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Vorwort

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

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
die Verhütung von Unfällen auf dem  
Weg zur Arbeit, zur Schule und auch auf 
Dienstwegen bildet einen Schwerpunkt 
unserer Herbstausgabe. Mit einem eigens 
konzipierten Intensivworkshop bieten 
wir den Arbeitsschutzverantwortlichen 
unserer Mitgliedsbetriebe die Möglich-
keit, betriebliche Lösungsansätze zur 
Reduzierung von Wegerisiken zu erarbei-

ten. Wie diese praktischen Lösungen in Ihrem Unternehmen aus-
sehen könnten, erfahren Sie ab Seite 4. 

Den Arbeitsplatz kann man auf unterschiedlichen Wegen errei-
chen. Muss es also immer der kürzeste, der direkte Weg sein, um 
den Versicherungsschutz zu garantieren? Oder ist man eventuell 
auch auf einem Umweg noch „auf der sicheren Seite“? Wir beant-
worten Ihre Fragen zu diesem Themenkomplex ab Seite 6 und auf 
Seite 32.
 
Seit Neuestem finden Sie in der Mitte jeder inform-Ausgabe  
den „SiBe-Report“ zum Heraustrennen mit speziell abgestimmten 
Arbeitsschutznachrichten für Ihre Sicherheitsbeauftragten. Die 
Meldungen und weiterführenden Links sind aktuell, informativ, 
kurz und knapp aufbereitet. Bitte leiten Sie den SiBe-Report an 
die Sicherheitsbeauftragten in Ihrem Haus weiter – damit diese 
in Sachen Arbeitsschutz immer auf dem Laufenden sind.
 
Ich wünsche Ihnen sonnige Herbstwochen.
 
 
 
 

Ihr Bernd Fuhrländer 
Geschäftsführer der Unfallkasse Hessen
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Über den Kernarbeitsschutz 
hinaus ist Wegeunfallpräven-
tion eine große Chance für 
Beschäftigte und Arbeitgeber 
gleichermaßen. Viele Ideen 
und Maßnahmen sind zudem 
im Betrieb einfach und schnell 
umsetzbar. 
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Chancen betrieblicher Wegeunfallprävention
„Risiko raus!“ Neues Seminarangebot der UKH

Mit einem eigens konzipierten Intensivworkshop bietet die Unfallkasse Hessen den  
Arbeitsschutzverantwortlichen ihrer Mitgliedsbetriebe die Möglichkeit, betriebliche  
Lösungsansätze zur Reduzierung von Wegerisiken zu erarbeiten. Die erste Veranstaltung 
wurde Anfang Juni durchführt und fand regen Zuspruch. Die Teilnehmer konnten ge- 
meinsam erste konkrete betriebliche Maßnahmen erarbeiten und das eine oder andere  
von Kollegen abschauen, die sich schon etwas intensiver mit dem Thema beschäftigt 
hatten.

Die heute selbstverständ-
lichen Mobilitätsanforderun-
gen an den Arbeitnehmer 
bedeuten für diesen, zuneh-
mend mehr Zeit (und Risiko) 
für den Weg zur Arbeit auf-

zuwenden als für die Arbeit selbst. Die  
Reduzierung von Wegerisiken (beruflich 
wie privat) ist deshalb für Arbeitnehmer 
und Unternehmer gleichermaßen wichtig.

Unfälle mit schweren Folgen
Alle Wegeunfälle – gerade von Berufs-
pendlern – sind überdurchschnittlich 
häufig Unfälle mit zum Teil schweren und 
lebenslangen Folgen. Die Ausfallzeiten 
und finanziellen Auswirkungen für Be-
troffene und Arbeitgeber sind erheblich. 
Vier von fünf tödlichen Unfällen im Zu-
sammenhang mit der beruflichen Tätigkeit 
werden durch Wegeunfälle verursacht.

Pflicht oder Kür?
Neben der ohnehin bestehenden gesetz-
lichen Verpflichtung des Arbeitgebers, 
Vorsorgemaßnahmen für arbeitsbedingte 
Gesundheitsgefahren zu treffen (§§ 8, 
21 SGB VII), bieten wirkungsvolle betrieb-
liche Schutzmaßnahmen für Wegetätigkei-
ten zusätzlich einen wichtigen Beitrag für

 den betrieblichen Gesundheitsschutz •	
generell,
die Innen- und Außenwirkung eines •	
Unternehmens und
die betriebswirtschaftliche Situation •	
eines Unternehmens.

 

Letztlich muss ein modernes Mobilitäts-
management es dem Arbeitnehmer er-
möglichen, schnell, effizient und sicher 
die erforderlichen Wege zurückzulegen. 
Das ist Problem und Chance zugleich: 
Einerseits gibt es zahllose direkte und 
indirekte betriebliche Einflussfaktoren, 
die zu einem Wegerisiko werden können. 
Andererseits wirken besonders beim Weg 
von oder zur Arbeit auch private Belange 
in die betriebliche Sphäre hinein. Nicht  
zu vergessen ist der Faktor Zufall, der im 
öffentlichen Straßenverkehr einen Unfall 
verhindern oder mit verursachen kann.

Daher unterstützt die UKH ihre Mitglieds-
betriebe intensiv, den optimalen betrieb-
lichen Maßnahmenmix (weiter) zu ent- 
wickeln. Ein erfolgreiches und sicheres 
betriebliches Mobilitätsmanagement 
braucht 

die Unternehmensphilosophie:  •	
„Gehen und Fahren ist Arbeit“,
Kenntnisse zu einem systematischen •	
Vorgehen (d. h. ein Instrumentarium) 
und
einen betrieblichen „Kümmerer“. •	

Die Instrumente
Die Betrachtung von Wegerisiken im  
betrieblichen System der Gefährdungs- 
beurteilung ist dabei ein wichtiger sys- 
tematischer Schritt. Gemeinsam sollten 
deshalb Arbeitnehmer und „betrieblicher 
Kümmerer“ ein individuelles Risikoprofil 
für Wegetätigkeiten erstellen und daraus 
Sicherheitsmaßnahmen entwickeln und 
festlegen. 
 

In kleinen Arbeitsgruppen wird dieser 
entscheidende Schritt geübt. Mithilfe  
von sechs Arbeitsfragen werden die wich-
tigsten zu berücksichtigenden Kriterien 
erarbeitet. Diese sind:

Persönliche Mobilitätserfahrungen•	
Persönliche Risikobereitschaft•	
Persönliche Unfallbiografie•	
Individuelle Risiken des Arbeitsweges•	
Individuelle Risiken von Dienst- bzw. •	
Betriebswegen und
Betriebliche Rahmenbedingungen •	
(technisch, organisatorisch, personell).

  
Anhand des Risikoprofils werden Maß-
nahmen technischer, organisatorischer 
und persönlicher Art abgeleitet, weil diese 
ein Mehr an Sicherheit auf allen Wegen 
gewährleisten. Da mögliche technische 
Lösungen in der Praxis unbewusst gerne 
übersehen werden, ist es besonders  
wichtig, darauf zu achten. Suchen Sie 
grundsätzlich in allen Bereichen bewusst 

Die Teilnehmer des Workshops beim „Geräuscheraten“
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immer auch nach technischen Sicherungs- 
maßnahmen! 
 
Seit 1997 ist für den Kernarbeitsschutz 
ohnehin vorgeschrieben, eine Gefähr-
dungsbeurteilung zu erstellen. Auch  
für Wege- und Mobilitätsrisiken ist die  
Gefährdungsbeurteilung das optimale 
Mittel, Gefährdungen zu erkennen und 
Maßnahmen abzuleiten. 
 
Weniger ist dabei allerdings mehr. Es 
werden keine umfangreichen Checklisten 
mit zahlreichen Gefährdungen chemischer, 
physikalischer oder sonstiger Ursachen 
durchgearbeitet, sondern die oben ge-
nannten sechs Arbeitsfragen anhand einer 
offenen Matrix beantwortet. Diese ist hilf-
reich und völlig ausreichend, Wegerisiken 
zu klären und daraus entsprechende Maß-
nahmen zu entwickeln. 

Gehen ist auch Arbeit!
40 % aller Wegeunfälle passieren zu Fuß, 
50 % aller Unfälle entfallen auf Tätigkeiten, 
deren Risiko wir unterschätzen. Anlass 
genug, sich auch mit dem Thema Stolper-
Rutsch-Sturz-Unfälle (SRS-Unfälle) im 
Workshop auseinanderzusetzen. Live  
und unfallfrei wird hier der eigens einge-
richtete SRS-Parcours der UKH absolviert.

Wichtig: mehr (Wegeunfall-) Prävention!
Über den Kernarbeitsschutz hinaus ist 
Wegeunfallprävention tatsächlich eine 
Chance für Beschäftigte und Arbeitgeber 
gleichermaßen. Über dieses Fazit waren 
sich alle Teilnehmer des Workshops 
„Chancen einer betrieblichen Wegeunfall-
prävention“ einig. Viele Ideen und Maß-
nahmen sind zudem einfach und schnell 
umsetzbar. Bislang bekannte Maßnahmen 
aus dem klassischen Arbeitsschutz stoßen 
allerdings schnell an ihre Grenzen. Was 
sind die individuellen betrieblichen Risi-
ken? Wie ist diesen am wirksamsten zu 
begegnen? 
 
Zu diesen Fragen erarbeitet die UKH zur-
zeit ein zusätzliches innerbetriebliches 
Trainingsangebot mit dem Titel „sicher 
mobil“, das ab 2011 zur Verfügung stehen 
soll. Weitere Informationen finden Sie 
unter www.ukh.de/Webcode 1405.

Haben Sie Fragen oder Interesse an un-
seren Angeboten? Bitte wenden Sie sich 
an Rainer Knittel (r.knittel@ukh.de) oder 
Britta Lachmann (b.lachmann@ukh.de).

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

Die Workshop-Teilnehmer testen  
ihre Fähigkeiten.

Mit Rauschbrille über den  
Stolper-Rutsch-Sturz-Parcours

Der UKH SRS-Parcour:
 
Übrigens: Den SRS-Parcours können Mit-
gliedsbetriebe der UKH im Jahr 2010 
noch kostenfrei für einen Aktionstag  
o. Ä. buchen. Zusätzlich bietet die Un-
fallkasse Hessen einen Workshop zum 
Thema an. Weitere Informationen unter  
www.ukh.de/Webcode 1405.

Workshop vor Ort:
Der Workshop „Chancen einer betrieb-
lichen Wegeunfallprävention“ wird auf 
Anfrage in den Betrieben durchgeführt, 
um betriebliche Handlungsmodelle und 
Lösungsansätze zu entwickeln. Die Teil-
nehmer erfahren Zahlen, Daten und Fak-
ten und erhalten einen Überblick zu den 
Präventionsangeboten der UKH und  
weiterer Akteure der betrieblichen Ver-
kehrssicherheitsarbeit. Alle sollen  
helfen, das Risiko eines Wegeunfalls zu 
reduzieren.
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Versicherungsschutz bei Wegeunfällen
So sind Sie auf der sicheren Seite

Oft fragen Mitgliedsunternehmen, Schulen oder auch besorgte Eltern bei uns nach,  
wie es mit dem Versicherungsschutz auf den Wegen zur Arbeit oder zur Schule steht. 
Darum erläutern wir heute die grundsätzlichen Voraussetzungen für den Versicherungs-
schutz auf Wegen und beantworten Fragen rund um den Wegeunfall. In unserer Rubrik 
„Dialog“ (Seite 32) gehen wir auf besondere Fragestellungen im Bereich der Schüler-
unfallversicherung ein.

Grundsätzliches
Der gesetzliche Unfallversicherungs-
schutz besteht auf den „unmittelbaren 
Wegen“ zum und vom Ort der Tätigkeit, 
wenn die Wege mit dem Beschäftigungs-
verhältnis in Zusammenhang stehen.  
Zur Verdeutlichung: Haben Sie eigentlich 
frei und befinden sich aus privaten Grün-
den zufällig auf dem sonst üblichen Weg 
zur Arbeit, so sind Sie nicht versichert. 
 
Der Begriff „unmittelbarer Weg“ setzt 
übrigens nicht voraus, dass sich die Ver-
sicherten immer auf dem kürzesten Weg 
zwischen Wohnung und Betrieb befinden 
müssen.

Die Wahl des Weges
Die Wahl der Strecke steht den Versicher-
ten also innerhalb gewisser Grenzen frei. 
„Unmittelbar“ ist zum Beispiel auch ein 
Weg, der zwar etwas länger, aber verkehrs-
günstiger und damit risikoärmer ist. Ist 
der gewählte Hin- bzw. Rückweg weniger 
zeitaufwändig, sicherer, übersichtlicher, 
besser ausgebaut oder kostengünstiger 
als der kürzeste Weg, steht also auch 
dieser längere Weg zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte bzw. Schule unter ge-
setzlichem Unfallschutz.

Die freie Wahl des Weges führt aber nicht 
dazu, dass man nun einen beliebig langen 
anderen Weg benutzen darf. Die gewählte 
Strecke muss wesentlich der Zurücklegung 
des Weges zum oder vom Betrieb nach-
hause dienen – das heißt, es dürfen bei 
der Wahl des Weges keine rein privaten 
Interessen im Vordergrund stehen. 
 
Sind für die Wahl der Strecke wesentlich 
andere als betriebliche oder schulische 

Gründe maßgebend (zum Beispiel die 
Erledigung privater Besorgungen, ein 
Arztbesuch etc.), so kommt es ab dem 
Zeitpunkt des Abweichens vom gewöhn-
lichen Weg zu einer Unterbrechung des 
Versicherungsschutzes. Sobald Sie also 
aus privaten Gründen den üblichen un-
mittelbaren Weg verlassen, besteht kein 
Versicherungsschutz mehr.

Die Wahl des Verkehrsmittels
Wie der Weg zwischen Arbeitsstätte und 
Wohnung zurückgelegt wird, ist für den 
Versicherungsschutz unerheblich. Die Art 
der Fortbewegung steht jedem frei (öffent-
liche Verkehrsmittel, PKW, Fahrrad, zu Fuß, 
Inlineskates etc.). Entscheidend für die 
Beurteilung des Versicherungsschutzes 
ist nur das „sich Fortbewegen“ auf dem 
unmittelbaren Weg.

Anfang und Ende des versicherten Weges
Der Hinweg beginnt mit dem Verlassen 
der Außenhaustür des vom Versicherten 
bewohnten Gebäudes. Er endet mit dem 
Erreichen der Arbeitsstätte bzw. mit dem 
Betreten des Betriebs- oder Schulgeländes. 
Für den Rückweg gilt Entsprechendes. 
Dies gilt auch für Mehrfamilienhäuser mit 
mehreren abgeschlossenen Wohnungen, 
sodass Wege im Treppenhaus unversichert 
sind.

Besondere Fallkonstellationen
Umwege
Umwege führen zwar in Richtung der 
Wohnung oder Arbeitsstätte, sie weichen 
jedoch vom unmittelbaren Weg ab und 
verlängern diesen zum Teil nicht unerheb-
lich. Wird ein Umweg gewählt, um bei-
spielsweise Verkehrsbehinderungen auf-
grund einer Baustelle oder eines Staus 

auszuweichen, so ist auch dieser längere 
Weg versichert. Sind die Gründe für den 
Umweg aber privater Natur, so besteht 
kein Versicherungsschutz.

Unterbrechungen
Der versicherte Weg wird unterbrochen, 
wenn der Beschäftigte bzw. Schüler eine 
unversicherte private Tätigkeit einschiebt. 
Dies ist zum Beispiel beim Besuch einer 
Gaststätte oder bei einer privaten Besor-
gung der Fall. 
 
Allerdings beseitigt nicht jede gering- 
fügige Unterbrechung den Versicherungs-
schutz. Der gesetzliche Unfallschutz lebt 
nach der privaten Unterbrechung für die 
restliche Wegstrecke wieder auf. Er bleibt 
erhalten, wenn die private Verrichtung 
weniger als zwei Stunden dauert. Erledi-
gungen „im Vorbeigehen“ wie das Ein-
werfen eines Briefes oder der Kauf einer 
Zeitung an einem Kiosk auf dem unmittel-
baren Weg zur Arbeit sind geringfügige 
Unterbrechungen des Weges. Diese haben 
keinen Einfluss auf den Fortbestand des 
Versicherungsschutzes. 
 
Das Verlassen des unmittelbaren Weges 
zum Besuch einer Gaststätte, der Aufent-
halt dort und der Rückweg zum üblichen 
Weg sind auf jeden Fall unversichert.

Lösung vom Betrieb
Dauert der Aufenthalt in der Gaststätte 
oder die private Besorgung länger als 
zwei Stunden, so ist der restliche Weg 
immer unversichert, auch wenn man sich 
danach wieder auf dem sonst üblichen 
Weg befindet. Juristen sprechen in diesen 
Fällen von einer „vollständigen Lösung 
von der versicherten Zurücklegung des 
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Weges“. Nach einer Lösung von der ver-
sicherten Tätigkeit kann der gesetzliche 
Unfallversicherungsschutz nicht wieder 
aufleben. 
 
Der so genannte „dritte Ort“ 
Ausgangs- und Endpunkt des versicher-
ten Weges ist in der Regel die Wohnung. 
Manchmal treten Versicherte aber den 
Hinweg zur Arbeitsstätte nicht von ihrer 
Wohnung aus an oder kehren auf dem 
Rückweg nicht dorthin zurück. Ausgangs- 
bzw. Endpunkt des Weges ist dann ein 
anderer, ein dritter Ort. 

Beispiele: Der „dritte Ort“:
Das kann ein Arzt- oder Friseurbesuch 
vor Arbeitsbeginn sein; ein Einkaufs-
bummel oder der Banktermin nach Ar-
beitsende. Auch die Wege vom bzw. zum 
so genannten dritten Ort stehen unter 
bestimmten Voraussetzungen unter Ver-
sicherungsschutz; zum Beispiel, wenn 
die Länge des Weges in einem angemes-
senen Verhältnis zum üblicherweise zu-
rückgelegten Weg steht.

Wegeunfall oder Dienstwegeunfall?
Als Wegeunfälle bezeichnet man Unfälle 
auf dem Weg zum Betrieb oder auf dem 
Rückweg von der Arbeitsstätte nach 
Arbeitsende. Dienstwegeunfälle dagegen 
passieren während der eigentlichen ver-
sicherten Tätigkeit, also auf dienstlich 
angeordneten Wegen.

In der Garage
Innerhalb der Garage besteht kein Ver- 
sicherungsschutz, wenn die Garage eine 
bauliche Einheit mit dem Wohngebäude 
bildet. Der versicherte Weg beginnt mit 
dem Durchschreiten der Außenhaustür 
des Wohngebäudes.  
 
Bildet die Garage eine bauliche Einheit 
mit der Wohnung, so beginnt und endet 
der Unfallschutz mit dem Durchqueren 
des Garagentores. Kann die Garage nur 
von außen betreten werden, ist der Weg 
zwischen Haustür und Garage versichert.

Alkohol-, Drogen- und Medikamenten-
einfluss bei Unfällen im Straßenverkehr
Die Einnahme von Medikamenten kann 
den Versicherungsschutz gefährden, das 
betrifft auch einen möglichen Alkohol- 
oder Drogenkonsum. Wenn die dadurch 
bedingte Fahruntüchtigkeit und das hier-
aus resultierende Fehlverhalten allein 
rechtlich wesentliche Ursachen für einen 
Unfall sind, so erlischt der gesetzliche 
Unfallversicherungsschutz. Grundlage 
dieser Bewertung ist die Einschätzung,  
ob sich der Unfall nach der allgemeinen 
Lebenserfahrung auch ohne Alkohol- bzw. 
Drogenkonsum oder die Medikamenten-
einnahme ereignet hätte.

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

Der Versicherungsschutz für den Weg zur  
Arbeit oder zur Schule beginnt erst mit dem 
Durchschreiten der Außenhaustür.

Informationen

Der Unfallkasse Hessen•	  wurden im  
1. Halbjahr 2010 insgesamt 6.597  
Wegeunfälle – Unfälle auf dem Weg  
zur Arbeit oder zur Schule – gemeldet, 
davon allein 4.430 aus dem Bereich 
der Schülerunfallversicherung.
Fragen zum Versicherungsschutz•	  
beantwortet unser Servicetelefon  
montags bis freitags von 7:30-18:00 
Uhr unter 069 29972-440.
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TOUR DER SICHERHEIT in Hessen
Jubiläum „125 Jahre gesetzliche Unfallversicherung“

Die Unfallkasse Hessen ging im August auf „Tour der Sicherheit“ durch drei hessische 
Städte. In Wiesbaden, Kassel und Fulda machte sie auf die Deutsche Gesetzliche Unfall-
versicherung, deren 125-jähriges Bestehen und die aktuelle Kampagne „Risiko raus!“ 
aufmerksam. Tausende kleine und große Besucher nutzten die Gelegenheit, sich bei 
spannenden Outdoor-Aktionen spielerisch informieren zu lassen. Die Berufsgenossen-
schaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse Branchenverwaltung Druck und Papier-
verarbeitung, kurz BG ETEM, war in Wiesbaden und Kassel auch mit dabei.

Zirkuszelt und Supertruck
Zum Jubiläum „125 Jahre Deutsche Ge-
setzliche Unfallversicherung“ wurde unter 
anderem die aktuelle Verkehrssicherheits-
kampagne „Risiko raus!“ präsentiert. 
Zahlreiche Mitmachaktionen für die ganze 
Familie beschäftigten sich mit dem Thema 
Verkehrssicherheit. In einem Schulungs-
truck mit 3D-Fahrsimulator konnte man 
richtiges Verhalten im Straßenverkehr 
erproben – unter erschwerten Bedingun-
gen natürlich. Ein Helmtest demonstrierte 
eindrucksvoll, wie wichtig das Tragen von 
Fahrradhelmen ist. Auf die Kleinsten war-
teten ein Fahrradparcours, ein Zirkuszelt, 
Kinderschminken und vieles mehr. 

Die Veranstaltungen in Wiesbaden, Kassel 
und Fulda wurden von Aktionen der Johan-
niter Unfallhilfe, der Freiwilligen Feuerwehr 
und der Landesverkehrswacht begleitet.

Als Highlight war Hessens meist gehörter 
Radiosender, Hit Radio FFH mit „on Tour“. 
Der bekannte Moderator Michael Münkner 
präsentierte neben den neuesten Hits 
auch Gewinnspiele, bei denen man die 
attraktiven Sachpreise von UKH und  
BG ETEM – vom USB-Stick bis zu Fahrrad-
helmen – gewinnen konnte.

Wettbewerb „Helm auf beim  
Fahrradfahren“
Zum Abschluss der Tour der Sicherheit 
wurden am 28. August in Fulda die Ge-
winner des UKH-Wettbewerbes „Helm  
auf beim Fahrradfahren“ gekürt. Die  
hessischen Schüler waren aufgerufen,  
bis zum 31. Juli Videos und Fotos einzu-
reichen, die deutlich machen, wie lebens-
wichtig das Tragen eines Helms beim 
Fahrradfahren ist.

Die Jury, bestehend aus Experten der 
UKH, der Jugendagentur YAEZ und dem 
BMX-Profi Mark König, hatte die Qual  
der Wahl. Aus allen Einsendungen wählte  
sie schließlich die drei Gewinner aus,  
die die Aufgabe am eindrucksvollsten 
umgesetzt haben. Sie erhielten Fahrrad-
gutscheine im Wert von 1500, 1000 und 
500 Euro.

Alle Teilnehmer können sich noch über 
einen Outdoor-Workshop unter Leitung 
von Radprofi Mark König freuen, der  
im Oktober in der Nähe von Darmstadt 
stattfindet.

Moderator Michael Münkner von Hit Radio FFH 
unterhielt das Publikum mit kleinen Preisfragen 
rund um die gesetzliche Unfallversicherung. 
Rund 60 Fahrradhelme wurden in Wiesbaden 
verlost.
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Mehr zum Wettbewerb „Helm auf beim 
Fahrradfahren“ und die Gewinnerbeiträge 
finden Sie unter www.ukh.de, Webcode 
1453.

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

Fahrtest im 3D-Fahrsimulator

Helm tragen ist auf dem Parcours Pflicht!

Wer wir sind und was wir tun 
Unfallkassen und Berufsgenossenschaf-
ten gehören zur Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung, die dieses Jahr 125 
Jahre alt wird. Sie verhüten Arbeits- und 
Schulunfälle und sorgen im Ernstfall für 
umfassende medizinische Betreuung, 
Rehabilitation und finanzielle Entschä-
digung bis hin zur Rente. Berufsgenos-
senschaften kümmern sich branchen-
bezogen um versicherte Arbeitnehmer, 
Unfallkassen sind für den öffentlichen 
Dienst und die Schülerunfallversiche-
rung zuständig.

Der Melonentest zeigt, wie wichtig das Helmtragen ist!

Verblüffende Erkenntnisse kann man im  
„Lass dich sehen!“-Anhänger gewinnen.

Die drei Gewinner des UKH-Wettbewerbs „Helm auf beim 
Fahrradfahren“ erhielten in Fulda ihre Preise.

Die Gewinner des Wettbewerbs  
„Helm auf beim Fahrradfahren“: 

Platz 3: Moritz Rogowski, 17 Jahre, aus Schmitten, (Foto)

Platz 1: Martin Kolodziey, 14 Jahre, aus Espenau  
(Video „Was wäre ohne Helm?“) 

Platz 2: Nathalie 
Kapelar, 14 Jahre, 
aus Eppstein,  
(Fotogeschichte, 
Abbildung rechts) 

1.

2.

3.



10

Versicherungsschutz und Leistungen

Wir haften für Sie!
Die Ablösung der Unternehmerhaftpflicht

Ganz gleich, ob im Job, in der Schule oder auf dem Weg dorthin: Die gesetzliche Unfall-
versicherung schützt Beschäftigte und andere versicherte Personen vor den Risiken 
„Arbeitsunfall und Berufskrankheit“ – das ist bekannt. Was viele jedoch nicht wissen: 
Die gesetzliche Unfallversicherung schützt in besonderem Maße auch die Arbeitgeber, 
die allein für die Beiträge aufkommen. Sie ist die „Haftpflichtversicherung“ für den 
Unternehmer gegen Schadensersatzansprüche und Klagen bei Versicherungsfällen 
seiner Mitarbeiter. Absicherung für Arbeitnehmer und für Arbeitgeber – dafür steht die 
gesetzliche Unfallversicherung!

Wir sind für Sie da! 
Sie ist ein zentraler Kern der gesetzlichen 
Unfallversicherung: die Haftungsablösung. 
Sie leistet einen wichtigen Beitrag für  
die Existenzsicherung von Unternehmen 
sowie für den sozialen Frieden. Denn mit 
seiner Beitragszahlung gibt der Arbeitge-
ber die Haftung bei Arbeitsunfällen oder 
Berufskrankheiten an die Berufsgenos-
senschaften und Unfallkassen ab – und 
diese kümmern sich um alles, was damit 
zusammenhängt. Damit sich der Arbeit-
geber auf das konzentrieren kann, was  
für ihn existenziell ist: seinen Betrieb. 

Sicherheit für Unternehmer
Die Haftungsablösung ist ein Grundge-
danke der gesetzlichen Unfallversiche-
rung. Wegen ihr müssen Unternehmer 
keine Schadensersatzansprüche fürchten, 

wenn ihre Beschäftigten 
einen Arbeits- oder 
Wegeunfall erleiden 
oder an einer Berufs-
krankheit erkranken. 
Das sichert den sozia-
len Frieden und gibt 
den Arbeitgebern 
finanzielle Sicher-
heit.

Nach deutschem Recht stellen die Berufs-
genossenschaften und Unfallkassen den 
Arbeitgeber von der zivilrechtlichen Haf-
tung frei. Verletzt sich also ein Mitarbeiter 
im Betrieb oder erleidet er eine Berufs-
krankheit, kommt die gesetzliche Unfall-
versicherung für den erlittenen Schaden 
auf. Der Arbeitnehmer darf den Unterneh-
mer oder seine Kollegen in diesen Fällen 
– außer bei vorsätzlichem Handeln und 
Unfällen im allgemeinen Verkehr – nicht 
auf Schadensersatz verklagen. Dafür ent-
richten die Arbeitgeber Beiträge an die 
Unfallkassen und Berufsgenossenschaften 
allein. 

Unsere Leistungen
Zu den Leistungen der gesetzlichen Un-
fallversicherung gehören medizinische 
Behandlung, Rehabilitation, Verletzten-
geld, Rente und Berufshilfe. Um Scha-
densersatzansprüche gerichtsfest aus-
zuschließen, sind wir gesetzlich dazu 
verpflichtet, die Heilung „mit allen ge- 
eigneten Mitteln“ voranzubringen. 

Mit uns sind Sie auf der sicheren Seite!
In vielen privaten Systemen anderer  
Länder gibt es solch eine Haftungsab- 
lösung übrigens nicht. Obwohl Unterneh-
mer auch dort Beiträge an Versicherungen 
zahlen, können sie von einem Beschäftig-
ten vor Gericht auf Schadensersatz ver-
klagt werden. So haben etwa in Ländern 
wie den USA börsennotierte Unternehmen 
erheblich an Wert verloren oder mussten 
Konkurs anmelden, weil Schadensersatz-
klagen – zum Beispiel von Asbestopfern 
– anhängig waren.

Sicherheit zahlt sich aus
Und wir bieten noch mehr: Mit unseren 
umfassenden Präventionsangeboten 
unterstützen wir die Unternehmen dabei, 
dass es zu so wenig Unfällen und Berufs-
krankheiten wie möglich kommt. So sor-
gen alle Beteiligten auch dafür, dass die 
Beiträge zur gesetzlichen Unfallversiche-
rung schon seit vielen Jahren stabil blei-
ben. Denn Sicherheit zahlt sich aus. Bei 
den Beiträgen zur gesetzlichen Unfallver-
sicherung werden nur die echten entstan-
denen Kosten entsprechend dem Risiko 
verteilt. Als gesetzliche Unfallversicherung 
machen wir keine Gewinne – ganz im 
Gegensatz zu privaten Versicherungen.

Auch der öffentliche Dienst profitiert!
Die Ablösung der Unternehmerhaftpflicht 
gilt selbstverständlich auch für die Arbeit-
geber der öffentlichen Hand. Auch bei 
hessischen Kommunen, Landkreisen  
und Landesbehörden sind zivilrechtliche  
Klagen von verletzten oder erkrankten 
Arbeitnehmern gegen die Arbeitgeber 
ausgeschlossen, weil die Unfallkasse 
Hessen die umfassende Entschädigung 
übernimmt.

Informationen für Unternehmer:  
Haftungsübergang bei Arbeitsunfällen 
und Berufskrankheiten



11

Versicherungsschutz und Leistungen

Peter Fleißig ist Mitarbeiter im städti-
schen Bauhof der Stadt A. Er soll mit einer 
Kreissäge Bretter für Reparaturarbeiten 
am Zaun des kommunalen Kindergartens 
zuschneiden. Während des Sägens in der 
Bauhofwerkstatt rutscht Peter Fleißig auf 
dem nach einem Rohrbruch noch feuch-
ten Werkstattboden aus und gerät mit 
einer Hand in die Säge. Schwere Verlet-
zungen sind sie Folge.
 
Wäre der Unternehmer – also die Stadt A 
– seiner Verkehrssicherungspflicht nach-
gekommen und wäre der Fußboden nicht 
feucht gewesen, so wäre der Versicherte 
nicht ausgerutscht und in die Kreissäge 
geraten. Nach deutschem Recht (§ 104 
Abs.1 SGB VII) ist aber der Unternehmer 

von der Haftung für den Unfall befreit, 
wenn, wovon auszugehen ist, kein Vor-
satz des Unternehmers hinsichtlich des 
feuchten Fußbodens vorliegt.
 
Der Unternehmer – die Stadt A – ist also 
Peter Fleißig weder zum Schadensersatz 
noch zur Zahlung eines Schmerzensgel-
des verpflichtet. Peter Fleißig kann auch 
kein Schmerzensgeld verlangen, weil er 
sofort umfassende medizinische Hilfe, 
Verletztengeld und ggf. sogar eine Un-
fallrente von seiner Unfallkasse erhält. 
Die Unfallkasse trägt sämtliche Kosten. 
Finanziert werden diese Leistungen aus 
den Umlagebeiträgen, die unter anderen 
die Stadt A als Mitglied der Unfallkasse 
entrichtet hat.

 

 
Nicht nur Eltern haften für Ihre Kinder!
Vom Sandkasten an: Wir kümmern uns 
um eine optimale Versorgung nach Un- 
fällen beim Besuch von Kita, Schule oder 
Uni und kommen für sämtliche Kosten 
von Heilbehandlung und Rehabilitation 
auf. Deshalb gilt auch in der so genannten 
Schülerunfallversicherung die Haftungs-
ablösung. Auch zwischen Schülern ist die 
Haftung untereinander ausgeschlossen, 
genauso wie zwischen Lehrern und Schü-
lern oder Erziehern und Kindern in Tages-

einrichtungen. Auch in diesen Fällen tritt 
die Unfallkasse Hessen, als Trägerin der 
gesetzlichen Unfallversicherung, in die 
Haftung für ihre Mitgliedsunternehmen 
und die dort versicherten Personen ein.

Der Haftungsübergang vom Unternehmer 
auf die Unfallkasse dient dem Betriebs-
frieden, verhindert finanzielle Risiken 
durch Arbeitsunfälle und Berufskrankhei-
ten und sorgt insgesamt für Rechtssicher-
heit! Darum gibt es die Deutsche Gesetz-
liche Unfallversicherung.

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

Die Deutsche Gesetzliche Unfall- 
versicherung macht mit Plakat- 
aktionen auf die Haftungsablösung 
aufmerksam.

Auch Erzieherinnen sind von der Haftung befreit.

Ein „Dreiecksverhältnis“ besonderer Art
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Fachkraft muss der Leitung unterstellt werden
Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes

Die organisatorische Anbindung der Fachkraft für Arbeitssicherheit (Fasi) sorgt immer 
wieder für hartnäckige Auseinandersetzungen im Betrieb. Häufig möchte der Arbeitgeber 
verschiedene Aufgaben wie Qualitätsmanagement oder Zentrale Steuerung mit der 
Arbeitssicherheit organisatorisch bündeln und gliedert die Fachkraft in den entspre-
chenden Fachbereich ein. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat nun entschieden, dass 
dies nicht den Grundsätzen des Arbeitssicherheitsgesetzes entspricht: Die Fachkraft  
ist unmittelbar dem Leiter des Betriebes im Rahmen einer Stabsstelle fachlich und dis-
ziplinarisch zu unterstellen.

Fachkraft einer Landeshauptstadt
In dem vom BAG entschiedenen Fall han-
delt es sich um eine Sicherheitsingenieu-
rin, die im Jahre 2006 bei einer Landes-
hauptstadt als Fachkraft bestellt wurde. 
Vor ihrer Bestellung verfügte der damalige 
Oberbürgermeister, dass der arbeitssicher-
heitstechnische Dienst als Stabsstelle 
organisatorisch unmittelbar ihm unterstellt 
werde. Im Rahmen einer Strukturreform 
im Jahre 2003 wurde dieser Dienst dann 
aber dem Geschäftsbereich „Zentrale 
Steuerung und Service“ zugeordnet. Die-
ser Geschäftsbereich wird vom Ersten 
Beigeordneten geleitet. Innerhalb des 
Geschäftsbereiches erfolgte eine weitere 
Zuordnung zum „Servicebereich Verwal-
tungsmanagement“. 
 
Gegen diese Zuordnung auf eine untere 
Ebene wehrte sich die Fachkraft. Ihrer 
Auffassung nach trage die jetzige Zuord-
nung nicht den Anforderungen des ASiG 
nach Weisungsfreiheit und der heraus- 
gehobenen Stellung der Fachkraft Rech-
nung. Die Fachkraft müsste fachlich und 
disziplinarisch unmittelbar dem Ober- 
bürgermeister zugeordnet bleiben. Als 
Arbeitnehmerin habe sie gegenüber ihrem 
Arbeitgeber einen Anspruch auf die Ein-
haltung des ASiG. 
 

Die beklagte Landeshauptstadt vertrat 
dagegen die Auffassung, dass die Unab-
hängigkeit der Fachkraft auch bei einer 
Anbindung an den Bereich „Personal“ 
gegeben sei. Darüber hinaus verwies sie 
auf ihr Recht, im Rahmen der kommunalen 
Selbstverwaltung ihre organisatorischen 
Strukturen selbst zu wählen (Art. 28 Abs. 2 
Grundgesetz).

Entscheidung und Begründung
Das Gericht stellte zunächst klar, dass  
die Grundsätze des ASiG durch die Gleich-
wertigkeitsklausel des § 16 auch in der 
öffentlichen Verwaltung gelten. Die he-
rausgehobene Einordnung in die betrieb-
liche Hierarchie gehört zu den struktur-
prägenden Grundsätzen des ASiG. Eine 
Einordnung in eine niedrigere Hierarchie-
ebene widerspricht der Vorschrift (§ 8 
Abs. 2 ASiG). Der Dienststellen- oder 
Behördenleiter benötigt eine geeignete 
Arbeitsschutzorganisation und eine ent-
sprechende Beratung durch die Fachkraft 
genau wie der privatwirtschaftliche Ar-
beitgeber. Damit sind öffentliche Arbeit-
geber genauso verpflichtet, eine ent- 
sprechende Stabsstelle zu schaffen und 
die Fachkraft in fachlicher und diszipli- 
narischer Hinsicht der obersten Leitung 
unmittelbar zu unterstellen. 
 
Die Gewährleistung der kommunalen 
Selbstverwaltung steht dem ASiG nicht 
entgegen. Vielmehr merkte das Gericht  
an, daß es fraglich sei, ob mit der Bestim-
mung der betrieblichen Stellung der nicht 
weisungsbefugten Fachkraft überhaupt 
ein Eingriff in die gemeindliche Selbst-
verwaltung gegeben sei. Falls das Gericht 
einen solchen Eingriff bejahen sollte, 
sähe es ihn durch den vom ASiG ange-

strebten Schutz des Lebens und der  
Gesundheit der Gemeindebeschäftigten 
auch als gerechtfertigt an. 
 
Das BAG unterstreicht mit dieser Ent-
scheidung, dass Arbeitsschutz mittler-
weile über die reine Überwachung tech- 
nischer Normen hinausgeht und vielmehr 
auf betriebliche Implementierung von 
Strukturen und Verfahrensweisen abzielt, 
die die Sicherheit und den Gesundheits-
schutz der Beschäftigten sichern und 
verbessern.

Ähnlicher Fall bei Stadtwerken
Bereits 2003 entschied das Landesar-
beitsgericht (LAG) Köln in einem ähnlichen 
Fall. Hier unterstand die Fachkraft für 
Arbeitssicherheit  zunächst unmittelbar 
dem „ersten und kaufmännischen Werk-
leiter“. Mit einer als Versetzung bezeich-
neten Erklärung wurde die Fachkraft  
mit sofortiger Wirkung dem Fachbereich  
Qualitätsmanagement zugeordnet. Der 
Betriebsrat hatte zuvor dieser Maßnahme 
zugestimmt. Die Stadtwerke vertraten  
den Standpunkt, dass ein unverändertes, 
direktes Vortragsrecht der Fasi vor der 
Geschäftsführung ausreiche, um die Vor-
schrift aus dem Arbeitssicherheitsgesetz 
(§ 8 ASiG) umzusetzen. Zudem waren  
die Stadtwerke der Ansicht, dass sich das 
ASiG auf die fachliche Weisungsunabhän-
gigkeit beziehe und nicht auf betriebliche 
Organisationsfragen. 
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Doch das LAG Köln stellte klar, dass die 
Vorschrift neben der fachlichen Weisungs-
freiheit tatsächlich auch eine organisa-
torische Anbindung vorgebe, in der die 
Vorgesetzten aus der „Linie“ keinen  
Einfluss ausüben können. Sie verurteil-
ten die Stadtwerke dazu, die Fachkraft  
als Stabsstelle unmittelbar unter der 
Geschäftsleitung zu beschäftigen.

Das Arbeitssicherheitsgesetz
Das Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) wurde 
1973 verabschiedet. Aufgrund der einge-
schränkten Gesetzgebungskompetenz des 
Bundes hinsichtlich der Landesbeamten 
konnten öffentliche Verwaltungen und 
Betriebe nicht unmittelbar den für private 
Arbeitgeber geltenden Vorschriften unter-
stellt werden. Stattdessen werden die 
öffentlichen Arbeitgeber über die Gleich-
wertigkeitsklausel verpflichtet, keinen 
geringeren Schutzstandard als in der 
Privatwirtschaft zu gewährleisten. In sei-
nem Grundsatz möchte das Gesetz über 
die Bestellung von Betriebsärzten und 
Fachkräften für Arbeitssicherheit erreichen, 
dass die dem Arbeitsschutz und der Un-

fallverhütung dienenden Vorschriften den 
besonderen Betriebsverhältnissen ent-
sprechend angewandt werden, gesicherte 
arbeitsmedizinische und sicherheitstech-
nische Erkenntnisse zur Verbesserung des 
Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung 
verwirklicht werden können und die dem 
Arbeitsschutz und der Unfallverhütung 
dienenden Maßnahmen einen möglichst 
hohen Wirkungsgrad erreichen.

In der Urteilsbegründung des BAG wurde 
aus dem ASiG die Vorschrift über die 
„Unabhängigkeit bei der Anwendung der 
Fachkunde“ sowie die über die „Öffent-
liche Verwaltung“ zitiert:

„ Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit oder, wenn für einen Betrieb 
mehrere Betriebsärzte oder Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit bestellt sind, der leitende 
Betriebsarzt und die leitende Fachkraft für 
Arbeitssicherheit, unterstehen unmittelbar 
dem Leiter des Betriebs.“ 
 
„In Verwaltungen und Betrieben des  
Bundes, der Länder, der Gemeinden und 

der sonstigen Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts  
ist ein den Grundsätzen dieses Gesetzes 
gleichwertiger arbeitsmedizinischer und 
sicherheitstechnischer Arbeitsschutz zu 
gewährleisten.“

Sabine Menne (069 29972-248) 
s.menne@ukh.de

Zum Nachlesen
 
Das Urteil des BAG vom 15.12.09  
(9 AZR 769/08) finden Sie unter  
www.lexetius.de (Datenbank über 
höchstrichterliche Urteile).
 
Das Urteil des LAG Köln vom 03.04.03 
ist auf der Internetseite des Verbandes 
Deutscher Sicherheitsingenieure  
(VDSI) unter der Rubrik „Urteile“ zu fin-
den: www.vdsi.de.

Abb. 1: Fachkraft für Arbeitssicherheit und Betriebsarzt sind als Stabsstellen direkt dem Unternehmer zugeordnet. Ein weiteres wichtiges  
Element in der Arbeitsschutzorganisation ist der Arbeitsschutzausschuss. Seine Mitglieder sind in diesem Schema mit einer starken Umrandung 
markiert.

Die innerbetriebliche Arbeitsschutzorganisation im Organisationsaufbau

Mitarbeiter + 
Sicherheits-
beauftragter

Mitarbeiter + 
Sicherheits-
beauftragter

Mitarbeiter Mitarbeiter 

Personalrat

Mitarbeiter Mitarbeiter 

Betriebsarzt

Mitarbeiter Mitarbeiter 

Führungskraft Führungskraft

Unternehmer Arbeitsschutz-Ausschuss
(ASA)

Führungskraft

Fachkraft für  
Arbeits- 

sicherheit
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Fürsorge bei gesundheitlicher Beeinträchtigung
Arbeitsschutz für besondere Personengruppen, Teil 3

Arbeiten, ohne ganz gesund zu sein: Das ist Realität. Erhebungen der Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin sowie von Krankenkassen belegen, dass gesund-
heitliche Beschwerden unter Erwerbstätigen normal sind. Völlig gesunde Beschäftigte 
sind offenbar in der Minderheit. Der Arbeitgeber hat im Rahmen seiner Fürsorgepflicht 
diesem Tatbestand Rechnung zu tragen. 

Arbeiten trotz gesundheitlicher  
Beschwerden
Gesundheit und Arbeitsfähigkeit werden 
zu Unrecht oft gleichgesetzt. Denn die 
Arbeitsfähigkeit wird von zwei Seiten  
her bestimmt: durch den persönlichen 
Gesundheitszustand und die Arbeitsan-
forderungen. Deshalb können gesund-
heitliche Probleme in einem Fall die Ar-
beitsfähigkeit beeinträchtigen, in einem 
anderen nicht. Seriöse Erhebungen wie 
die der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin (BAuA) zeigen, dass 
Beschäftigte immer wieder mit Gesund-
heitsbeschwerden oder Krankheiten zur 
Arbeit gehen, darunter auch Personen  
mit chronischer Erkrankung. Etwa vier  
Prozent aller Beschäftigten sind aufgrund 
von gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
als Schwerbehinderte oder Gleichgestellte 
offiziell anerkannt. Beschäftigte geben 
eine Vielzahl von gesundheitlichen Be-
schwerden an. Wie die Auswahl an Be-
schwerden in Abbildung 1 verdeutlicht, 
differiert deren Vorkommen stark.

Beschwerden am Muskel-Skelett-Apparat 
stehen im Vordergrund. Außerdem fällt 
auf, dass in vielen Fällen kein Arzt einge-
schaltet wird. Insofern können Führungs-
kräfte nicht von medizinisch abgeklärten 
Beschwerden ausgehen.

Fürsorgepflicht des Arbeitgebers
Im Rahmen ihrer Fürsorgepflicht müssen 
sich Arbeitgeber und Führungskräfte fra-
gen, inwieweit sie Beschäftigte mit ge-
sundheitlichen Problemen gefahrlos mit 
Aufgaben betrauen können. Zu Gefähr-
dungen können beispielsweise motorische 
Einschränkungen, Kreislaufbeschwerden, 
Beeinträchtigungen der Konzentrations-

fähigkeit, Sehstörungen und psychische 
Ausnahmesituationen (z. B. Todesfall im 
familiären Umfeld) führen. 
 
Die Krankschreibung durch den Haus- 
oder Facharzt ist eine Entscheidung, mit 
der dieser die Vereinbarkeit von Arbeits-
anforderungen und gesundheitlicher 
Situation einschätzt. Der Mediziner kann 
dabei keine Abstufung vornehmen; die 
Führungskraft kann dies nach Kenntnis 
der Mitarbeiteraussagen durchaus.  
 
Nach Aussagen von Gesundheitswissen-
schaftlern haben sich in Deutschland die 
Entscheidungen für das Fernbleiben von 
der Arbeit verändert. Es ist vermehrt damit 
zu rechnen, dass einige im Betrieb anwe-
sende Beschäftigte ihren Arbeitsanforde-
rungen nur mit gesundheitlichem Risiko 
nachkommen können. Diese Entwicklung 
wird in Anlehnung an den „Absentismus“ 
(betriebliche Fehlzeiten) als „Präsentis-

Abbildung 1: Ausgewählte Beschwerden während bzw. nach der Arbeit und ärztliche Behandlung  
Quelle: BIBB-BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2005/2006: 20.000 Befragte

mus“ (bedenkliche betriebliche Anwe- 
senheit) bezeichnet. Während mancher  
Arbeitgeber glaubt, sich deswegen der 
Gesundheit im Betrieb weniger widmen 
zu müssen, steigen in Wirklichkeit die 
Anforderungen an die Führungskräfte,  
für gesundheitlich beeinträchtigte Be-
schäftigte sichere und gesunde Arbeits-
bedingungen zu gewährleisten.

Schutzziele bei gesundheitlichen  
Einschränkungen
Kurzfristige Beeinträchtigung ist in den 
Betrieben ebenso ein Thema wie andau-
ernde Krankheit oder Behinderung. Ge-
sundheitliche Beschwerden und Behinde-
rung lösen nicht zwangsläufig besondere 
Gefährdungen bei der Arbeit aus. Proble-
matisch wird es, wenn die Unfallgefahr 
steigt, wenn die Tätigkeit zu weiterer  
gesundheitlicher Verschlechterung führt 
oder die Ausführung der Tätigkeit beein-
trächtigt ist.  

Nacken-/Schulterschmerzen 

Allgemeine Müdigkeit 

Kreuzschmerzen 

Kopfschmerzen 

Augenschmerzen 

Hautreizung 

Burnout 

Schmerzen in der Brust 

Schwindelgefühl 

Depressionen

in Behandlung ohne Behandlung

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %
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In diesen Fällen ist die Fürsorge des  
Arbeitgebers besonders gefragt. Wie im 
modernen Arbeitsschutz üblich, hat er  
folgende Schutzziele zu beachten:

Körperliche, geistige oder seelische •	
Beeinträchtigungen sollen so berück-
sichtigt werden, dass die Betroffenen 
sicher und ohne gesundheitlichen  
Schaden arbeiten können.
Besondere Unfallgefahren, die aus den •	
Beeinträchtigungen resultieren könnten, 
sollen ausgeschaltet werden.
Die Arbeit soll den Gesundheitszustand •	
nicht verschlechtern, indem vorliegende 
Beschwerdebilder durch die Tätigkeit 
verstärkt werden. 

Nur Ausschnitte sind durch Vorschriften  
geregelt
Für Menschen mit gesundheitlichen  
Einschränkungen gibt es keine speziellen 
Arbeitsschutzvorschriften. Es gelten  
zunächst die allgemeinen Vorschriften. 
Explizite Regelungen sind dagegen im 
Sozialgesetzbuch IX enthalten. Der Fokus 
im SGB IX richtet sich darauf, die Arbeits-
fähigkeit behinderter oder von Behinde-
rung bedrohter Menschen zu erhalten bzw. 
wenigstens teilweise wiederherzustellen. 
 
Weil es keinen eindeutigen Übergang 
zwischen vorübergehenden und chroni-
schen Beeinträchtigungen gibt, hat der 
Gesetzgeber Folgendes festgelegt: Es  
wird dann von Behinderung gesprochen, 
wenn die Beeinträchtigung im Vergleich zur 
Altersgruppe sechs Monate überschreitet 
und die gesellschaftliche Teilhabe beein-
trächtigt. Schwerbehinderung setzt vo-
raus, dass eine Behinderung von mindes-
tens 50 % gegeben ist (§ 2 SGB IX).

Schutzmaßnahmen bei gesundheitlichen 
Einschränkungen
Vor der Übertragung von Aufgaben hat die 
Führungskraft die Befähigung von Beschäf-
tigten zu berücksichtigen (§ 7 UVV GUV- 
V A1). Dazu gehört besonders, dass be-
kannte Gefährdungen bewältigt werden 
können. Gesundheitliche Beschwerden 
können zu fehlender Befähigung führen, 
zum Beispiel dann, wenn daraus tätig-
keitsrelevante Beeinträchtigungen folgen. 
Die Führungskraft muss ihre Verantwor-
tung schon bei der Auswahl von Beschäf-
tigten für eine Tätigkeit wahrnehmen.  
Die Beeinträchtigung muss allerdings  
für den Verantwortlichen erkennbar sein.  
Im Betriebsalltag geben Äußerungen der 
Betroffenen, die eine Führungskraft ernst 

nehmen muss, dafür den Ausschlag. Eine 
Beeinträchtigung kann auch der Betriebs-
arzt feststellen. 
 
Zu den alltäglichen Beispielen von Für-
sorge zählt die vorübergehende Entlas-
tung von bestimmten Tätigkeiten wegen 
akuter Beschwerden oder der Einnahme 
von Medikamenten. Typische Fälle solcher 
Fürsorgeentscheidungen betreffen Tätig-
keiten mit Absturzgefährdungen, Allein-
arbeit, Fahrtätigkeit oder Arbeiten, die  
in ungünstiger Haltung erledigt werden 
müssen.

Betriebliches Eingliederungsmanagement
Bei lang andauernden oder chronischen 
Gesundheitsproblemen kann die Anpas-
sung der Arbeitsbedingungen oder die 
Umsetzung erforderlich werden. Dies 
sollte in einer individuellen Beurteilung 
des Arbeitsplatzes ermittelt werden.  
Der Gesetzgeber fordert das frühzeitige 
Eingreifen bei drohender Behinderung.  
Die Grenze ist bei mehr als sechs Wochen 
krankheitsbedingtem Ausfall innerhalb 
eines Jahres zu ziehen (§ 84 Abs. 2 SGB IX). 
In diesen Fällen soll ein betriebliches 
Eingliederungsmanagement (BEM) prakti-
ziert werden. Dabei sollen sowohl arbeits-
bedingte Ursachen für die gesundheitliche 
Beeinträchtigung ermittelt als auch Mög-
lichkeiten der individuellen Anpassung 
von Tätigkeiten oder Arbeitsbedingungen 
geprüft werden. Das BEM setzt das Einver-
ständnis der betroffenen Beschäftigten 
voraus. In der Regel wirkt der Betriebsarzt 
an der Abklärung der Maßnahmen mit.

Sonderrechte für Schwerbehinderte
Für Beschäftigte, die als Behinderte an-
erkannt sind, verlangt der Gesetzgeber 
die angemessene Gestaltung der Arbeits- 
umgebung und des Arbeitsplatzes „unter 

besonderer Berücksichtigung der Unfall-
gefahr“ (§ 81 SGB IX). Schwerbehinder-
ten werden darüber hinaus Sonderrechte 
bezüglich der Arbeitszeitregelungen ein- 
geräumt sowie zusätzliche Urlaubstage 
gewährt (§§ 124, 125). Hinzu kommen eine 
besondere arbeitsmedizinische Betreuung 
und weitere Leistungen zur individuellen 
Prävention und Gesundheitsförderung, 
die in Integrationsvereinbarungen nieder-
gelegt werden sollen (§ 83).

Mitsprache beachten
Bei kurzfristigen gesundheitlichen Ein-
schränkungen hat die Führungskraft freie 
Hand bei der vorübergehenden Entlas-
tung von Beschäftigten, solange die  
Betroffenen einverstanden sind und sich 
nicht selbst an die Personalvertretung 
wenden. 
 
Anders ist die Situation bei der Anwen-
dung des SGB IX. In die Prüfung der  
Prävention von Behinderung ist die Perso-
nalvertretung einzubinden (§ 93 SGB IX), 
bei Schwerbehinderten deren Vertretung 
(§ 95 SGB IX). Letztere hat auch das Recht, 
beratend an den Sitzungen des Arbeits-
schutzausschusses teilzunehmen und 
dort Anträge auf Beratung von Themen, 
die ihre Klientel berühren, zu stellen.

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

Gesundheitliche Beeinträchtigung verlangt besondere Fürsorge.

Wichtigstes Regelwerk:
 
Unfallverhütungsvorschrift GUV-V A1 
„Grundzüge der Prävention“, insbeson-
dere § 7 (seit 2004)
Sozialgesetzbuch IX –  
Rehabilitation und Teilhabe behinderter 
Menschen (seit 2001)
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Gefährdung durch Vibration und Erschütterung
Physikalische Einwirkungen, Teil 2

In vier Richtlinien hat die Europäische Gemeinschaft die Mindestanforderungen für  
den Schutz der Arbeitnehmer vor physikalischen Einwirkungen durch Lärm (siehe  
inform-Ausgabe 2/2010), Vibrationen, elektromagnetische Felder und optische Strah-
lung festgelegt. Die Bundesregierung hat im März dieses Jahres technische Regeln zur 
Erläuterung der Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung veröffentlicht. In dieser 
Ausgabe befassen wir uns mit den Gefahren durch mechanische Schwingungen, der 
Beurteilung der Gefährdung und möglichen Schutzmaßnahmen. 

Mechanische Schwingungen und  
Vibrationen am Arbeitsplatz
Vibrationen sind alle mechanischen 
Schwingungen, die durch Gegenstände 
auf den menschlichen Körper übertragen 
werden und zu einer mittelbaren oder 
unmittelbaren Gefährdung von Sicherheit 
und Gesundheit führen können. Mecha-
nische Schwingungen mit niedriger  
Frequenz werden auch Erschütterungen 
genannt. Den meisten Menschen sind 
mechanische Schwingungen in Form von 
Erdbeben bekannt – die durch Bewegungs-
vorgänge in der Erdkruste ausgelösten 
Erschütterungen an der Erdoberfläche.
Auch an Arbeitsmitteln können mechani-
sche Schwingungen, hervorgerufen durch 
das Arbeitsprinzip, entstehen. So können 
Wechselkräfte, Stöße und Schläge mecha-
nische Schwingungen erzeugen.

Physikalische Grundlagen
Die Vibrationen werden über die physi-
kalischen Größen Frequenz (Anzahl der 
Schwingungen pro Zeiteinheit) und Inten-
sität oder Schwingungsgröße beschrie-
ben. Die Schwingungsgröße lässt sich  
als Schwingweg (in Metern), Schwing- 
geschwindigkeit (in Metern pro Sekunde) 
bzw. Schwingbeschleunigung (in Metern 
pro Sekunde im Quadrat bzw. m/s²)  
ausdrücken. Die meisten Messsysteme 
(Schwingungsaufnehmer) erfassen die 
Beschleunigung des zu untersuchenden 
Objektes, sodass die Beschleunigung  
in der Regel zur Beschreibung von mecha-
nischen Schwingungen verwendet wird.

Unterschiedliche Schwingungen
Es sind Hand-Arm-Schwingungen von 
Ganzkörperschwingungen zu unterschei-
den. Bei den Hand-Arm-Schwingungen 

vibriert der Griff einer Maschine oder die 
Oberfläche eines Werkstücks und diese 
schnelle Bewegung wird auf die Hand und 
den Arm übertragen. Die für die Hand-Arm- 
Schwingungen relevanten Frequenzen 
liegen in einem Bereich von 8 Hz bis 
1.000 Hz. Im Fall von Ganzkörperschwin-
gungen kann es sein, dass der Sitz des 
Fahrzeugs oder die Plattform, auf der ein 
Arbeitnehmer steht, vibriert und dass diese 
Bewegung auf den Körper des Fahrers über-
tragen wird. Die für die Ganzkörperschwin-
gungen relevanten Frequenzen liegen in 
einem Bereich von 0,5 Hz bis 80 Hz.

Gefahren durch Vibrationen
Hand-Arm-Schwingungen können von 
Griffen einer Maschine oder von Oberflä-
chen eines Werkstückes über die Hand-
innenfläche und die Finger in Hände und 
Arme übertragen werden. Sind Arbeitneh-
mer intensiven Hand-Arm-Schwingungen 
langfristig ausgesetzt, können sie Störun-
gen in der Durchblutung der Finger erlei-
den. Zunächst werden die Fingerkuppen, 
bei längerer Exposition die Finger bis zu 
den Fingerwurzeln weiß. Die fortgesetzte 
Störung der Durchblutung führt zum Ver-
lust des Tastgefühls und der manuellen 

Hand-Arm-Schwingung: Belastung durch Vibration des Werkstücks
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Beweglichkeit („Weißfinger-Krankheit“). 
Neurologische Störungen können sich  
als Gefühl des Kribbelns und der Taubheit 
der Finger äußern. Bei fortgesetzter Ex- 
position können Temperaturempfinden 
und Tastsinn verändert und die manuelle 
Beweglichkeit eingeschränkt werden. 
 
Mechanische Schwingungen in Verbin-
dung mit sich ständig wiederholenden 
Bewegungsabläufen, hohen Greifkräften 
und unbequemen Körperhaltungen kön-
nen zum Karpaltunnelsyndrom oder zu 
Störungen des Muskel-Skelett-Systems 
führen. 
 
Neben der Schwingungsbelastung kön-
nen Umweltbedingungen (Temperatur, 
Feuchtigkeit), biodynamische und ergo-
nomische Faktoren (Greifkraft, Andruck-
kraft) und persönliche Merkmale (Krank-
heiten, Rauchen, Medikamente) Verlauf 
und Schwere der Weißfinger-Krankheit  
beeinflussen. 
 
Ganzkörperschwingungen werden von 
Maschinen und Fahrzeugen am Arbeits-
platz über den Sitz oder die Füße übertra-
gen. Eine Exposition gegenüber Ganzkör-
perschwingungen sorgt im menschlichen 
Körper für Bewegungen und Kräfte, die 

ein Gefühl des Unbehagens verursachen,•	
das Leistungsvermögen beeinträchtigen,•	
Rückenschmerzen verursachen, beste-•	
hende Rückenbeschwerden verschlim-
mern oder gar die Wirbelsäule schädigen 
und
eine Gefährdung für die Gesundheit •	
und die Sicherheit darstellen können. 

Niederfrequente Schwingungen (<= 1 Hz) 
des Körpers können zu Übelkeit führen 
(„Seekrankheit“).

Ermittlung und Beurteilung der Gefähr-
dung durch mechanische Schwingungen
Dazu wird die durch die Schwingung er-
zeugte Beschleunigung herangezogen.  
Da jedoch das Schädigungsausmaß nicht 
bei allen Frequenzen gleich ist, verwen-
det man eine Frequenzbewertung, die  
die Wahrscheinlichkeit einer Schädigung 
durch mechanische Schwingungen bei 
unterschiedlichen Frequenzen darstellt. 
Im Ergebnis bedeutet dies, dass die be-
wertete Beschleunigung bei steigender 
Frequenz abnimmt. 
 
Bei Hand-Arm-Schwingungen wird für alle 
drei Achsen nur eine Frequenzbewertungs-
kurve verwendet. Für die Ganzkörper-

schwingungen werden zwei unterschied-
liche Frequenzbewertungen verwendet. 
Eine Bewertung gilt den beiden seitlichen 
Achsen, x und y, und die andere Bewer-
tung der vertikalen Schwingung an der 
z-Achse. Bei der Betrachtung der gesund-
heitlichen Gefährdung durch Ganzkörper-
schwingungen muss ein zusätzlicher 
Multiplikator auf die frequenzbewerteten 
Schwingungswerte angewandt werden.

Physikalische Bewertung 
Das Ausmaß der Exposition wird anhand 
des auf eine Schicht von acht Stunden 
bezogenen Tagesexpositionswertes A(8) 
bewertet. Der Tagesexpositionswert für 
Hand-Arm-Schwingungen errechnet sich 
aus allen Effektivwerten der frequenz- 
bewerteten Beschleunigung in den drei 
Raumrichtungen. Der Tagesexpositions-
wert für Ganzkörperschwingungen ist eine 
äquivalente Dauerbeschleunigung für 
einen Zeitraum von acht Stunden. Die 
äquivalente Dauerbeschleunigung wird 
hierbei aus dem höchsten Effektivwert der 
frequenzbewerteten Beschleunigungen  
in den drei Raumrichtungen für einen 
sitzenden oder stehenden Beschäftigten 
errechnet.

Auslöse- und Grenzwerte

Werden die Auslöse- oder Grenzwerte 
erreicht oder überschritten, müssen 
Schutzmaßnahmen in folgender Rang- 
folge ergriffen werden:

Auslösewerte erreicht/überschritten:
Vibrationsminderungsprogramm  •	
mit technischen und organisatorischen 
Maßnahmen ausarbeiten und durch-
führen.
Die Beschäftigten hinsichtlich mög- •	
licher Gesundheitsgefährdungen unter-
richten, unterweisen und arbeitsmedi-
zinisch beraten.
Den Beschäftigten arbeitsmedizinische •	
Vorsorgeuntersuchungen anbieten. 

Expositionsgrenzwerte überschritten:
Unverzüglich Gründe ermitteln und •	
weitere Maßnahmen ergreifen, um die 
Exposition auf einen Wert unterhalb  
der Expositionsgrenzwerte zu senken.

Für die Beschäftigten regelmäßige  •	
arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersu-
chungen (z. B. nach G 46) veranlassen.
 
Maßnahmen für Schutzziele:
Arbeitsmittel warten, um verschleiß- •	
bedingte Unwuchten zu beheben und 
die Wirksamkeit der jeweiligen tech- 
nischen Schwingungsminderungs- 
maßnahmen auch dauerhaft zu gewähr-
leisten.
Stumpfe Werkzeuge in Stand setzen •	
oder nicht mehr verwenden.
Schwingsitze auf Fahrzeugen auf die •	
grundsätzliche Eignung für die betreffen-
de Fahrzeuggruppe und den ordnungs-
gemäßen Zustand hin überprüfen.
Die Beschäftigten auf die Möglichkeiten •	
der Sitzeinstellungen hinweisen und in 
der richtigen Einstellung unterweisen.
Fahrbahnunebenheiten ausbessern.•	
Fahrgeschwindigkeiten an die Fahrbahn-•	
verhältnisse anpassen.
Bei der Neuanschaffung von Maschinen •	
Emissionskennwerte aus den techni-
schen Unterlagen sichten und bevorzugt 
schwingungsarme Geräte auswählen. 
Meist haben diese auch weitere Vortei-
le: Sie sind z. B. robuster oder präziser.
Persönliche Schutzausrüstungen erpro-•	
ben und bereitstellen. So sind geprüfte 
Antivibrations-Schutzhandschuhe sinn-
voll bei hochfrequenten Arbeitsgeräten, 
wie beispielsweise Schleifmaschinen. 

In der nächsten inform-Ausgabe be- 
schäftigen wir uns mit Gefährdungen,  
die von künstlicher optischer Strahlung  
am Arbeitsplatz ausgehen können.

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

 
 
• Lärm- und Vibrations-Arbeits- 
 schutzverordnung
• Technische Regeln zur Lärm- und  
 Vibrations-Arbeitsschutzverordnung  
 – TRLV „Vibrationen“
• Mechanische Schwingungen und  
 Vibrationen am Arbeitsplatz,  
 Verlag Technik & Information
• Nicht verbindlicher Leitfaden für  
 bewährte Verfahren zur Durch- 
 führung der Richtlinie 2002/44/EG  
 (Vibrationen am Arbeitsplatz),  
 Europäische Kommission

Literatur:

  Hand-Arm- Ganzkörper- 
  Schwingung schwingung A (8)

Auslöse- 2,5 m/s2 0,5 m/s2 
werte  

Expositions- 5 m/s2 Horizontale 
grenzwerte  Richtung: 1,15 m/s2
    
   Vertikale Richtung 
   0,8 m/s2
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Beruf und Hautschutz
Unsere Seminarangebote zur Krankheitsprävention

Vor allem zu viel Feuchtigkeit und aggressive chemische Stoffe (zum Beispiel in Reini-
gungs- und Desinfektionsmitteln) greifen unsere Haut an. Kaputte, juckende und rissige 
Hände können die Folge sein. Dabei kann die Haut – auch bei der Arbeit – gezielt ge-
schützt werden. In diesem Zusammenhang möchten wir Sie über zwei Seminarangebote 
informieren. Beide sind zweitägig angelegt; im Vordergrund stehen einerseits Gruppen-
arbeit und andererseits individuelle Beratungen und Maßnahmenpläne – gute Perspek-
tiven also für einen gesunden Berufsalltag! 

Prävention im Vordergrund
Zur Vermeidung von Berufskrankheiten 
kommt der Verhütung der Erkrankung die 
überragende Rolle zu; das heißt, Krank-
heitsbilder, die zu Berufskrankheiten 
führen können, müssen im Frühstadium 
erkannt und Gegenmaßnahmen ergriffen 
werden. So kann man einer schweren 
Erkrankung mit all ihren gesundheitlichen 
Folgen sowie möglichen wirtschaftlichen 
und sozialen Nachteilen am erfolgreichs-
ten entgegenwirken.

Hautarztverfahren
Wegen der Häufigkeit berufsbedingter 
Hauterkrankungen kommt dem zwischen 
den Unfallversicherungsträgern und den 
Ärzten vereinbarten Verfahren zur Früh-
erkennung beruflich bedingter Hauter-
krankungen – kurz: Hautarztverfahren 
– eine ganz besondere Bedeutung zu. 
Hieraus ergeben sich die notwendigen 
präventiven Maßnahmen.

Konkrete präventive Maßnahmen
Die konkreten hautschützenden Maßnah-
men orientieren sich an den Erfordernissen 
des Einzelfalles. Ansatzpunkte können 
sein: Die Verwendung persönlicher Schutz-
mittel und -ausrüstung, wie geeignete 
Schutzhandschuhe oder Hautpflegemittel, 
technisch-organisatorische Änderungen 
am Arbeitsplatz, wie der Austausch eines 
hautgefährdenden Arbeitsstoffes, oder 
ein innerbetrieblicher Arbeitsplatzwechsel. 
Darüber hinaus kann auch vorbeugende 
ambulante oder stationäre Heilbehand-
lung gewährt werden.

Die UKH bietet den betroffenen Beschäf-
tigten seit Längerem Informationsseminare 
zum Thema „Hautschutz“ an.  

Neu ist das Seminar „Einfluss von Stress 
auf den Hautzustand“.

Hautschutzseminar
Hier erfahren Sie ganz individuell, was  
Sie für die Gesundheit Ihrer Haut tun kön-
nen – insbesondere dann, wenn bereits 
beruflich verursachte Schädigungen vor-
liegen. Vor allem Beschäftigte im Pflege-
bereich sowie im Reinigungsdienst können 
einer Hautgefährdung ausgesetzt sein. 
Wichtig und hilfreich ist eine rechtzeitige 
Reaktion bei ersten Symptomen. Die Chan-
ce, dass sich die Haut regenerieren kann, 
ist dann noch besonders groß. Eine indivi-
duelle Beratung im Rahmen des Hautschutz- 
seminars ist möglich: Mit einem Dermatolo-
gen kann man über den Hautbefund und 
weitere Therapiemöglichkeiten sprechen.

Ergänzungsseminar: 
„Stress juckt mich nicht mehr!“ 
Neben konsequentem Hautschutz sorgt 
ein bewusster Umgang mit Stress aus- 
lösenden Belastungen dafür, dass unsere 
Haut gesund bleibt. Die Seminarteilnehmer 
lernen die Stressfaktoren zu erkennen und 
auszugleichen.

Die Themen:
Was ist Stress?•	
Wie wirkt sich Stress aus?•	
Was können wir tun?•	

 
Anfragen bitte an unser Servicetelefon 
unter 069 29972-440.

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

Ein starkes Stück –  
die Haut und was sie leistet 
Unsere Haut ist nicht nur Schutzhülle für 
den Körper. Sie ist auch ein wichtiges Sin-
nesorgan. 

Schichtwechsel –  
wie die Haut aufgebaut ist 
Wie ist die Haut aufgebaut, wie erfüllt sie 
ihre Aufgaben? Mit diesem Wissen ver-
stehen Sie Ihre Haut besser. 

Feuchtes Klima –  
Wasser als Gefahrenquelle
Für Sauberkeit und Hygiene sind Wasser 
und Handschuhe unerlässlich. Doch 
feuchte Haut weicht auf, verliert ihren 
Schutz. 
 
 

Aufgeweicht und angekratzt –  
wie Ekzeme entstehen 
Trockene, rissige Haut ist anfällig für  
Ekzeme. Chronische Hauterkrankungen 
und Allergien können die Folge sein. 

Schutz hautnah –  
Schutz und Pflege Ihrer Haut
Hautschutz und -pflege sind optimal auf 
Ihren Arbeitsplatz abzustimmen. Ein indi-
viduelles Schutzkonzept für Ihre Hände wird 
in einer persönlichen Beratung ermittelt.
 
Die eigene Haut retten –  
wie Sie sich gut organisieren
Gesunde Haut hängt auch von einer guten 
Arbeitsorganisation ab. Erfahren Sie, wie  
sie für sich und im Team so planen, dass 
die Arbeit Sie nicht krank macht.
 

Die Themen:
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Das Servicecenter 115 ist immer für Sie da!
Der direkte Draht in Frankfurt und Offenbach

Ob Elterngeld vom Bund, Grundbuchauszüge vom Land oder eine Parkerlaubnis von  
der Stadt – der direkte Draht dorthin ist nicht nur bei diesen Beispielen die neue  
dreistellige Telefonnummer „115“. Frankfurt hat dazu ein hochmodernes Servicecenter  
aufgebaut – und auch die Nachbarn aus Offenbach profitieren von diesem Service.

Ein Anruf beim Amt kann manchmal ganz 
schön anstrengend sein. Die Klärung von 
Zuständigkeiten und das Weiterleiten kos-
ten Nerven und vor allem Zeit. Doch diesem 
Missstand wird jetzt zu beiden Seiten des 
Mains abgeholfen. Mit der Behördennum-
mer 115, welche die Städte Frankfurt und 
Offenbach mit einem der modernsten 
Call-Center in Hessen anbieten, wird der 
bislang unklaren Nummern- und Zustän-
digkeitsfrage eine einzige Nummer ent-
gegengesetzt, die immer zuständig ist 
und gerne weiterhilft.

Das Ziel der 115 ist es, den Bürgern den 
Zugang zu allen öffentlichen Verwaltungen 
grundlegend zu erleichtern, ob es um 
Angelegenheiten der Städte, der Land-
kreise, des Landes oder des Bundes geht. 
Ob Termine beim Standesamt, beim  
Bürgeramt, der Bauaufsicht oder der Kfz- 
Zulassung; Fragen zu Formularen, dem 
Reisepass oder zum Elterngeld – unter der 
Telefonnummer 115 erhalten Bürger um-
fassend und freundlich Auskunft. Das auf 
freiwilliger Basis aufgestellte Projekt ver-
netzt dabei intelligent Behörden auf allen 
Verwaltungsebenen, sodass überall Infor-
mationen schnell abrufbar sind.

Frankfurt und Offenbach:  
eine Nummer für alle Fälle
Seit März 2010 ist die 115 von montags  
bis freitags, jeweils 8:00-18:00 Uhr, in 
Frankfurt und Offenbach erreichbar – ganz 
ohne Vorwahl und nur für wenige Cent pro 
Anruf*. Wer die drei Ziffern in sein Telefon 
tippt, landet nicht bei irgendeinem Call-
Center in der Republik, sondern direkt  
bei den rund 30 freundlichen und gut aus- 
gebildeten städtischen Mitarbeitern des 
„Servicecenters 115“. Das Servicecenter 

gehört organisatorisch zum Frankfurter 
Bürgeramt und befindet sich mitten im 
Frankfurter Stadtteil Gallus. „Ich bin sehr 
stolz darauf, dass wir den Frankfurtern  
und Offenbachern diesen Auskunftsservice 
anbieten können. Die Suche nach der 
zuständigen Behörde gehört damit der 
Vergangenheit an und die Anruferzahl 
zeigt deutlich, dass die 115 auch gerne 
angenommen wird“, freut sich der zustän-
dige Frankfurter Stadtrat Markus Frank.

Bundesweites Projekt
Die Behördennummer 115 ist indes keine 
Frankfurter Erfindung, sondern ein bundes-
weites Projekt zur grundlegenden Verwal-
tungsreform. Erreichbar ist die 115 für der-
zeit rund 13 Millionen Einwohner in über 
25 deutschen Kommunen. In Hessen 
können bislang nicht nur Frankfurter und 
Offenbacher, sondern auch die Bürger 
des Main-Taunus-Kreises und der Stadt 
Kassel diesen modernen und unkomp-
lizierten Telefonservice nutzen. Die Zu-
sammenarbeit am Main könnte auch ein  
Modell für weitere hessische Kommunen 
werden – denn nicht jede Gemeinde 

Nadja Bohlander, eine der 30 Mitarbeiter/-
innen des Frankfurter Servicecenters 115 

braucht in Zeiten des Internets ein eige-
nes „Servicecenter 115“. Insofern ist die 
115 auch ein Motor für regionale Koopera-
tionen und e-Government in Hessen.

Gute Akzeptanz bei der Bevölkerung
Mehr als 12.700 Anrufe über die Frank- 
furter/Offenbacher 115 in den ersten fünf 
Betriebsmonaten zeigen, dass die Be- 
hördennummer sehr gut beim Bürger 
ankommt. Zum gleichen Ergebnis kommt 
auch eine aktuelle Allensbach-Studie, 
nach der es 81 % der Bevölkerung begrü-
ßen, dass es die einheitliche Behörden-
rufnummer gibt. Das Frankfurter Service-
center konnte darüber hinaus noch 
weitere Pluspunkte sammeln. Die 115 
wurde bei einem Test einer Frankfurter 
Tageszeitung von mehreren regionalen 
Call-Centern als einziges mit der Gesamt-
note „gut“ bewertet; dabei wurden so-
wohl die Beachtung des Datenschutzes 
als auch die Freundlichkeit mit Bestnoten 
gewürdigt. Um den Service der 115 noch 
bekannter zu machen, fahren seit Kurzem 
auch zwei gestaltete 115-U-Bahnen durch 
Frankfurt – attraktives und sichtbares Er-
gebnis einer Kooperation der Stadt Frank-
furt mit der Verkehrsgesellschaft VGF.

Jochen Ditschler 
jochen.ditschler@stadt-frankfurt.de

*) Aus dem Festnetz der Telekom kostet 
ein 115-Gespräch sieben Cent pro Minu-
te, die Tarife für Mobilfunk-Gespräche 
variieren je nach Anbieter. Detaillierte 
Informationen zu den Kosten und allge-
mein zum Projekt finden Sie im Internet 
unter www.d115.de bzw. unter www.
frankfurt.de/115.

Bildnachweise: Stadt Frankfurt am Main
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Zeichen setzen bei Arbeitsschutz  
und Gesundheitsförderung
FraSec – Fraport Security Services GmbH

Die Fraport-Tochter Fraport Security Services GmbH (FraSec) erfüllt mit mehr als 3.300 
Beschäftigten mit Zuverlässigkeit und höchster Qualität Sicherheits- und Service-
dienstleistungen an den Flughäfen Frankfurt/Main und Frankfurt/Hahn. Das Unternehmen 
gewährleistet die Sicherheit für Passagiere und Personal; es nimmt im Bereich der 
Airport Security eine führende Rolle in Deutschland ein. Sicherheit und Kundenorientie-
rung sind die Schlagworte, die das Selbstverständnis des Unternehmens beschreiben. 
FraSec fungiert außerdem als regionaler Jobmotor an beiden Flughäfen.

Die FraSec GmbH, seit April 2007 Nach-
folgerin des Sicherheitsdienstleisters FIS 
– vormals GSL bzw. Civas –, ist ein Unter-
nehmen im Fraport Konzern. Ihre Aufgabe 
ist in erster Linie die Wahrnehmung von 
Sicherheits- und Servicedienstleistungen 
an den genannten Flughäfen. Die Mitar-
beiterzahl stieg kontinuierlich von 3.180 
im Januar dieses Jahres auf 3.337 bis 
Ende Juni.

Struktur und Aufgaben
Vorsitzende der Geschäftsführung ist 
Claudia Uhe. Sie verantwortet als Vor- 
sitzende u. a. auch den operativen Ge-
schäftsbereich Flughafensicherheit und 
Services sowie den Bereich wirtschaft-
liche Steuerung. Ihr zur Seite ist Ge-
schäftsführerin Bärbel Töpfer für den  
Geschäftsbereich Luftsicherheit und für 
das Qualitätsmanagement zuständig. 
Arbeitsdirektor Rainer Friebertshäuser 
verantwortet als dritter Geschäftsführer 
die Bereiche Personal, Arbeitsschutz und 
IT sowie die Station der FraSec am Flug 
hafen Frankfurt-Hahn. Für die Aus- und 
Weiterbildung und den Betrieb des haus-
eigenen Schulungszentrums ist Geschäfts-
führer Carsten Röcken zuständig.

Mehr als 2.700 Menschen sind in den 
Bereichen Luftsicherheit sowie Flughafen-
sicherheit und Services tätig. Ihre Berufs-
bezeichnungen lauten: „Luftsicherheits-
assistent nach § 5 bzw. Luftsicherheits- 
kontrollkraft nach § 8 des Luftsicherheits- 
gesetzes (LuftSiG).“ Diese Beschäftigten 
garantieren nach einer Prüfung durch die 
Bundespolizei bzw. das Hessische Minis-
terium für Wirtschaft, Verkehr und Landes-
entwicklung hochwertige und zuverlässige 
Kontrollen.

Luftsicherheit
Die Aufgaben im Bereich Luftsicherheit 
beinhalten die Kontrollen von Passagieren 
und deren Handgepäck sowie die Kon-
trollen von jeglichem Reisegepäck mit- 
hilfe einer mehrstufigen Reisegepäckkon-
trollanlage.

Flughafensicherheit & Services
Zur Flughafensicherheit gehören die  
Sicherung von Flughafengelände und 
Zugängen in die Sicherheitsbereiche, 
Identitätsüberprüfungen, die Kontrolle 
von Personal sowie manuelle Fahrzeug- 
und Warenkontrollen. Die Einsatzgebiete 
reichen von der Absicherung bestimmter 
Bereiche bis zu Kontrollen bei Erlebnis-
fahrten, auf der Besucherterrasse und  
der Gepäckförderanlage.

Unter Services fallen Bordkartenkon- 
trollen, Steuerung und Information von  
Passagieren, Freihaltung von Flucht- und 
Rettungswegen oder die Bereitstellung 
und Rückführung der Gepäckwagen.  
Auch das Einlagern von Gepäckstücken  
in den Gepäckaufbewahrungen und  
das Einschweißen von Gepäckstücken  
(zum Schutz vor Witterungseinflüssen 
etc.) gehören zum Serviceangebot. 

Claudia Uhe Bärbel Töpfer Carsten RöckenRainer Friebertshäuser

Arbeits- und Gesundheitsschutz 
Die FraSec GmbH gehörte 2009/2010 zu 
den Hauptpreisträgern der UKH-Förder-
preise (siehe inform-Ausgabe März 2010). 
Der Leiter Arbeitssicherheit, Panagiotis 
Gerakoulakos, macht die Bedeutung von 
Arbeitsschutz und gesundheitsfördern-

den Maßnahmen für das Unternehmen 
deutlich: „Alle Maßnahmen, die zu mehr 
Sicherheit am Arbeitsplatz und zu mehr 
Gesundheit der Beschäftigten beitragen, 
erhöhen die Zufriedenheit und Motivation 
der Mitarbeiter. Ganz zu schweigen von 
den betriebswirtschaftlichen Vorteilen: 
Weniger Unfälle und Erkrankungen ziehen 
weniger Ausfalltage nach sich und haben 
zum Beispiel auch geringere Beiträge der 
UKH zur Folge.“

Umstrukturierung war nötig
Die Prozesse und Schnittstellen inner-
halb der Personalabteilung wurden auf 
die Betreuung der Mitarbeiter und die 
Bedürfnisse der operativen Bereiche 
ausgerichtet und optimiert. Eine Stabs-
stelle Arbeitssicherheit wurde unter  
Leitung von Panagiotis Gerakoulakos ins- 
talliert und zeigt den hohen Stellenwert  
von Arbeits- und Gesundheitsschutz. 



21

Mitgliedsunternehmen

Sein Engagement berücksichtigt die prak-
tischen betrieblichen Belange und trägt 
dazu bei, das Arbeitsschutzsystem in alle 
Unternehmensbereiche zu integrieren. 
Das Arbeitsschutzmanagementsystem 
stellt eine Säule im integrierten Manage-
mentsystem dar und ist nach DIN EN ISO 
9001 zertifiert.

Konkrete Umsetzung
FraSec verfügt zurzeit über 34 Sicherheits-
beauftragte, die aktive Schnittstellen zu 
den Beschäftigten bilden, und legt großen 
Wert darauf, die Mitarbeiter an der Basis 
zu beteiligen. In den Arbeitsschutzrunden, 
die regelmäßig alle vier bis sechs Wochen 
stattfinden und an denen auch der Be-

Gepäckwagen werden bereitgestellt.

Kontrolle von Baustellenfahrzeugen (Mitte) und 
Aufbewahrung von Gepäckstücken (unten)

Sie weiß immer, wo‘s lang geht!

Ausbildung zum Luftsicherheitsassistenten

Jobmotor FraSec:
 
Die Aus- und Fortbildung des Personals 
hat bei FraSec einen sehr hohen Stellen-
wert. Das hauseigene Bildungs- und 
Schulungszentrum des Unternehmens 
ist als einziges in Deutschland zertifiziert. 
Die Seminare und Schulungen gewähr-
leisten die Qualifizierung der Sicher-
heitskräfte stets auf dem aktuellsten  
Sicherheitsstandard. FraSec führt über 
die gesetzlich vorgeschriebene Vier- 
Wochen-Grundausbildung hinaus frei-
willig zwei weitere Schulungswochen 
durch, um das Wissen der Teilnehmer 
zu vertiefen und ein hohes Ausbildungs-
niveau zu gewährleisten.
Individuelle Qualifikationen und Fortbil-
dungen der Bewerber bzw. Mitarbeiter 
werden im Personalmanagementsystem 
dokumentiert. Mehr als 90 % aller freien 
Stellen im Fraport Konzern werden mit 
eigenem Personal besetzt. FraSec gibt 
nahezu allen Bewerbern eine Chance auf 
Beschäftigung, es gibt keine Alters- 
beschränkungen. Voraussetzung für  
eine Tätigkeit bei FraSec ist neben der 
fachlichen Eignung u. a. die Einsatzbe-
reitschaft und die körperliche Einsatz-
fähigkeit für das jeweilige Tätigkeitsfeld. 
Vielen (Langzeit-)Arbeitslosen bietet 
FraSec so die Chance auf Vollbeschäfti-
gung mit Tariflohn. Eine nicht unerheb-
liche Anzahl dieser Personengruppe fin-
det nach der Ausbildung und Tätigkeit 
bei FraSec wieder eine Stelle im „alten“ 
Beruf. FraSec fungiert auf diese Weise 
als soziales Sprungbrett aus der Arbeits-
losigkeit zurück in höher qualifizierte 
Arbeitsverhältnisse.                                   >

triebsrat teilnimmt, werden alle relevanten 
Arbeitsschutzthemen nach Fachbereichen 
bearbeitet und die Ergebnisse unmittel-
bar in die Mannschaft getragen. In allen 
Fachbereichen wurden Gefährdungsbe- 
urteilungen erstellt bzw. aktualisiert; 
Arbeitsschutzthemen werden in Zielver-
einbarungen manifestiert.

Weitere beispielhafte Maßnahmen
„Führungskräfte vor Ort“•	

Um ein Stimmungsbild zu erhalten und 
insbesondere kritische Themen aufzu-
nehmen, gehen Geschäftsführer und 
Führungskräfte gezielt und nach vorhe-
riger Ankündigung an die Arbeitsplätze  
der Mitarbeiter. Anregungen und Probleme 
werden aufgenommen und möglichst 
umgesetzt.

„Kamingespräche“•	
Diese finden im Anschluss an Fortbildun-
gen für Mitarbeiter der Luftsicherheit 
zwischen Führungskräften und Mitarbei-
tern statt. Unter anderem werden belas-
tende Arbeitsfaktoren besprochen und 
Verbesserungsvorschläge entgegen ge-
nommen.

„Fitpoint“•	
Das Fitnesscenter am Flughafen bietet 
besonders günstige Konditionen für FraSec- 
Mitarbeiter an.

Gesundheitstage•	
Sie bieten Anregungen, die Gesundheit 
auf unterschiedlichste Weise zu erhalten 
und gesundheitsbewusstes Verhalten  
zu verbessern. Partner dabei ist u. a. die 
Unfallkasse Hessen.

Projekt „Psychische Belastung im •	
Bereich Luftsicherheit“

Nach Arbeitssituationsanalysen wurden 
Maßnahmen zur Verbesserung umge-
setzt; u. a. eine neue Dienstplangestal-
tung, die Neuverhandlung des Haus- 
tarifvertrages und die Erarbeitung von 
Führungsgrundsätzen.

Regelmäßige Mitarbeiterbefragungen•	
Sie sorgen für nachhaltige Verbesserungen 
und geben Anregungen für notwendige 
Veränderungen. 
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> Der Arbeitsdirektor im Interview 
Geschäftsführer und Arbeitsdirektor Rainer 
Friebertshäuser ist 59 Jahre alt, verheiratet 
und Vater von sieben Kindern. Der über-
zeugte Berliner pendelt jedes Wochenende 
zwischen seinem Arbeitsplatz am Frank-
furter Flughafen und seinem Wohnort 
Berlin. Seine knapp bemessene Freizeit 
widmet der Arbeitsdirektor unter anderem 
Konzert- und Theaterbesuchen. Der aus-
gebildete Krankenpfleger begann seine 
Tätigkeit als Gewerkschafter 1985 als 
Geschäftsführer der damaligen ÖTV in 
Gießen. Ab dem Jahr 2000 leitete er den 
Bereich Tarifpolitik öffentlicher Dienst  
der Verdi-Bundesverwaltung Berlin und 
verhandelte im Wesentlichen die Tarif- 
verträge des öffentlichen Dienstes mit.  
Ab September 2007 bestellte der Aufsichts-
rat der FraSec GmbH Rainer Frieberts- 
häuser zum Geschäftsführer und Arbeits-
direktor. 

inform: Welche Bereiche Ihrer Tätigkeit 
als Arbeitsdirektor interessieren – oder 
„reizen“ – Sie besonders? 

Rainer Friebertshäuser (RF): Da ist zum 
einen der Umgang mit dem Personal.  
Seit Gründung der FraSec GmbH ist es  
uns gelungen, die Zufriedenheit der Mit-
arbeiter durch Änderung tarifvertraglicher 
Rechte und individuellerer Dienstplanung 
deutlich zu erhöhen. Die Lohnerhöhung 
betrug in den ersten drei Jahren rund 15 %. 
Die individuellen Qualifikationen der 
Mitarbeiter werden dokumentiert und 
Gewinn bringend – für beide Seiten –  
eingesetzt. Im Jahr der Wirtschaftskrise, 
2009, hatten alle Unternehmen am Flug-
hafen mit Umsatzeinbußen zu kämpfen. 
Wir haben es geschafft, unseren Perso-

nalstand zu halten – ohne Lohneinbußen  
für die Mitarbeiter. Solche Maßnahmen 
schaffen Vertrauen und werden durch 
eine geringere Fluktuation belohnt – keine 
Selbstverständlichkeit in einem Sektor, 
der nicht durch Hochlöhne geprägt ist.

Zum anderen ist natürlich der Arbeits- 
und Gesundheitsschutz ein Schwerpunkt-
thema und genießt bei mir höchste Prio- 
rität. Maßnahmen auf diesem Gebiet 
erhöhen die Mitarbeiterzufriedenheit und 
bringen dem Unternehmen ganz klar Wett-
bewerbsvorteile durch Imagegewinn. Un-
sere Führungskräfte haben den Arbeits-
schutz verinnerlicht – sie leben ihn vor. 

inform: Wie holen Sie die Führungskräfte 
ins Boot? 

RF: Geschäftsführung, Führungskräfte  
und Mitarbeiter arbeiten kooperativ zu-
sammen. Alle Führungsebenen müssen 
ihre Personalverantwortung wahrnehmen 
und die Anliegen der Mitarbeiter ernst 
nehmen. Transparenz, Kommunikation 
und Lösungsvorschläge sind verpflichtend. 
Mehr als 70 % unserer Führungskräfte in 
der mittleren Ebene haben die Seminare 
der UKH besucht – freiwillig.

Weiterhin sorgen Vor-Ort-Gespräche für 
Veränderung und bauen Vertrauen auf. 
Die Geschäftsführung und die oberste 
Leitungsebene verlieren nie den Kontakt 
zur Basis, weil wir mehrmals im Jahr im 
operativen Geschäft mitarbeiten. Wir 
schleppen Koffer und bewachen Anlagen 
– bei Wind und Wetter. So kommt man 
schnell ins Gespräch. 

inform: Welche Ziele verfolgen Sie mit 
Ihrer Arbeit? 

RF: Ich strebe an, den Geschäftszweck 
des Unternehmens – das heißt, im Wett-
bewerb zu bestehen – und die gleichzeitige 
Wertschätzung der Mitarbeiter unter einen 
Hut zu bringen. Die FraSec GmbH ist kein 
produzierendes Unternehmen, sondern 
lebt allein von menschlichen Ressourcen. 
Diese müssen wir pflegen und erhalten. 
Auch aus diesem Grund werden wir die 
Maßnahmen im Arbeits- und Gesundheits-
schutz kontinuierlich weiterentwickeln. 
Wir werden die Gesundheitsförderung 
noch zielgenauer angehen und bestimmte 
Arbeitsbereiche im Hinblick auf noch  
zu verbessernde Schutzmaßnahmen hin 
analysieren.

FraSec steht im Wettbewerb mit ande- 
ren Anbietern. Ich wünsche mir, dass bei 
Ausschreibungen nicht ausschließlich  
auf den Preis geschaut wird. Auch der 
Umgang des Unternehmens mit seinen 
Mitarbeitern sollte dringend Eingang in 
die Bewertung finden. Insofern muss sich 
nach meiner Meinung die gesellschaft-
liche Einstellung in Deutschland ändern. 
Mindestlohn ist nicht alles; auch Vollbe-
schäftigung und gesundheitsfördernde 
Maßnahmen sind Bewertungskriterien – 
auf jeden Fall für die Beschäftigten. Unter 
diesen Gesichtspunkten hätte FraSec gute 
Wettbewerbschancen. Wir setzen Zeichen 
im sozial verantwortlichen Umgang mit 
Beschäftigten. 

inform: Vielen Dank für das Gespräch.
 
Das Gespräch führte Sabine Longerich.

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

Arbeitsdirektor Rainer Friebertshäuser 
und der Leiter Arbeitssicherheit,  
Panagiotis Gerakoulakos, sind sich  
„in Sachen Arbeitssicherheit“ einig.
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Hereinspaziert – Manege frei!
Zirkusprojekt der Paul-Maar-Schule in Flörsheim am Main

Im so genannten „Neubaugebiet Nord“ in Flörsheim am Main liegt die Paul-Maar-
Grundschule, die im Mai ihr zehnjähriges Bestehen feierte. Grund genug für Lehr- 
kräfte und Schulgemeinde, sich für die rund 250 Schüler im Jubiläumsjahr etwas ganz  
Besonderes – und noch dazu pädagogisch Wertvolles und Gesundheitsförderndes –  
einfallen zu lassen. Das nachahmenswerte Ergebnis heißt: Manege frei für den  
Zirkus „Samseloni“!

Eine Idee, die bewegt 
Zum Jubiläum sollte es etwas im wahr-
sten Sinne des Wortes „Bewegendes“ 
sein und so wurde die Idee eines Zirkus- 
projektes geboren. Der renommierte  
Artist und Zirkuspädagoge Reinhard  
Gildenstern alias „Schreiner“ mit seiner 
Artistentruppe wurde engagiert. 
 
Das „schreinerische“ Zirkusprojekt wurde 
bereits in der Burgschule in Eppstein er-
folgreich durchgeführt. Der dortige Schul-
leiter stand in der Vorbereitungsphase 
dem Kollegium und der Elternschaft der 
Paul-Maar-Schule als Berater zur Seite.  
So konnte man einerseits auf Erfahrungen 
zurückgreifen und andererseits eigene 
schulspezifische Schwerpunkte setzen. 
Unsere Erfahrungen wiederum geben wir 
nun gerne an interessierte Schulen weiter.

Der Zeltaufbau 
Am Pfingstmontag bauten Lehrkräfte, 
Schulpersonal und Elternschaft in vier 
Stunden Arbeitseinsatz unter professio-
neller Anleitung  ein großes blau-rot ge-
streiftes Zweimast-Zirkuszelt mit 350 Sitz-
plätzen auf. Rund 250 Schüler, Lehrkräfte 
und Eltern wuchsen innerhalb einer erleb-

nisreichen Projektwoche zu einer großen 
„Zirkusfamilie“ heran.

Der pädagogische Tag 
Zahlreiche Helfer aus der Elternschaft 
agierten neben den Lehrkräften als Pro-
jektleiter für die unterschiedlichen Zirkus-
genres. Akrobatik, Trapez, Clownerie, 
Zauberei, Feuerschlucken, Schwarzlicht-
jonglage, Drahtseil, orientalischer Tanz 
und Fakirkünste standen im Rahmen 
eines gemeinsamen pädagogischen Tages 
auf dem Stundenplan der Erwachsenen. 
Spaß und das Sammeln von Bewegungs-
erfahrung standen dabei im Vordergrund. 

Die Projektwoche 
Neue Herausforderungen – an Grenzen 
stoßen 
Das Projekt mit ganzheitlichem päda- 
gogischem Ansatz bot unabhängig von 
sonstigen schulischen oder sportlichen 
Leistungen allen Schülern Erfolgserleb-
nisse auf verschiedenen Ebenen. So ging 
es nicht darum, artistische Höchstleistun-
gen zu vollbringen, sondern um das Aus- 
und Erleben von Bewegungserfahrung. 
Sich neuen Herausforderungen stellen, 
Ungewohntes ausprobieren, Mut bewei-

sen, an eigene Grenzen stoßen und diese 
überwinden; eine Mischung, die für alle 
sichtbar das Selbstvertrauen der Schüler 
während der Projektwoche stärkte. Der 
Erfolg waren lauter kleine starke Persön-
lichkeiten – und dies ganz allein durch 
die Bewegungserfahrung.

Regeln einhalten und Verantwortung 
übernehmen 
Regeln einhalten, Verantwortung für sich, 
die Gruppe und die gesamte Zirkusvorstel-
lung übernehmen, mit Mitschülern koope-
rieren, waren weitere wichtige Merkmale 
der zirkuspädagogischen Arbeit mit den 
Kindern. Auch im „richtigen Leben“ von 
großer Bedeutung werden diese Merkmale 
durch das „Übungsfeld“ Zirkus und das 
Medium der Artistik mit Spaß und Freude 
geschult. Jedem Einzelnen kommt ein Platz 
in einer Zirkusnummer zu. Eine gemein-
same Aufführung entsteht, dabei werden 
Ideen entwickelt, Vorbehalte geäußert und 
Konflikte gelöst.

Die Zirkusvorstellungen 
„Hereinspaziert und herzlich willkommen 
im Zirkus Samseloni“, hieß es dann Ende 
Mai. Zum krönenden Abschluss präsentier-
ten sich die kleinen Künstler in vier Vor-
stellungen dem Publikum. Der Lohn waren 
Jubel und tosender Applaus!

Das Zirkusprojekt konnte durch Förder-
mittel, Sponsorengelder und Einnahmen 
durch Eintrittskarten und Bewirtung so-
gar komplett refinanziert werden. Allen 
Helfern und den Akteuren nochmals ein 
großes Lob! 

Marion Kneis, Paul-Maar-Schule Flörsheim 
E-Mail: poststelle@paul-maar.floersheim. 

schulverwaltung.hessen.de

Ein bewegter und bewegender Tag 
für alle Beteiligten
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Sicherheit und Gesundheitsschutz

Deutschlands sicherste Metallwerkstatt
Ausbildung auf höchstem Niveau

Die Sicherheitsmängel waren nicht hinnehmbar: Im Jahre 2008 war die Unfallkasse 
Hessen gezwungen, viele Maschinen der beruflichen Schulen in Gelnhausen stillzulegen. 
Der Main-Kinzig-Kreis ging daraufhin in die Offensive und investierte über 1,7 Millionen 
Euro in neueste Maschinen und Sicherheitstechnologien. Das Ergebnis kann sich sehen- 
lassen. In puncto Sicherheit verfügt Gelnhausen seit Ende April deutschlandweit über 
die sicherste Berufsschul-Metallwerkstatt. Der Umbau kommt auch der pädagogischen 
Arbeit zugute – die Schüler können nun auf höchstem Niveau ausgebildet werden.

Erhöhte Sicherheitsanforderungen  
beim Einsatz in Schulen
Grundsätzlich müssen Werkstätten der 
Industrie und des Handwerks anders 
beurteilt werden als die Ausbildungs-
werkstätten in Schulen. Das heißt insbe-
sondere, dass die erforderlichen Sicher-
heitsmaßnahmen und Einrichtungen an 
Maschinen, an denen Mindergeübte ar-
beiten, andere Auflagen erfüllen müssen  
als diejenigen, an denen erfahrene Fach-
arbeiter tätig sind. Die Minimalanforde-
rungen der Industrie dürfen in keinem Fall 
auf Berufsschulen übertragen werden. 
Um die Sicherheit der Schüler zu gewähr-
leisten, gibt es daher ergänzende und 
abweichende Vorschriften und Vorgaben 
der Unfallversicherungsträger und des 
Kultusministeriums, die aber den Maschi-
nenherstellern nicht immer bekannt sind. 
Ergänzt werden diese Vorschriften durch 
dezidierte Stellungnahmen der Fachaus-
schüsse, die maßgeblich an der Erstellung 
von Normen und Vorschriften beteiligt 
sind. In den Fachausschüssen arbeiten 
Berufsgenossenschaften und Unfall- 
kassen, staatliche Stellen, Sozialpartner, 
Hersteller sowie Betreiber zusammen.

Hohes Unfallrisiko bei Berufsanfängern
In Berufsschulen sind Auszubildende und 
minder geübte Jugendliche beschäftigt. 
Berufsanfänger und Neulinge weisen ein 
vielfach höheres Unfallrisiko auf. Jeden 
zweiten Unfall erleidet ein Mitarbeiter,  
der noch kein halbes Jahr im Unterneh-
men beschäftigt ist bzw. diese Tätigkeit 
ausführt. Die besonderen Probleme der 
Berufsanfänger sowie das Arbeiten an 
(gefährlichen) Maschinen stehen somit 
im besonderen Fokus des Arbeitsschutzes 
in Berufsschulen. 

In Zusammenarbeit mit der UKH erarbeite-
te der Main-Kinzig-Kreis daher ein völlig 
neues Sicherheitskonzept für die Metall-
werkstatt. Ziel war es, ein zukunftssicheres 
und offenes Sicherheitssystem speziell 
für Ausbildungszwecke zu schaffen. Da- 
bei sollte die größtmögliche Sicherheit 
geschaffen werden, die immer auch den 
Ansprüchen der Verhältnismäßigkeit ge-
nügt. Das heißt, alle Maßnahmen müssen 
geeignet, erforderlich und angemessen 
sein.

Maschinen „von der Stange“ genügen 
den Anforderungen nicht!
Ausgangspunkt der Überlegungen war  
der für Schulen geforderte zentrale  
„Not-Aus“(-Taster) in Technik- und Werk-
räumen. Durch diese Vorgaben und die 
Anforderungen aus dem Pflichtenheft 
waren die Maschinenhersteller gezwun-
gen, das Platinenlayout ihrer Maschinen 
zu ändern und nachzubessern. 
 
Nur so ist es möglich, dass alle Maschi-
nen kontrolliert über den „Raum-Not-Aus“ 
abgeschaltet werden und eine Kommuni-
kation mit dem Steuergerät stattfinden 
kann. Denn bei einer Unterbrechung der 
Energieversorgung dürfen die Maschinen 
keine unsicheren Zustände erreichen 
– sie werden nun kontrolliert abgebremst. 
Nach dem Stillstand wird die Maschine 
dann abgeschaltet und zwar solange,  
bis der „Raum-Not-Aus“ entriegelt und 
durch den zentralen Schlüsseltaster quit-
tiert wird. Selbstverständlich darf nach 
Quittierung des „Raum-Not-Aus“ keine 
Maschine von selbst wieder anlaufen.  
Sie muss extra in Gang gesetzt werden.

Der Mikrocontroller
Zweiter Baustein des Sicherheitskonzepts 
war ein neu entwickeltes Steuergerät 
(Mikrocontroller), das erst vor einem Jahr 
auf dem Markt eingeführt wurde. Mithilfe 
dieser Steuerung konnten die höchsten 
Anforderungen (DIN EN ISO 13849-Teil 1, 
Sicherheit von Maschinen) realisiert  
werden. Aktuelle Steuergeräte bieten dank 
der preiswerten Elektronik oft einen hö-
heren Schutz als gefordert wird. Sie sind 
zudem durch den extrem geringen Mon-
tageaufwand wesentlich kostengünstiger 
zu installieren und einfacher zu warten. 
Aufwändige Einzelverdrahtungen zu zent-
ralen Schaltstellen entfallen.

Mit Schraubstock und Laptop
Die Zeiten sind längst vorbei, als die Aus-
bildungswerkstatt nur für die Zerspanung 
und zur Materialumformung genutzt wurde. 
Moderne Auszubildende arbeiten in der 
Werkstatt mit ihrem Laptop und program-
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mieren ihre CNC-Maschinen. Um in der 
Werkstatt auch theoretischen Unterricht 
möglich zu machen, wurden klappbare 
Schraubstöcke angeschafft, die mit eini-
gen geübten Handgriffen in Sekunden-
schnelle von der Werkbank verschwinden. 
Ein Gigabit-Netzwerk und entsprechende 
Stromanschlüsse stehen ebenfalls für 
jeden Arbeitsplatz zur Verfügung. Und 
damit der Laptop nicht schmutzig wird, 
können die speziellen Kunststoffmatten, 
die als Oberflächenschoner der Werkbänke 
dienen, entfernt oder aufgelegt werden. 
Es sind oft Kleinigkeiten, die eine Werk-
statt attraktiv, sicher und zweckmäßig 
erscheinen lassen.

Wünschenswerter Standard
Häufig wird die Frage gestellt, ob das 
entwickelte Sicherheitskonzept einen 
neuen Standard für Berufsschulen dar-
stellt und zukünftig überall umgesetzt 
werden muss. Die UKH empfiehlt drin-
gend, bei einem Werkstattneubau die 
oben beschriebenen Steuergeräte ein- 
zubauen, da dadurch alle Normen und 
Vorschriften kompromisslos eingehalten 
werden und sich die Schulen technisch 
auf dem neuesten Stand befinden. Gerade 
bei Neubauten wäre es sehr unklug, sich 

für ein anderes Konzept mit konventio-
neller Verdrahtung zu entscheiden, ob-
wohl dies als Ausnahmeregelung möglich 
wäre. Falls nur einige Maschinen neu 
angeschafft werden, können diese bei 
vielen Herstellern zu einem späteren 
Zeitpunkt noch nachgerüstet werden, was 
jedoch etwas teurer wird. Im Altbestand 
muss die Sinnhaftigkeit solcher Steuer-
geräte im Einzelfall geprüft werden. 
  
Maßgeblich und bindend bei der Projek-
tierung ist die Gefährdungsbeurteilung. 
Dabei sind auch die Personen in ihrer 
körperlichen, geistigen und sozialen  
Entwicklung sowie Berufserfahrung, Alter 
und Herkunft zu berücksichtigen. Im  
Besonderen müssen Gruppenverhalten, 
Gefährlichkeitsgrad der Beschäftigung, 
örtliche Gegebenheiten, die personelle 
Situation und die Person des Lehrers 
berücksichtigt werden.

Selbstprüfend und bequem
Beiläufig bringt das System noch viele 
Annehmlichkeiten mit, die dem Berufs-
schullehrer das Leben erleichtern und 
sogar lästige Pflichten abnehmen. Sobald 
die Werkstatt über den Schlüsseltaster 
mit Strom beaufschlagt wird, erfolgt eine 
automatische Systemüberprüfung. Da- 
bei melden die Maschinen, ob sie sich in 
einem sicheren Zustand befinden und  
ob die Sicherheitseinrichtungen fehlerfrei 
arbeiten. Halbjährlich werden die Berufs-

schullehrer von der Elektronik daran er-
innert, die Not-Aus-Taster auszulösen, um 
deren Funktionssicherheit zu testen. Wird 
diese Überprüfung „vergessen“, schaltet 
das System die Halle nach einer voreinge-

stellten Karenzzeit ab. Bisher musste diese 
vorgeschriebene Überprüfung noch auf 
anderem Wege organisiert werden – im 
besten Fall mit einer Unterschriftenliste. 
Des Weiteren kann der Berufsschullehrer 
einzelne oder alle Maschinen sowie Ma-
schinengruppen „frei schalten“, an denen 
gearbeitet werden soll. So ist es beispiels-
weise möglich, nur die Bohrmaschinen 
anzuschalten. Eine unerlaubte Benutzung 
von nicht vorgesehenen Maschinen wird 
damit quasi ausgeschlossen. Die freie 
Programmierung des Moduls erlaubt jede 
denkbare Kombination. Die Lehrer können 
sich frei entscheiden, welche Möglichkei-
ten das System bieten soll.

Nachahmenswert!
Es zeigt sich somit auch hier, dass die 
Verbesserung des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes sich auch positiv auf die 
Arbeit selbst und deren Qualität auswirkt. 
Die UKH begrüßt es sehr, dass der Main-
Kinzig-Kreis diesen Zusammenhang er-
kannt und daraufhin die Berufsschulen in 
Gelnhausen so vorbildlich modernisiert hat.

Dirk Jonischkeit (069 29972-232) 
d.jonischkeit@ukh.de

Vor der Modernisierung: Ein selbst gemachtes 
Schild warnt vor dem Verlust von Gliedmaßen!

Lebensrettend: der Not-Aus-Taster

Ein Schüler erklärt der UKH-Aufsichtsperson  
Dirk Jonischkeit die Vorzüge der neuen Maschine – 
im ausgeschalteten Zustand.

Entspannt und mit einem Gefühl von Sicherheit 
genießen die Schüler die neuen Ausbildungs-
möglichkeiten der Werkstatthalle (ganz rechts: 
Fachlehrer für Metalltechnik, Herr Ruppel; Mitte: 
Dirk Jonischkeit, UKH).
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Projekt Schnecke:  
Bildung braucht Gesundheit
Fachtagung und Siegerehrung

Bereits seit 2002 wird die Fachtagung als 
Gemeinschaftsveranstaltung der Unfall-
kasse Hessen und des Hessischen Kultus-
ministeriums durchgeführt. In Mittelpunkt 
standen dieses Jahr Erkenntnisse und 
Fragen des interdisziplinären Projekts 
„Schnecke – Bildung braucht Gesundheit“, 
das 2007 im Lahn-Dill-Kreis mit den  
Themengebieten Hören, Sehen, Gleich-
gewicht und ihrem Bezug zum Lernen und 
zur (Vor-)Schüler-, Erzieher- bzw. Lehrer-
gesundheit startete.

Kinder in Bewegung
Namhafte Pädagogen, Mediziner und 
Wissenschaftler referierten an der Frei-
herr-vom-Stein-Schule und der Pestalozzi-
schule in Wetzlar. Mit den Hauptreferen-
ten Prof. Dr. med. Dietrich Grönemeyer 
und Prof. Dr. med. Eckhard Hoffmann  
konnten bundesweit bekannte Redner 
gewonnen werden. Professor Grönemeyer, 
Bruder des Sängers und Schauspielers 
Herbert Grönemeyer, hat den Lehrstuhl 
für Radiologie und Mikrotherapie an der 

Universität Witten/Herdecke inne, ist Arzt 
und außerdem Autor vieler wissenschaft-
licher Publikationen und Bücher zu Ge-
sundheitsthemen. Der auch durch sein 
Musical „Der kleine Medicus“ bekannte 
Mediziner sprach sich vor allem für die 
große Bedeutung des eigenen Verhaltens 

Professor Dietrich Grönemeyer referierte über 
„eine Stunde Sport täglich an der Schule“.

Das Publikum verfolgte aufmerksam  
alle Beiträge.

für die Gesundheit aus. Bereits in der 
Schule müsse mit Prävention begonnen 
werden. „Eine Stunde Sport täglich an 
jeder Schule“, forderte Grönemeyer, denn 
Haltungsschäden und Rückenschmerzen 
kämen nicht von ungefähr.

Botschafter in Sachen Gesundheit
Professor Hoffmann, Prodekan der Hoch-
schule für Optik und Hörakustik in Aalen, 
der das Projekt „Schnecke – Bildung 
braucht Gesundheit“ evaluiert, schulte 
gemeinsam mit Professor Grönemeyer 
und einem Mediziner-Pädagogen- 
Team die ersten 55 hessischen Gesund-
heitsbotschafter. Die an der „Dietrich 
Grönemeyer Stiftung“ qualifizierten  
Schülerinnen und Schüler sind wichtige  
Verbindungsglieder zwischen Schülern,  
Lehrern und Eltern und waren alle vor Ort.

Über 600 Pädagogen, Erzieher, Mediziner, Eltern und andere Interessierte sowie 200 
Schüler aus der ganzen Bundesrepublik erlebten am 29. Mai 2010 eine sehr gelungene 
Fachtagung mit vielen Vorträgen, Workshops und Mitmachangeboten. Zahlreiche Aus-
steller rundeten das vielfältige Angebot mit ihren Informationsständen ab. Die Unfall-
kasse Hessen ehrte an diesem Tag die Sieger des Wettbewerbs „Lärm und Hören“.
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Gewinner des UKH-Wettbewerbs
Die Gewinnerklassen des UKH-Wettbe-
werbs „Hören und Lärm“ präsentierten 
während des Tages ihre Projekte. Die 
Gewinnergruppen – insgesamt 150  
Schülerinnen und Schüler – kommen  
aus verschiedenen hessischen Schulen 
bzw. Kindertagesstätten.

Die Gewinnerklassen: 
 
 

 
 
 
 
 
 

Für ein abwechslungsreiches Rahmen-
programm sorgten zudem verschiedene 
Wetzlarer Schülergruppen. So traten das 
Bläserensemble, die Songgruppe der 
Klassen 9 und 10 und die Band „Quarter-
head“ der Freiherr-vom-Stein Schule  
sowie die Wave Board Gruppe der Erich-
Girolstein-Schule auf.

Aktionen zum Mitmachen
Optiker, Akustiker, der Medical Aiport 
Service und die Jugendverkehrswacht 
Hessen boten den Fachtagungsteilneh-
mern Aktionen und kostenfreie Gesund-
heitschecks an. 50 Aussteller und ein  
100 qm großer „Erlebnisparcour der Sinne“ 
der Stadt Nürnberg luden mit vielfältigen 
Aktivitäten zum Mitmachen ein. Die Ju-
gendverkehrswacht Hessen präsentierte 
Versuche mit dem Kindergurtschlitten, 
der „Alkoholbrille“ und einem Fahrrad-
parcours. Beim Deutschen Jugendrot-

kreuz stand das Thema Entspannung, 
beispielsweise mit dem Basteln von 
„Stressbällen“, im Mittelpunkt. Schüler-
innen der Schule für Hörgeschädigte 
führten in die Gebärdensprache ein.

Am Nachmittag war die informative Aus-
stellung rund um die Fachtagung auch  
für die Bevölkerung geöffnet. Die kosten-
freien Bewegungsangebote für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene, beratende 
Informationen, interessante Vorführungen 
und Gesundheitstipps wurden rege ge-
nutzt.

Ortrun Rickes (069 29972-254) 
o.rickes@ukh.de 

Fotos: Christin Schaaf, Aßlar

Das Bläserensemble der Freiherr-vom-Stein-
Schule sorgte für den musikalischen Rahmen.

Mitmach-Angebot für alle

Die „kleinen Schnecken“ präsentieren Bewegung einmal anders. Dr. Beate Zelazny von 
Schule & Gesundheit im 
Gespräch mit Professor 
Dietrich Grönemeyer

Das Projekt Schnecke
 
Hintergrundinformationen zum Projekt 
„Schnecke – Bildung braucht Gesund-
heit“ unter http://schnecke.inglub.de

Klasse R9 Altkönigschule Kronberg 
Klasse 4a Goetheschule Wiesbaden
Kita Städtische Kita Wetzlar 
  Steindorf 
AG „Bewegte  Mainschule Dieburg 
Spiele“  
Klasse G5b Freiherr-vom-Stein- Immenhausen 
  Schule 
Klasse 4d Robert-Schumann- Frankfurt 
  Schule 
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Doping am Arbeitsplatz
„Leistungssteigerung“ durch pharmazeutische Substanzen?

Ob ein Arzneimittel nützt oder schadet, hängt neben den Wirkstoffen vor allem von der 
Dosierung und der Dauer der Einnahme ab. Die DAK hat sich in ihrem Gesundheitsreport 
2009 mit psychoaktiven Medikamenten befasst, die beispielsweise die Wahrnehmung 
und das Denken positiv beeinflussen. Schwerpunkt des Reports ist das Thema Doping 
am Arbeitsplatz aus der Perspektive der Betroffenen. Da die Folgen von Medikamenten- 
und Arzneimittelgebrauch unmittelbare Auswirkungen auf die Arbeit haben können, ist 
„Doping am Arbeitsplatz“ auch ein Thema für die gesetzliche Unfallversicherung.

Die Anforderungen an die Beschäftigten 
in unserer Dienstleistungs- und Wissens-
gesellschaft steigen stetig. Arbeitsverdich-
tung, Personalmangel und Konkurrenz-
druck gehören längst zum beruflichen 
Alltag. Wie der Mensch mit Problemsitua-
tionen am Arbeitsplatz umgehen kann, 
hängt unter anderem von der Unterstüt-
zung des Arbeitgebers, seinem persönli-
chen Umgang mit Stress, der individuellen 
Belastbarkeit sowie seiner Fähigkeit zur 
Erholung ab.

Auch Gesunde nehmen Arzneimittel
Nehmen Gesunde Medikamente ein,  
die zur Behandlung von Demenz, Schlaf-, 
Aufmerksamkeits- und Konzentrations-
störungen oder Depressionen zugelassen 
sind, so wollen sie ihre Leistungsfähigkeit 
im Job steigern, Stress und Wettbewerb, 
aber auch Leistungs- und Termindruck  
am Arbeitsplatz besser bewältigen – oder 
einfach ihre Stimmung aufhellen. Wie 
viele Erwerbstätige verbessern nun ihre 
Leistung durch Arzneimittel und „dopen“ 
sich auf diese Weise?

In einer bundesweiten onlinegestützten 
Befragung von mehr als 3.000 Erwerbs-
tätigen im Alter von 20 bis 50 Jahren  
sammelte die DAK Daten und Fakten zum 
Gebrauch von zugelassenen und ver-
schreibungspflichtigen Medikamenten 
ohne medizinische Notwendigkeit. Die 
Krankenkasse erforschte vor allem die 
Beweggründe von gesunden Erwerbstä-
tigen, die systematisch verschreibungs-
pflichtige Psycho- und Neuropharmaka 
einnehmen, um ihre Leistungen im Job  
zu steigern. Gut 43,5 % der Befragten 
wissen, dass Medikamente, die zum Bei-
spiel „zur Linderung und Behandlung von 

alters- und krankheitsbedingten Gedächt-
niseinbußen oder Depressionen“ ent- 
wickelt wurden, auch bei Gesunden wir-
ken können.

Heil bringende Pillen und Substanzen
Die Zahl derer, die derartige (verschrei-
bungspflichtige) Medikamente einnehmen, 
hat laut DAK-Studie noch kein besorgnis-
erregendes Ausmaß angenommen. Den-
noch ist es für mehr als ein Viertel der 
Befragten durchaus legitim, auch ohne 
medizinische Notwendigkeit diese Medi-
kamente einzunehmen, wenn dadurch 
ihre Aufmerksamkeit, ihr Gedächtnis und 
ihre Konzentration im Job verbessert wer-
den können. Ohne medizinische Indika-
tion haben 17 % aller Befragten mindes-
tens einmal pharmazeutische Substanzen 
eingenommen. Laut DAK Gesundheits- 
report 2009 nehmen tatsächlich nur 2,2 % 
der befragten Erwerbstätigen nach eigenen 
Angaben regelmäßig Psycho- und Neuro-
pharmaka ohne einschlägige Erkrankung 
ein. Aus Furcht vor möglichen Nebenwir-
kungen entscheiden sich offensichtlich 
viele gegen die Einnahme. Und das ist gut 
so, denn die Nebenwirkungen diverser 
Wirkstoffe zur Verbesserung der geistigen 
Fähigkeiten und des psychischen Wohlbe-
findens sind bislang in Bezug auf Gesunde 
tatsächlich nur unzureichend erforscht.

Gedächtnis- und Glückspillen im Betrieb
Die gute Nachricht vorweg: Mehr als  
zwei Drittel der Befragten nehmen nur 
Medikamente ein, wenn dies ein Arzt  
als medizinisch notwendig ansieht. Aller-
dings können sich knapp 50 % der Befrag-
ten – bezogen auf ihre Arbeitssituation –  
vorstellen, leistungssteigernde und 
stimmungsaufhellende Medikamente 

einzunehmen, obwohl sie gesund sind. 
Mehrere vertretbare Gründe wurden ge-
nannt:

der Wunsch, das Gedächtnis und die •	
Konzentration im Beruf zu steigern,
als „Gegenmittel“ zur Müdigkeit wäh-•	
rend der Arbeit,
als Möglichkeit, bei Termindruck länger •	
arbeiten zu können,
den Stress am Arbeitsplatz besser  •	
ertragen zu können. 

Je höher die Stressanteile und die Ängste 
um den Arbeitsplatz oder die Konkurrenz 
unter den Kollegen sind, desto vertretbarer 
scheinen die Argumente der Befragten für 
eine Medikamenteneinnahme ohne medi-
zinisch triftigen Grund.

Motive und verstärkende Faktoren
Worin liegen die Ursachen und was sind 
die Auslöser dafür, dass organisch und 
psychisch gesunde Erwerbstätige der- 
artige Medikamente gebrauchen? Hierfür 
nennt die Studie mehrere Tendenzen. Als 
eine mögliche Motivation werden gesell-
schaftliche Veränderungen, die in einem 
veränderten Gesundheitsverhalten mün-
den, benannt. Spezielle Begriffe wie Ge-
hirndoping sind weit verbreitet und bräch-
ten eine (veränderte) Konsumhaltung zum 
Ausdruck. Die Frage nach den Beschaf-
fungsmodalitäten verdeutlicht den Aspekt 
der Verfügbarkeit. Fast die Hälfte der 
Nutzer von Dopingwirkstoffen berichtet, 
dass sie diese ohne Rezept aus ihrer 
Apotheke beziehen, 12,2 % der Konsumen-
ten bestellt die Medikamente per Internet 
und 14,1 % erhalten diese vom Arzt ver-
schrieben. Die schier unkontrollierbaren 
Möglichkeiten des Internets können so-
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mit ein verstärkender Faktor sein. Doch 
auch die Verordnungspraxis der Ärzte 
wird kritisch beleuchtet und es „kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass die 
Versicherten Verordnungen zum Zwecke 
der Wunscherfüllung für eine verbesserte 
kognitive Leistungsfähigkeit und/oder 
höhere psychische Belastbarkeit erhal-
ten“. (DAK Gesundheitsreport 2009)

Arzneimittel im Betrieb
Auch bei bestimmungsgemäßer Einnahme 
können die Wirkstoffe von Medikamenten 
eine Gefahr für die Arbeitssicherheit sein. 
Beispielsweise kann ein Mittel gegen Heu-
schnupfen das Gefährdungspotenzial im 
Straßenverkehr oder beim Bedienen von 
Maschinen deutlich erhöhen. Besonders 
kritisch sollte die Selbstmedikation mit 
(legalen) Arzneimitteln im Betrieb bewer-
tet werden, weil sie das Sicherheitsrisiko 
erheblich steigern können. So kann das 
Einschätzungs- und Reaktionsvermögen 
durch Arzneimittel stark vermindert sein 
und es kann zu Fehleinschätzungen und 
Fehlentscheidungen kommen. Beides 
birgt ein hohes Gefährdungs- und Unfall-
potenzial in sich. Auch das Suchtpotenzial 
der Arzneimittel und mögliche Wechsel-
wirkungen mit anderen Medikamenten 
bzw. Alkohol sind nicht zu unterschätzen.

Die Einnahme von Medikamenten gehört 
zum privaten Bereich des Mitarbeiters. 
Der Arbeitgeber hat verständlicherweise 
davon keine Kenntnis. Allerdings gibt die 
Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze 
der Prävention“ vor, dass sich Beschäftig-
te durch den Konsum von „berauschen-
den Mitteln nicht in einen Zustand verset-
zen“ dürfen, in dem sie sich und andere 
gefährden (GUV-V A1, § 15 Satz 2). Inso-

fern ist der Arbeitgeber in der Pflicht, sich 
auch um das Thema Doping am Arbeits-
platz zu kümmern.

Präventive betriebliche Lösungen
Arbeitgeber sind aufgefordert, psychische 
Belastungen, die betrieblich bedingt sind, 
durch organisatorische Maßnahmen zu 
verhindern, um sicherzustellen, dass zum 
Beispiel der Leistungsdruck zu keinem 
individuellen Problem wird. Die Unfallkas-
se empfiehlt zu diesem Zweck das Instru-
ment der Gefährdungsermittlung. Mit ihr 
können alle Gefährdungen und Belastun-
gen am Arbeitsplatz systematisch erfasst 
und anschließend beurteilt werden. Da-
nach werden entsprechende Maßnahmen 
abgeleitet, die die Gefährdungen aus-
schließen bzw. minimieren.

Organisationsbedingte psychische Be-
lastungen (z. B. Zeit- und Termindruck), 
eine problemorientierte Stressbewäl- 
tigung und die Reduktion auslösender 
Belastungssituationen sind klassische 

Themen, die beispielsweise in einem 
Gesundheitszirkel behandelt werden. 
Gemeinsam befassen sich die Mitglieder 
des Zirkels mit Situationen und Ereignis-
sen, die den Menschen unter Druck setzen 
und entwickeln Lösungsansätze. Last  
but not least können im Bereich der be-
trieblichen Suchtprävention die bekann-
ten Suchtmittel Alkohol und Nikotin pro- 
phylaktisch um den Medikamentenmiss- 
brauch erweitert werden.

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

Bei Krankheit kann  
die Einnahme des 
richtigen Medikamen- 
tes natürlich sinnvoll 
und hilfreich sein.

Datenquellen des DAK  
Gesundheitsreports 2009

Bevölkerungsbefragung•	
Expertenbefragung•	
Analyse der Arzneiverordnungen •	
getrennt nach einzelnen Wirkstoffen
Ambulante Diagnosedaten•	
Diagnosen zu Krankenhaus- und •	
Arbeitsunfähigkeitsdaten von  
DAK-Versicherten

Tipps zum Umgang  
mit Stress

Äußere und innere Stressfaktoren er-
kennen und gezielt verändern (Stress-
bewältigung)
Entspannungstechniken erlernen und 
praktizieren (z. B. autogenes Training, 
progressive Muskelentspannung nach 
Jacobson, Yoga, Tai Chi).
Ausdauersport wirkt nicht nur entspan-
nend, sondern erhöht auch die Auf-
merksamkeit und die Lern- und Ge-
dächtnisleistungen (z. B. Joggen, 
Nordic-Walking, Schwimmen).

Unterstützende Angebote
 
Viele gesetzliche Krankenkassen unter-
stützen Betriebe bei der Implementie-
rung eines betrieblichen Gesundheits-
managements. Zum Repertoire der 
Angebote gehören auch die Weiter- 
bildung und Beratung von Führungs-
kräften.
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Verkehrssicherheitstag an der  
Ludwig-Erhard-Schule in Frankfurt-Höchst
Serie: Sicherheit macht Schule

Eine Betrachtung der Unfallstatistiken zeigt, dass junge Menschen in der Altersgruppe 
der 18- bis 24-Jährigen generell ein überproportional hohes Risiko haben, im Straßen-
verkehr zu verunglücken. Das höchste Risiko tragen dabei Schüler in Berufsschulen 
bzw. in den Angeboten für junge Menschen ohne Abschluss und Ausbildungsplatz.  
Genau diese Tatsache und der Umstand, dass die Anforderungen an die Verkehrsteil-
nehmer immer weiter wachsen, führten dazu, Verkehrssicherheit zum Thema an der 
Ludwig-Erhard-Schule (LES) zu machen.

Ein Projektteam nahm sich dieser Aufgabe 
an, sodass am 23. März 2010 der erste 
Verkehrssicherheitstag an der LES durch-
geführt werden konnte. Verschiedene 
Institutionen wie die Unfallkasse Hessen, 
das Deutsche Rote Kreuz, die Verkehrs-
wacht Frankfurt, die Polizei Mittelhessen, 
der ADAC, der Bund trauernder Eltern so-
wie der AVD beteiligten sich mit den unter-
schiedlichsten Aktionen. So wurden die 
Schüler für Gefahren im Straßenverkehr 
sensibilisiert.

Die Aktionen
Ein Rauschbrillenparcours, der Über-
schlagssimulator, Sofortmaßnahmen  
am Unfallort und Beratungen zur Unfall-
vermeidung, aber auch Filme, Vorträge 

vollkommen. In einem interaktiven Dialog 
zeigte Dr. Freier, Unfallarzt am Klinikum 
Offenbach, wie seine tägliche Arbeit mit 
Unfallopfern aussieht, die unter dem 
Einfluss von Alkohol bzw. Drogen ihr Auto 
steuerten oder aber völlig schuldlos in 
einen Unfall verwickelt wurden. Auch ein 
betroffenes Elternpaar vom Bund der 
trauernden Eltern machte klar, wie schreck-
lich und schwierig die Folgen eines sol-
chen Verkehrsunfalls für die Angehörigen 
der Opfer sind.

„BOB“ und „Risk“
Die Polizei Mittelhessen stellte zusammen 
mit dem Unfallwagen die Aktion BOB vor, 
eine Kampagne gegen Alkohol am Steuer. 
In Mittelhessen wird sie bereits umgesetzt: 
Gegen Vorzeigen des knallgelben BOB-An-
hängers erhalten die jungen Führerschein-
besitzer in den teilnehmenden Gaststätten 
ein alkoholfreies Getränk kostenlos; eine 
Aktion, die demnächst vielleicht auch im 
Frankfurter Raum verwirklicht wird. 
 
Zwei Klassen erhielten die Chance, am 
„RiSk-Projekt“ (Risiken im Straßenverkehr 
kommunizieren) teilzunehmen. Die Grup-
pen tauschten sich in einer moderierten 
Diskussion über ihre Erlebnisse, Erfahrun-
gen, Gefühle und Ängste beim Autofahren 

Die Erste-Hilfe-Übungen wurden aufmerksam verfolgt.

und interaktive Dialoge boten den Raum 
für erste Erfahrungen, aber regten die 
teilnehmenden Klassen auch zum Nach- 
denken eigener Verhaltensweisen an. 
 
Die Attraktion war der Überschlagssimu-
lator! Mutige Schüler, die sich hineinsetz-
ten, konnten am eigenen Leibe erfahren, 
wie extrem sich ein Unfall anfühlt. Der 
Überschlagssimulator erwies sich als 
größter Publikumsmagnet und war stets 
umlagert und heiß begehrt. 
 
Ein völlig demoliertes Auto und Zeitungs-
ausschnitte von dem verheerenden Unfall, 
bei dem vier der insgesamt sechs jungen 
Insassen starben, sollte schockieren und 
emotionalisieren und erfüllte diesen Zweck 
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aus und entwickelten Lösungsstrategien 
für alltägliche Dilemmasituationen. Da-
ran schloss sich ein beobachtetes Fahren  
in Fahrschulwagen mit einem Fahrlehrer  
und Mitschülern an. Zum Abschluss er-
folgte eine Reflexion des eigenen bzw. 
des Fahrverhaltens der anderen. Die Grup-
pe besprach verschiedene Fahrstile und 
eventuell damit einhergehende Sicher-
heits- und Gefährdungspotenziale. Ziel  
ist es, das Leitbild eines kompetenten 
Fahrers zu bilden, der sich ökonomisch, 
ökologisch und verantwortungsbewusst 
verhält. RiSk arbeitet dabei nicht, wie 
andere verkehrserzieherische Maßnah-
men, mit Belehrungen, sondern will 
selbstreflexive Prozesse der Beteiligten 
anregen.

... und es geht weiter
Alles in allem war es eine gelungene  
erste Veranstaltung, die sowohl seitens 
der Schülerschaft als auch der beteiligten 
Aktionspartner und des Kollegiums durch-
weg positiv eingestuft wurde. So steht  
in den kommenden Jahren weiteren Ver-
kehrssicherheitstagen an der LES nichts 
im Wege.

Dörthe Fründt 
Ludwig-Erhard-Schule, Frankfurt-Höchst

Die LES-Schüler gestalteten das UKH-Logo kreativ um.

Der Überschlagssimulator beeindruckte das junge Publikum nachhaltig (auch Foto oben rechts).

Betroffenheit herrschte angesichts eines Unfallautos, in dem vier Jugendliche starben.

BOB:
 
BOB ist eine Aktion des Polizeipräsidi-
ums Mittelhessen. Ziel ist die Reduzie-
rung schwerer Verkehrsunfälle, insbe-
sondere unter dem Einfluss von Alkohol.
(www.aktion-bob.de)
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Sie fragen – wir antworten
Thema: Schule – Versicherungsschutz bei Wegeunfällen

Sind Schüler versichert, wenn sie zur Be-
treuung vor dem eigentlichen Unterrichts-
beginn in die Schule gebracht werden? 

Schüler stehen unter Versicherungsschutz, 
wenn sie an Betreuungsmaßnahmen teil-
nehmen, die unmittelbar vor oder nach 
dem Unterricht von der Schule bzw. im 
Zusammenwirken mit dieser durchgeführt 
werden. Versichert sind auch die Wege von 
und zum Betreuungsangebot. 

Besteht Versicherungsschutz, wenn  
der Schüler für den Schulweg nicht den 
vorgesehenen Schulbus benutzt? 
Die Wahl des Beförderungsmittels ist 
grundsätzlich frei. Der Weg zur Schule ist 
auch dann versichert, wenn er nicht in der 
gewohnten Weise zurückgelegt werden 
kann (z. B. zu Fuß, weil der Bus verpasst 
wurde). 

Wenn ein Kind mit seinem Freund ge-
meinsam von dessen Mutter im PKW zur 
Schule gebracht wird und sie deshalb 
einen Umweg nimmt, ist es auf diesem 
Weg auch versichert? 

Auch in einer Fahrgemeinschaft sind die 
Kinder gesetzlich unfallversichert. Voraus-
setzung für den Versicherungsschutz der 
Mitfahrer ist lediglich, dass es sich um 
Versicherte (andere Schüler) und/oder 
berufstätige Personen handelt. 

Sind Umwege auf dem Schulweg erlaubt? 

Versichert ist grundsätzlich der Weg von 
und zur Einrichtung. Dies muss nicht 
unbedingt der kürzeste Weg zwischen 
Wohnung und Schule sein. Umwege  
wegen einer Fahrgemeinschaft sind zum 
Beispiel erlaubt. Gleiches gilt für einen 
Umweg wegen einer Baustelle. Wenn  
die Kinder einen längeren Weg nutzen, 
weil dieser verkehrssicherer ist, so ist 
auch dieser „Umweg“ versichert. 
 

Ist es für den Unfallschutz wichtig,  
ob die Kinder zu Fuß gehen oder mit  
dem Auto gebracht werden? 

Nein. Der Unfallversicherungsschutz  
besteht unabhängig davon, ob die Kinder  
zu Fuß gehen oder mit dem Auto gebracht 
werden. Die Wahl des Beförderungsmit-
tels hat grundsätzlich keine Bedeutung 
für den Unfallschutz. Auch die Frage, ob 
das Kind alleine zur Einrichtung kommt 
oder in Begleitung, hat auf den Versiche-
rungsschutz keinen Einfluss. 

Besteht auch Versicherungsschutz, wenn 
die Schüler nach dem Unterricht nicht nach- 
hause, sondern in einen Hort gehen? 

Es besteht Versicherungsschutz auf  
dem Weg von der Schule zum Kinderhort, 
während des Aufenthalts dort und auch 
auf dem anschließenden Nachhauseweg. 

Wie sieht es aus, wenn Kinder von ihren 
Eltern zur Schule gefahren werden, obwohl 
auch ein Schulbus fährt? 

Die Kinder sind auf dem unmittelbaren 
Hinweg zur Schule versichert. Der fahrende 
Elternteil ist jedoch nur versichert, wenn 
er sich anschließend selbst auf den Weg 
zur eigenen Arbeitsstelle begibt, denn nur 
dann handelt es sich um eine geschützte 
Fahrgemeinschaft. 

Wie verhält es sich bei Wartezeiten von 
Schülern vor oder nach dem Unterricht? 

Wartezeiten vor Unterrichtsbeginn oder 
nach Schulschluss, die aufgrund be-
stimmter Abfahrtzeiten öffentlicher Ver-
kehrsmittel oder Schulbusse entstehen, 
sind versichert. Sofern in der Wartezeit 
keine privaten Interessen verfolgt werden 
und der Schüler sich im Schulbereich  
(d. h., in der Schule oder im Nahbereich 
der Schule) aufhält, besteht grundsätzlich 
Versicherungsschutz. 

Ist ein Schüler versichert, der nach der 
Schule wegen der Berufstätigkeit der 
Eltern mit einem Mitschüler nachhause 
geht und dort den Nachmittag verbringt, 
bis ihn ein Elternteil dort abholt? 

Versicherungsschutz besteht, wenn ein 
Schüler vom direkten Schulweg abweicht, 
weil er wegen der Berufstätigkeit seiner 
Eltern fremder Obhut anvertraut wird. Der 
Weg zur Wohnung des Mitschülers und 
der weitere Weg nachhause sind daher 
versichert, unabhängig davon, wie lange 
der Aufenthalt in der elterlichen Wohnung 
des Mitschülers dauert. 

Sind Schüler versichert, wenn sie vom 
Lehrer vor dem offiziellen Ende der Stunde 
aus der Klasse entlassen werden? 

Ja. Auch wenn der Unterricht vorzeitig 
beendet wird, besteht für die Schüler 
Versicherungsschutz im Schulbereich und 
auf dem sich anschließenden Heimweg. 

Ist ein Schüler versichert, wenn er wäh-
rend der Mittagspause das Schulgelände  
verlässt, um in einer nahe gelegenen 
Kantine zu essen oder sich in einem  
Geschäft Nahrungsmittel zu besorgen? 

Der Weg zum Mittagessen ist versichert, 
zum Beispiel innerhalb der Schule zur 
Mensa. Ebenso sind aber auch die Wege 
in die Kantine eines benachbarten Unter-
nehmens, zu einem Imbiss oder in eine 
Gaststätte versichert. Dies gilt auch, wenn 
sich ein Schüler außerhalb des Schulge-
ländes in der Mittagspause mit Lebens-
mitteln versorgt, um sich für den weiteren 
Nachmittagsunterricht zu stärken. Ver- 
sicherungsschutz besteht auf den damit 
verbundenen zeitlich und entfernungs-
mäßig angemessenen Wegen.
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Warum Rauchen nicht versichert ist
Keine Ausnahmen beim Unfallversicherungsschutz

Wir drehen die Zeit um 20 Jahre zurück. 
Nichtraucherschutz? Wen interessierte 
das damals? Es wurde an allen Orten 
geraucht und gepafft, oft ohne Rücksicht 
auf Kollegen und andere Mitmenschen. 
Mit Einführung der Nichtraucherschutz-
gesetze (in Hessen zum 1.10.2007) musste 
sich das Verhalten der Raucher schlagartig 
ändern. Viele öffentliche Einrichtungen 
und Arbeitsplätze wurden zu rauchfreien 
Zonen. Das hatte zur Folge, dass sich die 
Raucher ein Plätzchen an der frischen Luft 
oder in eigens dafür eingerichteten Räu-
men, den so genannten „Smoking Areas“, 
suchen mussten. Doch wie sieht es mit 
dem Unfallversicherungsschutz bei den 
Rauchpausen aus? Was ist mit den Wegen 
dorthin? 

Handlungstendenz
Für die Anerkennung eines Versicherungs-
falles ist von entscheidender Bedeutung, 
welche Handlung der Beschäftigte zum 
Zeitpunkt des Unfalles ausgeübt hat. Die 
Handlung muss in einem inneren Zusam-
menhang mit der beruflichen Tätigkeit 
stehen, dann ist sie auch versichert. Auch 
für die Beurteilung des Versicherungs-
schutzes in Pausen gilt dieser Grundsatz, 
wobei viele Pausenbeschäftigungen aller-
dings eher dem privaten Lebensbereich 
zuzurechnen sind. 

Die Zigarettenpause
Für manche ist sie unverzichtbar: die Ziga-
rettenpause. Durch die notwendige räum-
liche Trennung von Arbeitstätigkeit am 
Arbeitsplatz und Rauchen im Raucher- 
bereich entsteht eine klare Zäsur. Früher  
war das anders: Man konnte während der 
Arbeit zum Beispiel am Schreibtisch oder 
bei Besprechungen rauchen. Ein unver-
sicherter Unfall allein durch das Rauchen, 
zum Beispiel durch Verbrennen, war eine 
absolute Rarität. 
 

Der Ausschuss Rechtsfragen der Ge-
schäftsführerkonferenz der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) 
hat sich deshalb mit diesem Thema be-
fasst. Es wurde eindeutig festgelegt, dass 
das Rauchen der Privatsphäre zuzuordnen 
ist. Entscheidendes Kriterium ist die so 
genannte Handlungstendenz des Beschäf-
tigten, die beim Rauchen eindeutig auf 
eigenwirtschaftliche Belange ausgelegt 
ist. Das Argument der Erhaltung der Ar-
beitskraft durch Vermeidung von Entzugs-
verhalten war nicht schlagkräftig. Man 
möge dies nur in Bezug auf Alkohol oder 
harte Drogen weiterdenken ... 
 
Die Raucher haben dann ein zweites  
Argument parat: Meinen Arbeitsplatz zum 
Rauchen verlassen zu müssen, das wird 
mir doch vom Arbeitgeber aufgezwungen. 
Was ist dann mit den Wegen im Büroge-
bäude? Sind diese versichert? 

Auch die Wege sind unversichert
Auch die erforderlichen Wege stehen nicht 
unter Versicherungsschutz. Daran ändert 
auch die Tatsache nichts, dass ein Arbeit-
geber ein Rauchverbot im Gebäude ver-
hängt hat und somit der Raucher gezwun-
gen ist, das Gebäude zu verlassen. Diese 
Wege werden anders beurteilt als Wege zur 
Essenseinnahme. 
 
Beim Essen handelt es sich um ein zum 
Lebenserhalt und zur Aufrechterhaltung 
der Arbeitskraft zwingend notwendiges 
Bedürfnis. Bei Wegen zum Rauchen hat 
die persönliche Entscheidung des Arbeit-

Am besten ist:  
weg mit der Zigarette!

nehmers für das Rauchen eine so überra-
gende Bedeutung gegenüber den betrieb-
lichen Interessen, dass diese dahinter 
zurücktreten. Ob im Raucherbereich oder 
im Freien, ob mit oder ohne Genehmigung 
des Arbeitgebers, ob Rauchverbot im 
Bürogebäude oder nicht: Rauchen bleibt 
unversichert. Und auch die damit zusam-
menhängenden Wege stehen nicht unter 
Versicherungsschutz. Da gibt es keine 
Ausnahmen.

Wichtig für Schulen
Auswirkungen hat das Nichtraucherge-
setz auch auf die hessischen Schulen.  
Das Land Hessen war 2005 das erste 
Bundesland, das ein gesamtes Rauch- 
verbot in Schulen und auf dem Schulge-
lände verhängte. Das hatte zur Folge,  
dass Schüler sich vor dem Schulgebäude 
trafen, um zu rauchen. Auch wenn da-
durch möglicherweise ein neues Unfall-
risiko entsteht, liegt auch hier im Regel-
fall kein Versicherungsschutz vor.

Fazit
Für die Beurteilung des Versicherungs-
schutzes beim Rauchen wird eine strikte 
Trennung zwischen betrieblichen bzw. 
schulischen Belangen und persönlichen 
Bedürfnissen vorgenommen. Da Rauchen 
aber eben nicht nur den Versicherungs-
schutz gefährdet, wurde hier nach Mei-
nung des Autors eine sinnvolle Regelung 
zur Unterstützung des Nichtraucherschut-
zes getroffen.

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

Rauchen gefährdet nicht nur Ihre Gesundheit, sondern auch den Versicherungsschutz. 
Warum die Zigarettenpause und die dazugehörenden Wege nicht unter Versicherungs-
schutz stehen, erläutert der nachfolgende Artikel.
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Auf der Kampagnenseite www.risiko- 
raus.de können Sie einen personalisierten 
Videoclip zum Thema „Helm auf beim 
Fahrradfahren“ versenden. Der Clip be-
schreibt kurz und eindrucksvoll die Aben-
teuer einen jugendlichen Fahrradclique. 
Freuen Sie sich über das überraschende 
Ende und nutzen Sie die Versandmög-
lichkeit.

Moderator Gerhard Brink von der Kreisver-
kehrswacht Fulda übt mit den Kita-Kindern, 
schwierige und unübersichtliche Situationen 
im Straßenverkehr zu meistern.

Schulwegsicherheit ist nicht nur eine Ange-
legenheit der Kommunen, der Politik oder 
der Polizei. Auch Erzieherinnen können 
durch ihr pädagogisches Geschick helfen, 
die Kita-Kinder auf den Schulweg vorzu-
bereiten. Aber Eltern sind und bleiben die 
wichtigsten Verkehrserzieher für ihr Kind. 
 
Die Kreisverkehrswacht Fulda mit ihrem 
Moderator Gerhard Brink schulte in drei 
Kindertagesstätten im Landkreis Fulda 
Eltern und Kinder, die dieses Jahr einge-
schult wurden. Abschluss war ein im 
Straßenverkehr festgelegter Parcours, den  
die zukünftigen Schulkinder alleine durch-
laufen mussten. An dieser landesweiten 
Präventionskampagne nahmen die Kitas 
St. Martin in Flieden, St. Nikolaus in Flieden- 
Rückers und die Kita „Fulda-Galerie“ teil. 
 
Kurz vor Ende der Kindergartenzeit fand 
an einem Samstagvormittag dann der 
Abschlusstest statt. Hier mussten die 
„Schulkinder“ alleine und selbstständig 
einen festgelegten Parcours bewältigen. 
Die Eltern standen an sechs Kontrollstellen 
und mussten die Kinder absichern und  
ihr Verhalten auf dem Prüfbogen notieren. 
 
Zum Abschluss bekamen alle Kinder den 
Schulwegpass, natürlich mit Passbild  
und Unterschrift, und zur Erinnerung das 
Kuscheltier „Walli Wachsam“. Die Kreis-
verkehrswacht Fulda führt nächstes Jahr 
wieder die gemeinsame Präventionskam-
pagne „Immer sicher unterwegs“ durch. 

Interessierte Kindergärten können sich 
schon heute bei der Kreisverkehrswacht 
Fulda, Frankfurter Straße 125, 36043  
Fulda, donnerstags in der Zeit zwischen 
14:00 und 17:00 Uhr, telefonisch unter 
0661 9450-268 melden (oder direkt  
bei Moderator Gerhard Brink unter 0661 
44924).

Mit Walli Wachsam und Schulwegpass  
sicher unterwegs im Landkreis Fulda
Präventionskampagne von UKH und LVW

Wer barfuß fährt, 
riskiert einen Unfall
Pressemeldung zur Präventions- 
kampagne „Risiko raus!“ 

 

Manche Stilettos sind im 
Sommer der letzte Schrei. 
Oder doch lieber Flipflops 
– so wunderbar luftig und 
bequem? Oder gar barfuß? 
Beim Autofahren kann all 

dies zu einem Sicherheitsrisiko werden, 
denn nicht jeder Schuh ist geeignet, um 
den Fahrer sicher ans Ziel zu bringen.
Auch bei heißen Temperaturen sollten 
Autofahrer deshalb auf das richtige 
Schuhwerk achten. Darauf weisen Unfall-
kassen und Berufsgenossenschaften  
im Rahmen ihrer Präventionskampagne 
„Risiko raus!“ hin.

Welche Schuhe sollen es sein?
Auch wenn die Temperaturen steigen, 
beim Fahren sollten Schuhe getragen 
werden, die den Fuß fest umschließen. 
Nur so ist gewährleistet, dass der Fuß 
nicht versehentlich vom Pedal rutscht. 
Auch eine Notbremsung kann nur dann 
sicher erfolgen, wenn die Kraft über die 
ganze Sohle auf das Bremspedal über- 
tragen wird. Trifft der Fahrer das Pedal 
nicht richtig, kann das zu folgenschweren  
Unfällen führen. Darüber hinaus können 
Schuhe, die wenig Halt bieten oder hohe 
Absätze haben, auch beim Aus- und  
Einsteigen zur Stolperfalle werden.

Nur mit sicherem Schuhwerk ans Steuer 
– das gilt im besonderen Maße für Be-
rufskraftfahrer. Sie sind dazu verpflichtet.  
Die „Unfallverhütungsvorschrift Fahrzeu-
ge“ (BGV D29) führt dazu aus: Der Fahr-
zeugführer muss zum sicheren Führen  
des Fahrzeuges den Fuß umschließendes 
Schuhwerk tragen.“ (Quelle: DGUV)

Videoclip versenden
„Risiko raus!“ für Jugendliche 
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Von links: Hr. Michael Gillmann, Hr. Israil Saffo, Kanzler Hr. Dr. Michael Breitbach, Dezernentin  
Fr. Susanne Kraus, Fr. Monika Loh, Hr. Gabor Stamm, Hr. Ottmar Oklitscheck, Betriebsleiter  
Hr. Dr. Ulrich Laub, 2. Vizepräsidentin Fr. Prof. Dr. Katja Becker, Präsident Hr. Prof. Dr. Joybrato  
Mukherjee, Hr. Dipl.-Chem. Wolfgang Rothe, UKH

Uni Gießen: Arbeitssicherheitspreis 2009
Auszeichnung an Zwischenlager für chemische Abfallstoffe vergeben

Der Leiter des Zwischenlagers für che- 
mische Abfallstoffe, Dr. Ulrich Laub, und 
seine Mitarbeiter wurden mit dem Arbeits-
sicherheitspreis 2009 der Justus-Liebig-
Universität (JLU) Gießen für besondere 
Leistungen im Arbeitsschutz ausgezeich-
net. Zur Verleihung des Preises lud der 
Präsident der Universität, Professor Dr. 
Joybrato Mukherjee, ein. Die Auszeich-
nung ist mit insgesamt 750 Euro dotiert. 
Die Universität stiftete einen Geldpreis in 
Höhe von 250 Euro. Einen Gutschein im 
Wert von 500 Euro überreichte die zustän-
dige Aufsichtsperson der Unfallkasse 
Hessen, Wolfgang Rothe.

Dr. Ulrich Laub und die Mitarbeiter des 
Zwischenlagers für chemische Abfallstoffe 
bekamen den Preis in Würdigung der 

besonders guten Integration der Arbeits-
sicherheit in die Führungsebene und in 
die alltäglichen Betriebsabläufe verliehen. 
Gewürdigt wurde insbesondere der hohe 
Stellenwert, den das Team der Arbeits-
sicherheit zuschreibt.

Der Arbeitssicherheitspreis der JLU wird 
seit 2005 auf Anregung der Sicherheits-
ingenieurin der Medical Airport Service 
GmbH, Bettina Jung, verliehen. Ziel ist es, 
das besondere Engagement von Vorgesetz-
ten und Mitarbeitern zu würdigen. Diese 
Form der Anerkennung soll auch andere 
dazu anregen, sich im Arbeitsschutz zu 
engagieren, damit Arbeitsunfälle und 
arbeitsbedingte Erkrankungen vermieden 
werden.

„Sicherheit mit einem Lächeln“ – Das ist das  
Motto der Napo-Filme, die seit 1997 produziert 
werden. Napo kommuniziert ausschließlich über 
Bilder, Symbole, Geräusche und Musik und kann 
so auch bei Beschäftigten eingesetzt werden, 
die nur geringe oder gar keine Deutschkenntnisse 
haben. Die Filme sind für alle Altersstufen und 
Berufsgruppen geeignet.

Napo und seine Kollegen wollen Beschäftigte dazu motivieren, sich auch bei ihren  
Vorgesetzten für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz einzusetzen. Die neuen DVDs 
mit den Titeln „Napo in: Achtung Wartung“ und „Napo in: Vorsicht Chemikalien“ sind ab  
sofort kostenlos bei der DGUV erhältlich (Bezugsandresse, Ansicht und Download unter 
www.dguv.de, Stichwort Napo).

Napo in: Neue Abenteuer
Der computeranimierte „Held“ erweitert sein Arbeitsschutzwissen 
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Anmeldung ab sofort! 
 
Die Seminarprogramme der UKH  
„Sicherheit und Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz“ bzw. „Schulen und Kinder-
tageseinrichtungen“ für das Jahr 2011 
sind erschienen. Die Programme werden 
im September und Oktober an die Mit-
gliedsbetriebe der Unfallkasse Hessen 
versandt. Sollte das Seminarprogramm 
bis Ende Oktober 2010 noch nicht in  
Ihrem Betrieb angekommen sein, setzen 
Sie sich bitte mit dem Servicetelefon in 
Verbindung (069 29972-440).

Auf unserer Internetseite (www.ukh.de, 
Webcode 44) finden Sie unter dem Menue- 
punkt Seminare das jeweilige PDF zum 
Download sowie alle Veranstaltungen  
für das kommende Jahr. Sie können in 
den drei Bereichen „Allgemeine Unfall-
versicherung“, „SUV-Schulen“ bzw. „SUV-
Kindertagesstätten“ die einzelnen Semi-
narausschreibungen einsehen. Wenn Sie 
das Seminar, für das Sie sich interessieren, 
anklicken, erhalten Sie nähere Informa-
tionen zur jeweiligen Veranstaltung. Dort 
können Sie bequem das Anmeldeformu-
lar ausfüllen und uns anschließend faxen.

Da wir für eine verbindliche Anmeldung 
die Unterschrift und den Stempel Ihrer 
Dienststelle benötigen, ist eine elektroni-
sche Übermittlung leider nicht möglich. 
 
Alle Seminare unter www.ukh.de,  
Webcode 44.


