkehrstechnik (FSVT)
Während sich die Tätigkeit der Straßenwärter
auf Betrieb und Instandhaltung des Straßen-
netzes konzentriert, lernen die angehenden
FSVT, einfach ausgedrückt, wie man Straßen
plant und baut. Die Ausbildungsordnung ist
sehr breit angelegt und baut auf einem mitt-
leren Bildungsabschluss auf, wobei techni-
sches Verständnis und gute Leistungen im
Fachrechnen im Vordergrund stehen sollten.
Die Ausbildungsinhalte sind imWesentlichen
der Entwurf von Straßen und Brückenmit PC-
Programmen sowie die Vermessung und der
Bau von Straßen.

Auch in diesemAusbildungsberuf wird die
betriebliche Ausbildung durch überbetrieb-
liche Lehrgänge ander AFS entlastet. Die Band-
breite der Lehrgänge umfasst alle relevanten
Ausbildungsinhalte, vom manuellen Planen
undEntwerfenüberVermessungbiszumBauen
von Straßen undOrganisation des Betriebes.

Für den Berufsschulunterricht dieser Lan-
desfachklasse sind ebenfalls die beruflichen
Schulen in Bebra zuständig.

Duale Ausbildung –
vom Techniker zum Ingenieur
Bundesweit besteht eine wachsende Nach-
frage nach praxisorientiertem Ingenieur-Nach-
wuchs. Eine Antwort darauf sind duale Aus-
bildungslehrgänge, die die praktischen Erfah-
rungen einer Berufsausbildungmit dem theo-
retischen Wissen eines Hochschulstudiums
kombinieren.

Zum 1. August 2008 bietet die HSVV erst-
mals im 3. Ausbildungsjahr einen dualen Aus-
bildungsgang in Kombination mit einem
Studium an der Universität Kassel an.Mit ent-
sprechenden Zugangsvoraussetzungen kann
man in verkürzter Zeit den Berufsabschluss
„Fachkraft für Straßen- undVerkehrstechnik“
erwerben und anschließend bis zum Titel
Bauingenieur („Bachelor of Science“) oder so-
gar bis zum „Master of Science“ studieren.

Die Freizeitangebote der AFS
Nach einem anstrengenden Lehrgangs- oder
Seminartag stehen den Auszubildenden zahl-
reiche Entspannungs-, Spiel- und Sportange-
bote zur Verfügung.

Für die Betreuung der jugendlichen Aus-
zubildenden ist mit Norbert Küch eigens ein
Sozialpädagoge eingestellt worden, der auch
in den Abendstunden als Ansprechpartner
anwesend ist. Seine Angebote reichen von
Stützkursen für Leistungsschwacheüber sport-
liche und kulturelle Aktivitäten bis hin zu sport-
lichen Veranstaltungen wie Straßenwärter-
Siebenkampf oder Fußball-Turnieren.

Abgerundet wird das Programm mit An-
geboten zur Gesundheitsvorsorge, Drogen-
prävention, Rückenschulung und Umgangs-
formen. Auf dieseWeisewird auch die Freizeit
in Rotenburg sinnvoll genutzt.

Ganzheitliches Arbeitsschutzma-
nagement wird aktuell eingeführt
Unter demBegriff Arbeitsschutzmanagement
(ASM) versteht man die planmäßige, zielori-
entierte und systematische Steuerung aller
mit Arbeitsschutz verbundenen Aktivitäten
eines Unternehmens. Ziel ist es, den Arbeits-
schutz der Beschäftigten stetig zu verbessern
und so auch zur Senkung der Unfallzahlen bei-
zutragen.

Die HSVV stellt jedem Beschäftigten im
ersten Schritt ein neues Arbeitsschutz-Hand-
buch zurVerfügung, das allesWichtige zu die-
semThema enthält. Ein so genannter System-
Beauftragterwird die Steuerungdes gesamten
ASM wahrnehmen. Er koordiniert sämtliche
Arbeitsschutz-Aktivitäten in der HSVV. Die
konkrete Verantwortung für die Beschäftig-
ten an ihremArbeitsplatz liegt auch in Zukunft
primär bei den jeweiligen Führungskräften.
Nicht zuletzt soll jeder Beschäftigte Eigen-
verantwortung für seinen Arbeitsplatz tragen
und alleMaßnahmen des Arbeitgebers unter-
stützen, die dem Arbeitsschutz dienen.

Durch die Einführung des ASM soll sicher-
gestellt werden, dass die Abläufe im Arbeits-
schutz professioneller und effektiver gestaltet
werden. Sicherheit und Gesundheit erhalten
einen noch höheren Stellenwert.

Straßenplanung am PC gehört zur Ausbildung
der Fachkraft für Straßen- und Verkehrstechnik.

Fachlehrer Norbert Küch informiert über Brand-
schutzmaßnahmen.

Schulleiter Reinhold Kempf

Auszubildende bei der Oberflächen-
behandlung einer Straße
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Tag der Arbeitssicherheit und
Unfallverhütung

Am „Tag der Arbeitssicherheit und Unfallver-
hütung“, der jeweils in der Woche vor den Som-
merferien auf dem Gelände der Lehrbaustelle
stattfindet, stellen die Auszubildenden ihr Wis-
sen und Können unter Beweis. Dieses Jahr sind
es 30 angehende Straßenwärter und eine Stra-
ßenwärterin, die sich durch die verschiede-
nen Stationen kämpfen.

Wie schützt man sich vor Lärm am Arbeits-
platz, welche Gefahren gehen von Strom aus?
Wie wende ich Hautschutzmittel richtig an, welche
Zertifizierungen müssen Leitern aufweisen, da-
mit sie sicher sind? Woran erkennt man Gefahr-
stoffe und wie geht man damit um? Welche Kri-
terien muss die persönliche Schutzausrüstung
aufweisen, damit sie ihren Zweck auch erfüllt?

Die angehenden Straßenwärter müssen auf
alle Fragen die richtige Antwort wissen. Die De-
monstration richtigen Hebens und Tragens ge-
hört ebenso dazu wie Brandschutzmaßnahmen
und Erste Hilfe. Die Teilnehmer erhalten zur zu-
sätzlichen Motivation Auszeichnungen und
kleine Preise, wenn sie sich erfolgreich ge-
schlagen haben.

Arbeitsunfälle?
Kein Thema für die AFS!
Gertrud Greifenberger ist für die Dokumen-
tation der Arbeitsunfälle im Bereich der AFS
zuständig. Sie berichtet, dass das Unfallge-
schehen sich auf Bagatellverletzungen be-
schränkt, die meist nur im Verbandbuch auf-
genommen werden müssen und die nicht zu
einer Unfallanzeige führen.

Dieses gute Ergebnis wird erreicht, weil
Arbeitsschutzthemen schon in der Ausbildung
großgeschrieben werden, so Leiter Reinhold
Kempf: „Wir vermitteln den Auszubildenden
intensiv, wie wichtig persönliche Schutzaus-
rüstung, richtiger Hautschutz und korrektes
Heben undTragen sind. Arbeits- und Gesund-
heitsschutz wird stetig und ausführlich im
Unterricht und auch in der praktischen Aus-
bildung vermittelt.“

Außerdem arbeiten HSVV, hier insbeson-
dere AFS, und Unfallkasse Hessen imBereich
der Prävention beispielhaft gut zusammen.
Die Präventionsthemen werden thematisch
abgestimmt, die UKH unterstützt die HSVV,
wo immer es möglich ist, in ihrem Bestreben
nach optimalem Arbeitsschutz.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.hsvv.hessen.de.

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

Bild oben und rechts: Die AFS bietet auch Weiterbildungen
für Straßenwärter an. Hier lernen die Beschäftigten des
Amtes für Straßen- und Verkehrswesen Gelnhausen neue
Schnitttechniken für Motorsägenführer unter der Leitung
von Ausbilder Gerd Koch (oben rechts im Bild).

Auf der Lehrbaustelle:
„Schön“ pflastern will
gelernt sein.

Einzige Frau unter 30 Männern:
Tanja Nirsch
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D ie hessische Landesre-
gierungmachte vondie-
sem Recht Gebrauch

und beschloss die Errichtung
der Unfallkasse Hessen. Aus
Hessischem Gemeindeunfall-
versicherungsverband, Hessi-
scher Ausführungsbehörde für
Unfallversicherung und Eigen-
unfallversicherung der Stadt
Frankfurt wurde zum 1. Januar
1998 die Unfallkasse Hessen.

Die richtungsweisendeEnt-
scheidungder hessischen Lan-
desregierung, mehrere kleine
Einheiten zu Gunsten eines großen Trägers
aufzulösen, war zu diesemZeitpunkt einmalig
in Deutschland. Keinem anderen Bundesland
war es bis dahin gelungen, drei Träger unter
einemDach zu vereinen. Fusionen, die andere
Bundesländer zurzeitmit großempersonellen
und finanziellen Aufwand vollziehenmüssen,
wurden in Hessen vorausschauend bereits
1998 erledigt. Die Unfallkasse Hessen kann
sich auch heute, in stürmischen Zeiten für die
gesetzliche Unfallversicherung, voll auf ihr
Kerngeschäft konzentrieren: Prävention, Reha-

bilitation und Entschädigung
aus einer Hand zum Wohle
unserer Mitglieder und Ver-
sicherten.

Die UKH nahm das 10-
jährige Jubiläum zumAnlass
für eine kleine Feier, auf der
gleichzeitig der stellvertre-
tende Geschäftsführer und
Leiter der Rechtsabteilung,
Arno Funk, in die Freizeit-
phase der Altersteilzeit ent-
lassenwurde. DieVorsitzen-
de der Vertreterversamm-
lung, Hildegard Schermuly,

würdigte in ihrer Ansprache seine Verdienste
für die Unfallkasse Hessen. Sein Nachfolger
als stellvertretender Geschäftsführer ist
Michael Sauer, Personalchef und Leiter derVer-
waltungsabteilung. Festredner waren neben
Hildegard Schermuly der hessische Kultusmi-
nister Jürgen Banzer, gleichzeitig Vorstands-
vorsitzender der Unfallkasse Hessen, und
Hartmut Jungermann, alternierender Vor-
standsvorsitzender. Stadträtin ElisabethHaindl
überbrachte Grußworte der FrankfurterOber-
bürgermeisterin Petra Roth.

10-jähriges Jubiläum

Unfallkasse Hessen
als Vorreiter in Deutschland
Das SGB VII, in Kraft getreten zum 1. Januar 1997, bot die Grundlage: Die
Landesregierungen hatten damit die Möglichkeit, einen gemeinsamen
Unfallversicherungsträger für den staatlichen und den kommunalen Bereich
in den Bundesländern zu errichten.

Kultusminister Jürgen Banzer
fasste in seiner Ansprache die
Entwicklung der UKH in den ver-
gangenen 10 Jahren zusammen.

Festredner zum 10-jährigen Jubiläum der Unfallkasse Hessen waren (von l. n. r.) Stadträtin Elisabeth
Haindl, Frankfurt, Staatsminister Jürgen Banzer, Hildegard Schermuly, Vorsitzende der Vertreterver-
sammlung, und Hartmut Jungermann, alternierender Vorstandsvorsitzender der Unfallkasse Hessen.

Gewählte Ehrenamtsträger von Feuerwehr-
vereinen (Vorstand oder Kassenwart) haben
die Möglichkeit, sich freiwillig bei der UKH
gegen die Folgen von Arbeitsunfällen und
Berufskrankheiten zu versichern. Die freiwil-
ligeVersicherung schließt alle Tätigkeiten und
Wege ein, die im Zusammenhang mit der
ehrenamtlichenVereinsarbeit stehen. Die Ab-
sicherung ist kostenlos.

Formloser Antrag
Sie stellen einen formlosen schriftlichenAntrag
bei der UKH auf freiwillige Versicherung
(Unfallkasse Hessen, Mitgliederbetreuung,
Postfach 101042, 60013 Frankfurt am Main).
Wir benötigen folgende Angaben: Name und
Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Beschei-
nigung/Nachweis über die Wahl in ein offi-
zielles Amt.

Beginn und Ende des
Versicherungsschutzes
Sobald der Antrag bei uns eingeht, sind Sie
gesetzlich unfallversichert. Die freiwilligeVer-
sicherung endet mit Ablauf des Monats nach
Eingang der schriftlichen Kündigung. Bei Auf-
lösung desVereins oder Ausscheiden aus dem
gewählten Ehrenamt endet sie mit dem Tag
der Auflösung bzw. des Ausscheidens.

Ihre Experten bei der Unfallkasse:
Alexandra Rebelo (069 29972-475) und

Hans-Jürgen Keller (069 29972-450)

Unterwww.ukh.de/Präventionbietenwir unse-
renMitgliedern undVersicherten einen raschen
Zugriff auf die vielfältigen Informationen rund
um die Präventionsarbeit. Die Informationen
sind nach Zielgruppen und darüber hinaus
in betriebsarten- und fachspezifische Themen
unterteilt. Zusätzlich wird ein rascher Zugriff
auf die Seminare der Unfallkasse Hessen und
das übergeordnete Vorschriften- und Regel-
werk ermöglicht – kompakte und rasche In-
formationen also für Prävention, Sicherheit
und Gesundheitsschutz in der Praxis.

Für gewählte Ehrenamtsträger
in Feuerwehrvereinen

Kostenloser
Unfallschutz

Neu auf www.ukh.de

Prävention online
und kompakt
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Die UKH bedankt sich bei den ehemaligen Mitgliedern für ihren engagierten ehrenamtlichen
Einsatz für die UKH. Gleichzeitig heißen wir die neuen Mitglieder herzlich willkommen.

Aus der Selbstverwaltung

K U R Z P O R T R Ä T

Ulrich Krebs ist 40 Jahre alt und seit Mai 2006
Landrat des Hochtaunuskreises. Er kam im April
2007 auf Vorschlag des hessischen Landkreis-
tages zur Selbstverwaltung der Unfallkasse
Hessen. Hier nimmt er ehrenamtliche Aufgaben
im Vorstand und im Rentenausschuss wahr.
Landrat Ulrich Krebs: „Die Arbeit im Renten-
ausschuss gewährt mir einen umfassenden
Einblick in die Arbeitsweise der Unfallkasse
Hessen. Ich bin beeindruckt von der umsichti-
gen und kompetenten Sachbearbeitung und
den sehr aufgeschlossenen und freundlichen
Beschäftigten. Ich möchte die UKH bestärken,
auf diesem Weg weiterzumachen.“

In seiner knapp bemessenen Freizeit ent-
spannt sich der Landrat beim Lesen und beim
Besuch kultureller Veranstaltungen. Daneben
ist er ein begeisterter Eintracht-Fan und frönt
im Winter, wenn es das Wetter erlaubt, einem
weiteren Hobby: dem Skifahren.Die Vertreterversammlung der Unfallkasse Hessen hat in ihrer Sitzung am 29. November

2007 gemäß §§ 33 und 34 SGB IV die Außerkraftsetzung
� der Unfallverhütungsvorschrift „Lärm“ (GUV-V B3) vom November 1989 in der Fas-
sung vom Januar 1997 sowie
� der Unfallverhütungsvorschrift „Leitern und Tritte“ (GUV-V D 36/ehemals GUV 6.4) vom
Oktober 1992 in der Fassung vom Januar 1997 beschlossen.

Frankfurt/Main, den 29. November 2007

Unfallkasse Hessen
Die Vertreterversammlung: Hildegard Schermuly, Vorsitzende
Der Vorstand: Jürgen Banzer, Vorsitzender

Genehmigung
Das Hessische Sozialministerium hat die Außerkraftsetzung der Unfallverhütungsvorschrift
„Lärm“ (GUV-V B 3) vom November 1989 in der Fassung vom Januar 1997 sowie der
Unfallverhütungsvorschrift „Leitern undTritte“ (GUV-V D 36/ehemals GUV 6.4) vomOktober
1992 in der Fassung vom Januar 1997mit Schreiben vom 18.März 2008 –Gz.: III4A-53a0600-
0002/2008/001 – genehmigt.

D ie Vertreter der Versicherten und der
Arbeitgeber derMitgliedsunternehmen
der UKH treffen alle grundlegenden

und wichtigen Entscheidungen selbst. Sie
tun dies als Mitglieder der Selbstverwal-

tungsorgane in Vertreterversammlung und
Vorstand. Seit der letzten Sozialwahl im Jahr
2005 gab es einige personelle Veränderun-
gen, die im Folgenden übersichtsartig dar-
gestellt werden.

Personelle Veränderungen in den
Selbstverwaltungsorganen der UKH

Personelle Veränderungen bei der Vertreterversammlung („Parlament“ der UKH)

Personelle Veränderungen beim Vorstand („Regierung“ der UKH)

ARBEITGEBERVERTRETER DES KOMMUNALEN BEREICHS

Ende der Mitgliedschaft Neue Mitgliedschaft

Lutz Bauer 02.03.2006 Dr. Eberhard Fennel 29.06.2006

Manfred Hoffmann 02.03.2006 Uwe Brückmann 29.05.2006

Ludwig Michel 02.03.2006 Dieter Schlempp 29.05.2006

Hans-Peter Schick 02.03.2006 Jörg Sauer 29.05.2006

Alfred Turba 29.05.2006 Walter Eisenberg 29.06.2006

Dr. Karl Ihmels 06.06.2007 Stefan G. Reuß 26.10.2007

Bernhard Hoffmann 26.10.2007 Dr. Edgar Franke 30.04.2008

ARBEITGEBERVERTRETER DES LANDES

Ende der Mitgliedschaft Neue Mitgliedschaft

Wolfgang Jude 02.03.2006 Jürgen Banzer 02.03.2006

ARBEITGEBERVERTRETER DES KOMMUNALEN BEREICHS

Jürgen Banzer 02.03.2006 Ulrich Krebs 19.04.2007

Peter Brandenburg 26.10.2007 Diedrich Backhaus 30.04.2008

Öffentliche Bekanntmachung

Außerkraftsetzung von Unfallverhütungsvorschriften



Präventionskampagne Haut

Und nicht vergessen:
Handschuhe schützen
Ihre Hände bei der
Gartenarbeit im Herbst.

Leonardo-da-Vinci-Allee 20
60486 Frankfurt am Main
Telefon 069 29972-440
Fax 069 29972-588
Internet www.ukh.de
E-Mail ukh@ukh.de


