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Liebe Leserinnen und Leser, 

die Bundesministerin für Arbeit und Soziales 
der Bundesrepublik Deutschland, Andrea 
Nahles, machte es in ihrem Grußwort zum 
XX. Weltkongress für Sicherheit und Gesund-
heit bei der Arbeit deutlich: „Gute Arbeit 
kann nur dort entstehen, wo Sicherheit und 

Gesundheit in den Unternehmen großgeschrieben werden. Dabei 
steht der Arbeitsschutz immer wieder vor neuen Herausforderungen, 
zum Beispiel durch demografischen Wandel oder neue technische 
Entwicklungen und Gefährdungen. Wer gute Arbeit und damit  
die Grundlage für Wachstum und Wohlstand schaffen will, der 
muss seine Schutzmaßnahmen also immer wieder im weltweiten 
Vergleich prüfen und nach modernsten Erkenntnissen stetig wei-
ter entwickeln.“ 

Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) war Aus-
richterin des XX. Weltkongresses in Frankfurt am Main und die 
Unfallkasse Hessen hatte sozusagen „Heimspiel“: Die Präven-
tionsexperten der UKH präsentierten einem weltweiten Fach- 
publikum u. a. im Forum Prävention und im Rahmen der Fach-
ausstellung AGORA neue wissenschaftliche Erkenntnisse und 
Beispiele guter Praxis. Auf den Seiten 8 bis 10 lassen wir die  
aufregenden und spannenden Tage Revue passieren.

Aber zurück zum normalen Arbeitsalltag der Arbeitsschützer:  
Die Gefährdungsbeurteilung ist auch in dieser Ausgabe wieder 
Thema. Diesmal geht es speziell um die Gefährdungsbeurteilung 
im Feuerwehrdienst, aber auch um ganz pragmatische Ansätze 
für Führungskräfte (ab Seite 11).

Und tatsächlich gibt es auch noch ein Leben nach der Arbeit,  
das Sie bewusst genießen sollten: ohne Handy, ohne Smartphone, 
beim Spaziergang im Wald oder im Weinberg ...

Ihr

Bernd Fuhrländer 
Geschäftsführer der Unfallkasse Hessen
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Sebastian Rabe, Straßen.NRW, moderiert  
die Veranstaltung und demonstriert das Schu-
lungskonzept.

Hier geht es um das richtige Einschätzen von Geschwindigkeit und Entfernung des Verkehrs.

Hessische Straßenwärter erproben  
Risikoparcours
Zahlreiche Medienvertreter folgten am  
22. Juli der Einladung von UKH und Mit-
gliedsunternehmen Hessen Mobil zur Kick-
off-Veranstaltung „Risikoparcours bei Hes-
sen Mobil“. Das neue Schulungskonzept 
fokussiert in erster Linie auf die Sensibili-
sierung der Straßenwärter für die Gefahren 
im Straßenverkehr und auf kritisches Hin-
terfragen von Arbeitsroutinen (siehe un-
seren ausführlichen Bericht in inform 
2/2014). 

Bernd Fuhrländer, Geschäftsführer der UKH, 
ist von dem Schulungskonzept überzeugt: 
„Wir gehen konzeptionell einen ganz neu-
en Schulungsweg, indem wir die Mitarbei-
ter von Hessen Mobil konkret an ihrem  
Arbeitsplatz, in ihrem Arbeitsumfeld, an-
sprechen. Gemeinsam mit ihnen wollen wir 
diskutieren, Gefahrvermeidungsstrategien 
besprechen und Sicherheit optimieren.“

Denn der Beruf des Straßenwärters ist risi-
koreich: Durchschnittlich erleiden jährlich 
rund 100 Straßenwärter im Betriebsdienst 
einen Arbeitsunfall. Häufig kommt es zu 
schweren körperlichen Verletzungen und 
auch zu psychischen Belastungen. Der Ri-
sikoparcours wurde konzipiert, um die  
Unfall- und Verletzungsgefahren nachhal-
tig zu minimieren.

Die Pressereaktionen zeigten, dass die  
Sicherheit für diesen Personenkreis ein 
wichtiges Thema auch für die allgemeine 
Öffentlichkeit ist.

Redaktion inform

Presse-Event von Unfallkasse Hessen und Hessen Mobil
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Der hessische Staatssekretär für Europaangelegenheiten, Mark Weinmeister, mit dem Geschäfts-
führer der UKH, Bernd Fuhrländer

Europa-Staatssekretär Weinmeister bei der UKH Zum Andenken

Besuch aus Brüssel Wir vermissen Lilli Pölt

Für den hessischen Staatssekretär für Eu-
ropaangelegenheiten Mark Weinmeister ist 
die UKH kein unbeschriebenes Blatt: So-
wohl als Lehrer als auch als ehrenamtlicher 
Gemeindevertreter in Nordhessen war ihm 
die UKH schon bekannt, bevor er 1999 zum 
Mitglied des Hessischen Landtags gewählt 
wurde. Bei einem Besuch im Juli informier-
te er sich über die neuesten Projekte und 
Entwicklungen bei der UKH. Zudem erwar-
tete er gespannt unser Feedback zu den 
europaweiten Gesetzesvorhaben aus Brüs-
sel und wie sie sich auf die hessische Un-
fallkasse auswirken. 

Neben der neuen UKH Strategie erläuterte 
Geschäftsführer Bernd Fuhrländer die ak-

tuellen Präventionsprojekte sowie das er-
folgreiche Rehamanagement der UKH. Ganz 
gezielte Fragen stellte Staatsekretär Wein-
meister zur Finanzierung der UKH, insbeson-
dere auch zu den Beiträgen zur Schüler-Un- 
fallversicherung und zu den ehrenamtlich 
tätigen Personen.

In diesem Zusammenhang beklagte Bernd 
Fuhrländer insbesondere die Initiative zur 
europäischen Mehrwertsteuerreform, die 

eine Abschaffung der Mehrwertsteuerbe-
freiung für alle medizinischen Leistungen, 
Rehamaßnahmen, Gutachten usw. zum Ziel 
hat. Nach einer ersten Schätzung kommt 
eine Mehrbelastung von rund 8 Mio. Euro 
auf die UKH zu. 

Zudem plant die EU-Kommission eine Mach-
barkeitsstudie zur europaweiten Normung 
von Gesundheits- bzw. Rehabilitations-
leistungen. Bernd Fuhrländer sagte, dass 
er auch dieses Vorhaben eher kritisch be-
gleite, insbesondere mit dem Blick auf die 
Beibehaltung des hohen medizinischen 
Niveaus auf dem Gebiet der medizinischen 
Rehabilitation. 

Staatssekretär Weinmeister bedankte sich 
bei seiner Abreise für die hilfreichen Infor-
mationen und die UKH Gastfreundschaft 
und bekräftigte, dass er sich gerne gemein-
sam mit dem Hessischen Sozialministerium 
und der UKH in Brüssel einsetzen werde, um 
finanzielle Mehrbelastungen sowie Leis-
tungskürzungen möglichst zu vermeiden.

Redaktion inform

Am 16. Mai 2014 verstarb unser langjähriges 
Mitglied in der Vertreterversammlung und 
deren Ausschüssen, Lilli Pölt.

Lilli Pölt war mehr als 20 Jahre ehrenamt-
liches Mitglied in der sozialen Selbstver-
waltung der UKH. Mit großen Engagement 
setzte sie sich für die Verbesserung des 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes in unse-
ren Mitgliedsunternehmen zum Wohl der 
Versicherten ein. Darüber hinaus hatte sie 
auch immer die bestmögliche Rehabilita-
tion der Unfallverletzten im Blick.

Lilli Pölt wurde allseits geachtet und respek-
tiert. Mit ihr verliert die UKH eine wertvolle 
Persönlichkeit. 

Vertreterversammlung, Vorstand, Geschäfts-
führung und Belegschaft der UKH werden 
ihr ein ehrendes Andenken bewahren.

Neu erschienen
Jahresbericht 2013 der 
Unfallkasse Hessen
Menschen, Schicksale, 
spannende Projekte 
sowie Zahlen, Daten 
und Fakten: Der Jahres-
bericht 2013 zeichnet 
ein umfassendes Bild 
unserer Aufgaben und 
Leistungen.

Der aktuelle Jahresbe-
richt kann ab sofort 
bestellt werden unter 
www.ukh.de, Webcode U370.
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Arbeitssicherheit ist Chefsache an der JLU Gießen

An der Justus-Liebig-Universität Gießen ist 
Arbeitssicherheit Chefsache: Seit zehn Jah-
ren verleiht der Präsident den Arbeitssicher-
heitspreis. Mit der Auszeichnung wird das 
besondere Engagement für Arbeitssicher-
heit von Vorgesetzten sowie Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern in den Fachbereichen 
gewürdigt. Der Preisträger wird jeweils aus 
den im Vorjahr begangenen JLU-Einrichtun-
gen ermittelt. 

Die Unfallkasse Hessen unterstützt die  
Gießener Initiative von Anfang an und be-
teiligt sich zur Hälfte an dem Preisgeld. 
Diese freiwillige Beteiligung wird stets mit 
der Erwartung an die Universitätsleitung 
verknüpft, die Arbeitssicherheit und den 
Gesundheitsschutz vorbildlich mitzutragen 
und darauf zu achten, dass die Vorschläge 
und Maßnahmen im Verantwortungsbe-
reich der Fachbereiche auch eigenverant-
wortlich umgesetzt werden. Insofern ver-
steht die Unfallkasse den Preis nicht als 
Belohnung für die Umsetzung bereits ge-
setzlich geregelter Bestimmungen im Ar-
beitsschutz, sondern sie sieht in dem Preis 
eine besondere Motivation für die Beschäf-
tigten sowie für die Leitung, diese Anfor-
derungen bestmöglich umzusetzen.

Am 15. Juli 2014 verlieh der Präsident der 
JLU, Prof. Dr. Joybrato Mukherjee, den Ar-
beitssicherheitspreis an die Feinmechani-
sche Werkstatt des Fachbereichs Psycho-
logie und Sportwissenschaft. Die Werkstatt 
hatte sich bereits in den Vorjahren auf den 
vorderen Plätzen der Begehungs-Ranglis-
te positioniert. 2013 konnte sie die Liste 
endlich mit einem deutlichen Punkteab-
stand gegenüber den 21 weiteren began-
genen Einrichtungen anführen. Professor 
Mukherjee hob in seiner Laudatio hervor, 
wie die unterschiedlichen Aufgaben im Ar-
beitsschutz in einer Werkstatt trotz der 
geringen Mitarbeiterzahl vorbildlich um-
gesetzt wurden. Die vier Beschäftigten die-
ser Werkstatt dürfen sich nun über das 
Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro freuen. 
Als Präsident darf sich Professor Mukher-
jee auch über ein Alleinstellungsmerkmal 
der JLU freuen, denn die Gießener Arbeits-
sicherheitsinitiative hat unter den hessi-
schen Hochschulen noch keine Nachahmer 
gefunden. Die Unfallkasse würde weitere 
Initiativen begrüßen, die den Arbeits- und 
Gesundheitsschutz auf Leitungsebene so 
sichtbar und aktiv mittragen.

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

Zehn Jahre Arbeitssicher- 
heitspreis

Ehrenmedaille für 
Bernd Fuhrländer
Anlässlich der Verbandsversammlung des 
Hessischen Landesfeuerwehrverbandes 
(HLFV) am 5. April in Eltville zeichnete der 
Präsident des Deutschen Feuerwehrver-
bandes, Hans-Peter Kröger, den Geschäfts-
führer der UKH, Bernd Fuhrländer, mit der 
Deutschen Feuerwehr-Ehrenmedaille für 
hervorragende Leistungen auf dem Gebiet 
des Feuerwehrwesens aus.

Rund 75.000 Angehörige der hessischen 
freiwilligen Feuerwehren sind während ih-
rer Einsätze, Schulungen und Übungen um-
fassend bei der UKH versichert. Seit vielen 
Jahren kooperieren UKH und HLVF außer-
dem sehr erfolgreich beim Medienprojekt 
„Feuerwehr-TV“, das einmal im Monat von 
Rhein-Main-TV ausgestrahlt wird und auch 
auf YouTube zu finden ist.

Auszeichnung

V. l. n. r.: Sabine Menne (UKH), Prof. Dr. Joybrato Mukherjee (Präsident der JLU), Hartmut Studenroth 
(Werkstattleiter), Prof. Dr. Christiane Hermann (Studiendekanin der JLU),  Björn Zecher, Sascha Mölck 
(Mitarbeiter der Werkstatt) und Mitarbeiterin Tamara Burghardt mit ihrem Nachwuchs Jeremy

V. l. n. r.: Ralf Ackermann, Präsident HLFV, Hans-Peter 
Kröger, Präsident des DFV, Bernd Fuhrländer, UKH

Die Schulsanitäter 
der Albert-Schweitzer-
Schule Alsfeld gewan-

nen den Wettbewerb 
(Foto: Daniela Karl)
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Wir können eine Rekordbesucherzahl am Stand der Unfallkasse Hessen vermelden: 
Rund 6.500 Kinder haben sich aktiv an unseren Aktionen rund um den Sicherheitspass 
beteiligt! Zusammen mit der Landesjugendkoordination beim Hessischen LKA mit Kin-
derkommissar LEON sorgten unsere Maskottchen Molli und Walli für Aktionen und Spaß 
am laufenden Band. Bühne, Kindersänger, Konzert mit Detlev Jöcker, Helm-Verlosungen, 
Sicherheitsparcours und Fahrradquiz: Für alle war etwas dabei. Wir freuen uns auf den 
Hessentag 2015 in Hofgeismar!

Schulsanitätstag  
in Frankfurt

200 Teilnehmerinnen  
und Teilnehmer 

Am 14.Juni fand zum ersten Mal der Hessi-
sche Schulsanitätstag in Kooperation der 
Unfallkasse Hessen mit der Feuerwehr 
Frankfurt und dem Jugendrotkreuz Hessen 
statt. Veranstaltungsort war das beein-
druckende Gelände der Frankfurter Feuer-
wehr. Rund 200 Schülerinnen und Schüler 
aus allen Regionen Hessens nahmen mit 
ihren Lehrkräften teil. Alle leisten an ihren 
Schulen ehrenamtlich schnelle Hilfe bei 
Unfällen oder anderen Notfällen. 

Die Veranstaltung sollte nicht nur der fach-
lichen Fortbildung und dem gegenseitigen 
Kennenlernen dienen. Es gab auch einen 
Wettbewerb mit spannenden Aufgaben. 
Die Schülerinnen und Schüler konnten aus 
verschiedenen Workshopangeboten wählen. 
Es gab die Möglichkeit einer Besichtigung 
der BG Unfallklinik oder des Trainings-Zen-
trums der Feuerwehr. Wer mochte, konnte 
ein Update in Reanimation, einen Brand-
schutzkurs oder eine Einführung in die Not-
falldarstellung machen. Mediziner der BG 
Unfallklinik, der Darmstädter Kinderkliniken 
Prinzessin Margret und des Universitätskli-
nikums München rundeten das Programm 
durch Vorträge aus ihren Fachgebieten ab. 

Sieger beim Wettbewerb wurden die Schul-
sanitäter der Albert-Schweitzer-Schule aus 
Alsfeld. Diese konnten in allen Aufgaben-
kategorien Bestleistungen erbringen. Die 
Rückmeldungen der Teilnehmer waren über-
aus positiv. Fast alle wünschen sich eine 
solche Veranstaltung auch im nächsten Jahr.

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

Symposium

Psychosoziale Notfallversorgung in Hessen
Die Versorgung verletzter Personen ist in 
Hessen hervorragend organisiert und hat 
einen außerordentlich guten Qualitätsstan-
dard. Eine weitaus größere Herausforde-
rung stellt die psychische Verletzung der 
betroffenen Bevölkerung und auch von Ein-
satzkräften bei einem Unglücksfall dar. Die 
Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) 
hat deshalb in den letzten Jahren einen im-
mer größeren Stellenwert erlangt. Zur In-
formation führt deshalb der Landkreis 
Darmstadt-Dieburg, mit Unterstützung der 
Feuerwehr-Stiftung Darmstadt-Dieburg, am 
15. März erstmalig ein Symposium zur Psy-

chosozialen Notfallversorgung durch. Das 
Symposium war mit Vertretern von Feuer-
wehr, Rettungsdienst, Hilfsorganisationen, 
Polizei und Behörden aus ganz Hessen sehr 
gut besucht. Für die Information und den 
Meinungsaustausch standen den Teilneh-
mern Fachkräfte aus der gesamten Bundes-
republik Deutschland zur Verfügung. Die 
Leistungen der UKH erklärte Alex Pistauer, 
der u. a. das Krisenmanagement bei der Un-
fallkasse Hessen koordiniert.

Quelle: Pressemeldung  
Kreisausschuss Landkreis Darmstadt-Dieburg

Rückblick Hessentag
Tolle Aktionen in Bensheim!
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Motto und Hauptthemen
Präventionskultur – Präventions- 
strategien – Vision Zero
Vision Zero bedeutet: eine Welt, in der 
Menschen sicher und gesund arbeiten 
und vor schweren und tödlichen Unfällen 
geschützt sind. Dazu bedarf es einer alle 
Kontinente einbindenden Präventions-
kultur für Sicherheit und Gesundheit bei 
der Arbeit, in der Kita und in der Schule 
und nachhaltiger Strategien.

Herausforderungen für die Gesundheit 
bei der Arbeit
Die Erhaltung der Gesundheit der Men-
schen am Arbeitsplatz, in Kita und Schule 
stellt mit Blick auf neue technologische, 
wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Entwicklungen sowie die fortwährende 
Globalisierung eine Herausforderung dar. 

Vielfalt in der Arbeitswelt
Zunehmend mehr Menschen mit unter-
schiedlichen ethnischen, kulturellen, 
religiösen und sprachlichen Wurzeln 
arbeiten und lernen zusammen. Weltweit 
haben sich neue Formen der Arbeit mit 
heterogenen Arbeits- und Beschäftigungs-
bedingungen entwickelt. Präventions-
strategien müssen sich an diesen kom-
plexen Rahmenbedingungen orientieren 
und die wirtschaftliche Globalisierung 
sozial flankieren. 

Die Veranstalter
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
Nationaler Gastgeber des XX. Weltkongress 
für Sicherheit und Gesundheit bei der 

Arbeit 2014 – Globales Forum Prävention 
war die Deutsche Gesetzliche Unfallver-
sicherung (DGUV). Der DGUV e. V. ist der 
Spitzenverband der Berufsgenossen-
schaften und Unfallkassen. Diese sind seit 
über 125 Jahren Spezialisten für Präven-
tion, Rehabilitation und Entschädigung. 

Internationale Arbeitsorganisation
Die Internationale Arbeitsorganisation 
(IAO) ist eine Sonderorganisation der 
Vereinten Nationen. Sie wurde im Jahr 1919 
gegründet und hat ihren Hauptsitz in Genf. 
Schwerpunkte der Arbeit der IAO sind  
die Formulierung und Durchsetzung in- 
ternationaler Arbeits- und Sozialnormen,  
die soziale und faire Gestaltung der  
Globalisierung sowie die Schaffung von 
menschenwürdiger Arbeit.

Internationale Vereinigung für Soziale 
Sicherheit (IVSS)
Die IVSS ist die wichtigste internationale 
Institution, die Träger und Organisationen 
der sozialen Sicherheit zusammenbringt. 
Ziel der IVSS ist die Unterstützung einer 
dynamischen sozialen Sicherheit als so-
ziale Dimension einer sich globalisieren-
den Welt durch die Förderung höchster 
Standards bei der Verwaltung der sozialen 
Sicherheit.  

„Vision Zero“
Die Bundesministerin für Arbeit und  
Soziales in Deutschland, Andres Nahles, 
machte es in ihrem Grußwort deutlich: 
„Ein wichtiger Schlüssel für Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit ist die  
Prävention, damit viele Gefährdungen  
gar nicht erst entstehen. Das Ziel ist die 
‚Vision Zero’ – eine Welt ohne schwere 
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten.“

XX. Weltkongress für Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit 2014 in Frankfurt am Main
Unser persönlicher Rückblick

Der Weltkongress 2014, der in diesem Jahr in Frankfurt am Main stattfand und der für die UKH 
damit ein „Heimspiel“ war, bot ein beeindruckendes Forum für den Austausch von Kenntnissen, 
Praxisbeispielen und Erfahrungen unter den mehr als 4.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
aus 141 Ländern. Ziel war die Förderung von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit – und das 
weltweit. Netzwerke und Allianzen wurden gefestigt bzw. aufgebaut, Grundlagen für Kooperationen 
wurden geschaffen. Der XX. Weltkongress für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 2014 bot 
allen Beteiligten eine Plattform, auf der sich Kenntnisse sowie strategische und praktische Ideen 
entwickeln können, die sich im Optimalfall sofort umsetzen lassen.

Ein Blick ins Forum Prävention

Bundesministerin für Arbeit und Soziales, 
Andrea Nahles

„Das Ziel ist die  
‚Vision Zeroʻ – eine 
Welt ohne schwere  
Arbeitsunfälle und  
Berufskrankheiten.“
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Die UKH auf dem Weltkongress

Auf der Freifläche AGORA stellten Präven-
tionsexperten der UKH unter Leitung von 
Rainer Ehemann und Andreas Kahlow  
das Schulungs- und Kooperationsprojekt 
„Slacklinen bei Hessen-Forst“ vor. Ziel 
war es, die gesundheitliche Bedeutung 
von Bewegung und die Sturzvorbeugung 
zu vermitteln. Außerdem bot die UKH  
eine Testung der Gleichgewichtsfähigkeit 
mit dem S3-Test an.

Andreas Kahlow präsentierte Hintergründe 
und Ergebnisse des Präventionsprojekts 
„Slacklinen“ außerdem im einem Vortrag 
im Symposium S14. 

Der Präventionsleiter der UKH, Dr. Torsten 
Kunz, stellte den DGUV Gewinnerfilm  
„Der Weihnachtsmann“ im Rahmen des 
Internationalen Media Festivals vor. Der 
Film soll für psychische Belastungen am 
Arbeitsplatz sensibilisieren. Er entstand  
im Rahmen einer Zusammenarbeit von 
DGUV und Filmakademie Ludwigsburg 
(www.dguv.de, Webcode d675141). 

Im Rahmen der Ausstellungen im Forum 
Prävention erläuterte Dr. Torsten Kunz  
das Arbeitsprogramm der Gemeinsamen 
Deutschen Arbeitsschutzstrategie „Schutz 
und Stärkung der Gesundheit bei arbeits-
bedingter psychischer Belastung“ (GDA 
Psyche). Das Arbeitsprogramm und seine 
praktische Umsetzung war auch Thema 
im Symposium „Psychological Risks“.  
Hier stellte sich Herr Dr. Kunz den Fragen 
des internationalen Publikums im Rahmen 
einer Podiumsdiskussion.       ›

Dr. Torsten Kunz referierte im Rahmen des Forums Prävention über psychische Belastungen  
am Arbeitsplatz – in Deutsch und Englisch.

Andreas Kahlow, Präventionsmitarbeiter der UKH, erklärt im Symposium 
die Ziele und Ergebnisse des Slackline-Projekts.

UKH Präventionsleiter Dr. Torsten Kunz stellt den preisgekrönten DGUV Film  
„Der Weihnachtsmann“ vor.

Slackline-Training auf dem Agora-Gelände im Zelt der UKH
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And the winner is ...

Mit dem INNOVATION STAR AWARD 2014 
wurden ausgezeichnet:

• Rainer Knittel, Unfallkasse Hessen
• Michael Taupitz, Unfallkasse Nord
• Georg Nottelmann, Unfallkasse NRW,
 
für ihre Präsentation der Angebote und 
Konzepte der DGUV im Rahmen des Welt-
kongresses. Ihr Thema lautet: „Mobilitäts-
bildung und Verkehrserziehung in Kita 
und Schule sind wichtige Bestandteile 
lebenslangen Lernens.“ Zum Konzept der 
UKH gehören natürlich die Maskottchen 
Molli und Walli (www.molli-und-walli.de).

Technical Tours zu Mitgliedsunter- 
nehmen der Unfallkasse Hessen
Zwei Mitgliedsunternehmen der UKH 
öffneten im Rahmen des Weltkongresses 
ihre Tore für das internationale Publikum: 
Sabine Menne, Organisationsberaterin 
der UKH, entführte ihr Publikum in die 
wissenschaftliche Welt der Johann-Wolf-
gang-Goethe-Universität in Frankfurt; 
Oliver Heise, stellvertretender Präven- 
tionsleiter der UKH, führte die Besucher-
gruppen ins „Allerheiligste“ der Fraport 
AG, nämlich auf das Vorfeld des Flug- 
hafens. Beide Mitgliedsunternehmen 
boten einen beeindruckenden Blick hin-
ter die Kulissen, der nur den Teilnehmern 
des Weltkongresses vorbehalten war.

› Der Projektleiter für Wegeunfallpräven- 
tion bei der UKH, Rainer Knittel, präsen-
tierte das Forschungsprojekt „FRAMES – 
mehr Sicherheit im Straßenverkehr“ zu-
sammen mit Michael Huber, Hochschule 
für Technik und Wirtschaft des Saarlands. 
Beide gaben im Forum Prävention einen 
Einblick in die aktuellsten Forschungs- 
und Entwicklungsergebnisse des Pro-
jekts: Fußgänger und Radfahrer werden 
hierbei erstmals in ein technisches Früh-
warnsystem aktiv einbezogen. Das Kon-
zept fand auf dem Kongress international 
große Beachtung. 

Rainer Knittel, UKH, präsentierte im Rahmen des Forums Prävention das Forschungsprojekt  
„FRAMES – mehr Sicherheit im Straßenverkehr“ (v. l. n. r.: Michael Sauer, stellv. Geschäftsführer; 
Hildegard Schermuly, Vorsitzende der Vertreterversammlung; Rainer Knittel; Michael Huber,  
Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlands; Wolfgang Rothe, UKH)

Die glücklichen Gewinner des INNOVATION STAR AWARD 2014 (rechts: Rainer Knittel, UKH)

Sabine Menne und Oliver Heise  
leiteten für die UKH die Technical Tours.
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Um was geht es?
Die Verpflichtung, Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz der Beschäftigten 
verlässlich sicherzustellen, hat der Ge-
setzgeber weitestgehend in die Hände 
der Verantwortlichen in den Unternehmen 
gelegt. Grundlage dafür ist das Arbeits-
schutzgesetz (ArbSchG) von 1996. Mit 
diesem Gesetz hat Deutschland die Wei-
chen für die Umsetzung der Vorgaben 
gestellt, die im Artikel 153 des „Vertrages 
über die Arbeitsweise der europäischen 
Union (AEU-Vertrag)“ gemacht werden. 
Dieses Gesetz dient dazu, Sicherheit und 
Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei 
der Arbeit durch Maßnahmen des Arbeits-
schutzes zu sichern und zu verbessern.

Arbeitgeberverantwortung für Arbeits-
sicherheit und Gesundheitsschutz
Im ArbSchG werden mehrere zentrale 
Aspekte formuliert. Ein ganz wesentlicher 
ist, dass die Verantwortung in Sachen 
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
für die Beschäftigten beim Arbeitgeber 
liegt. Um diesen Anspruch erfüllen zu 
können, hat der Arbeitgeber alle Gefähr-
dungen zu ermitteln und zu bewerten 
sowie geeignete Maßnahmen zur Vermei-
dung festzulegen. Dies sollte sinnvoller-
weise nach dem TOP-Prinzip („Technik“ 
vor „Organisation“ vor „Person“) erfolgen. 
Die Wirksamkeit der Maßnahmen muss 
regelmäßig kontrolliert und ggf. dem aktu-
ellen Stand der Technik angepasst wer-
den. Darüber hinaus wird eine Dokumen-
tationspflicht formuliert.

 
Der Arbeitgeber muss über die „[…] er-
forderlichen Unterlagen verfügen, aus 
denen das Ergebnis der Gefährdungs-
beurteilung, die von ihm festgelegten 
Maßnahmen des Arbeitsschutzes und 
das Ergebnis ihrer Überprüfung ersicht-
lich sind ...“ (§ 6 ArbSchG).

  
Es handelt sich hier um einen grundsätz-
lichen Systemwandel – weg von starren 
Vorgaben hin zu eigenverantwortlichem 
Handeln. Die Rahmenbedingungen in Be-
zug auf die Beschäftigten sind somit klar.

Wie sieht es aber für den Bereich der 
Freiwilligen Feuerwehren aus? Hier geht  
es um ehrenamtlich engagierte Personen, 
nicht um Beschäftigte. Müssen auch  
deren Einsatz- und Tätigkeitsbereiche 
beurteilt werden?

Unstrittig ist, dass ehrenamtlich enga-
gierte Personen nicht schlechter gestellt 
werden dürfen als Beschäftigte. Dieser 
Anspruch ist in § 3 (5) der DGUV Vorschrift 1 
„Grundsätze der Prävention“ eindeutig 
formuliert.

§ 3 (5) DGUV Vorschrift 1  
Grundsätze der Prävention
 
„Für Personen, die in Unternehmen zu 
Hilfe bei Unglücksfällen oder im Zivil-
schutz unentgeltlich tätig werden, hat 
der Unternehmer, der für die vorgenann-
ten Personen zuständig ist, Maßnahmen 
zu ergreifen, die denen nach Absatz 1–4 
gleichwertig sind.“

Daraus ergibt sich folgerichtig, dass  
auch die Tätigkeitsbereiche dieser Per- 
sonen beurteilt werden müssen.

Bei den Freiwilligen Feuerwehren ist die 
Lage aber komfortabel, weil die Durchfüh-
rungsanweisung (DGUV Regel 100-001) zu 
§ 3 (5) DGUV Vorschrift 1 klarstellt:

„Bei den Unternehmen zur Hilfe bei  
Unglücksfällen oder im Zivilschutz (z. B. 
Freiwilligen Feuerwehren, THW, Rettungs-
diensten) entsprechen die nach dem 
spezifischen Vorschriften- und Regel-
werk der DGUV für diese Betriebsart und 
den Dienstvorschriften zu ergreifenden 
Maßnahmen in der Regel den Maßnah-
men, die infolge einer Gefährdungs-
beurteilung zu ergreifen wären. Ihre Be-
achtung erfüllt daher im Allgemeinen 
die Gleichwertigkeit im Sinne des § 3 
Abs. 5 der Unfallverhütungsvorschrift 
,Grundsätze der Präventionʻ”.                >

Die Gefährdungsbeurteilung  
im Feuerwehrdienst
Neuer Leitfaden für Städte und Kommunen veröffentlicht

In Zusammenarbeit mit dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport, der  
Hessischen Landesfeuerwehrschule und dem Hessischen Landesfeuerwehrverband  
hat die Unfallkasse Hessen einen Leitfaden zum Thema „Gefährdungsbeurteilung im  
Feuerwehrdienst“ erstellt und veröffentlicht. Wir stellen die wichtigsten Aspekte vor.

Broschüre der UKH
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> Somit sind die Tätigkeiten und Situatio-
nen, für die es klare Regelungen in den 
Dienstvorschriften gibt, von der Verpflich-
tung zur Gefährdungsbeurteilung ausge-
nommen. Die Einsatzsituationen werden 
detailliert in den Feuerwehr-Dienstvor-
schriften (FwDV), viele andere Aspekte im 
Regelwerk der DGUV beschrieben. Folge-
richtig sind die Bereiche, für die eine Ge-
fährdungsbeurteilung erforderlich wird, 
überschaubar. 

Was muss beurteilt werden? 
Alle Tätigkeiten der Freiwilligen Feuer-
wehr, die nicht den unmittelbaren Vor- 
gaben der FwDV oder den Schriften der 
DGUV entsprechen, müssen beurteilt 
werden. 

Ein Beispiel dafür ist die von manchen 
Feuerwehren betriebene Werkstatt für 
einfache Reparaturarbeiten. In den FwDV 
werden diese Tätigkeiten nicht berück-
sichtigt. Die dort verwendeten Arbeits- 
mittel und Geräte müssen somit hinsicht-
lich ihrer Gefährdungen beurteilt und 
geeignete Maßnahmen abgeleitet werden.

Auch bei manchen Übungen können durch 
die örtlichen Gegebenheiten besondere 

Risiken auftreten. Im Rahmen der Gefähr-
dungsbeurteilung sollte man deshalb 
konkret festlegen, welche allgemeinen 
und welche besonderen Bedingungen für 
die Übungsdurchführung zwingend erfüllt 
sein müssen. Hat man diese Festlegungen 
aber einmal getroffen und beispielsweise 

der Einsatzleitung als Handlungsanwei-
sung zur Verfügung gestellt, so sind die 
wesentlichen Aspekte der Gefährdungs-
beurteilung erfüllt. 

Ein weiteres Beispiel ist der Umgang  
mit den in der Bekleidungsverordnung 
gemachten Vorgaben in Bezug auf die 
„Persönliche Schutzausrüstung“. Unter 
Umständen kann es aufgrund des Ein-
satzszenarios möglich sein, vom grund-
sätzlich geforderten Standard abzuwei-
chen. Dies ist z. B. bei Schutzhandschuhen 
denkbar. In Anlage 1 der Verordnung wer-
den Leistungsstufen vorgegeben. Dies 
bedeutet allerdings nicht, dass man Hand-
schuhe, die den geforderten Leistungsstu-
fen nicht entsprechen, grundsätzlich nicht 
verwenden darf. Man muss jedoch wissen, 
wann und wo man sie verwenden kann, 
und diese Möglichkeiten sollten im Rah-
men der Gefährdungsbeurteilung zunächst 
ermittelt und dann für die Einsatzkräfte 
nachvollziehbar festgelegt werden. 

Besonders wichtig wird die Gefährdungs-
beurteilung, wenn im Feuerwehrhaus zum 
Beispiel nach der 5-Jahres-Revision durch 
den Technischen Prüfdienst (der TPH wird 
vom Hessischen Ministerium für Inneres 
und Sport und der UKH beauftragt) Maß-
nahmen erforderlich werden, die kurzfristig 
nicht umgesetzt werden können. Bis die 
umfassenden technischen Maßnahmen 
tatsächlich realisiert werden, müssen orga-

„Ehrenamtlich tätige Personen  
dürfen nicht schlechter gestellt werden 
als Beschäftigte.“

Tabelle: Beispiel Dieselmotoremissionen im Feuerwehrhaus, anhand der Broschüre „Die Gefährdungsbeurteilung im Feuerwehrdienst“ entwickelt. 
Wichtig: Ob damit (Nr. 1) auf die weitergehenden technischen Maßnahmen (Nr. 2) verzichtet werden kann, muss stets im Einzelfall beurteilt und 
entschieden werden.

Wahrscheinlichkeit (W) 
Folgen (F), Risiko (R)

R=W x F

Gefährdung W F R Schutzziel Maßnahme Verantwortlich für  
die Umsetzung der 
Maßnahme

Termin Erl.

1 DME-Exposition – 
Einatmen von 
gas- und partikel-
förmigen Schad-
stoffen

3 4

hoch

12

groß

Erfüllung der  
Anforderungen gemäß 
TRGS 554

Entfernen der Einsatz-
kleidung aus der 
Fahrzeughalle,
Querlüftung sicher-
stellen

Wehrführer kurzfristig 

2 DME-Exposition – 
Einatmen von 
gas- und partikel-
förmigen Schad-
stoffen

3 4

hoch

12

groß

Erfüllung der  
Anforderungen gemäß 
TRGS 554

Einbau einer  
Quellabsaugung 

Brandschutzsach-
bearbeiter

31.12.2014 

Gefahr von DieselmotoremissionenSeitlicher Abstand zwischen Fahrzeug und 
persönlicher Schutzausrüstung zu gering
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nisatorische oder in Einzelfällen auch per-
sönliche Maßnahmen festgelegt werden, 
um die Sicherheit und Gesundheit der 
Einsatzkräfte zu gewährleisten. Diese 
Maßnahmen sind dann in der Gefähr-
dungsbeurteilung zu dokumentieren. Die 
Aufforderung, dies auch konkret zu tun, 
wird bei gravierenden Mängeln, beispiels-
weise bei der DME-Exposition (DME = Die-
selmotoremission) von Einsatzkleidung, 
von den Aufsichtspersonen der UKH künf-
tig konsequent eingefordert werden. DME 
ist als krebserzeugend eingestuft. Hier 
heißt die kurzfristige organisatorische 
Lösung: Die Einsatzkleidung muss aus 
der Fahrzeughalle entfernt werden. Eine 
beispielhafte Dokumentation kann der 
Tabelle zu DME im Feuerwehrhaus ent-
nommen werden.

Wer führt die Gefährdungsbeurteilung 
durch?
Die Verpflichtung liegt grundsätzlich  
beim Arbeitgeber. Nach dem Hessischen 
Gesetz über den Brandschutz, die Allge-
meine Hilfe und den Katastrophenschutz 
(HBKG) gehört es zu den Aufgaben der  
Gemeinde, eine Freiwillige Feuerwehr 
aufzustellen.

 
§ 3 HBKG

(1) Die Gemeinden haben zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben im Brandschutz und in 
der Allgemeinen Hilfe (….) eine den ört-
lichen Erfordernissen entsprechende 
leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, 
diese mit den notwendigen baulichen 
Anlagen und Einrichtungen sowie tech-
nischer Ausrüstung auszustatten und 
zu unterhalten (...).

 
Die Freiwillige Feuerwehr ist somit wie 
Verwaltung, Bauhof, Kita, Schwimmbad, 
Bürgerhaus usw. eine Einrichtung der 
Kommune. Sie betreibt in jedem Fall die 
Liegenschaften, die Geräte und ihr gehört 
das Material. Daraus ergibt sich für die 
Kommune die Verpflichtung, die Gefähr-
dungsbeurteilung auch für die Freiwillige 
Feuerwehr durchzuführen. 

Gemäß § 12 (6) HBKG sind die Gemeinde-
brandinspektoren „für die Einsatzbereit-
schaft der Feuerwehr verantwortlich und 
haben den Gemeindevorstand in allen 
Fragen des Brandschutzes und der Allge-
meinen Hilfe zu beraten.“ Die Einsatzsitu-
ation aber wird im Wesentlichen durch 
die Feuerwehr-Dienstvorschriften erfasst. 
In Bezug auf die Gefährdungsbeurteilung 
liegen somit den Einsatzdienst betreffend 
nur „interne Sonderregelungen“ explizit 
im Verantwortungsbereich von Stadt- bzw. 
Gemeindebrandinspektor. Alles andere 
ist eine originäre Aufgabe des Arbeitge-
bers – also der Kommune –, vertreten 
durch den Bürgermeister.

Natürlich ist es sinnvoll, die Führungs- 
kräfte der Feuerwehr fachlich an der Er-
stellung der Gefährdungsbeurteilung für 
den Feuerwehrbereich angemessen zu 
beteiligen. 
 
Wie muss die Gefährdungsbeurteilung 
aussehen? 
Das ArbSchG schreibt keine verbindliche 
Form vor. In der Praxis wird meist eine Vor-
gehensweise gewählt, wie sie beispiels-
weise in den Schriften der UKH und der 
DGUV zum Thema beschrieben ist und 
auch im Leitfaden „Die Gefährdungsbe-
urteilung im Feuerwehrdienst“ dargestellt 
wird. Dazu gehört, dass man die Gefähr-
dungen konkret ermittelt, das Risiko beur-
teilt, sich (Schutz-)Ziele setzt, Maßnahmen 
festlegt, diese umsetzt und anschließend 
auf ihre Wirksamkeit hin überprüft und 
ggf. nachbessert (siehe Beispiel Tabelle ). 

Ob man in der Dokumentation immer  
die übliche Form mit detaillierter Gefähr-
dungserfassung/Risikobewertung/Maß-
nahmenableitung/Verantwortliche nennen 
und Fristen setzen wählt, ist nicht ent-
scheidend. Oft reicht es aus, den Beur-
teilungsweg zu protokollieren und das 
Ergebnis per Dienstanweisung an die Aus-
führenden zu übermitteln. In letzter Kon-
sequenz zählt nämlich allein das Ergebnis.

Synergien nutzen
Häufig ist es sinnvoll, die bestehende 
Gefährdungsbeurteilung der Kommune 
auch auf den Feuerwehrbereich zu über-

tragen. Dabei lassen sich Synergien  
nutzen. Wichtige Einzelbausteine der 
Gefährdungsbeurteilung sind beispiels-
weise Prüfungen inklusive der Festlegung 
der Prüffristen und der Qualifikation von 
so genannten „befähigten Personen“ 
gemäß Betriebssicherheitsverordnung. 
Jede Kommune ist gut beraten, sich  
hierfür eine geeignete Organisation zu 
schaffen, die alle Bereiche der Kommune  
einbezieht. Elektrische Betriebsmittel, 
technische Arbeitsmittel und -geräte, 
Gefahrstoffe (die Aufzählung ließe sich 
noch fortführen) gibt es in vielen Einrich-
tungen einer Kommune. Somit kann vieles 
zusammengefasst werden und sollte nicht 
nur „ein Fall für die Feuerwehr“ sein, nur 
weil sich das zu prüfende  oder zu über-
wachende Objekt im Feuerwehrhaus be-
findet.

Fazit
Als Verantwortlicher in der Feuerwehr 
sollte man keine Berührungsängste mit 
dem Thema Gefährdungsbeurteilung 
haben. Die Verpflichtung, sich darum zu 
kümmern, liegt gemäß Arbeitsschutzge-
setz beim Arbeitgeber, also der Kommune. 
Auch wenn es vermutlich nicht ohne Mit-
arbeit gehen wird: Der Aufwand für die 
ehrenamtliche Arbeit der Gemeindebrand- 
inspektorinnen und Gemeindebrandin-
spektoren sollte mittelfristig nicht größer 
werden. Im Gegenteil, die Gefährdungs-
beurteilung ist für die Kommune das  
zentrale Steuerungsinstrument in Sachen 
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. 
Zu wissen, wie das System funktioniert, 
macht es nutzbar und hilft dafür zu sorgen, 
dass die Gesundheit der ehrenamtlichen 
Kräfte auch bei denjenigen Aufgaben 
angemessen berücksichtigt wird, die mit 
dem üblichen Einsatz- und Übungsge-
schehen allenfalls am Rande zu tun haben.

Die Aufsichtspersonen der UKH unter-
stützen Sie gerne bei allen Fragen rund 
um die Gefährdungsbeurteilung der Frei-
willigen Feuerwehr.

Thomas Rhiel (069 29972-210) 
t.rhiel@ukh.de
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In unserem Vorschlag soll sich die Führungskraft zunächst von allen Gedanken an Vorschriften lösen und sich nur auf ihr Alltags-
wissen über ihren Zuständigkeitsbereich konzentrieren. Die Führungskraft beantwortet sich zunächst folgende Fragen:
• Welche Personen arbeiten hier?
• Welche Einsatzorte gibt es?
• Gibt es „besondere“ Arbeitssituationen?
• Gibt es Schnittstellen zu anderen Bereichen? 

Für den Vorgesetzten des Bereichs „Bürgerbüro“ einer kleinen Kommune könnte unser Beispiel folgendermaßen aussehen:

Der Einstieg ins Thema ist geschafft! Eine zweite Sammlung soll den ungeübten Arbeitsschutzblick nun fokussieren. Jetzt geht 
es um Tätigkeiten, Arbeitsmittel und Arbeitsstoffe. 
• Welche Tätigkeiten führen die eigenen Mitarbeiter aus?
• Mit welchen Arbeitsmitteln und mit welchen Arbeitsstoffen gehen sie um?

Die Gefährdungsbeurteilung
Wie können Führungskräfte praktisch vorgehen? Teil 2 der Reihe

In Teil 2 unserer Artikelreihe zur Gefährdungsbeurteilung möchten wir Führungskräften einen Vorschlag 
machen, wie man eine systematische Gefährdungsbeurteilung gedanklich vorbereitet – ein geeigneter 
Einstieg auch für gänzlich ungeübte Arbeitsschützer. Die Vorschriftenfülle zum Thema Gefährdungsbe-
urteilung gleicht einem Schilderwald, der so manche Führungskraft entmutigen mag. In diesem Heft 
möchten wir ein Vorgehen darstellen, mit dem wirklich jede Führungskraft einen Einstieg in die Thematik 
findet. Auch der gänzlich ungeübte Arbeitsschützer lernt so, sein beträchtliches Alltagswissen zu mobi-
lisieren und seiner Fürsorgeverpflichtung in seinem Zuständigkeitsbereich nachzukommen.

Unser Vorgesetzter stellt sich nun dazu 
folgende Fragen:
Für wen genau bin ich als Vorgesetzter 
verantwortlich? Für wen also muss ich  
die Gefährdungen ermitteln? Welche die-
ser Personen unterliegen möglicherweise 
besonderen Schutzvorschriften?  
Spontan fällt ihm ein: Dazu weiß vielleicht 
unser Betriebsarzt etwas. Den befrage ich 
dazu … 
Sind alle aufgelisteten Personen auch  
an allen Orten tätig oder beschränkt sich 

der Aufenthalt mancher Mitarbeiter auf 
nur wenige Orte? 
Die Antwort auf diese Frage ist schnell 
gefunden: Das kann ich selbst heraus- 
finden und ggf. auch festlegen. 
Und wo ordne ich denn die Besonder-
heiten ein? Muss ich eine gesonderte 
Beurteilung verfassen oder lassen sich 
die Fakten evtl. in unser Standard-Doku-
ment aufnehmen? Wie kann ich später 
weitere „Besonderheiten“ ergänzen? 
Dazu fällt ihm gleich der richtige Ansprech-

partner ein: Die Fachkraft für Arbeitssicher-
heit hat bei uns doch diese Dokumente 
aufgebaut. Also werde ich sie dazu be- 
fragen. 
Ergeben sich durch Schnittstellen Gefähr-
dungen für meine Mitarbeiter? Welche 
Abteilung und welchen Kollegen betrifft 
diese Schnittstelle noch? 
Die praktische Antwort lautet: Ich sollte 
den zuständigen Kollegen darauf anspre-
chen. Vielleicht hat er in seiner Dokumen-
tation schon etwas formuliert.

Personen, die hier arbeiten Orte, an denen diese Personen 
tätig sind

Besonderes bei uns Schnittstellen bei uns

• Frauen, Männer
• Sachbearbeiter/-innen
• ein Azubi
• derzeit eine Schwangere
• vorübergehend eine Aushilfe   
 auf 400-€-Basis
• Reinigungskräfte
• ab und an der Hausmeister
• hier könnte auch die Service-   
 Firma hin ...

• großes Bürgerbüro vorne
• 2 Büros hinten ohne direkten   
 Bürgerkontakt
• Kopierraum
• Archiv
• Flure, Teeküche
• ab und an Dienstgänge im   
 Bereich der Stadt
• Keller mit Fundbüro

• Versteigerung liegengebliebener  
 Fundsachen, etwa alle 2 Jahre
• Archivumstellung auf E-Akte,  
 ab  nächstem Jahr
• Umbau Foyer, Planung noch   
 nicht durch
• evtl. veränderte Servicezeiten  
 am Abend
• unfreundliche, teils aggressive  
 Kunden, mitgeführte Hunde …

• alle anderen Ämter der  
 Kommune
• Meldeämter von anderen   
 Städten
• Landkreisbehörden
• Bundesbehörden
• Polizei
• Kasse/Bank

Der erste Schritt:

Der zweite Schritt:
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Bei besonders vielfältigen Tätigkeiten oder einem umfangreichen Gerätepark kann evtl. auf Inventarlisten oder bestehende Listen 
von Serviceleistungen zurückgegriffen werden. Vielleicht besteht bereits ein Gefahrstoffkataster. Auch der zweite Schritt kann 
von unserem Vorgesetzten ohne spezielles Vorwissen bewältigt werden. Er könnte für sein Bürgerbüro Folgendes auflisten: 

Welche konkreten Gefährdungen und Belastungen gibt es in meinem Bereich?

• Mitarbeiter stolpern oder stürzen immer über Kabel … Falsch, eigentlich eher über abgestellte Rucksäcke und Taschen der Kunden ...
• Manche Bürger kommen mit unfreundlichen Hunden zu uns. Manch ein Bürger wird auch unfreundlich … Ist das auch eine 

Gefährdung?
• Mitarbeiter werden gerade in Stoßzeiten häufig unterbrochen: Belastung, Stress … Vielleicht kann man da in der Arbeitsorga-

nisation oder bei der Aufgabenverteilung noch etwas machen.
• Dateneingabe … Die neue Software ist echt besser zu bedienen. Herr M. testet gerade die neue Maus ... Das gehört irgendwie 

auch zum Thema … 
• Ach ja, Ergonomie! Ich frage mal nach, wie die Mitarbeiter mit dem Mobiliar zurechtkommen ...
• Zugluft für die Arbeitsplätze an der Tür zum Foyer … Soll aber nach dem Umbau besser werden!
• Erkältungen … Aber Infekte kommen nicht durch die Zugluft, sondern eher über hustende und niesende Bürger …
• Tonerstaub vom Kopierer … Muss ich da etwas mit Gefahrstoffen machen, wenn die Servicemitarbeiter die Kartuschen wechseln? 
• Arbeitsmittel … Da scheint mir nichts gefährlich. Muss ich etwas beachten?
• Schlag von Elektrogeräten bekommen … Hm, die werden doch geprüft, oder? Wer ist denn dafür zuständig? 
• Transport von Sachen … Für Ordner haben wir Aktenwagen, da muss man nicht viel heben. Aber im Fundbüro gibt’s auch sper-

rige Sachen.

Unser Vorgesetzter legt nun beide Über-
sichten nebeneinander und fragt sich: 
• Welche Gefährdungen ergeben sich dar-

aus?  

• Welche können in meinem Bereich auf-
treten? 

• Was kann ich aufgrund meines Alltags-
wissens bereits zusammentragen?

Er entdeckt, dass nicht jeder Mitarbeiter 

alle Tätigkeiten verrichtet und/oder  
nicht jeder alle Arbeitsmittel verwendet. 
Wechselwirkungen fallen ihm auf. Seine 
Bearbeitung könnte jetzt vielleicht so 
aussehen:  

Bewusst verschweigen wir unserem Vor-
gesetzten an dieser Stelle, dass es einen 
allgemeinen Gefährdungs- und Belas-
tungskatalog (GUV-I 8700) gibt oder auch 
einen speziellen für Büroarbeitsplätze 
(GUV-I 8713). Denn nun hat sich unser 
bislang ungeübter Vorgesetzter tatsäch-
lich mit Gefährdungen und Belastungen 
in seinem Zuständigkeitsbereich ausein-
andergesetzt – ohne die manchmal de-
motivierende Bearbeitung langer, für ihn 
häufig unverständlicher Checklisten. Statt-
dessen konnte er bereits selbst viele wich-
tige Punkte zusammentragen. Er ist jetzt 
gut vorbereitet, um den weiteren Prozess 
der Erstellung und Dokumentation einer 
systematischen Gefährdungsbeurteilung 

zu unterstützen. Mit seiner Vorbereitung 
kann er die umfangreichen Checklisten 
besser einordnen und sie auch für einen 
Abgleich mit den eigenen Aufstellungen 
sinnvoll nutzen. Für weitere Schritte 
braucht unser Vorgesetzter nun einen 
fachlichen Ansprechpartner. 
 
Die Arbeitsschutzexperten 
Nun kommt es darauf an, dass es im  
Betrieb eine klar benannte Person gibt, 
die den weiteren Prozess steuert und 
koordiniert. Die Zusammenarbeit von  
Führungskräften, der Fachkraft für Ar-
beitssicherheit und dem Betriebsarzt 
muss geregelt sein, um die gedanklichen 
Vorbereitungen unseres Vorgesetzten 

aufgreifen und sinnvoll in eine syste- 
matische und praxisnahe Gefährdungs- 
beurteilung umsetzen zu können. Wie der 
Prozess und die eigentliche Dokumentation 
im Detail aussehen, hängt ganz von den 
Festlegungen des Betriebes ab. Die Bera-
tung ist die originäre Aufgabe der beiden 
bestellten Arbeitsschutzexperten. Verant-
wortlich für das Dokument bleibt jedoch 
stets die unterzeichnende Führungskraft. 
Wer sich in die Sache hineindenkt, kann 
besser mitgestalten!  
Teil 3 der Serie befasst sich mit der Doku-
mentation.

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

Tätigkeiten Arbeitsmittel Arbeitsstoffe

• Sachbearbeitung, Dokumente, Bescheinigungen ausstellen
• Beratung, Information von Bürgern (persönlich, telefonisch, schriftlich)
• Bildschirmarbeit mit Dateneingabe
• kopieren, drucken, scannen
• kassieren (kleine Bargeldbeträge)
• Verwarnungen aussprechen 
Fundbüro:
• Fundsachen annehmen, begutachten, schätzen 
• Finderdaten aufnehmen, Eigentümer ermitteln
• Fundsachen im Keller verwahren
• Versteigerung organisieren 
• bei telefonischer Fundmeldung Abholauftrag an Bauhof erteilen

• Tisch, Stuhl
• PC/Bildschirm, Kopierer,  
 Drucker,  Faxgerät,  Scanner,   
 Telefon
• spezialisierte Software
• Aktenschränke, Ordner,  
 „Elefantenfuß“
• Geldkasse
• Fundsachen jeglicher Art
• Kaffeemaschine
• …

• Papier
• Tonerstaub (Kartuschen   
 werden nur von Service-  
 mitarbeitern gewechselt) 

Der dritte Schritt:
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Wir sitzen heute in Ihrer Kita an einem 
höhenverstellbaren Tisch. Das ist im 
Kita-Bereich noch etwas Besonderes. 
Was hat den Ausschlag dafür gegeben?

Gruppenleiterin Andrea Bosold-Iscan: 
Anlass war ein Bandscheibenvorfall der 
Halswirbelsäule. Es war bereits der dritte, 
den ich erlitten hatte. Deshalb war für 
mich klar: Es muss sich etwas ändern, 
sonst werde ich meinen Beruf nicht bis zur 
Rente ausüben können. Nach den Band-
scheibenvorfällen kam ein Taubheitsge-
fühl in der Hand dazu, das medizinisch 
auf Verspannungen im Schulter-Nacken-
Bereich durch die Zwangshaltung an den 
niedrigen Kindertischen zurückzuführen 
war. Die Konsequenz war, dass ich zu-
nächst nicht mehr an den Kindertischen 
arbeiten oder dort mit den Kindern spie-
len konnte. So wie mir geht es übrigens 
vielen Kolleginnen und Kollegen, die im 
Kita-Bereich tätig sind.  
 
Frau Dr. Gläser, was haben Sie unter-
nommen, um Abhilfe zu schaffen?

Dr. Hella Gläser, Fachkraft für Arbeits- 
sicherheit: Konkret gab es in Fulda zwei 
Kita-Kolleginnen, die über Rückenbe-
schwerden bei der Arbeit klagten, das 
ging aus den Gesprächen für Betriebli-
ches Eingliederungsmanagement hervor. 
Die Kollegin, die die Gespräche mit den 
beiden betroffenen Erzieherinnen führte, 
rief mich an und schlug vor, höhenver-
stellbare Stühle bereitzustellen, um eine 
Erleichterung zu schaffen. Dann wurde 
aber schnell klar, dass diese Maßnahme 
nicht ausreichen würde, da die Sitzhöhe 

für Erwachsene an dem Kindermobiliar 
immer noch zu tief ist, um eine echte Ent-
lastung des Rückens herbeizuführen. Ich 
hatte dann die Idee, höhenverstellbare 
Tische für Erzieherinnen und Erzieher 
vorzuschlagen. Für Büroarbeitsplätze in 
Verwaltungen gibt es diese schließlich 
auch. Allerdings gab es bis dato keine 
Tische, die an die Bedarfe einer Kita an-
gepasst sind, die sich also sowohl als 
Kindermobiliar nutzen lassen als auch  
als Arbeitsplatz für die Erzieherinnen.  
Ich habe mich dann auf die Suche nach 
einem Hersteller gemacht. Es ist technisch 
kompliziert, solche Tische herzustellen, 
da der Stempel ja sehr tief einfahrbar sein 
muss, so dass ich keinen Hersteller fand. 
Mit diesem Problem habe ich mich an 
Uwe Naujokat gewandt, der als Aufsichts-
person der UKH mehr „Lobbykraft“ besitzt 
als ich in meiner Funktion als Fachkraft  
für Arbeitssicherheit der Stadt Fulda. 

Uwe Naujokat: Ich habe mich an einen 
großen deutschen Möbelhersteller ge-
wandt, der bereits Schulmöbel produziert 
hatte. Als diesem klar wurde, dass im 
Kita-Bereich ein echter Bedarf besteht, 
hat er für uns unterschiedliche Modelle 
von höhenverstellbaren Tischen mit dem 
besonderen Hub für den Kita-Bereich 
entwickelt und produziert. 
 
Wie viele Kindergärten in Fulda setzen 
diese Tische bislang ein?

Dr. Hella Gläser: Unser Programm be- 
inhaltet verschiedene Tische mit unter-
schiedlichen Durchmessern, mit und ohne 
Rollen. Einen dieser Tische hat der Möbel-
hersteller für Fulda gesponsort, zwei hat 
die Unfallkasse Hessen zur Probe für ein 

halbes Jahr zur Verfügung gestellt. Die 
Stadt Fulda hat selbst auch zwei Tische 
bezahlt, sodass wir diese auf insgesamt 
fünf Kindergärten verteilen konnten. 
 

„Mein Rücken atmet auf!“

Nach mehreren schweren Bandscheibenvorfällen hatte Gruppenleiterin Andrea Bosold-
Iscan Bedenken, ob sie ihre Tätigkeit langfristig noch ausführen könnte. Da kam der 
Fachkraft für Arbeitssicherheit der Stadt Fulda, Dr. Hella Gläser, eine rettende Idee, die 
das Problem lösen und nachhaltig Abhilfe schaffen sollte. Denn: Nicht nur Andrea Bosold-
Iscan litt unter Rückenbeschwerden, sondern auch viele andere, die im Kita-Bereich tätig 
sind ... Kita-Leiterin Andrea Bosold-Iscan arbeitet heute noch in dieser Position – weit-
gehend beschwerdefrei. Lesen Sie, welche Investition sich tatsächlich lohnt!

„Weil acht Stunden kein Kinderspiel sind.“  
Das Kampagnenmotiv der DGUV zur Kampagne 
„Denk an mich. Dein Rücken“.

„ Denk an mich. Dein Rücken“:  
 Besuch in der Kita Johannesberg in Fulda
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Und wie war die Rückmeldung aus den 
teilnehmenden Kitas?

Dr. Hella Gläser: Aus unserem Bewer-
tungsprogramm geht hervor, dass der 
Einsatz der Tische den Mitarbeiterinnen 
wesentliche Gesundheits- und Arbeitser-
leichterungen verschafft hat. Das ist na-
türlich keine wissenschaftliche Auswer-
tung, aber die Tendenz ist eindeutig. 

Andrea Bosold-Iscan: Anfangs war es so, 
dass man sich als Erzieherin davor scheu-
te, sich durch eine erhöhte Sitzposition 
von den Kindern abzuheben und nicht 
mehr auf Augenhöhe zu arbeiten. Aber 
diese anfängliche Unsicherheit war nicht 
von Dauer. Im Gegenteil: Wenn der Tisch 
auf Erwachsenenhöhe hochgefahren ist,  
nutzen die Kinder ihn als Stehpult zum 
Spielen. Sie wechseln somit häufiger ihre 

Haltung, was auch für ihre Gesundheit 
zuträglich ist. Einen zusätzlichen Schreib-
tisch hätten wir aus Platzgründen nicht  
in die Gruppenräume stellen können, und 
die neuen Tische sind voll integrierbar. 
Zum Mittagessen kann man sie zum Bei-
spiel auf Kinderhöhe anpassen und somit 
anderweitig nutzen. 

Uwe Naujokat: Bei der Einführung fiel 
direkt auf, dass die Kinder den Tisch in der 
höheren Position ganz selbstverständlich 
als Stehpult nutzen. Der Anlass war, die 
Gesundheit der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu verbessern, aber dass wir 
auch positive Effekte auf die Ergonomie 
der Kinder bewirken, war uns vorher gar 
nicht bewusst. Das freut uns natürlich 
umso mehr. 

Andrea Bosold-Iscan: Ich hoffe, dass bei 
anderen Kitas auch ein Umdenken statt-
findet und man darauf achtet, dass Kitas 
nicht nur kindgerecht sein müssen, son-
dern auch gesunde Arbeitsbedingungen 
für die Erzieherinnen und Erzieher vor-
handen sein müssen. Da wir hier in Fulda 
so gute Erfolge erzielt haben, möchten wir 
unser Beispiel guter Praxis gerne mit 
anderen teilen. Bundesweit gibt es solche 
Tische nämlich noch nicht im Kitabereich, 
wir sind damit hier in Fulda führend.

Uwe Naujokat: Die Unfallkasse in Bayern 
hat eine große Studie in bayerischen  
Kitas durchgeführt, in der nach kritischen 
Gesundheitsfaktoren gefragt wurde. Die 
meisten Bedarfe werden tatsächlich im 
rückengerechten Arbeiten gesehen, Lärm- 
emissionen kamen erst auf Platz zwei. Das 
zeigt auch, dass wir mit diesem Projekt 
auch im Rahmen der Kampagne der      >        

Bildunterschrift 5

Bildunterschrift 6

Bildunterschrift 7
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> Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-   
rung „Denk an mich. Dein Rücken“ genau 
ins Schwarze treffen. Fakt ist, dass sich 
die Erzieherinnen in der sitzenden Position 
auf den Kindermöbeln „fast schon mit den 
Knien die Ohren zuhalten“. Der Zustand 
ist eigentlich unhaltbar.

Wir präsentieren die Tische übrigens  
am 1. Oktober in Kassel auf einer großen 
Tagung zum Thema Ergo Kita. Alle Fach-
bereichsleitungen, aber auch alle Kitas 
sind dazu herzlich eingeladen (Anmel-
dung an r.haschert@ukh.de). Verschiede-
ne Dozenten, die Fachvorträge zu den 
Arbeitsbedingungen von Kita-Personal 
halten, werden dort sein. Wir freuen uns 
natürlich, wenn im Zuge dessen auch ein 
Erfahrungsaustausch unter den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern der Kitas statt-
findet.  
 
Mit welchen Kosten muss bei der  
Anschaffung solcher Tische gerechnet 
werden?

Dr. Hella Gläser: Je nach Modell kostet ein 
Tisch zwischen 600 und 900 Euro. Die 
Tische sind keine Schnäppchen, das  
ist klar, aber mit nur einem Tisch schafft  
man gleich für mehrere Erzieherinnen 
eine Arbeitserleichterung. Man muss 
diese Kosten also immer in Relation zum 
Nutzen sehen. Ein solcher Tisch ist auch 
multifunktional: Er kann auch für Eltern-
gespräche oder als Besprechungstisch 
genutzt werden. 

Frau Bosold-Iscan, wie lange nutzen  
Sie den Tisch schon und welche Auswir-
kungen haben Sie bei sich beobachtet?

Andrea Bosold-Iscan: Ich nutze den Tisch 
nun seit genau einem Jahr. Die Auswir-
kungen auf meine Beschwerden waren 
unmittelbar. Ziemlich schnell ging das 
Taubheitsgefühl in der Hand zurück. Das 
Arbeiten ist jetzt sehr angenehm. Wäh-
rend der Mittagsruhe kann ich an diesem 
Tisch Berichte schreiben oder Elternge-

spräche vorbereiten, ohne dass ich die 
Gruppe dafür verlassen muss. Die Erho-
lung für den Rücken habe ich sehr schnell 
wahrgenommen. Würde ich eine Stunde 
lang am Kindertisch sitzen, wäre der Tag  
für mich „gelaufen“ wegen der Rücken-
schmerzen. 

Natürlich muss ich auch entsprechenden 
Sport machen, das bleibt nicht aus, aber 
der Tisch ist in jedem Fall förderlich für 
die Rückengesundheit. Meine massiven 
Verspannungen, die für das Taubheits- 
gefühl verantwortlich waren, sind ver-
schwunden. Der demografische Wandel 
macht ja auch vor den Kitas nicht halt:  
Je älter das Kita-Personal ist, desto inten-
siver muss auf die Gesundheit geachtet 
werden. Gesundheit ist die wichtigste 
Ressource, die wir haben. Wir sind als 
Kita-Personal dazu verpflichtet, wegen 
verschiedener Dokumentationspflichten 
immer mehr Büroarbeit in der Gruppe zu 
erledigen, das muss man auch berück-
sichtigen. Und auch die Eltern bewerten 
die Veränderung positiv und finden die 
Erleichterung für die Erzieherinnen gut. 
Alle bringen für den Gesundheitsschutz 
Verständnis auf. Ich gebe den Tisch auf 
keinen Fall wieder her! 

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

„Gesundheit ist die 
wichtigste Ressource, 
die wir haben, und  
damit muss man  
sorgsam umgehen.“

Uwe Naujokat, Ergonomie-Experte der Unfall-
kasse Hessen mit Schwerpunkt „Kita“

Die niedrigen Stühle sollten den Kindern vor-
behalten sein; und auch Erwachsene brauchen 
ergonomisches Mobiliar.
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Wir übernehmen das Haftungsrisiko
Mitgliedsbetriebe der Unfallkasse Hessen 
müssen sich keine Sorgen um Schadens-
ersatzansprüche ihrer Angestellten ma-
chen, wenn diese einen Arbeitsunfall oder 
eine Berufserkrankung erleiden. Die UKH 
übernimmt die Haftungsrisiken gegenüber 
den Beschäftigten und sorgt dafür, dass 
sie möglichst schnell wieder gesund und 
leistungsfähig werden.

In Deutschland ist jedes Unternehmen, 
gleich, ob öffentlich oder privat, Mitglied 
einer Unfallkasse oder einer Berufsgenos-
senschaft. Mancher Unternehmer mag 
diese Pflichtmitgliedschaft für überflüssig 
und die Beitragszahlung für eine unnötige 
Ausgabe halten, doch das ist ein Trug-
schluss: Die Mitgliedschaft bei einem 
gesetzlichen Unfallversicherungsträger 
zahlt sich aus. Mit der Arbeit verbundene 
Unfälle und Berufskrankheiten können 
folgenschwer und teuer sein. Die Beschäf-
tigten sind bei der UKH bei allen Risiken 
eines Arbeitsunfalls oder einer Berufs-
krankheit abgesichert. Denn die Unfall-
kasse fungiert für den Unternehmer ähn-
lich wie eine Haftpflichtversicherung für 
die aus Arbeitsunfällen und Berufskrank-
heiten resultierenden Gesundheitsschä-
den seiner Beschäftigten. Im Gegenzug 
entrichten allein die Arbeitgeber die Bei-
träge an die Unfallversicherungsträger. 

Umfassender Versicherungsschutz 
Auch als verantwortungsvoller Arbeitgeber 
können Sie Ihre Mitarbeiter nicht immer 
vor Arbeits- und Wegeunfällen oder Be-
rufskrankheiten schützen. Doch was sind 
die Folgen?

Als Mitglied der gesetzlichen Unfallver-
sicherung sind Sie rundum geschützt. 
Denn die für Sie zuständige Trägerin, die 
Unfallkasse Hessen, kümmert sich um 
alle Maßnahmen der Heilbehandlung, 
Rehabilitation und Entschädigung des 
verletzten oder erkrankten Mitarbeiters. 
Gemeinsam mit Ihnen wird unter Um-
ständen auch nach einer Lösung gesucht,  
um mittels einer erfolgreichen beruf- 
lichen und sozialen Reintegration wert-
volle Mitarbeiter zu halten und ihnen 
neue Perspektiven im Betrieb zu eröffnen. 
Wiegt der Fall so schwer, dass Ihr Mitar-
beiter seinen Beruf nicht mehr ausüben 
kann, sorgen wir für eine Umschulung 
und bei dauerhaften Schäden auch für 
eine Rente.

Was Ihnen die gesetzliche Unfall- 
versicherung bringt
Für Unternehmer liegen die Vorteile auf 
der Hand: Er zahlt für die Ablösung seiner 
Unternehmerhaftpflicht nicht mehr als 
seine Beiträge. Um den Rest kümmert 
sich die UKH. Dabei werden die Beiträge 
so bemessen, dass sie nur den Bedarf 
decken, der benötigt wird, um die gesetz-
lich vorgeschriebenen Aufgaben zu erfül-
len, zu denen neben der Rehabilitation 
und Entschädigung auch die Prävention 
gehört. Im Gegensatz zu privaten Ver- 
sicherungen müssen die gesetzlichen 
Unfallversicherungsträger keinen Gewinn 
erzielen und haben keine Mehrkosten  
für Marketing, Akquisition und Vertrieb.

Die gesetzliche Regelung dient aber auch 
den Beschäftigten. Sie müssen für die 
Entschädigung ihres Arbeitsunfalls oder 
ihrer Berufserkrankung weder ein Ver-
schulden des Unternehmers noch das

eines Kollegen 
nachweisen. Sie 
müssen hierfür 
auch keine teuren 
Schadenersatz- 
prozesse mit unter 
Umständen unge-
wissem Ausgang 
führen. Stattdes- 
sen ergreift die  
UKH alle Maßnah-
men, um die Gesundheit und Leistungs-
fähigkeit der Versicherten mit allen ge-
eigneten Mitteln wiederherzustellen. So 
trägt die Haftungsfreistellung dazu bei, 
den Betriebsfrieden zu sichern.

Ihre Beiträge zur gesetzlichen Unfall-
versicherung
Beiträge erscheinen vielen Betrieben als 
eine Belastung. Wer aber einmal die Hilfe 
seiner Berufsgenossenschaft oder Unfall-
kasse in Anspruch genommen hat, weiß, 
was er für seinen Beitrag bekommt. Und 
dies gilt auf vielen Gebieten: ob im Falle 
eines Arbeitsunfalls, bei Fragen zu Arbeits-
schutzmaßnahmen oder bei sonstigem 
Beratungsbedarf. Denn wir verstehen uns 
als Partner unserer Mitglieder!

Vor allem aber: Mit den Beiträgen zur 
gesetzlichen Unfallversicherung sind  
Sie bei Arbeitsunfällen und Berufskrank-
heiten Ihrer Mitarbeiter von der Haftung 
befreit. Und Sie können mit einem kal- 
kulierbaren finanziellen Posten rechnen, 
denn seit Jahrzehnten ist der durch-
schnittliche Beitragssatz in der gesetz-
lichen Unfallversicherung stabil. 

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

Sicherheit für Unternehmer
Die gesetzliche Unfallversicherung schützt besonders 
auch Unternehmerinnen und Unternehmer

Die Haftungsablösung ist ein Grundgedanke der gesetzlichen Unfallversicherung. Wegen 
ihr müssen Unternehmer keine Schadensersatzansprüche fürchten, wenn Beschäftigte 
einen Arbeits- oder Wegeunfall erleiden oder an einer Berufskrankheit erkranken. Dieser 
Grundsatz sichert den sozialen Frieden und gibt auch finanzielle Sicherheit.

Die Informationskampagne  
der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung
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Erlensee ist eine Kleinstadt im Main-Kinzig-
Kreis mit knapp 15.000 Einwohnern. Von 
den Römern, die sich ca. von 100 bis 260 
n. Chr. hier aufhielten, zeugen heute noch 
die Relikte des Römerbades. Der Limes, der 
durch die Stadt verlief, ist durch Schau- 
tafeln und Markierungen erkennbar. Seit 
2008 ist Erlensee Teil des UNESCO-Welt-
erbes. 

Tradition und Zukunft
Mit familiengerecht konzipierten Wohnge-
bieten hat Erlensee in den letzten Jahren 
ein attraktives Zuhause für junge Familien 

geschaffen. Das Angebot wird stetig er-
weitert und den Bedürfnissen angepasst. 
Und auch an Betreuungsangeboten hat 
Erlensee einiges zu bieten: Es gibt u. a. 
drei Kinderkrippen. Mehr als 100 Kinder 
unter drei Jahren werden hier inzwischen 
betreut. Dazu stehen acht Kindertages-
stätten und auch ausreichend Hortplätze 
zur Verfügung. Die lückenlose Betreuung 
ist neben den einladenden Spielplätzen, 
einem Skate- und Dirtbike-Park, dem 
großzügigen Sportzentrum und nicht zu 
vergessen dem modernen Hallenbad Teil 
der familienfreundlichen Stadtplanung.

Und nicht nur für junge Familien und  
deren Nachwuchs wird bestens gesorgt: 
Erwachsene, auch Senioren und Senior-
innen, können ihren Hobbys z. B. in mehr 
als 80 Vereinen nachgehen. Auch für 
Menschen mit Behinderungen ist Erlen-
see ein interessanter Wohnort. Der „Inte-
grative Wohnpark“ liegt in zentraler Lage, 
ist absolut barrierefrei und hält ebenfalls 
umfassende Freizeitangebote parat.

Einzelhandelsangebote und Gewerbepark 
runden das Angebot ab. Dazu kommt die 
Lage, die zu 40 Prozent Naturschutzge-
biet aufweist. Bäche und Seen, z. B. der 
naturbelassene Erlensee, Wiesen und 
Wälder mit vielfältiger Flora und Fauna 
bieten den Bewohnern zahlreiche Mög-
lichkeiten für Ausflüge und Spaziergänge. 
Kurzum: In Erlensee lässt es sich gut leben!

Die Stadtverwaltung
Hier sind zurzeit 178 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter beschäftigt, 80 davon in Voll- 
und 90 in Teilzeit. Die Quote von schwer-
behinderten Kollegen wird mit 15 Personen 
mehr als erfüllt. Harald Kling, 45, seit 2008 
Fachbereichsleiter Zentrale Dienste, und 
Elvira Horst, seine Stellvertreterin und seit 
mehr als 44 Jahren „an Bord“, beschreiben 
im Interview, warum sie sich „getraut“ 
haben, das Gesundheitskonzept der 
Stadtverwaltung Erlensee für einen Förder-
preis der Unfallkasse Hessen vorzuschla-
gen. Das eingereichte Konzept hat die Jury 
überzeugt – der Förderpreis für das hohe 
Engagement für die Rückengesundheit der 
Belegschaft ging an die Stadt Erlensee.

Arbeitsplatztausch und Schwimmbad-Wette
Kreative und nachhaltige Ideen für Gesundheitsschutz und -förderung  
bei der Stadtverwaltung Erlensee, UKH Förderpreisträgerin 2014

„Wetten, dass ihr es nicht schafft, bis Anfang September insgesamt 3.000 Bahnen im Hallenbad 
zu schwimmen?“, provozierte Bürgermeister Stefan Erb im März 2014 die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Stadtverwaltung Erlensee. Er hat sich geirrt: Bis Mitte Juli hatten 33 Beschäftigte 
bereits mehr als 5.000 Bahnen geschafft. Diesen besonderen Einsatz belohnt der Bürgermeister 
nun mit einem Grillfest für die teilnehmenden Beschäftigten. Wir finden: ein tolles Beispiel ge-
lungener Motivation für Sport und Bewegung!

Elvira Horst (links, stellvertr. Leiterin Zentrale Dienste) und Harald Kling (rechts, Fachbereichs-
leiter) stellen beim Besuch der Unfallkasse Hessen ihr Konzept „Arbeitsplatztausch“ vor.

Das Logo der Stadt Erlensee
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Frau Horst, Herr Kling, von wem ging die 
Initiative aus, sich vermehrt um die Rü-
ckengesundheit der Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen zu kümmern, und wie sind 
Sie gestartet?

Elvira Horst: Ansätze gab es in den letzten 
Jahren immer wieder einmal, allerdings mit 
mäßiger Resonanz der Belegschaft. Das 
änderte sich schlagartig, als Harald Kling 
2008 Leiter des Fachbereichs wurde ...

Harald Kling: Ich sah es als meine wich-
tigsten Aufgaben an, die Fortbildung der 
Führungskräfte voranzutreiben und ge-
meinsam mit ihnen ein Motivationskon-
zept für die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Stadtverwaltung zu entwerfen. 
Ich stellte mir ein Fitness-Konzept für Kör-
per und Geist gleichermaßen vor. Kurzum, 
es gründete sich eine AG aus mir, Elvira 
Horst und der FB-Leiterin Simone Körner, 
die das Projekt strukturiert in Angriff nahm. 
Seit einiger Zeit arbeitet auch Marc Schil-
ling von der Personalvertretung intensiv 
mit.

Elvira Horst: Wir starteten mit einer Mit- 
arbeiter-Umfrage und nahmen zunächst 
den Ist-Stand auf. Die Ergebnisse der Be-
fragung führten dann zum Angebot einer 
Rückenschule unter externer Leitung. Die 
Kollegen nahmen in ihrer Freizeit teil, die 
Kosten übernahm die Stadtverwaltung. 
 
Wie war die Resonanz aus der Beleg-
schaft und wie entwickelte sich das Pro-
jekt weiter?

Harald Kling: Die Beteiligung hätte  
besser sein können, es gab anfangs  
Vorbehalte. Neues wird immer erst        > 

Er repräsentiert die Personalvertretung:  
Marc Schilling war von Beginn an eingebunden.

Schwimmmeister Markus Täufer behält stets den Überblick.

Harald Kling

„Ich stellte mir ein  
Fitness-Konzept  
für Körper und Geist  
gleichermaßen vor.“
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> skeptisch betrachtet ... Wir haben die 
Kollegen aber immer wieder einbezogen 
und können nun auf eine umfassende 
Vorschlags- und Ideensammlung aus der 
Belegschaft zurückgreifen. Derzeit finden 
Kurse zur Stressbewältigung sowie Pro-
gressive Muskelentspannung statt. Auch 
hat sich eine Fußball-AG gebildet. Im 
Oktober werden vier Beschäftigte als 
Staffel am Frankfurt-Marathon teilnehmen.

Die Anschaffung rückengerechter Möbel 
wird forciert vorangetrieben. Mittelfristig 
soll jeder Arbeitsplatz einen höhenver-
stellbaren Schreibtisch haben.

Elvira Horst: Es gibt außerdem Vergünsti-
gungen für das Hallenbad, als zusätzliche 
Motivation, sich in der Freizeit mehr zu  
bewegen. Als das Interesse am Hallenbad 
nachließ, dachten wir uns die Schwimm-
badwette aus – mit durchschlagendem 
Erfolg! Die Beteiligung der Mitarbeiter ging 
nach oben und auch „schwache Schwim-
mer“ gehen an ihre Grenzen, um im Team 
die Wette zu gewinnen.

Harald Kling: Ein wichtiger Ansatz unseres 
Konzepts ist ja auch, die Beziehungen der 
Kollegen untereinander und das Wohlbe-
finden am Arbeitsplatz zu stärken und  
zu verbessern. Das ist uns gelungen, mit 
regelmäßigen Umfragen, der Umsetzung 
persönlicher Wünsche, der standardisier-
ten Ausstattung der Arbeitsplätze und 
vielen kleinen kreativen Ansätzen aus der 
Belegschaft. 

Haben Sie Beispiele für diese kreativen 
Ansätze?

Harald Kling: Da fällt mir der Arbeitsplatz-
Tausch ein. Auslöser war eine Tassen- 
Verteilaktion des Personalrats: Nur Prak-
tikanten und Hospitanten erhielten eine 
Tasse, die „normalen“ Arbeitsplätze gin-
gen leer aus. So wurde die Idee geboren, 
dass jeder an jedem Arbeitsplatz hospitie-
ren könne. Ich selbst habe die Essensaus-
gabe einer Kita betreut, Kollegen aus der 
Verwaltung arbeiteten einen Tag lang  
im Bauhof oder im Hallenbad usw. Der 
Arbeitsplatztausch führte zu einem viel 
besseren Verständnis der Kollegen unter-
einander. Es geht auch ohne Tassen ... 
 

Wie ist die Einstellung der Führungskräfte 
zu diesem Gesundheitskonzept?  
Und: Haben die Kollegen ihre Skepsis 
inzwischen überwunden?

Harald Kling: Die Führungsrunde nimmt 
die Thematik sehr ernst. Mit regelmäßiger 
Evaluation steuern wir frühzeitig Fehlent-
wicklungen entgegen. Das Engagement 
der Kollegen bestärkt uns in unseren Be-
mühungen; die anfängliche Skepsis ist 
lange überwunden. 
 
Dann wünschen wir Ihnen für die Zukunft 
viel Erfolg und gratulieren ganz herzlich 
zum verdienten Förderpreis.

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

Hinter jedem WIR steht ein ICH:  
Harald Kling und Elvira Horst vor  
dem Leitbild der Stadt Erlensee

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der  
Rückenschule

Ute Leonhardt-Krause bei der Hausaufgaben-
betreuung

Küchenfee Petra Born bei der Essensausgabe 
in der Kita
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Unfallschutz ja!
Beispiel: 
Die Theater-AG am Oberstufengymnasium 
A-Stadt führt regelmäßig zum Schuljahres-
ende ein während des Schuljahres neu 
einstudiertes Stück in der örtlichen Stadt-
halle auf. Dabei wird sie von Mitgliedern 
der ortsansässigen Theatergruppe unter-
stützt. In den letzten Wochen vor der Pre-
miere finden die Proben auch am Samstag-
nachmittag in der Stadthalle statt.

Die Schülerinnen und Schüler der Theater-
AG sind gesetzlich unfallversichert, wenn 
die Arbeitsgemeinschaft als schulische 
Veranstaltung durchgeführt wird. In Ab-
grenzung zu privaten Initiativen erfordert 
die schulische Veranstaltung zwingend 
den organisatorischen Verantwortungs-
bereich der Schule. Dabei muss die Schule 
für die Organisation, den Inhalt und die 
Durchführung der Veranstaltung wesent-
lich verantwortlich sein.

Da die Theater-AG von der Schule einge-
richtet und unter Beteiligung einer Lehr-
kraft regelmäßig durchgeführt wird, sind 
die Voraussetzungen erfüllt. Der gesetz-
liche Unfallschutz erstreckt sich nicht nur 
auf die Proben und Aufführungen während 
der üblichen Schulzeit, sondern auch  
auf Veranstaltungen, die außerhalb des 
Schulgeländes in der unterrichtsfreien 
Zeit durchgeführt werden. Die Kooperation 
mit der örtlichen Theatergruppe steht dem 
nicht entgegen. Versichert sind die Proben 
in und außerhalb der Schule, die Auf- 
führungen und die jeweils erforderlichen 
Wege. Auch Proben und Aufführungen  
am Wochenende sind versichert.

 

Unfallschutz nein!
Beispiel:
Die Theater-AG beteiligt sich am landes-
weit ausgeschriebenen Schultheatertref-
fen in B-Stadt. Die Schulleitung des Ober-
stufengymnasiums hat die Teilnahme 
ausdrücklich zur schulischen Veranstal-
tung erklärt. Schon im Vorfeld des Theater-
treffens haben sich einige der erwachse-
nen Schülerinnen und Schüler darauf 
verständigt, ihren Aufenthalt in B-Stadt zu 
verlängern. Sie möchten am Wochenende 
eine Aufführung im örtlichen Staatstheater 
besuchen. Auch ein Lehrer nutzt die Ge-
legenheit und begleitet die Gruppe. Die 
Kosten des zusätzlichen Aufenthalts und 
der Rückfahrt tragen die jungen Leute  
und die beteiligte Lehrkraft selbst. Die 
offizielle Schulveranstaltung endet am 
Freitagnachmittag mit der Rückfahrt an 
den Heimatort.

 
Für die von der Schulleitung genehmigte 
Teilnahme am Schultheatertreffen be-
steht gesetzlicher Unfallversicherungs-
schutz. Die Jugendlichen sind während 
der Veranstaltungen beim Schultheater-
treffen und auf den erforderlichen We-
gen unfallversichert.   

 
Für Verlängerungstage besteht aber weder 
für die Schülerinnen und Schüler noch  
für die Lehrkraft gesetzlicher Unfallschutz, 
denn es stehen keine schulischen, son-
dern private Interessen der Teilnehmer  
im Vordergrund. Der organisatorische 
Verantwortungsbereich der Schule ist für 
den privaten Aufenthalt beendet.

Da durch Art und Dauer der Verlängerung 
der Zusammenhang mit der genehmigten 
schulischen Veranstaltung gelöst wurde, 
erfolgt auch die Rückreise auf eigenes 
Risiko. Falls es dabei zu einem Unfall kom-
men sollte, wäre die Krankenversicherung 
zuständig.

Voraussetzungen für eine schulische 
Veranstaltung
Schulische Veranstaltungen stehen im  
engen Zusammenhang mit dem Schulbe-
such und fallen in den organisatorischen 
Verantwortungsbereich der Schule. Sol-
che Veranstaltungen sind in der Regel  
in den Lehrplan aufgenommen. Darüber 
hinaus gibt es jedoch im Rahmen von 
Projektunterricht, Arbeitsgemeinschaften 
oder erweiterten Bildungsangeboten 
einzelne Angebote, die vom Schulleiter 
ausdrücklich zur schulischen Veranstal-
tung erklärt werden. Die Entscheidung,  
ob eine schulische Veranstaltung statt-
finden soll, wie sie im Einzelnen ausge-
staltet wird, ob sie verbindlich ist oder 
nicht, ist nach Abwägung aller Umstände 
nach pädagogischem Ermessen von der 
Schulleitung zu treffen.

Grundvoraussetzung ist ein Bezug zu  
den Aufgaben der Schule, also zu Erzie-
hung und Unterricht. Es kann sich um 
Veranstaltungen handeln, die den Unter-
richt sachlich ergänzen, erweitern, unter-
stützen oder verdeutlichen. Es können 
aber auch Maßnahmen sein, die vor- 
wiegend der Erziehung dienen oder das 
Schulleben bereichern sollen.

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

Schul-AGs sind versichert
Welche Aktivitäten fallen bei Arbeitsgemeinschaften unter den Schutz  
der gesetzlichen Unfallversicherung und welche nicht?

Viele Schulen bieten für ihre Schülerinnen und Schüler verschiedene Arbeitsgemein-
schaften (AGs), Neigungs- und Förderkurse an, die von der Schule organisiert und durch-
geführt werden. Sofern dabei aber auch externe Veranstaltungen außerhalb des plan-
mäßigen Unterrichts stattfinden, stellt sich regelmäßig die Frage nach dem gesetzlichen 
Unfallversicherungsschutz für die Teilnehmenden.
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„Ein abhängig Beschäftigter steht bei 
einem Überfall (...) nur dann unter dem 
Schutz der gesetzlichen Versicherung, 
wenn der Angriff des Täters aus betriebs-
bezogenen Motiven erfolgt.“ Dieser Orien-
tierungssatz aus dem Urteil eines Landes-
sozialgerichts (LSG) zu einem Überfall  
auf dem Weg nach Hause sorgte im Jahr 
2012 in Fachkreisen für einige Unruhe. 
Denn nach der gefestigten Rechtsprechung 
war es bis zu diesem Zeitpunkt durchaus 
möglich, dass auch so genannte Zufalls-
opfer von Gewalttaten unter dem Schutz 
der gesetzlichen Unfallversicherung stehen 
konnten. In diesen Fällen spielte ein Be-
triebszbezug keine Rolle. In einem Urteil 
vom Juni 2013 hat das Bundessozialge-
richt (BSG) die verallgemeinernde Aussage 
des LSG wieder relativiert. Dies nehmen 
wir zum Anlass, Ihnen die rechtlichen 
Überlegungen zum Versicherungsschutz 
von Überfallopfern auf Wegen vom oder 
zum Ort der Tätigkeit kurz darzustellen. 

Überfall aus betriebsbezogenen Gründen
In einem solchen Fall ist die Sache relativ 
klar: Kommt es aus betriebsbezogenen 
Gründen zu einem Überfall, so besteht 
Versicherungsschutz. Wird z. B. der Kre-
ditsachbearbeiter einer Sparkasse auf 
dem Heimweg von der Arbeit wegen eines 
verweigerten Kreditgeschäfts vom zurück-
gewiesenen Kunden aus Rache überfallen, 
steht er unter dem Schutz der gesetz- 
lichen Unfallversicherung. Das gleiche 
gilt, wenn ein Überfall auf einen Kassen-
mitarbeiter erfolgt, um in den Besitz des 
Tresorschlüssels zu gelangen.

 

Überfall aus persönlichen Motiven 
Erfolgt ein Überfall aus persönlichen, 
nicht betriebsbezogenen Motiven, be-
steht grundsätzlich kein Versicherungs-
schutz. Diese Motive könnten sein: per-
sönliche Feindschaft und Eifersucht oder 
sonstige Gründe aus dem privaten oder 
familiären Umfeld. In diesen Fällen ist  
das Zurücklegen des Weges nur eine von 
vielen Gelegenheiten für den Angreifer, 
sein Opfer zu überfallen. Der Überfall 
erfolgt nur zufällig auf einem grundsätz-
lich versicherten Weg. Hier steht nicht  
der Heimweg im Vordergrund, sondern 
allein die Gewalttat aus nichtbetrieblichen 
Gründen. Ein Zusammenhang mit der 
Arbeit kann nicht hergeleitet werden.

Wie immer gibt es aber Ausnahmen von 
der Regel: Versicherungsschutz könnte 
dann angenommen werden, wenn erst die 
Besonderheiten des Heimweges (Dunkel-
heit, einsam gelegener Tatort) dem Täter 
ermöglichen, sein Opfer zu überfallen. 
Hier ist der Sachverhalt im Rahmen einer 
Einzelfallprüfung vom Unfallversicherungs-
träger genau abzuwägen.  
 
Das gleiche gilt, wenn sich eine persön- 
liche Feindschaft aus beruflichen Grün-
den ergibt, z. B. berufliche Konkurrenz, 
Mobbing o.  Ä.

Überfallen, aber nicht allein gelassen ...
Versicherungsschutz von Überfallopfern

In den letzten inform-Ausgaben haben wir über den Versicherungsschutz bei Wegeunfällen 
berichtet. Aus aktuellem Anlass informieren wir Sie in diesem Heft über einen rechtlichen 
Sonderfall, nämlich über den Versicherungsschutz bei Überfällen auf Wegen zur Arbeit 
oder nach Hause. 

Versicherungsschutz bei Überfallopfern wird 
stets individuell ermittelt.
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Zufallsopfer
Im Gegensatz zu den bisherigen Beispie-
len stehen bei dieser Konstellation Täter 
und Opfer vor dem Überfall in keiner  
Beziehung zueinander. Die Überfallenen 
werden zufällig Opfer einer Gewalttat,  
z. B. eines Raubs oder einer Vergewalti-
gung. Nach dem oben zitierten Orientie-
rungssatz dürfte kein Versicherungs-
schutz bestehen, da der Überfall nicht 
aus betriebsbezogenen Motiven erfolgt.  
Wir sehen hier allerdings eine nicht ange-
messene Beschneidung des gesetzlichen 
Unfallversicherungsschutzes. Unseres 
Erachtens ist die Gefahr, zufällig Opfer 
eines Überfalls zu werden, leider eine 
klassische Wegegefahr, vergleichbar der 
Gefahr, Opfer eines Verkehrsunfalls zu 
werden. Eine Krankenschwester legt mor-
gens um 5:30 Uhr ihren Weg durch eine 
abgelegene Grünanlage im Zweifelsfall 
nicht aus privaten Gründen zurück, son-
dern weil es der kürzeste Weg zu ihrem 
Schichtdienst ist. Deshalb ist es aus unse-
rer Sicht gerechtfertigt, auch in Zukunft 
bei zufälligen Opfern von Gewalttaten auf 
Wegen von und zur Arbeit gesetzlichen 
Unfallversicherungsschutz zu gewähren. 

Besonderheiten in der Schüler-Unfall-
versicherung
Die oben beschriebenen Konstellationen 
sind auf Schüler übertragbar. Natürlich 
können auch Schüler und Studenten Zu-
fallsopfer eines Überfalls werden. Und 
leider sind auch schulische Gründe für 
einen Angriff denkbar. Hier gibt es Hän-
seleien und schulische Rivalitäten im  
Unterricht, die später auf dem Schulweg 
„geklärt“ werden. Bei diesen Handgreif-
lichkeiten sind die Opfer im Regelfall 
versichert. Nicht versichert wäre auch hier 

eine Rauferei aus Eifersucht oder wegen 
sonstiger Gründe aus dem privaten Um-
feld. 

Die Leistungen der UKH 
Wir übernehmen die Kosten der Heilbe-
handlung und erbringen Leistungen der 
Rehabilitation und Entschädigung aus 
einer Hand. Notwendige psychotherapeu-
tische Hilfe wird schnell und unbürokra-
tisch erbracht. Hierzu haben die Unfall-
versicherungsträger mit ausgewählten 
Psychotherapeuten ein spezielles Verfah-
ren entwickelt. So entfallen die quälend 
langen Wartezeiten auf einen Therapie-
platz.

Zusammenfassend erhalten Unfallopfer  
je nach Art und Schwere der Verletzung 
folgende Leistungen: 

• ärztliche und psychotherapeutische 
Behandlung, 

• Arznei- und Heilmittel, Transport- und 
Fahrtkosten,

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

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

Notwendige Diskussion
Um den gesetzlichen Unfallversicherungs-
schutz nicht unangemessen auszuweiten, 
ist es auch in Zukunft notwendig, im Ein-
zelfall die Ursachen eines Überfalls und 
damit die Auswirkungen auf den Unfall-

versicherungsschutz genau zu bewerten. 
Das anfangs genannte LSG-Urteil hat 
hierzu eine neue Diskussion angeregt. 
Folgende Fragestellungen sind denkbar: 
Wie wirkt es sich beispielsweise aus, 
wenn ein Versicherter aus privaten Grün-
den die Überfallgefahr erheblich erhöht, 
z. B. durch das Abheben einer größeren 
Geldsumme auf dem Heimweg? Wie ver-
hält es sich, wenn unangemessen teure 
Wertgegenstände (Schmuck, Smartphones, 
Laptops o. Ä.) gut sichtbar mit sich ge-
führt werden? Was ist in diesem Zusam-
menhang angemessen? 

Gespannt kann man sein, wie Sozialge-
richte in Zukunft über diese Sachverhalte 
entscheiden. Sicher können Sie sein, dass 
wir in inform darüber berichten werden. 

Thiemo Gartz (069 29972-302) 
t.gartz@ukh.de

Bank- und Sparkassenangestellte stehen  
bei einem Überfall unter dem Schutz der  
gesetzlichen Unfallversicherung.

„Kommt es aus betriebs- 
bezogenen Gründen zu  
einem Überfall, so besteht 
Versicherungsschutz.“

Leistungen nach dem OEG

Überfallopfern können auch Leistungen 
nach dem Opferentschädigungsgesetz 
(OEG) zustehen. Bestehen Ansprüche 
sowohl wegen eines Arbeitsunfalls (SGB 
VII) und nach dem OEG, sollen aber Dop-
pelleistungen ausgeschlossen sein. In 
diesem Fall haben die Leistungen nach 
dem SGB VII Vorrang. Lehnt die UKH aber 
Leistungen wegen eines Überfalls aus 
privaten Motiven ab, können die Ge-
schädigten immer noch Leistungen nach 
dem OEG geltend machen. 
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Es ist ja nicht verwunderlich: Die Studie-
renden sitzen im Hörsaal, Seminarraum, 
in der Bibliothek oder zuhause am Schreib-
tisch, hören zu, lesen, arbeiten in Grup-
pen oder am PC. Welche Lehr- oder Lern-
formen während Ihres Studiums auch 
zum Einsatz kommen: Fast immer sitzen 
die Studierenden währenddessen. Aus-
gleichende Bewegung kommt da viel zu 
kurz, was weder gesundheits- noch lern-
fördernd ist!

Wohin das ständige Sitzen führt ...
Die einseitige Körperhaltung bringt nicht 
nur negative gesundheitliche Folgen mit 
sich, sondern beeinflusst zudem die Lern- 
und Leistungsfähigkeit. Verantwortlich 
sind Zusammenhänge von körperlicher 
Bewegung mit der Synapsenbildung im 
Gehirn, der Ausschüttung von aufmerk-
samkeits- und konzentrationsfördernden 
Botenstoffen sowie der Sauerstoffversor-
gung des Gehirns (vgl. Gligoroska, 2012; 
vgl. Graf, 2003; vgl. Hollmann, 2003).  
Im Umkehrschluss hindert ständiges, 
ununterbrochenes Sitzen das Gehirn 

daran, optimale Leistung zu erbringen. 
Müdigkeit und Konzentrationsschwierig-
keiten sind meist die Folge (vgl. Vaynman, 
2006).

Grund genug, im Mai 2011 das zunächst 
noch namenlose Projekt zur Umsetzung 
bewegter Pausen in (Lehr-)Veranstaltun-
gen ins Leben zu rufen. Im Rahmen der 
Gesundheitsfördernden Hochschule Fulda 
wurde es zunächst auf Basis einer halben 
Stelle durch die Techniker Krankenkasse 
finanziert. Fast einstimmig fiel die Wahl 
des Namens auf FiduS – Fit durchs Stu-
dium, der inzwischen beim Deutschen 
Patent- und Markenamt registriert ist. 

Das Projekt FiduS
Seit Anfang 2013 ist FiduS beim Hoch-
schulsport der Hochschule Fulda verste-
tigt, der seit Projektbeginn über 60 FiduS-
Übungsleiter/-innen ausgebildet hat. Im 
hochschulgrünen FiduS-T-Shirt erschei-
nen sie in Vorlesungen oder Seminaren, 
zur Vorbereitung steht ihnen ein eigens  
zu diesem Zweck entwickeltes und an-
schaulich bebildertes Handbuch mit einer 
reichen Auswahl an einfach nachvollzieh-
baren, thematisch gegliederten Übungen 
und vielen Tipps zur Durchführung von 
FiduS-Bewegungspausen zur Verfügung. 

Unterstützung von allen Seiten
Seit der Programmierung des FiduS-Bu-
chungssystems in Zusammenarbeit mit 
Studierenden des Studiengangs Allge-
meine Informatik sind die zahlreichen 
Anfragen nach Bewegungspausen sehr 

Bewegungspausen machen munter!
FiduS an der Hochschule Fulda:  
Wir bringen neue Energie ins Studium und in den Büroalltag!

FiduS – Fit durchs Studium „bewegt“ die Studierenden an der Hochschule Fulda seit 
Oktober 2011. Den Stein ins Rollen brachte Gianna König, da eines ihrer Ergebnisse aus 
einer Erhebung im Rahmen ihrer Masterarbeit im Fach Public Health Nutrition es ans 
Licht brachte: Bei vielen Studierenden besteht das Bedürfnis nach Bewegungspausen 
während ihrer Lehrveranstaltungen. Und viele Lehrende wünschen sich dasselbe!  
Wir stellen den inform-Leserinnen und -Lesern, auch mit Hinweis auf die Kampagne 
„Denk an mich. Dein Rücken“, sehr gern dieses nachahmenswerte Projekt vor.

Frisch geschulte FiduS-
Übungsleiter/-innen und  
Mitarbeiterinnen des HSP  
der Hochschule Fulda, 
Foto ©Hochschule Fulda

FiduS-Bewegungspause,  
Foto ©Hochschule Fulda, Hochschulsport

„Einseitige Körper- 
haltung beeinflusst die 
Lern- und Leistungs-
fähigkeit negativ.“
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viel einfacher handhabbar. Die Dozenten 
registrieren sich schnell und unkompli-
ziert im System und buchen dort FiduS-
Bewegungspausen für ihre Lehrveran-
staltungen. Sollte wirklich einmal kein/-e 
FiduS-Übungsleiter/-in zur gewünschten 
Zeit zur Verfügung stehen, haben die 
Dozenten auch die Möglichkeit zur Nut-
zung verschiedener, in Kooperation mit 
dem E-Learning-Labor der Hochschule 
aufgenommenen FiduS-Videoclips, die 
registrierte Nutzer der Hochschule Fulda 
zur Durchführung von Bewegungspausen 
abrufen können. Eine Ausweitung von 
FiduS auf die Büros der zahlreichen Fach-
bereiche und Abteilungen ist geplant.  
Diese Zielgruppen haben wir bisher an-
hand der Aktion „Bewegung am Arbeits-
platz“ zu Bewegungspausen aufgefordert. 
Wer sich dafür entschieden hatte, bekam 
täglich ein bis zwei E-Mails mit einfachen, 
kurzen und anregenden Bewegungsanlei-

tungen und gesunden Tipps für den  
Arbeitsalltag. Die Aktion fand großen 
Anklang, dennoch ist ohne Zweifel die 
Anwesenheit eines Übungsleiters noch 
motivierender als eine doch relativ un-
persönliche E-Mail, die auf dem PC-Bild-
schirm erscheint. 

FiduS fand an der Hochschule Fulda von 
Beginn an große Akzeptanz und die Nach-
frage steigt stetig. Interessierte Hoch-
schulen, aber auch andere Einrichtungen  
können auf Anfrage bei der Einführung 
von FiduS-Bewegungspausen durch das 
Fuldaer Hochschulsport-Team unterstützt 
werden und auf diese Weise von der er-
arbeiteten Struktur und den Erfahrungen 
profitieren.  
(Kontakt über: www.hs-fulda.de/sport) 

Anita Schleicher 
anita.schleicher@sk.hs-fulda.de
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„Schon bald sind  
auch FiduS-Video- 
clips abrufbar.“
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Wie alles begann
Erstmals 1999 wurden hessenweit sämt-
liche Schulen mit Zahnrettungsboxen 
ausgestattet. Der Einsatz und der Erfolg 
der damit verbundenen Behandlungs-
maßnahmen wird ständig vom Medizini-
schen Zentrum für Zahn-, Mund- und Kie-
ferheilkunde – Abteilung Oralchirurgie 
und Zahnärztliche Poliklinik – der Justus-
Liebig-Universität Gießen wissenschaft-
lich begleitet. Die Haltbarkeit der im Jahr 
2011 verschickten Zahnrettungsboxen 
läuft in diesem Jahr ab. Als einzige Unfall-
kasse in Deutschland organisieren wir 
somit zum sechsten Mal den Austausch 
in allen hessischen Schulen.

Warum kümmern wir uns um die Rettung 
von ausgeschlagenen Zähnen?
Bei einem war es ein zu fest geworfener 
Basketball im Sportunterricht, beim an-
deren ein unglücklicher Sturz mit dem 
Skateboard: Jeder dritte Junge und jedes 
fünfte Mädchen zwischen sieben und  
16 Jahren verletzt sich an den Zähnen.  
Ein abgebrochener, schiefer oder künst-
licher Zahn erinnert noch Jahre später an 
den Unfall in der Kindheit. Aber nicht nur  

das Aussehen verändert sich. Oft hat  
ein ausgeschlagener Zahn viel schlimmere 
Folgen:

... zum Beispiel für die Zahngesundheit:
 Wenn ein Zahn ausbricht, wachsen die 
daneben oder gegenüber liegenden Zäh-
ne in den Zahnzwischenraum und werden 
schief. Der Grund: Die Zähne geben sich 
gegenseitig Halt. Wenn ein Zahn fehlt  
und den anderen Zähnen keinen Rückhalt 
mehr geben kann, führt das im schlimms-
ten Fall dazu, dass die sich Zähne lockern 
und ausfallen. Durch Zahnverletzungen 
entstehen auch Ecken und Nischen, die 
schwer zu reinigen sind. Dadurch wird die 
Entwicklung von Karies gefördert.

... zum Beispiel für die Sprachent- 
wicklung: 
Mit den Zähnen und der Zunge werden 
bestimmte Sprachlaute gebildet. Die 
Frontzähne sind wichtig, wenn der Buch-
stabe „t“ oder „s“ ausgesprochen wird. 
Fehlen Zähne, können manche Laute 
nicht mehr korrekt gebildet werden.  
Besonders bei kleinen Kindern, die ge-
rade das Sprechen lernen, kann sich ein 

„Abgebrochene  
Zähne lassen sich  
nur dann retten,  
wenn sie sachgemäß 
konserviert und mög-
lichst schnell wieder 
eingesetzt werden.“

UKH sorgt für hessenweite Erneuerung der Zahnrettungsboxen

In diesen Wochen versorgt die Unfallkasse Hessen bereits zum sechsten Mal alle Schu-
len in Hessen mit einer Zahnrettungsbox. So können ausgeschlagene Zähne für eine 
„Replantation“ (Wiedereinsetzung) sicher aufbewahrt und transportiert werden. Mit 
der flächendeckenden Versorgung leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Vorsorge und 
zum Erhalt der Gesundheit der betroffenen Kinder.

Im Grundschulalter  
völlig normal: Die 
Milchzähne fallen aus.

Retten statt ersetzen – mit der SOS Zahnbox
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Sprachfehler infol-
ge einer Zahnlücke 
einschleichen. 
Auch wenn später 
alle bleibenden 
Zähne nachge-
wachsen sind, 
kann ein Sprach-
fehler nur schwer 
oder gar nicht kor-
rigiert werden.

... zum Beispiel für 
die Kaufähigkeit:
Mit den Zähnen 
wird die Nahrung 
zerkleinert und für 

die Verdauung vorbereitet. Eine Zahnlü-
cke erschwert das Essen und stört den 
Verdauungsprozess. Es besteht die Ge-
fahr, dass falsche Kaubewegungen ange-
lernt werden. Diese belasten das Kiefer-
gelenk und können zu Abreibungen an 
anderen Zähnen führen. Manchmal kön-
nen auch Kopfschmerzen die Folge sein.

... zum Beispiel für die Psyche: 
Zahnlücken, vor allem bei den Schneide-
zähnen, beeinträchtigen das Aussehen 
und damit auch das Selbstbewusstsein. 
In der Jugend müssen Kinder mit Zahn- 
lücken Spott und Neckereien ihrer Schul-
kameraden ertragen. Natürlich hat dies 
Auswirkungen auf die Persönlichkeits-
entwicklung.

Nicht zu vergessen die Kosten: 
Ein ausgeschlagener Zahn zieht häufig 
viele Zahnarztbesuche nach sich. Dies 
verursacht nicht nur Mühe und Umstände, 
sondern auch beträchtliche Kosten. Geht 
man von einem zwölfjährigen Kind aus, 
das einen Frontzahn verliert, muss man 
mit lebenslangen Behandlungskosten bis 
zu 10.000 Euro rechnen. Die Kosten für 
eine Replantation sind wesentlich geringer. 
Diese liegen zwischen 100 Euro und 200 
Euro.

Wie funktioniert eine „Replantation“?
Abgebrochene Zähne lassen sich nur 
dann retten, wenn sie sachgemäß kon-
serviert und möglichst schnell wieder  
eingesetzt werden. Eine optimale Konser-

vierung ist mit der SOS Zahnbox möglich.  
Sie enthält eine spezielle Nährlösung,  
in der ausgeschlagene Zähne oder Zahn-
bruchstücke mindestens 24 Stunden 
lebensfähig bleiben. Damit die Zellen  
an der Zahnwurzel nicht zerstört werden, 
muss der Zahn mit der Zahnwurzelspitze 
nach unten innerhalb von 30 Minuten  
in die Box gelegt werden, und zwar direkt 
ohne vorheriges Reinigen von Schmutz-
partikeln. Wenn der Zahn so „zwischen-
gelagert“ wird, kann er von einem Zahnarzt 
aussichtsreich in den Kiefer zurückge-
pflanzt werden. Die SOS Zahnbox hat  
die Form einer Filmdose. Sie ist aus Glas,  
klein und handlich und passt in jede 
Hausapotheke.

Austausch in der Praxis
Alle hessischen Schulen erhalten in die-
sen Tagen eine neue Zahnrettungsbox. 
Die alten Zahnrettungsboxen können Sie 
problemlos entsorgen, denn der Inhalt, die 
spezielle Nährlösung, kann ohne Gefahr 
für die Umwelt in den Ausguss geschüttet 
werden.

Bitte prüfen Sie, ob tatsächlich eine neue 
Box vorhanden und der Aufbewahrungs-
ort bekannt ist. Sollten Sie keine neue Box 
erhalten haben, rufen Sie uns bitte an. 

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

Retten statt ersetzen – mit der SOS Zahnbox

In eigener Sache:
Die Unfallkasse  
Hessen in den sozialen 
Onlinemedien
 

Für alle, die die Onlinekanäle der UKH 
noch nicht kennen: Sie finden uns bei  
Facebook, Twitter, Xing und YouTube un-
ter dem Stichwort „Unfallkasse Hessen“. 
Klicken Sie doch mal rein!
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Der erste Teil des Fortbildungstages 
umfasste das Programm „Velofit“. Die 
Kolleginnen Christine Schaub (Wald-
bachschule Zell) und Marlies Voigt 
(Grundschule Mossautal), Beauftragte 
für Verkehrserziehung und Mobilitäts- 
bildung in unserem Schulamtsbereich, 
führten durch diesen Programmteil.

Gute Gründe für „Velofit“
Das Trainingsprogramm „Velofit“ der 
Deutschen Verkehrswacht Medien und 
Service GmbH für den Sportunterricht  
an Grundschulen wird seit 2012 von der 
Unfallkasse Hessen (UKH) unterstützt. 
Die UKH möchte mit dem Programm Un-
fälle auf dem Weg zur Kita oder Schule 
verhindern helfen. 

Die Ursachen von motorischen Schwierig-
keiten liegen bereits im frühen Kindes-
alter und sind z. B. in Fehlernährung und 
Bewegungsmangel begründet; u. a. sitzt 
ein Kind am Ende der Kindergartenzeit 
im Schnitt ca. drei Stunden täglich vor 
dem Fernseher. Dieses Verhalten führt  
zu Defiziten in der Körperwahrnehmung, 
im Begriffsverständnis, in der Konzen-
tration, Wahrnehmung, Aufmerksamkeit 
und Koordination sowie zu Verhaltens-
auffälligkeiten und geistigen Defiziten.

Das Programm „Velofit“ stellt ein Scree-
ning bereit, um motorische und senso-
rische Defizite bei Kindern zwischen fünf 
bis sieben Jahren festzustellen und gibt 
Vorschläge für Fördermöglichkeiten und 
Übungen, um entsprechende Grundlagen 
für das sichere Verhalten im Straßenver-
kehr zu verbessern.

 
Folgende Bereiche werden  
abgedeckt:

• Grobmotorik
• Feinmotorik
• Körperbewusstsein
• visuelle Sinnesfunktionen
• akustische Sinnesfunktionen
• taktil-kinästhetische Sinnes- 

funktionen
• Flexibilität

Die „Velofit-Tasche“
Die Grundschule Mossautal und die 
Waldbachschule hatten bei einem Wett-
bewerb jeweils eine „Velofit-Tasche“  
der UKH gewonnen. Marlies Voigt und 
Christine Schaub besuchten gemeinsam 
die Fortbildung bei der UKH in Frankfurt.  
Am Ende der Fortbildung erhielten alle 
Teilnehmer für ihre Schulen jeweils eine 
Tasche mit Handbuch und USB-Stick im 
Wert von ca. 150 Euro. Die praktische 
Tasche beinhaltet die komplette Material-
ausstattung für eine effektive Motorik-
schulung in der Grundschule. 

Nachdem nun alle Kolleginnen mit den 
Materialien intensiv vertraut gemacht 
worden sind, plant die Grundschule Mos-
sautal einen Aktionstag, bei dem u. a. 
die Velofit-Materialien eingesetzt und 
von den Schülern erprobt werden sollen. 
Unser herzlicher Dank gilt den beiden 
Kolleginnen, die die Fortbildung hervor-
ragend vorbereitet, die Stationen im 
Vorfeld aufgebaut und uns angeleitet 
haben.

Projekt „Beweg dich, Schule!“
Für den zweiten Teil des Tages hatten sich 
die beiden Rektorinnen Monika Braun und 
Andrea Böhme um die Fortbildung „Be-
weg dich, Schule!“ bemüht, die von 
Christine Wahlig im Auftrag des Hessi-
schen Kultusministeriums in Kooperation 
mit der AOK Hessen durchgeführt wurde.

In der Fortbildung wurde auf die Bedeu-
tung von Wahrnehmung und Bewegung 
für das Lernen, Leisten und Verhalten der 
Schüler eingegangen. Vielfältige prak-
tische Beispiele für den täglichen Unter-
richt wurden erprobt. Entspannungs-
übungen und kurze Bewegungspausen 
ergänzten das Angebot.

Bewegung macht schlau!
Dabei ging es um die lernfördernde Wir-
kung von Bewegungselementen im regu-
lären Unterricht. Vermittelt wurde u. a., 
wie Konzentrationsdefiziten der Schüler 
erfolgreich begegnet werden kann.

Je länger Kinder sitzend arbeiten, desto 
häufiger kippeln, rutschen und räkeln  
sie sich auf ihren Stühlen. Oft stören sie 
damit ungewollt den Unterricht.

Mehr Bewegung in die Grundschulen!
Zur Nachahmung empfohlen:  
Pädagogische Fortbildung der drei Grundschulen im Mossautal

Lehrkräfte der drei Grundschulen Steinbach, Zell und Mossautal trafen sich zu einem  
gemeinsamen Projekttag bzw. einer Fortbildung rund um das Thema Bewegung im  
Schulalltag. Sie präsentieren den inform-Leserinnen und -Lesern heute die Ergebnisse  
ihres „Bewegungstages“ sowie ihre Gemeinschaftsprojekte „Velofit“ und „Beweg dich, 
Schule!“ – gern auch zur Nachahmung.

Die „Velofit-Tasche“
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Die Schulung lieferte zahlreiche Praxis-
beispiele für lernunterstützende Bewe-
gungsspiele im Unterricht und konzent-
rationsfördernde Mini-Übungen. Das 
reichte von der „Bärenmassage“ über das 
„Zahlenrechnen“ bis zum sogenannten 
„Löffelfechten“. Aber auch die Theorie 
kam nicht zu kurz: Die Bedeutung von 
Bewegung für die Leistungsfähigkeit der 
Kinder wurde ebenfalls behandelt.

Die Fortbildung ist eingebunden ins Teil-
zertifikat „Bewegung“, das für den Erwerb 
des Zertifikats „Gesundheitsfördernde 
Schule“ des Hessischen Kultusministeri-
ums verbindlich ist.

Bewegter Schulalltag
Da an unseren Grundschulen bereits 
viele Bewegungs- und Entspannungs-
elemente den Alltag prägen und ein  
bewegter Schulalltag nicht nur im Sport- 
unterricht, sondern genauso in Deutsch, 
Mathe oder den Fremdsprachen statt- 
findet, liegt es nahe, dass wir uns im 
Bereich „Schule und Gesundheit“ ein 
offizielles Zertifikat bescheinigen lassen 
wollen.

Es war ein rundum gelungener Fortbil-
dungstag, auch dank der Vorbereitung der 
Rektorinnen Monika Braun und Andrea 
Böhme! Stefanie Werle-Wittmann vom 
Staatlichen Schulamt schaute sogar kurz 
vor Ende der Veranstaltung vorbei und 
zeigte so ihr Interesse an unserer Arbeit. 

Silke Lenz, Grundschule Mossautal

Die Teilnehmerinnen machen sich mit den Materialien vertraut.

Silke Lenz, Grundschule Mossautal

Körperbewusstsein, Wahrnehmung und die 
Sinnesfunktionen wurden geschult.

Abwechslungsreiche Spiele wurden erprobt. 

Alle waren mit Begeisterung dabei!

„Lernen ist interes-
santer und effizienter, 
wenn nicht nur der 
Kopf aktiv ist, sondern 
auch der Körper.“
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Steht Förderunterricht in Förderklassen 
oder -gruppen unter Versicherungs-
schutz?

Sobald der Förderunterricht als schulische 
Veranstaltung durchgeführt wird, sind die 
teilnehmenden Schülerinnen und Schüler 
versichert. Es besteht kein gesetzlicher 
Versicherungsschutz bei Förderunterricht 
in außerschulischen Institutionen bzw. 
solchen, die nicht unter dem organisato-
rischen Verantwortungsbereich der jewei-
ligen Schule stehen.

Sind Schülerinnen und Schüler versichert, 
die zur Vorbereitung eines Klassenfestes 
in Absprache mit der Lehrkraft am Vormit-
tag während der Unterrichtszeit einkaufen 
gehen?

Ja. Wenn Schülerinnen und Schüler auf-
grund eines Auftrags der Lehrkraft für ein 
Klassenfest während des Unterrichts ein-
kaufen gehen und hierbei einen Unfall 
erleiden, sind sie gesetzlich unfallversi-
chert.

Sind Schülerinnen und Schüler ver- 
sichert, wenn sie trotz Krankschreibung 
am Unterricht teilnehmen?

Ja. Schülerinnen und Schüler, die trotz 
Krankschreibung zur Schule kommen, um 
dort am Unterricht teilzunehmen oder 
Klausuren mitzuschreiben, stehen unter 
dem gesetzlichen Unfallversicherungs-
schutz. Dies gilt auch für Jugendliche, die 
ihren Krankenschein zur Schule bringen 
oder sich von der Lehrkraft Hausaufgaben 

geben lassen. Kommen diese Schülerin-
nen und Schüler jedoch aufgrund privater 
Belange in die Schule (z. B. um Freunde 
zu besuchen), sind sie nicht versichert.

Ist der Versicherungsschutz ausgeschlos-
sen, wenn Schülerinnen und Schüler in 
den großen Pausen auf dem Schulhof auf 
Inlinern fahren?

Nein. Inline-Skating ist auf dem Schul- 
hof in den Pausen versichert. Versiche-
rungsschutz besteht selbst für solche 
Tätigkeiten, die von der Schulleitung 
zwecks Unfallverhütung verboten werden 
(z. B. Schneeballwerfen).

Sind Schülerinnen und Schüler auch 
während einer Freistunde versichert?

Ja. In unterrichtsfreien Zeiten (Freistunden) 
besteht grundsätzlich Versicherungsschutz, 
wenn die Schülerinnen und Schüler sich 

bis zur Fortsetzung des Unterrichts auf 
dem Schulgelände aufhalten.

Sind Schülerinnen und Schüler bei  
Raufereien/Prügeleien auf dem Schulhof 
versichert?

Der Versicherungsschutz hängt von den 
Umständen des Einzelfalls ab. Hierbei 
spielt sowohl das Alter des Kindes als 
auch die konkrete gruppendynamische 
Situation eine Rolle. Versicherungsschutz 
besteht, sofern ein schulischer Zusammen-
hang vorliegt. Hiervon ist bei Kindern und 
Jugendlichen im Regelfall auszugehen. 
Auseinandersetzungen von über 18 Jahre 
alten Schülerinnen und Schülern sind  
nur versichert, wenn die Gründe für den 
Streit unmittelbar aus dem Schulbesuch 
erwachsen sind.

Besteht auch Versicherungsschutz, wenn 
Schülerinnen und Schüler nach dem 
Unterricht nicht nach Hause, sondern in 
einen Hort gehen?

Es besteht Versicherungsschutz auf dem 
Weg von der Schule zum Schülerhort, 
während des Aufenthalts dort und auch 
auf dem anschließenden Nachhauseweg. 
Der Versicherungsschutz hängt nicht da-
von ab, ob die Schülerinnen und Schüler 
auf dem Weg von Lehrkräften oder Erzie-
herinnen und Erziehern begleitet werden 
oder nicht. Unerheblich ist auch, ob sich 
der Hort auf dem Schulgelände oder au-
ßerhalb befindet.

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

Sie fragen – wir antworten!
Thema: Schüler-Unfallversicherung
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Die Schulgemeinde strebt einen respekt-
vollen und friedlichen Umgang miteinan-
der an, die Schüler sollen Verantwortung 
für ihr Handeln übernehmen und demo-
kratisches Denken, Verhalten und Han-
deln entwickeln. Die Wege sind vielfältig: 
An unserer Schule werden Projekttage  
für die Förderstufe eingerichtet, wie der 
Klassenrat in Stufe sieben. Angebote wie 
Schülerstreitschlichter und Schulsanitäter 
sowie die Zusammenarbeit mit Senioren 
runden das Programm ab.

Aufgrund unserer Schulgröße ist ein per-
sönlicher Kontakt und eine Übersichtlich-
keit gewährleistet – der Schüler als Indi-
viduum wird wahrgenommen.

Unser Schulsanitätsdienst
Es begann mit einer Tagung
Der Schulsanitätsdienst wurde 2006 ins 
Leben gerufen, nachdem der Verantwort-
liche dessen Wirken auf einer Tagung 
kennengelernt hatte. Es fing damit an, 
dass die Schüler im Zuge der Ganztags-

angebote einen Erste-Hilfe-Kurs absol-
vierten und im Anschluss die Möglichkeit 
zu einer fundierten Ausbildung erhielten, 
die in der Prüfung zum Schulsanitäter 
gipfelte. Inzwischen bin ich als Schulleiter 
der Ansprechpartner für die Schulsanitä-
ter, da ich von Beginn an die Ganztags-
angebote betreute. 

Am Anfang war Durchhalten angesagt
Trotz anfangs schwankender Teilnehmer-
zahlen hielten die Schulsanitäter über  
all die Jahre durch, und seit zwei Jahren 
sind immer etwa 15 Schüler entweder 
schon geprüft oder befinden sich in der 
Ausbildung. Es sind alle Jahrgangsstufen 
ab Klasse sieben vertreten. Auffällig ist, 
dass an unserer Schule die Mädchen 
diese Aufgabe nur sehr selten wahrneh-
men wollen. Mittlerweile ist es den akti-
ven Sanitätern allerdings gelungen, auch 

Schülerinnen für diese verantwortungs-
volle Arbeit zu begeistern.  

Die Wirkungen
Die hohe Qualität ihrer Ausbildung und 
die Ernsthaftigkeit der Einsätze haben 
drei sehr willkommene Effekte:

• Kosten für Einsatzfahrten werden  
gespart, denn viele Verletzungen  
stellen sich bei fachgerechter Betrach-
tung als undramatisch heraus, 

• verletzte Schüler werden fürsorglich 
betreut und 

• Sekretärinnen und Lehrkräfte werden 
entlastet. 

Für die Sanitäter ist zu beobachten, dass 
das Ansehen in der Schülerschaft sehr 
gestiegen ist, denn sie erweisen sich in 
allen Fällen als Fachleute und haben noch 
immer die richtigen Diagnosen gestellt. 

Der einzige Wermutstropfen taucht auf, 
wenn durch Einsätze Unterricht versäumt 
wird, deshalb erstellen die Sanitäter einen 
Einsatzplan und sind über Funkgeräte zu 
erreichen. 

Wir sind stolz auf unsere Schulsanitäter!
Abschließend kann ich als Betreuer der 
Schulsanitäter sagen, dass sie ausge-
zeichnete Arbeit abliefern, neue Sanitäter 
in Eigeninitiative finden und für das Anse-
hen der Schule einen großartigen Beitrag 
leisten. So ganz nebenbei erwerben sie 
ein fundiertes Wissen in Erster Hilfe und 
können diese Erfahrung auch auf ihrem 
weiteren Lebensweg nutzen.

Peter Mayböhm, Rektor und Schulsanitätsdienstleiter

Angesehene Experten für alle Fälle
Der Schulsanitätsdienst der John-F.-Kennedy-Schule in Bad Vilbel

Die John-F.-Kennedy-Schule in Bad Vilbel ist eine Haupt- und Realschule mit Förderstufe.  
Sie ist eine offene Ganztagsschule mit Ganztagsangeboten und verschiedenen Praxistagen. 
Die Schule besteht seit 1965 in dieser Form. Zurzeit besuchen rund 580 Schüler die Einrich-
tung; das Kollegium besteht aus rund 40 Lehrern.

Peter Mayböhm,  
Rektor der John-F.-Kennedy-Schule

„Die Schulsanitäter  
leisten für das Ansehen 
der Schule einen  
großartigen Beitrag.“ 
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Bitte schildern Sie Ihre Hauptaufgaben 
als Arbeitspsychologin bei der Unfall-
kasse Hessen. Sind Sie eine so genannte 
Aufsichtsperson?

Claudia Gerardi (CG): Ich habe keine  
klassische Aufsichtsdienstfunktion mit 
„eigenen“ Mitgliedsbetrieben. Ich bin 
Arbeitspsychologin und kümmere mich 
bei der UKH um Themen mit arbeitspsy-
chologischen Inhalten. Bei Bedarf unter-
stütze ich die Aufsichtspersonen bei  
Themen aus dem arbeitspsychologischen 
Bereichen im so genannten „Second Level 
Support“. „First Level“ bedeutet „Grund-
beratung“, und diese wird von den Auf-
sichtspersonen durchgeführt. Im Rahmen 
der Gemeinsamen Deutschen Arbeits-
schutzstrategie liegt ein aktueller Schwer-
punkt bei der Gefährdungsbeurteilung 
psychischer Belastungsfaktoren. Zu die-
sem Themenfeld biete ich Seminare an, 
die sehr gut angenommen werden. Neben 
den bereits angesprochenen Bereichen 
gehören auch Themen wie „gesunde 
Mitarbeiterführung“ oder „verhaltens- 
bedingte Unfälle“ zu meinen Beratungs-
feldern.

Ein mir persönlich wichtiger Themenbe-
reich ist auch die Unterweisung im Be-
trieb. Wenn technische und organisatio-
nale Sicherheitsmaßnahmen nicht mehr 
greifen, steht das sichere Verhalten der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im  
Fokus. Bei den verhaltensbedingten  
Unfällen, bei denen (Fehl-)Verhalten zu 
einem Unfall geführt hat, ist es wichtig, 
nach den Ursachen zu suchen. Dabei 
können auch betriebliche Faktoren eine 
Rolle spielen.

Können Sie ein Beispiel für „verhaltens-
bedingte Unfälle“ nennen?

CG: Einer unserer Mitgliedsbetriebe bat 
uns, bei der Analyse zweier schwerer 
Unfälle zu unterstützen. Im Workshop 
wurde deutlich, dass die Funktion des 
Vorarbeiters keine wirksame Kontrollfunk-
tion beinhaltete. Die Vorgesetztenfunktion 
war unwirksam, da jeder Mitarbeiter im 
Rotationssystem mal als Vorarbeiter ver-
antwortlich war. Dies ist ein Beispiel für 
einen organisationalen Faktor, der mit 
zum Unfallgeschehen beigetragen hat. 
Hinzu kam ein mangelndes Bewusstsein 
für Gefahren, die durch Routine verstärkt 
werden können. 

Außerdem weist jeder Mensch ein indi-
viduelles Risikoverhalten auf: Personen,  
die beispielsweise riskant Fahrrad fahren, 
werden bei voller Schutzausrüstung noch 
riskanter unterwegs sein, weil sie sich auf 
die verstärkten Sicherheitsmaßnahmen 
verlassen. Wir passen also unser Verhalten 
je nach persönlichem Risikoniveau immer 
an unsere Umfeldbedingungen an. So  
ist das auch beim betrieblichen Arbeits-
schutz. 

Mitarbeiter sollten so geschult sein, dass 
sie eigenverantwortlich im Sinne des 
betrieblichen Arbeitsschutzes handeln. 
Wichtig ist uns, dass wir ein Bewusstsein 
dafür schaffen und die Mitarbeiter für 
Arbeitsschutzthemen sensibilisieren. 
Dass die letzten 30 Jahre alles gut gegan-
gen ist, bedeutet nicht, dass auch zukünf-
tig keine Unfälle mehr passieren werden.

Wie schaffen Sie es, dieses Bewusstsein 
zu vermitteln? 

CG: In den Seminaren zur Unterweisung, 
die die UKH anbietet, übernehme ich  
die Module zur Kommunikation und zur  
Motivation. Konkret werden dabei didak-
tische Methoden vermittelt, die der mit 
der Unterweisungsaufgabe betrauten 
Person dabei helfen, zum einen effektiv  
zu kommunizieren und zum anderen die 
Unterweisung motivationsfördernd zu 
gestalten, damit sich die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter auch tatsächlich ange-
sprochen fühlen. 
 
Wie erfolgversprechend ist der Faktor 
Unternehmenskultur?

CG: Die Unternehmenskultur spielt eine 
bedeutende Rolle und die Frage, welches 
Verhalten beispielsweise von den Füh-
rungskräften belohnt wird.

Wird man dafür gelobt, dass man einen 
gefährlichen Arbeitsschritt schnell von 
Hand ausgeführt hat und sich und den 
Kollegen damit zwei Stunden Arbeitszeit 
gespart hat? Oder wird man eher dafür 
belohnt, dass man für den gleichen Sach-
verhalt ein technisches Gerät zu Hilfe 
genommen hat, welches erst hergeschafft 
und installiert werden musste, obwohl 
Zeitdruck bestand, man sich aber auf 
diese Weise sicher und vorbildhaft ver-
halten hat? Trägt der Vorarbeiter selbst 
immer einen Helm und spricht er Fehl- 
verhalten gezielt an? Ignorieren wäre 
sonst mit Zustimmung gleichzusetzen.  
 
Arbeits- und Gesundheitsschutz muss 
gelebte Kultur sein, denn wenn sich Füh-

Unterwegs mit: Claudia Gerardi
Dieses Mal stellen wir Ihnen die Arbeitspsychologin der UKH vor

Als diplomierte Psychologin mit den Schwerpunkten Arbeits-, Betriebs-, und Organisations-
psychologie beschäftigt sich Claudia Gerardi nicht mit den technischen Fragen, die in einem 
Betrieb auftauchen, sondern mit der „Software“ – mit den Menschen. Was das genau heißt, 
zeigt das folgende Interview.
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rungskräfte in der Realität nicht so ver-
halten, wie sie es von ihren Mitarbeitern 
verlangen, wie soll dann der Auszubilden-
de ein wirkliches Bewusstsein für Arbeits-
schutz erlangen? Wir Menschen verhalten 
uns in der Regel nach dem Belohnungs-
system, also wird man Tätigkeiten so 
ausführen, dass man am Ende eine wie 
auch immer geartete Belohnung erhält. 
Die kann in der Zeitersparnis, in einem 
höheren Produktionsvolumen oder 
schlicht im Spaß an der Tätigkeit liegen. 
Ein anderes Beispiel: Wird jemand nach 
Stückzahl statt nach Zeit bezahlt und  

trägt er eine persönliche Schutzausrüs-
tung (PSA), die ihn in irgendeiner Weise 
an einer schnellen Produktionsweise 
hindert, wird er die PSA eher ablegen,  
um schneller zu produzieren, als jemand, 
der nach Zeit bezahlt wird.  
 
Welche Personengruppe sehen Sie hier 
besonders in der Verantwortung?

CG: Führungskräfte sind für mich der 
Schlüssel, nachhaltige Veränderungen 
herbeizuführen, denn an ihnen orien- 
tieren sich alle anderen Mitarbeiter.  

Die Coaching-Ausbildung, die ich am 
Institut für Arbeit und Gesundheitsschutz 
absolviert habe, hilft mir dabei, die In-
halte anwendungsorientiert zu vermitteln 
und bedarfsgerecht zu beraten.

Mein persönliches Ziel ist es, dass meine 
Seminarteilnehmer handlungsfähiger  
und sich ihrer Verantwortung bewusster 
werden. Dass sich z. B. die mit der Unter-
weisung betrauten Personen nach dem 
Lehrgang und den „Trockenübungen“ 
gefestigter im Umgang mit den Kollegen 
fühlen. Und weiter, dass Führungskräfte 
ihren Einfluss auf Sicherheit und Gesund-
heit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
kennen und positiv einsetzen. Sie müssen 
selbst auch sicheres Verhalten und Ge-
sundheitskompetenz vorleben, damit der 
Gesundheitsschutz und die Arbeitssicher-
heit in das Bewusstsein der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter übergeht. 

Das Thema „gesundheitsgerechte Mitar-
beiterführung“ liegt mir sehr am Herzen. 
Ich habe mit einer Kollegin ein Lehrgangs-
konzept zu sozialen Kompetenzen von 
Führungskräften erarbeitet, welches sehr 
gut frequentiert wird. Wir kombinieren  
in diesem Zertifikatslehrgang die Themen 
gesunde Führung und psychische Be- 
lastung. Unser Ziel ist es, Führungskräfte 
aufzuklären und mit praktischen Hilfs- 
mitteln und Werkzeugen zu unterstützen, 
damit diese nachhaltig die Sicherheits- 
und Gesundheitskultur im Betrieb mit- 
gestalten können.

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

Claudia Gerardi

Bildunterschrift 5

Bildunterschrift 6
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Claudia Gerardi arbeitet als Arbeitspsychologin bei der Unfallkasse Hessen, sie unterstützt die 
Aufsichtspersonen bei Beratungen, in denen es um psychische Belastungen geht.

„Die Führungskräfte  
sind für mich der Schlüssel,  
um nachhaltige Verände-
rungen im Betrieb herbei- 
zuführen.“
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Schulweg-Tipps 
für Kids

Herzlich willkommen!

Molli und Walli sind Teil einer Präventionskampagne zur 
Schulwegsicherung.

Auf www.molli-und-walli.de, der Website für Vorschul- 
und Grundschulkinder, gibt es zum Thema „Verkehrs- 
erziehung“ jede Menge Spiel und Spaß.

Mit dem Fußwegplaner vermitteln Eltern ihren Kindern
spielerisch richtiges Verhalten im Straßenverkehr – am
Beispiel des konkreten Schulwegs! Außerdem finden Sie
dort weiterführende Literatur, Tipps und Links sowie Bro-
schüren, Merkblätter und Checklisten zum Download.

 Neu: Mit den Sicherheitstipps 
 von Molli und Walli rund um 
„Mein Fahrrad“ ist man immer sicher 
unterwegs! 

Viel Spaß und eine unfallfreie Zeit wünscht 
Ihre Unfallkasse Hessen

Unfallkasse Hessen
Leonardo-da-Vinci-Allee 20
60486 Frankfurt am Main

Immer sicher unterwegs –
eine Präventionskampagne 
der Unfallkasse Hessen
zur Schulwegsicherung

Servicetelefon: 069 29972-440
Telefax: 069 29972-133
E-Mail: presse@ukh.de
Internet: www.ukh.de

Ansprechpartner für das Projekt 
Molli und Walli: 
Rainer Knittel (r.knittel@ukh.de)
Sabine Longerich (s.longerich@ukh.de)

✹!
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