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Reha/Entschädigung

4 Projekt für Sportlehrkräfte
Ballsport – aber sicher!

am Ende eines Jahres schaut man
gern zurück – was hat man erlebt und
erreicht, welche Erfolge kann man für
sich verbuchen? Mein Rückblick auf
das Jahr 2007 zeigt mir vor allem
eines: Gemeinsam mit unseren Mitgliedern haben wir eine Menge Projekte für mehr Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz auf den Weg
gebracht. Unter der Überschrift DRASU
(Drastische Senkung der Unfallzahlen)
verfolgten wir konsequent unser Ziel,
die Arbeitsunfälle in unseren Mitgliedsunternehmen zu reduzieren. Und die
Verantwortlichen in den Unternehmen
„spielen mit“; das zeigen die guten
Praxisbeispiele, die wir Ihnen in der
Serie „Mitgliedsunternehmen“ in
unserem Magazin inform vorstellen.
Diesmal ist es ein Forschungsinstitut
der Justus-Liebig-Universität Gießen,
das für beispielhaften Arbeitsschutz
sorgt (ab Seite 7).
Eine weitere gute Nachricht: Ihr
Engagement für den Arbeits- und
Gesundheitsschutz wird von uns belohnt! Unter dem Motto „Gemeinsam
auf neuen Wegen“ vergibt die UKH
im Jahr 2008 erstmals Förderpreise an
Mitglieder, die vorbildliche Maßnahmen im Arbeitsschutz oder bei der
betrieblichen Wiedereingliederung
realisiert haben. Machen Sie mit! Wie
das geht, erfahren Sie auf Seite 6.
Weihnachten steht vor der Tür,
der Stress sollte also bald ein Ende
haben. Ich wünsche Ihnen und Ihren
Familien erholsame und entspannte
Feiertage.
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Projekt für Sportlehrkräfte

Ballsp

4

rt–

aber sicher!

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 1. Ballsport-Referentenschulung in Frankfurt am Main
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Die Unfallkasse Hessen ist die gesetzliche Schülerunfallversicherung für alle hessischen Schülerinnen und
Schüler. Diese genießen einen umfassenden Versicherungsschutz bei Unfällen, die sich in Folge schulischer
Veranstaltungen oder auf dem Schulweg ereignen. Eine unserer wichtigsten Aufgaben ist aber die Prävention
von Unfällen und gesundheitlichen Belastungen am Arbeits- und Ausbildungsplatz – also auch in der
Schule. Im Rahmen des Projektes DRASU (Drastische Senkung der Unfallzahlen) werden auch in der Schülerunfallversicherung neue Wege beschritten. Einen dieser Wege lernen Sie heute kennen.
Sportunfälle führen am häufigsten zu
ärztlich behandelten Verletzungen bei
Kindern und Jugendlichen an Schulen.
Im Jahre 2004 beispielsweise wurden den
Unfallversicherungsträgern insgesamt
rund 523.000 Schulsportunfälle gemeldet,
nach denen ein Arztbesuch des verletzten
Schülers erforderlich war. Hinsichtlich des
Unfallgeschehens im Schulsport stehen
die Ballsportarten, insbesondere der Fußball, deutlich im Vordergrund. Ihre Risiken
übersteigen die des übrigen Schulsports
deutlich. Über die Hälfte der Schulsportunfälle (54 %) entfallen auf die Ballsportarten (siehe Grafik Seite 5).
Das Unfallgeschehen wurde durch
eine Landesstudie im bayerischen und
nordrhein-westfälischen Schulsport (Hübner/Pfitzner, 2001 u. 2003) sehr detailliert
untersucht. Danach haben die großen

Ballspiele Fußball, Basketball, Volleyball
und Handball entsprechend der Häufigkeit der Disziplinen ein erhöhtes Unfallgeschehen (siehe Grafik Seite 5).
Bei den Untersuchungen zeigte sich
auch, dass bei vertrauten Bewegungen
und komplexen Sportspielsituationen ein
erhöhtes Unfallrisiko besteht und dass
die Klassenstufen sieben bis neun der
Sekundarstufe I das größte Unfallrisiko
aufweisen.

Gezielte Schulung vor Ort – das
Konzept der Unfallkasse Hessen
Im Dezember 2006 wurde an 255 ausgewählte Schulen ein Fragebogen zum
Stand des Arbeits- und Gesundheitsschutzes versandt. Nach Auswertung der
Antworten zeigten 120 Schulen Interesse
an einer speziellen Fortbildung nur für

die Sportlehrer. Diesen Schulen boten
wir konkret ein Seminar „vor Ort“ für die
Kolleginnen und Kollegen des Fachbereiches Sport an ihrer Schule an. Das Konzept der Fortbildung wurde zusammen
mit dem Institut für Sportwissenschaften
der Universität Frankfurt entwickelt.
Wir stellten das Konzept im Juni 2007
30 ausgewählten Sportreferenten aus
ganz Hessen in den Räumlichkeiten der
Frankfurter Sportwissenschaft vor. Wichtig
für uns war, dass alle „Teamer“ über eine
hohe Praxiserfahrung verfügen und als
Sportlehrer ausgebildet sind. Anfang
September wurde die erste Schulung für
Sportlehrer an der Söhreschule in Lohfelden mit gutem Erfolg durchgeführt. Wir
rechnen in diesem Jahr mit ca. 30 weiteren
Veranstaltungen in Hessen. In den Folgejahren ist eine Ausdehnung auf weitere
Schulen geplant.
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„Die großen Sportspiele bergen
überdurchschnittliche Risiken!“
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Inhalt der Seminare
Unser Ziel ist die Vermeidung bzw. die
Reduzierung von Ballsportunfällen im
Sportunterricht.
Das Seminar ist praxisnah und übersichtlich strukturiert und geht auf die
Bedingungen der Schule ein. Im theoretischen Teil behandeln wir die Verteilung
sowie Art und Schwere des Unfallrisikos
der einzelnen Sportarten. Wir leiten präventive Maßnahmen aus Unfallbeispielen
ab und frischen gleichzeitig die notwendigen Maßnahmen bei Sportverletzungen
wieder auf. Die Erste-Hilfe-Ausbildung
wird dadurch nicht ersetzt!
Eine kurze Übersicht zum Thema „Unfallanzeige“ ist ebenso Inhalt des Seminars wie Informationen zum Verfahren der
Erste-Hilfe-Ausbildung in Schulen. Auch
zeigen wir die Verbindung mit dem hessischen Lehrplan Sport auf. Der Praxisteil
baut auf der Grundlage der Heidelberger
Ballschule auf und soll einen Überblick
über die Grundstrukturen der sport-spielübergreifenden Ballsportvermittlung aufzeigen.

exemplar „Ballschule – Ein ABC für
Spielanfänger“ von Christian Kröger und
Klaus Roth sowie Seminarunterlagen und
Material für Sofortmaßnahmen bei Sportverletzungen. Für teilnehmende Schulen
besteht zusätzlich die Möglichkeit, ein
kostengünstiges Ballpaket zu erwerben.

Unfälle n. Sportarten 2004
Sportarten
Ballspiele

N

%

284.300

54,4

Geräte/Bodenturnen 68.600

13,1

Leichtathletik

39.000

7,5

130.500

25,0

Sonstiges
(Wasser-/Wintersport
Quelle: BUK

Sonstiges
Ballspiele

Leichtathletik
Geräte-/
Bodenturnen

Die Schulungen sollten jeweils in der
Schule der teilnehmenden Sportlehrer
stattfinden und die dortigen spezifischen
Gegebenheiten berücksichtigen. Konkret
wird ein Klassenraum für rund 20-25 Teilnehmer, ein Beamer und für den praktischen Teil eine Sporthalle mit mindestens
einem Hallendrittel benötigt. Der Kontakt
mit den Referenten wird über die unten
angegebenen Projektleiter vermittelt.
Bitte informieren Sie alle Lehrkräfte, die das Fach Sport an Ihrer Schule
unterrichten, über unser Angebot.
Bei Interesse setzen Sie sich bitte mit
Martina Schad (m.schad@ukh.de) oder
Uwe Naujokat (u.naujokat@ukh.de) in
Verbindung.
Gerne möchten wir Sie darüber hinaus
über Wege zur Prävention von Schulunfällen und gesundheitlichen Belastungen
von Lehrkräften und Schülern beraten und
Sie bei der Umsetzung unterstützen. Bitte
sprechen Sie uns direkt an, falls Sie weitere
Fragen zum Gesundheits- und Arbeitsschutz in der Schule haben (Service-Telefon: 069 29972-440).
Literaturhinweise:

Unsere Seminare sind für die Schule und
die Teilnehmer kostenfrei und im IQ akkreditiert. Die Teilnehmer erhalten daher
zehn Weiterbildungspunkte für die Veranstaltung. Die Veranstaltung sollte in der
Regel nachmittags von 14:00 – 18:30 Uhr
stattfinden. Auf Ihren Wunsch hin können
aber auch andere Zeiten mit dem Referenten abgesprochen werden.
Die Teilnehmerzahl sollte zwischen
mindestens 15 und maximal 20 Personen
liegen. Sollten Sie nicht so viele Sportlehrer an Ihrer Schule beschäftigen, so können auch benachbarte Schulen mit eingeladen werden. Jede teilnehmende Schule
bekommt von uns kostenlos ein Buch-

Ballspielunfälle 2004
Ballspiele

N

Fußball

86.200

Basketball

63.800

Volleyball

43.700

Handball

21.000

Sonstiges (Völkerball, u.a.)

70.000

Dima, E.; Kemeny, P.; Scherer, K.: „Sportunfälle
an allgemein bildenden Schulen“, Hrsg. Bundesverband der Unfallkassen. München. Mai 2006.
Download unter:
www.unfallkassen.de/Statistik/Sonderreihe/
„Sportunfälle an allgemein bildenden Schulen“
Hübner, H.; Pfitzner, M.: Schulsportunfälle in
Nordrhein-Westfalen – Die wichtigsten Ergebnisse zum Unfallgeschehen des Schuljahres
1998-99. Münster 2001.

Quelle: BUK

Sonstiges
Fußball

Hübner, H.; Pfitzner, M.: „Das schulsportliche
Unfallgeschehen in Bayern“ Hrsg. Bayerischer
Gemeindeunfallversicherungsverband u.
Bayerische Landesunfallkasse. München 2004.
Martina Schad 069 29972-221
(m.schad@ukh.de)
Uwe Naujokat 0561 72947-25
(u.naujokat@ukh.de)

Handball

Volleyball
Basketball
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Angebot für hessische Schulen
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Gemeinsam auf neuen Wegen

Die Förderpreise
der Unfallkasse
Hessen
Unter dem Motto „Gemeinsam auf neuen
Wegen“ vergibt die Unfallkasse Hessen im
Jahr 2008 erstmals Förderpreise an Mitgliedsunternehmen, die vorbildliche Maßnahmen
im Arbeitsschutz oder in der betrieblichen Wiedereingliederung realisiert haben.

Betriebliches Engagement und Kreativität
in Sachen Arbeits- und Gesundheitsschutz
haben in unseren Mitgliedsunternehmen
zu stetigen Verbesserungen für die Beschäftigten geführt. Viele dieser Ansätze
lassen sich mit Sicherheit auch auf andere
Betriebe übertragen. Die Unfallkasse Hessen will daher im Rahmen ihres Projektes
zur drastischen Senkung der Unfallzahlen
(DRASU) positive und innovative Praxisbeispiele betrieblicher Prävention und
Wiedereingliederung honorieren und sie
einer breiten Öffentlichkeit vorstellen.

Wir belohnen Ihr Engagement –
machen Sie mit!
Je ein Förderpreis wird vergeben für besondere Maßnahmen

A

im Arbeits- und Gesundheitsschutz.
Der Preisträger erhält 5.000 Euro.

B

in der betrieblichen Wiedereingliederung (nach Arbeits- und Wegeunfällen sowie bei anerkannten
Berufskrankheiten).
Der Preisträger erhält 5.000 Euro.

C

im Arbeits- und Gesundheitsschutz
und gleichzeitig in der betrieblichen
Wiedereingliederung.
Der Preisträger erhält 7.500 Euro.
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In allen drei Kategorien werden außerdem Auszeichnungen in Form von Urkunden verliehen. Die Preisträger profitieren
zusätzlich von

䊳

einer individuellen Ist-Analyse
ihrer Arbeitsschutzorganisation,

䊳

einem unternehmensspezifischen
Stärken-Schwächen-Profil
ihrer Arbeitsschutzorganisation,

䊳

einer öffentlichen Auszeichnung
ihres Engagements durch die Unfallkasse Hessen,

䊳

der Veröffentlichung ihrer positiven
Praxisbeispiele.

Die Preisträger werden von einer fachkundigen Jury ausgewählt. Die Bewertungskriterien entnehmen Sie bitte den
„Teilnahmebedingungen“
(www.ukh.de/foerderpreise).

Teilnehmen können alle Betriebe,
die über eine gute Arbeitsschutzorganisation verfügen. Zur Feststellung dieser
Grundvoraussetzung erhalten Sie von
uns einen Fragebogen (Näheres dazu
unter www.ukh.de/foerderpreise).
Nicht prämiert werden Ideen oder
reine Absichtserklärungen, mit deren
Umsetzung noch nicht begonnen wurde.
Achtung: Für Schulen gibt es gesonderte Förderpreise! Die Themen und
Bedingungen können Sie unserem Internetportal „Sicherheit macht Schule“
entnehmen (www.ukh.de/Versicherte
und Mitglieder/Schulen).
Weitere Informationen erhalten
Sie im Internet unter www.ukh.de/
foerderpreise, telefonisch unter
069 29972-244 oder per E-Mail unter
foerderpreise@ukh.de.

Fragebogen zur
zentralen Erfassung der
Arbeitsschutzorganisation

Öffentlichkeitsarbeit

Serie: Mitgliedsunternehmen der Unfallkasse Hessen
Justus-Liebig-Universität Gießen
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Institut für
Mikrobiologie und Molekularbiologie
Das Institut für Mikro- und Molekularbiologie im Interdisziplinären Forschungszentrum für biowissenschaftliche
Grundlagen der Umweltsicherung (IFZ) an der Justus-Liebig-Universität Gießen hat 2006 den gemeinsamen
Arbeitssicherheitspreis von Universität und Unfallkasse Hessen erhalten. Arbeits- und Gesundheitsschutz
sind hier Chefsache. Dieses Engagement wurde prompt belohnt.

Die Justus-Liebig-Universität (JLU) Gießen
verbindet moderne Wissenschaft mit der
Tradition einer 400-jährigen Geschichte.
Sie ging aus der 1607 von Landgraf Ludwig V. von Hessen-Darmstadt gegründeten
„Ludoviciana“, einer kleinen protestantischen Landesuniversität, hervor. 2003
konnte sie gemeinsam mit der Stadt
Gießen den 200. Geburtstag ihres heutigen Namensgebers feiern: Justus Liebig,
der große Forscher, Erfinder und Hochschullehrer, arbeitete 28 Jahre an der
Universität.
Im Mai dieses Jahres feierte die Universität ihren 400. Geburtstag. Dass sie
für die Zukunft gut aufgestellt ist, zeigen
die überragenden Erfolge bei der Exzel1
lenzinitiative des Bundes und der Länder .
In der ersten Endrunde konnte sich die
JLU gleich mit zwei Projekten gegen eine
starke Konkurrenz erfolgreich durchsetzen.

Damit nimmt die JLU bundesweit einen
der vorderen Plätze in der Liste der beteiligten Universitäten ein.

Ein breites Angebot
Die JLU verbindet ein breites Angebot der
Rechts-, Wirtschafts-, Natur-, Geistes- und
Sozialwissenschaften mit einer in Deutschland einzigartigen Fächerkonstellation.
Agrar-, Umwelt- und Ernährungswissenschaften sowie Veterinärmedizin sind
Fächer, die in dieser Kombination nur an
sehr wenigen deutschen Hochschulen
vertreten sind. Gemeinsam mit der Biologie und Medizin ermöglichen sie eine besondere Schwerpunktbildung im Bereich
2
der Lebenswissenschaften , die durch Sonderforschungsbereiche, Verbundforschung,
nationale und internationale Graduiertenkollegs sowie das „Gießener Graduiertenzentrum Lebenswissenschaften“ eine zusätzliche Stärkung erfährt.

Die konsequente und vollständige
Umstellung auf Bachelor- und MasterStudiengänge stellt einen wichtigen und
notwendigen Schritt zur Anpassung an
internationale Standards dar. Auf neue
Herausforderungen hat die JLU frühzeitig
reagiert. Wichtige Etappenziele waren
die Gründungen großer wissenschaftlicher Zentren, wie das IFZ und das im
Bau befindliche Biomedizinische Forschungszentrum.

Fachbereich 08 –
Biologie (und Chemie)
Der Erfolg der Gießener Biologie beruht
unter anderem auf einem breiten und ausgewogenen Fächerspektrum. Acht Institute, darunter die Mikro- und Molekularbiologie, vertreten das Fachgebiet in Lehre und Forschung. Aktuelle Forschungsarbeiten liefern zum Beispiel Entscheidungs>
hilfen für politische Maßnahmen
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Gestern und heute

Öffentlichkeitsarbeit
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Biologische Grundlagenforschung erfordert ein hohes Maß an Disziplin bei der Arbeit.

> im Bereich Umwelt-, Klima- und
Naturschutz. Zur Optimierung der Fachkompetenz in Umweltfragen wurden
verschiedene Institute des Fachbereichs
Biologie mit den Agrarwissenschaften,
der Ökotrophologie und den Umweltwissenschaften im Interdisziplinären
Forschungszentrum zusammengeführt.
Es handelt sich hierbei um ein zukunftsweisendes Projekt, das in seiner
Art einmalig ist und modernste Laborund Gerätetechnik für interdisziplinäre
Forschungsprojekte anbietet.

Das IFZ
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Auf circa 10.000 Quadratmetern beherbergt das IFZ-Gebäude derzeit 23 Professuren aus zwei Fachbereichen. Es bietet
Raum für rund 330 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sowie ein umfassendes Studienangebot. Geschäftsführer des IFZ ist
Dr. Edwin Weber, ohne den hier nach Auskunft von Eingeweihten „gar nichts geht“.
IFZ-Forschung in den Bereichen Bio-, Umwelt- und Ernährungswissenschaften ist
praxisbezogen und lösungsorientiert.
Der Mensch nutzt und verändert seine
Umwelt nach seinen Bedürfnissen. Trotzdem bleibt er eingebunden in das Netzwerk der Biosphäre. Er bleibt abhängig
von der Leistungsfähigkeit vor allem biologischer Prozesse, die in ihrer Komplexität noch nicht hinreichend bekannt, geschweige denn zu steuern sind.
Ein Beispiel: Der Produktivitätsanstieg
der letzten Jahrzehnte im Agrarsektor kam
unter anderem durch zunehmenden Einsatz von Agro-Chemikalien zu Stande –
mit schädlichen Auswirkungen für Mensch
und Umwelt. IFZ-Arbeitsgruppen beschäf-

tigen sich nun intensiv mit der Frage,
wie man das Einbringen von Chemikalien in die Umwelt reduzieren kann. Man
sucht nachhaltige Lösungen auf der Basis
biotechnologischer Ansätze wie molekulare Züchtung, Gentechnologie und biologischer Pflanzenschutz und arbeitet
mit großem Nachdruck daran, Wechselwirkungen von Pflanzen und nützlichen
Mikroorganismen aufzuklären und für
die Praxis nutzbar zu machen.
Solche komplexen Aufgabenstellungen erfordern die zusammengeführte
Fachkompetenz verschiedener Disziplinen. Im IFZ haben sich die verschiedenen
Gruppen zusammengeschlossen, um
in gemeinsamen Projekten die Umwelt
besser zu erforschen.

Das Institut für Mikro- und
Molekularbiologie
Auch die Forschungsarbeit des Instituts
für Mikro- und Molekularbiologie trägt
dazu bei, die komplexen Systeme, in und
von denen wir leben, zu erklären.
Das Institut setzt sich aus fünf Arbeitsgruppen zusammen. Die Schwerpunkte
der Arbeitsgruppen lassen sich alle unter
dem fächerübergreifenden Themenfeld
„Stressresistenz und Adaption“ zusammenfassen.
Professor Dr. Gabriele Klug ist Leiterin des Instituts und damit hauptverantwortlich für den Arbeitsschutz und für die
Gesundheit von rund 30-40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Diese analysieren u. a. die Reaktion von Mikroorganismen
auf verschiedenste Umweltfaktoren, sie
erkunden das Vorkommen von Organismen
in unterschiedlichen Umwelten und erforschen, wie sie dort überleben können.
Dabei stehen u. a. die Umweltfaktoren
Hitze, Salz und oxidativer Stress im Mittelpunkt der Untersuchungen.

Die Mikroorganismen und Bakterien,
mit denen im Labor gearbeitet und geforscht wird, sind zwar weder gefährlich
noch infektiös. Trotzdem sind beim Umgang mit ihnen und bei Arbeiten im Labor
allgemein strenge Hygiene- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Professor
Klug sorgt für die penible Einhaltung aller
Vorschriften.

Der Arbeitssicherheitspreis
Im Jahr 2005 beschloss das Präsidium
der JLU, erstmals rückwirkend für 2004
und dann zukünftig einmal jährlich einen
Preis für Arbeitssicherheit zu vergeben.
Der Preis geht auf eine Initiative der für
die Universität zuständigen Sicherheitsingenieurin Bettina Schmidt von MAS
zurück. Er besteht aus individuellen Geschenken der Unfallkasse Hessen im Wert
von 250 Euro; das Präsidium stockt diesen
Betrag nochmals um 250 Euro auf.
Mit dem Arbeitssicherheitspreis soll
das besondere Engagement von Vorgesetzten und Mitarbeitern im Bereich
Arbeitssicherheit ausgezeichnet werden.
Gleichzeitig soll die Vergabe des Preises auch andere dazu anregen, sich im
Arbeitsschutz zu engagieren und damit
Arbeitsunfällen und arbeitsbedingten
Erkrankungen vorzubeugen.
Die für die Preisvergabe erforderlichen Basisdaten werden im Rahmen
einer gemeinsamen Betriebsbegehung
der Fachkraft für Arbeitssicherheit –
Bettina Schmidt –, der Betriebsärzte
und des Personalrats ermittelt. Bewertet
werden die Maßnahmen, die in der Verantwortung der einzelnen Universitätsbereiche liegen, im Einzelnen: betriebliche Sicherheitstechnik, Organisationsund Motivationsmethoden, Gesundheitsschutz und die Realisierung ergonomischer Arbeitsgestaltungen.

Öffentlichkeitsarbeit
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Sicherheitsingenieurin Bettina Schmidt
über die Entscheidung, das Institut von
Professor Dr. Klug mit dem Arbeitssicherheitspreis 2006 auszuzeichnen: „Im Institut für Mikro- und Molekularbiologie wird
hauptsächlich mikrobiologische Grundlagenforschung über die Anpassung von
Bakterien an Umweltbedingungen betrieben, was per se hohe Disziplin von den
Mitarbeitern verlangt. Es gab viele weitere gute Gründe, das Institut für seinen
hervorragenden Arbeitsschutz auszuzeichnen.“
Begründung für die Verleihung
des Arbeitssicherheitspreises:
䊳

䊳

Zum mikrobiologischen Arbeiten
gehört neben der hohen Disziplin
der Mitarbeiter auch, dass sich an
den Arbeitsplätzen nur die für die
Tätigkeiten notwendigen Materialien
befinden. Unnötig herumliegende
Gegenstände können nicht nur zu
Gefährdungen für die Mitarbeiter,
sondern als Staubfänger auch zur
Verunreinigung der Arbeitsplätze
führen. Sauberes Arbeiten ist hier
Routine.
Um ausreichenden Schutz der Mitarbeiter vor gefährlichen Stoffen
zu gewährleisten, werden alle nicht
benötigten Gefahrstoffe vorbildlich
in Sicherheitsschränken bzw. einem
Raum aufbewahrt, der ausschließlich der Lagerung dient.

䊳

Die Gefahrstoffe sind gekennzeichnet,
es liegen Sicherheitsdatenblätter
und Betriebsanweisungen vor, die
von den Mitarbeitern jederzeit eingesehen werden können bzw. die in
den Labors aufbewahrt werden.

䊳

Zur sicheren Durchführung der
Tätigkeiten steht den Beschäftigten
ausreichend geeignete persönliche
Schutzausrüstung, vor allem Schutzbrillen und Handschuhe, zur Verfügung. Das Tragen der Schutzausrüstung ist Pflicht und wird kontrolliert.

䊳

Es werden regelmäßig, mindestens
jedoch jährlich, sicherheitstechnische Unterweisungen aller Mitarbeiter durchgeführt. Werden neue Mitarbeiter beschäftigt oder neue Verfahren oder Substanzen eingeführt,
findet vor der Arbeitsaufnahme eine
Unterweisung statt, die Professor
Klug persönlich durchführt. Die Unterweisungen werden dokumentiert.

䊳

Für Laborgeräte bestehen Wartungsverträge mit externen Firmen;
die nicht ortsfesten elektrischen
Betriebsmittel sind, soweit möglich,
geprüft.

䊳

Zur Umsetzung der Ersten Hilfe sind
ausreichend Ersthelfer benannt und
ausgebildet. Das benötigte Material
befindet sich in vorbildlichem Zustand und wird in regelmäßigen Abständen kontrolliert und erneuert.

Die Mikroorganismen sind weder gefährlich
noch infektiös; trotzdem ist ein achtsamer Umgang
mit ihnen notwendig.

䊳

Die Akzeptanz des Arbeitsschutzes
auf der Führungsebene ist ebenfalls
daran zu erkennen, dass Professor
Klug die Begehung selbst begleitete
und sich viel Zeit nahm, unsere
Fragen ausführlich zu beantworten.

Professor Gabriele Klug erläutert die
Schwierigkeiten, mit denen sie als verantwortliche und verantwortungsvolle
Leiterin zu kämpfen hat: „Feste Mitarbeiter
gibt es hier nur im Sekretariat und bei
den technischen Assistenzen. Die Wissenschaftler haben Zeitverträge; länger als
fünf Jahre ist niemand hier und damit
herrscht eine hohe Fluktuation. Wir haben
zu wenig Personal für so genannte Querschnittsaufgaben, also auch für den Arbeitsschutz. Besser wäre ein langfristiger
Ansprechpartner mit Erfahrung auf diesem
Gebiet. Im Grunde ist die Hochschulstruktur für eine funktionierende Arbeitssicherheit nicht geeignet. Umso mehr freue ich
mich, dass wir den Arbeitssicherheitspreis
erhalten haben.“
Sabine Longerich 069 29972-619
(s.longerich@ukh.de)
¹ www.dfg.de/forschungsfoerderung/
koordinierte_programme/exzellenzinitiative/
index.html
² http://de.wikipedia.org/wiki/
Lebenswissenschaften
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Norbert Schäl ist
der Sicherheitsbeauftragte für die
Uni Gießen.
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Arbeitssicherheit beim kommunalen Winterdienst

Damit Sie sicher durch
den Winter kommen
Der Winter hat begonnen. Um ihrer Verkehrsicherungspflicht nachzukommen, müssen die Kommunen ihre Verkehrsflächen schnell und
kostengünstig begeh- und befahrbar machen. Das setzt eine entsprechende Organisation, geeignete Technik und natürlich fachkundiges und
motiviertes Personal voraus.
Die Tätigkeiten, die im Rahmen des so genannten „Winterdienstes“ anfallen, sind
von einer hohen psychischen Belastung
geprägt. Nachtarbeit, extreme Witterungsverhältnisse, Ruf- und Arbeitsbereitschaft
mit allen damit verbundenen Einschränkungen: Dies alles sind Faktoren, welche
die Mitarbeiter häufig an ihre Belastungsgrenzen heranführen. Deshalb ist es wichtig,
die Rahmenbedingungen so zu gestalten,
dass sie entlastend und nicht zusätzlich
belastend wirken. Wir zeigen auf, was bei
der Planung und Durchführung des Winterdienstes bedacht werden muss.

Allgemeines zur Organisation
des Winterdienstes
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Ein zentrales Element der allgemeinen
Organisation ist der Räum- und Streuplan.
Mit dem Streuplan werden die zu räumenden Strecken anhand verschiedener Dringlichkeitsstufen klassifiziert. Die Strecken
und Orte mit der höchsten Dringlichkeitsstufe müssen zuerst geräumt werden.
Außerdem ist ein Dienstplan für die ganze
Winterdienstperiode erforderlich. Es müssen die Arbeitszeiten, der Ablauf bei einer
Alarmierung und das Verhalten an besonders gefährlichen Stellen geregelt sein;
es wird festgelegt, ob und wann ein Beifahrer erforderlich ist; wer wann welche
Fahrzeuge fährt und wie Ausfälle durch
Krankheit oder Unfall kompensiert werden
können.
Weitere wichtige Hilfestellungen: Um
die Alarmierung zu optimieren, kann es
hilfreich sein, frühzeitig über verlässliche
Wetterinformationen zu verfügen. Hier
bietet sich z.B. der Deutsche Wetterdienst
in Offenbach an (kostenpflichtig). Ein
ganz wichtiger organisatorischer Aspekt
ist auch die Erste Hilfe bei einem Unfall.

Ist der Fahrer in Bereichen unterwegs, in denen ihm bei einem Unfall nicht
oder nur spät geholfen werden kann (z.B.
Überlandfahrten), so muss diese Hilfe
besonders organisiert werden. Eine Möglichkeit wäre, dass er sich immer zu festgelegten Zeiten oder an festgelegten
Orten melden muss. Bleibt die Meldung
aus, muss man von einem Unglücksfall
ausgehen und der Ort des Geschehens
ist eingrenzbar. Den Fahrer lediglich mit
einem Handy auszustatten, reicht unter
Umständen nicht aus.

Anforderungen an
Fahrzeuge und Geräte
Für die Räumung von Straßen gibt es sehr
unterschiedliche Trägerfahrzeuge, die den
Anforderungen an die jeweilige Verkehrssituation in den Ortschaften gerecht werden müssen. Für den kommunalen Einsatz kommen meist eher kleine, wendige
Multifunktionsfahrzeuge oder Traktoren
zum Einsatz. Dazu gibt es verschiedene
Aufbauten und unterschiedliche Streusysteme. Eines haben aber alle Fahrzeuge
und Anbaugeräte gemeinsam: Sie müssen
regelmäßig, in jedem Fall aber vor der
Wiederinbetriebnahme sachkundig geprüft werden. Die Prüfungen orientieren
sich an den Vorgaben der Hersteller und
der Unfallversicherungsträger (als „UVV –
Prüfung“ bekannt).

Beladen und Betanken
der Fahrzeuge
Es gibt sehr unterschiedliche Beladesysteme. In größeren Kommunen ist in aller
Regel ein Salzsilo vorhanden. Hier ist
zu bedenken, dass eventuell Anschlüsse
zu prüfen sind, die sich auf dem Dach des
Silos befinden. Hier besteht für den Prüfer Absturzgefahr!
Bei offenen Lagerhallen wird das Streufahrzeug meist durch einen Radlader beladen. Salzförderbänder sind mittlerweile
nur noch selten im Einsatz. Neben der

Anfahr- und Quetschgefahr, die durch
das häufige Zurücksetzen entsteht, ist
bei Radladern auch die Dieselemission
als Gefährdung zu berücksichtigen. In
jedem Fall darf sich neben dem unerlässlichen Bedienpersonal während der Beladung niemand in der Halle aufhalten.
Die am meisten verbreitete Variante
ist die Feuchtsalzstreuung. Durch den
Einsatz von Sole wird der Salzverbrauch
minimiert. Konzentrierte Sole kann jedoch
die Haut reizen und Augenkontakt ist in
jedem Fall zu vermeiden. Falls dennoch
Sole ins Auge gelangt, muss sie sofort
kräftig ausgespült und ein Arzt verständigt werden. In jedem Fall ist beim Betanken und beim Warten des Streuautomaten eine Augenspülmöglichkeit bereitzuhalten!
Beim Einsatz von Streu- und Räumfahrzeugen ist auch die Ladungssicherung
zu bedenken. Neben der Lastverteilung
und dem höchstzulässigen Gesamtgewicht ist zusätzlich auf eine sichere Befestigung des Streuautomaten auf dem
Trägerfahrzeug zu achten. Informationen
zum Thema „Ladungssicherung“ findet
man u. a. auf den Seiten
www.ladungssicherung.de oder
www.ladungssicherungskreis.de.

Salzsilo mit Feuchtsalztank

Erklären – Vormachen –
Nachmachen – Üben
Diese Aspekte in genau dieser Reihenfolge umgesetzt, machen eine Unterweisung erfolgreich. Bei einer größeren Zahl
an Mitarbeitern ist eine Schulung an verschiedenen Stationen eine wirkungsvolle
Möglichkeit, viele Personen in kurzer Zeit
effektiv zu unterweisen. Anhand eines
Zeit- und Ablaufplanes werden die Mitarbeiter von Station zu Station in unterschiedlichen Themen unterwiesen.

Präventionbeit

gelegten Routen abgefahren werden,
um Besonderheiten zu erkennen, die
im Vorjahr möglicherweise noch nicht
vorhanden waren.
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Wichtige Themen:
1. Verhalten bei der Ruf- bzw.
Arbeitsbereitschaft
䊳

Was ist Ruf- und was ist Arbeitsbereitschaft?

䊳

Verhalten bei der Alarmierung

2. Erstellen eines Einsatzberichtes

Beladung mit Radlader

䊳

Welche Daten werden vermerkt?

䊳

Wie wird der Streubericht abgefasst?

3. Bedienung des Funkgerätes

Unterweisung der Mitarbeiter
Winterdienst mit Kleingerät

Winterdienst von Hand und
mit Kleingeräten
Beim Winterdienst von Hand und mit Kleingeräten ist die persönliche Schutzausrüstung (PSA) von großer Bedeutung: Zweckmäßige, wärmende Schuhe, eine warme
und wasserdichte oder Wasser abweisende
Jacke, gefütterte Handschuhe, die nicht
sofort durchweichen und – bei Arbeiten
im Verkehrsbereich – Warnkleidung gemäß
DIN EN 471 unter Berücksichtigung der
Straßenverkehrsordnung. Hier ist Warnkleidung, welche nur die Klasse 2 erfüllt,
meist nicht ausreichend. Da bei der Be-

Um den Mitarbeitern den Einstieg in den
Winterdienst zu erleichtern, aber auch,
um den rechtlichen Vorgaben gerecht
zu werden, ist eine qualifizierte Unterweisung unerlässlich. Dabei sollte neben allgemeinen Fragen zu Einsatz- und Routenplänen insbesondere die Handhabung
der Geräte und Maschinen besprochen
und nach Möglichkeit auch praktisch
geübt werden. Es ist besonders wichtig,
den vergangenen Winter aufzuarbeiten,
konstruktive Rückschlüsse aus den damaligen Problemen zu ziehen und aus
Fehlern zu lernen. In der Praxis hat sich
dabei bewährt, die maßgeblichen Faktoren zunächst theoretisch durchzusprechen und sie anschließend praktisch zu
üben. Auch sollten die im Streuplan fest-

䊳

Handhabung

䊳

Wie hole ich Erste Hilfe?

4. An- und Abbau des Räumschildes
oder Schneepfluges
䊳

Wie geht das?

䊳

Auf was muss speziell geachtet
werden?

5. Bedienung des Streugerätes
䊳

Einweisung in das Streupult

䊳

Abklappen des Streutellers

䊳

Betankung mit Sole und Umsetzung
der Betriebsanweisung für den
Umgang mit Sole

6. Ausbildungsfahrt
䊳

Parcours auf dem Betriebshof

7. Be- und Entladung
䊳

Wie gehe ich vor?

䊳

Lastverteilung/Ladehöhe

8. Winterdienst per Hand
䊳

Persönliche Schutzausrüstung

䊳

Verhalten im Verkehr

䊳

Streuen mit Salz

䊳

Arbeiten mit Hilfsmitteln wie
z.B. Schneefräse

>
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schaffung der PSA auch die Witterungsund Sichtverhältnisse berücksichtigt
werden müssen, empfiehlt es sich, die
PSA generell in Warnfarben gemäß DIN
EN 471 anzuschaffen.
Bei Kleingeräten muss sichergestellt
sein, dass die Sicherheitseinrichtungen
einwandfrei funktionieren. Als persönliche
Schutzausrüstung kann zusätzlich auch
Gehörschutz erforderlich sein.

Prävention

> Alle diese Aspekte können natürlich
auch in kleinerem Rahmen unterwiesen
werden und sollten auch bei Kommunen
mit nur wenigen Mitarbeitern entsprechend berücksichtigt werden.

auf dem Betriebsgelände oder auch eine
nicht ausreichende Unterweisung die
psychische Belastung des Mitarbeiters
erhöhen.

Beifahrer und Einweiser
Das Unfallgeschehen
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Die gravierenden Unfälle haben ihre Ursachen meist im Fehlverhalten anderer
Verkehrsteilnehmer. Es hat sich allerdings
gezeigt, dass wegen der vielfältigen Aufgaben im Cockpit – Fahren, Bedienen des
Steuerpultes, Streubericht führen – oft
auf das Anlegen des Gurtes verzichtet
wird. Dies stellt nicht nur einen Verstoß
gegen die Straßenverkehrsordnung (StVO)
dar, es erhöht auch die Gefahr, bei einem
Unfall schwere oder gar tödliche Verletzungen davonzutragen. Diese eigentlich
nicht neue Erkenntnis ist auch durch Unfälle im Rahmen des Winterdienstes belegt.
Unfälle, die nicht durch Fremdeinwirkung verursacht werden, können im Einzelfall natürlich auch erhebliche Folgen
haben. Ausrutschen beim Streuen und
Räumen per Hand oder bei Tätigkeiten
rund um das Be- oder Entladen sowie Abrutschen beim Ein- oder Aussteigen aus
Fahrzeugen beschreiben das betriebliche
Unfallgeschehen. Beim Rüsten der Fahrzeuge kommt es häufiger vor, dass man
sich an Hand oder Fuß quetscht, sich
stößt oder an Ecken oder Kanten verletzt.
Falls man von bewegten Teilen wie Förderschnecken oder Streutellern erfasst
wird, ist die Unfallschwere deutlich größer.
Die Gefahr, verletzt zu werden, ist dann
besonders hoch, wenn Zeitdruck, schlechte
Beleuchtung in den Fahrzeughallen und

Rüsten der Fahrzeuge

Es gibt keine verbindliche Vorschrift, die
den kommunalen Arbeitgeber dazu verpflichtet, ein Winterdienstfahrzeug mit
einem Beifahrer zu besetzen. Geregelt
ist in der StVO und der Unfallverhütungsvorschrift „Fahrzeuge“ lediglich,
wann ein Einweiser notwendig wird und
zwar dann, wenn der Fahrzeugführer die
Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer
nicht ausschließen kann (z.B. beim Wenden und beim Abbiegen und in jedem
Fall beim Rückwärtsfahren).
Eine Kamera am Heck des Fahrzeuges kann dem Fahrer grundsätzlich helfen, sie ersetzt aber den Einweiser nicht.
Ebenfalls muss berücksichtigt werden,
dass der Einweiser in seiner Aufgabe fachkundig unterwiesen sein muss. Somit ist
im Einzelfall zu entscheiden, wann ein
Beifahrer einzusetzen ist. Bei der Entscheidung sind örtliche und topografische Verhältnisse, Art und Umfang der
verwendeten Geräte sowie die „üblicherweise“ herrschenden Verkehrsbedingungen zu berücksichtigen.
Letztendlich trägt der Fahrer eines
Winterdienstfahrzeuges während der
Einsatzfahrt allein die Verantwortung für
Folgen, die er durch Verkehrsunfälle mit
anderen Verkehrsteilnehmern verursacht.
Der Arbeitgeber muss genau prüfen,
wann er den Fahrer durch einen Beifahrer
zu unterstützen hat. Manche Streckenabschnitte können ohne Einweiser nicht
geräumt werden.

Arbeitszeit
Die grundsätzlichen Regelungen bezüglich der Arbeitszeit stehen im Arbeitszeitgesetz. Für Mitarbeiter im öffentlichen
Dienst findet die Fahrpersonalverordnung
– im Gegensatz zu gewerblichen Fahrern –
keine Anwendung.
Das Arbeitszeitgesetz regelt u. a.,
dass eine tägliche Arbeitszeit von acht
Stunden nur in Ausnahmefällen auf zehn
Stunden verlängert werden darf, was
aber innerhalb von sechs Monaten auf
den acht-Stunden-Durchschnitt angeglichen werden muss. Nach sechs Stunden
Arbeitszeit ist eine Pause von 30 Minuten
und nach neun Stunden von 45 Minuten
einzulegen. Nach Beendigung der Arbeitszeit ist eine Pause von mindestens
elf Stunden vorgeschrieben.
Das Arbeitszeitgesetz lässt Ausnahmen zu, die durch Betriebs- bzw. Dienstvereinbarungen oder durch die Tarifparteien vereinbart werden können. Für die
Praxis ist es wichtig, dass der Fahrer vor
und nach seinem Einsatz ausreichend
Zeit zur Erholung (elf Stunden) hat. Der
Arbeitgeber ist also gefragt, entsprechend
vorausschauend zu planen und den Mitarbeiter, der voraussichtlich einen Einsatz
zu fahren hat, rechtzeitig zur Erholung
nach Hause zu schicken. Winterdienst ist
grundsätzlich planbar; nur in besonderen
Ausnahmefällen können besondere Ereignisse besondere Maßnahmen provozieren.
Die letzte Verantwortung liegt aber beim
Fahrer. Sobald er sich nicht mehr in der
Lage sieht, das Fahrzeug zu bedienen,
muss er die Einsatzfahrt beenden. Das
bedeutet konkret: Der Vorgesetzte plant,
aber der Fahrer entscheidet!

Weitere Informationen
Sie erhalten die Broschüre „Unfallverhütung im Straßenunterhaltungsdienst
(GUV-I 8569) und eine Schulungs-DVD
mit den Filmen „Ein Tag im Winterdienst“
und „Sicheres Ein- und Aussteigen“
über www.ukh.de/Informationen oder
per Telefon: 069 29972-440.
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Thomas Rhiel 069 29972-210
(t.rhiel@ukh.de)

?

Wasser – ein
gefährlicher
Stoff
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Hautkrankheiten durch Feuchtarbeit
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Wasser ist ein lebenswichtiges Element. Unser Körper besteht – u. a. abhängig von Alter, Geschlecht und Körper- fettanteil – zu 50 bis 70 % aus Wasser. Wasser kann jedoch auch unsere Haut schädigen und Ekzeme hervorrufen. Die so genannte Feuchtarbeit ist ein Merkmal vieler Berufe und deshalb für mehrere tausend „Berufskrankheiten-Fälle“ pro Jahr verantwortlich. Hinter jedem dieser Fälle steht ein Mensch, für den „seine“
Haut- erkrankung nicht nur zu einer Beeinträchtigung der Lebensqualität führt, sondern auch zu einer Gefährdung
der beruflichen Existenz. Eine beruflich bedingte Hautkrankheit ist jedoch kein unabwendbarer Schicksalsschlag. Wir zeigen Ihnen heute, warum Feuchtarbeit krank machen kann, aber auch, wie Sie sich dagegen
schützen können.

Warum ist Wasser schädlich
für unsere Haut?
Wenn man darüber nachdenkt, was die
Haut schädigt, denkt man sicher an Säuren und Laugen, die die Haut verätzen,

an Hitze, die die Haut verbrennt und an
scharfkantige Gegenstände, die die Haut
zerschneiden. An Wasser denkt man
eher nicht. Dabei ist Feuchtarbeit sehr
weit verbreitet und der häufigste Grund
für so genannte „Abnutzungsekzeme“.
Sie entstehen, wenn durch immer wiederkehrende Reizungen die Selbstschutzund Selbstheilungskräfte der Haut überfordert werden.
Dabei ist unsere Haut eigentlich sehr
gut in der Lage, dem Körper eine schützende Hülle zur Verfügung zu stellen und
sich selbst wirkungsvoll zu schützen: Die
Schweiß- und Talgdrüsen der Haut produzieren einen leicht sauren („pH-Wert 5“)
Wasser-Fettfilm auf der Hautoberfläche,
der in der Lage ist, in einem gewissen
Umfang Schadstoffe abperlen zu lassen
und Mikroorganismen abzuweisen. Die
aus abgestorbenen Hautzellen entstandene Hornschicht bietet Schutz gegen
mechanische Einwirkungen. Die sich
ständig in der Tiefe der Haut neu bildenden Hautzellen, die zur Hautoberfläche
vorwachsen und schließlich in Hornschuppen umgewandelt werden, sorgen
für die Regeneration der Haut. Wenn man

sich die Haut als eine Art Schutzmauer
vorstellt, bilden die Hautzellen und die
Hornschuppen die Ziegel, die von einer
Kittsubstanz wie von einem Mörtel zusammengehalten werden. Dieser Kitt verhindert auch das Vordringen von Fremdstoffen in tiefere Hautschichten.
Durch Arbeiten im feuchten Milieu,
wie es beispielsweise bei Reinigungsoder Küchenarbeiten häufig vorkommt,
durch häufiges Händewaschen, durch
Händedesinfektion oder durch Kontakt
mit Lösungsmitteln geht der schützende
Wasser-Fettfilm – früher auch Säureschutzmantel genannt – zumindest teilweise verloren; nach gründlichem Händewaschen braucht es bis zu drei Stunden,
bis sich der Schutzfilm wieder regeneriert
hat. Bleibt die Haut für längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt, quillt sie auf und die
bindende und schützende Kittsubstanz
wird ausgewaschen. Die Haut verliert
zusätzlich Feuchtigkeit, weil ihr Schutzmechanismus gegen Verdunstung durchbrochen ist. So kommt es, dass zu viel
Kontakt mit Wasser zur Austrocknung der
Haut führt.
>
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Hautkrankheiten führen seit vielen Jahren
die „Hitliste“ der häufigsten Berufskrankheiten an. Jährlich werden bei den Unfallversicherungsträgern im Durchschnitt
rund 15.000 Verdachtsmeldungen auf
Vorliegen einer beruflich bedingten Hauterkrankung erstattet. Um Hautkrankheiten
vorzubeugen und um zur frühzeitigen Erkennung und zur effektiven Behandlung
beizutragen, engagieren sich die Unfallversicherungsträger in Zusammenarbeit
mit den Krankenkassen in den Jahren
2007 und 2008 in der Präventionskampagne „Deine Haut. Die wichtigsten
2 m2 Deines Lebens“ (www.2m2-haut.de).
Nachdem wir bereits in vorangegangenen
Ausgaben unserer Zeitschrift „Inform“
über die Hautkampagne und wichtige
Aspekte des Hautschutzes informiert
haben, möchten wir hier das Thema
„Feuchtarbeit“ in den Mittelpunkt stellen.

Prävention
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Wichtige Begriffe
Feuchtarbeit – Definition nach TRGS 401
Tätigkeiten, bei denen Beschäftigte einen
erheblichen Teil ihrer Arbeitszeit, d. h.
regelmäßig mehr als zwei Stunden, mit
ihren Händen Arbeiten im feuchten
Milieu ausführen oder über einen
entsprechenden Zeitraum feuchtigkeitsdichte Schutzhandschuhe tragen oder
häufig bzw. intensiv ihre Hände reinigen
bzw. desinfizieren müssen. Zeiten der
Arbeiten im feuchten Milieu und Zeiten
des Tragens von flüssigkeitsdichten
Handschuhen sind zu addieren.
(www.baua.de; Themen von A-Z; Gefahrstoffe; Technische Regeln für Gefahrstoffe;
TRGS 401)
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Ekzem
Ekzem ist ein Sammelbegriff für entzündliche Hautveränderungen. Dabei
kann es im akuten Zustand zu juckenden Veränderungen mit Schwellung,
Rötung, Bläschen- oder Knötchenbildung, Schuppen und Nässen kommen.
Bei chronischen Ekzemen fällt eine
schuppige, rissige Haut mit vergröberter Struktur auf. Betroffen sind in den
allermeisten Fällen die Hände.
Zur Feuchtarbeit wird auch das Tragen eng
anliegender flüssigkeitsdichter Handschuhe
über längere Zeit gerechnet, eine Belastung, die häufig bei Pflegekräften oder
Ärzten im Krankenhaus vorkommt. Die
Hände kommen zwar nicht direkt mit
flüssigen Medien in Kontakt; die
Haut wird aber dadurch aufgeweicht, dass der von den
Schweißdrüsen gebildete
Schweiß nicht auf der Hautoberfläche verdunsten
kann.
Halten die Hautbelastungen durch
Feuchtarbeit
über
Wochen und Monate
an, werden die Selbstheilungskräfte der Haut
überfordert. Man sieht der
Haut an, dass sie rau und rissig
wird. Ein Abnutzungsekzem entsteht.
Kann sich die Haut durch konsequente
Anwendung von Hautschutzmitteln oder
Vermeidung von Feuchtarbeit und durch
sorgfältige Hautpflege erholen, so kann
sich das akute Abnutzungsekzem zurückbilden. Wird die Haut weiter strapaziert,
kann ein chronisches Abnutzungsekzem
mit rauer, rissiger und juckender Haut
entstehen, das weitaus schwerer zu behandeln ist.

Abb. 1: Folgen von Feuchtarbeit

Es droht aber noch eine weitere Gefahr: Schadstoffe können in tiefe Hautschichten vordringen und dort zu Entzündungen führen. Allergene können in
Kontakt mit Zellen des Immunsystems
kommen, sodass eine Allergie entstehen
kann. Ein eigentlich gut behandelbares
Abnutzungsekzem kann sich so zu einem
nur mehr schwer beherrschbaren allergischen Ekzem entwickeln, das den Verbleib am Arbeitsplatz infrage stellt (Abb.1).

Verhaltenstipps bei Feuchtarbeit
Handekzeme durch Feuchtarbeit müssen
nicht sein! Eine wirksame Vorbeugung
ist in vielen Fällen durch einfache Maßnahmen möglich. Hier die wichtigsten
Grundregeln:

Feuchtarbeit vermeiden

haben die Aufgabe, den Arbeitgeber bei
der Gestaltung von gesunden Arbeitsverfahren zu unterstützen.

Entlastung durch Arbeitseinteilung
Wenn Feuchtarbeit unumgänglich ist,
kann man ihre schädlichen Folgen durch
den regelmäßigen Wechsel zwischen
„feuchten“ und „trockenen“ Arbeiten
abmildern. Dazu kann es nützlich sein,
Feuchtarbeit auf mehrere Mitarbeiter zu
verteilen: Soweit möglich, sollte man sich
im Team die Arbeit so einteilen, dass sich
für den Einzelnen Tätigkeiten mit Schutzhandschuhen oder andere Feuchtarbeiten
mit solchen Tätigkeiten abwechseln, die
die Haut weniger stark belasten.

Schutzhandschuhe sollen die
Haut schützen, nicht belasten!

Schutzhandschuhe werden getragen,
Für unsere Großmütter war es
um die Hände vor Verletzungen und
selbstverständlich, bei der BoBelastungen zu schützen. Das kann nur
denreinigung den Putzlumpen funktionieren, wenn die Handschuhe
im Putzeimer auszuwringen nicht nur zu den Händen des Benutzers,
und die Hände ins Putzsondern auch zu den Belastungen am
wasser zu tauchen. Der
Arbeitsplatz passen und den Gefahrstofmoderne Profi arbeitet fen oder mechanischen Einwirkungen
anders und hat Hilfsam Arbeitsplatz standhalten.
mittel, die verhindern,
In Krankenhäusern oder Altenheimen
dass Hände ins Putzist nicht selten zu beobachten, dass die
wasser müssen.
Modernes
flinken Hände der Mitarbeiterinnen
WischmoppHaben Sie schon
im Reinigungsdienst oder in der
System
eine Idee, wie an
Küche von eng anliegenden mediIhrem Arbeitsplatz
zinischen Einmalhandschuhen
Feuchtarbeit eben„geschützt“ werden, wie sie
falls vermieden werden
Ärzte oder Pflegekräfte bei
kann? Fragen Sie bei Ihrem
ihrer Arbeit am Patienten
Betriebsarzt oder Ihrer
tragen müssen. Völlig
SchutzhandFachkraft für Arbeitsschuhe müssen zur
falsch! Die Hand
Arbeit passen.
sicherheit nach, ob
schwitzt und die Haut
eine Umstellung auf
wird aufgeweicht, weil
ein anderes, weniger
weder ein Futter noch
belastendes Arbeitseine Beflockung oder
verfahren möglich ist.
ein UnterziehhandBetriebsarzt und Fachschuh aus Baumwolle
kraft für Arbeitssicherheit
den Schweiß aufsaugen.

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, seinen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jene
Schutzhandschuhe zur Verfügung zu stellen, die sie wirksam vor den Gefährdungen und Belastungen am Arbeitsplatz
schützen. Gleiches gilt für Hautschutzmittel, Hautreinigungs- und Hautpflegemittel.
Der Arbeitnehmer kann sich hierbei auf
das Arbeitsschutzgesetz und eine spezielle technische Regel zur Gefahrstoffverordnung, die TRGS 401 „Gefährdung
durch Hautkontakt – Ermittlung, Beurteilung, Maßnahmen“, berufen (derzeit aktueller Stand: 10/2006; Download unter:
www. baua.de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/TRGS/TRGS-401.html).
Dort ist auch das genaue Vorgehen
bei der Gefährdungsbeurteilung und der
Ableitung von Schutzmaßnahmen beschrieben. Ein wichtiges Thema ist auch
die Erstellung der Betriebsanweisung
für hautbelastende Tätigkeiten, die als
Grundlage für die arbeitsplatzbezogene
Unterweisung dienen soll sowie die
allgemeine arbeitsmedizinische Beratung. Bei allen Arbeitgeberpflichten
rund um den Hautschutz leisten
Betriebsarzt und Fachkraft für
Arbeitssicherheit wertvolle
Unterstützung. Sichtbares
Zeugnis des kompetenten
Umgangs mit den Hautgefährdungen am
Arbeitsplatz ist der
Hautschutzplan. In
ihm sind die gefährdenden Tätigkeiten
Wichtig:
und die erforderlider Hautchen Maßnahmen zum
schutzplan.
Hautschutz aufgeführt.
Er muss dort ausgehängt
werden, wo ihn die Mitarbeiter
sehen können, z.B. am Händewaschplatz.
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Hautschutz im Überblick –
der Hautschutzplan

15

Der Handschuhplan ist eine gute Ergänzung zum Hautschutzplan. Er soll daran erinnern, dass für Reinigungs- und
Desinfektionsarbeiten andere Handschuhe erforderlich sind, als bei pflegerischen Tätigkeiten am Patienten. Die
Abbildung zeigt einen Hautschutzplan
aus dem Krankenhaus. >
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nach dem Arbeitsende aufgetragen –
Der Profi trägt deshalb bei solchen Reidie Regeneration der Haut unternigungs- oder Küchenarbeiten locker
stützen sollen.
sitzende Haushaltshandschuhe
Für den Hautschutz und die
mit entsprechender BaumwollHautreinigung gibt es kein
schicht auf der Innenseite und
„Universalmittel“. Wichachtet darauf, dass die
tiges Kriterium bei der
Handschuhstulpen so
Auswahl des Hautlang sind, dass sie nach
schutzmittels ist, ob
außen umgeschlagen
die Hände gegen
werden können. Dafettlösliche Arbeitsdurch wird verhindert,
stoffe (z.B. Fette, Öle,
dass ablaufende FlüsHarze, Lacke und viele
sigkeiten über die UnHandschuhe
Lösungsmittel) oder geterarme laufen können.
werden auf Dichtiggen wasserlösliche Stoffe
Auch bei der Auswahl des
keit geprüft.
(z.B. Putzmittel) geschützt
Handschuhmaterials können
werden müssen. Bei den ReiniBetriebsarzt und Fachkraft für
Arbeitssicherheit wertvolle Hinweise geben, gungsmitteln gibt es verschiedenartige
Inhaltsstoffe, die je nach Ausmaß der
weil ihnen Datenbanken über die BestänVerschmutzung zur Anwendung kommen.
digkeit von Handschuhmaterialien zur
Bei leichteren Verschmutzungen erzielen
Verfügung stehen (z.B. www. wingisonline.
Tenside eine ausreichende Reinigungsde/handschuhe/frmStart.aspx). Aus
diesen Datenbanken ergibt sich beispiels- wirkung. Bei stärker haftendem Schmutz
(z.B. ölige Verschmutzungen) werden
weise auch, dass medizinische EinmalReibekörper, die die Haut mechanisch reihandschuhe aufgrund ihrer geringen
zen können, beigefügt. Bei extrem stark
Materialstärke nicht für längere Arbeiten
haftenden Verschmutzungen, z.B. durch
mit Reinigungs- und FlächendesinfektionsHarze oder Lacke, sind zusätzlich Lösemitteln geeignet sind, weil Schadstoffe
mittel erforderlich, die die Haut nachteilweise innerhalb von Minuten das Handhaltig entfetten und sie so schädischuhmaterial durchdringen und auf die
Haut gelangen können, ohne dass es dem gen können. Noch immer gilt die
Grundregel, dass eine starke
Handschuhträger auffällt.
Nach dem Gebrauch müssen mehrfach Reinigungswirkung mit einer
stärkeren Hautbelastung
verwendbare Handschuhe auf ihren nächverbunden ist.
sten Einsatz vorbereitet werden: Damit die
In manchen WerkBaumwollauskleidung die Hände wieder
stattbereichen sind
optimal trocken halten kann, müssen die
noch die Töpfe mit den
Handschuhe nach Gebrauch mit der Innen„altbewährten“ Handseite nach außen gedreht zum Trocknen
reinigungspasten zu
aufgehängt werden.
finden. Da ihre WirkAuch Mitarbeiter, die durch ihre
samkeit auf ihrem Gehalt
Arbeit mit Patienten darauf angewiesen
an Reibemitteln beruht, besind, flüssigkeitsdichte medizinische
lasten sie die Haut stärker, als
Einmalhandschuhe zu tragen, haben eine
dies in vielen Fällen notwendig ist.
Möglichkeit, ihre Hände zu schützen:
Profis wissen übrigens, dass vor allem
Für sie gibt es Hautschutzmittel, die die
bei wasserunlöslichen Stoffen die AnHautoberfläche leicht gerben und damit
wendung von Hautschutzmitteln vor der
unempfindlicher gegen das Aufweichen
Arbeit die Hautreinigung nach der Arbeit
beim Handschuhtragen machen.
wesentlich erleichtert, sodass man auch
bei groben Verschmutzungen in WerkHautschutz – aber richtig
statt und Produktion mit milden HautreiEin wichtiger Baustein zur Verhütung von
nigungsmitteln auskommt und der Haut
Hautkrankheiten am Arbeitsplatz sind so
gleich in doppelter Hinsicht vermeidbare
genannte „Hautmittel“. Der Begriff „Haut- Belastungen erspart.
mittel“ umfasst sowohl Hautschutzmittel,
Vor dem Auftragen von Hautschutzdie vor der Arbeit auf die Haut aufgetramitteln bei Arbeitsbeginn müssen Ringe,
gen werden, um diese vor den BelastunArmreife und andere Schmuckstücke an
gen am Arbeitsplatz zu schützen als auch
Händen und Unterarmen abgelegt werden,
Hautreinigungsmittel, die eine effektive,
weil sich zwischen diesen Gegenständen
aber auch möglichst schonende Hautund der Haut Gefahrstoffe und Feuchtigreinigung bewirken sollen. Zu guter Letzt
keit über lange Zeit halten können und so
gehören dazu Hautpflegemittel, die –
die Haut schädigen, zumal sie an diesen
Stellen nicht effektiv durch Hautschutzmittel geschützt ist.
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Liegt die arbeitstägliche
Dauer der Feuchtarbeit
zwischen zwei und vier
Stunden, so ist der Arbeitgeber verpflichtet, die Untersuchung anzubieten und
es steht dem Mitarbeiter frei,
ob er das Untersuchungsangebot annehmen möchte.
Die Untersuchung kann
prinzipiell von jedem Facharzt für Arbeitsmedizin oder
1. Schritt:
Arzt mit der ZusatzbezeichAuftragen der Creme auf
dem Handrücken und Vertei- nung Betriebsmedizin
len durch Aneinanderreiben
durchgeführt werden. Prinder Handrücken
zipiell ist sie aber am besten bei dem für den Betrieb bestellten Betriebsarzt
aufgehoben, weil dieser –
Lücken im Hautschutz
eine gute betriebsärztliche
Auch die Anwendung von HautschutzBetreuung vorausgesetzt –
mitteln will gelernt sein: Die besten Prädie Arbeitsplätze von seinen
parate bleiben wirkungslos, wenn sie
Begehungen her kennt.
nicht richtig aufgetragen werden. Wenn
Untersuchungsinhalte und
Mitarbeiter die Anwendung nicht sorgKriterien für die arbeitsmeArbeitsmedizinische
fältig erlernen, bleiben in der Regel erhebdizinische Beurteilung sind
Vorsorge bei Feuchtliche Hautpartien der Hände ungeschützt.
im berufsgenossenschaftDamit die Hände vollständig geschützt arbeit
lichen Untersuchungswerden, darf die Unterweisung der Begrundsatz „G 24“ enthalten.
Nicht nur bei der Gefährschäftigten den Hautschutz nicht nur theSelbstverständlich
dungsbeurteilung, der Erstel- 2. Schritt:
oretisch behandeln, sondern muss auch
haben
Mitarbeiter, die Hautlung des Hautschutzplans Die Handfläche gleitet über
praktisch geübt werden. Dabei gibt es
veränderungen
an sich festund der allgemeinen arbeits- den Handrücken und wird
eine elegante Möglichkeit, sichtbar zu
dabei
eingecremt.
Die
Finger
stellen
und
den
Verdacht
medizinischen Beratung ist
der einen Hand cremen die
machen, wo ausreichend Hautschutzhaben,
dass
diese
mit den
der Betriebsarzt gefragt. Die
Fingerzwischenräume der
mittel aufgetragen wurde und auf welBelastungen
am
ArbeitsGefahrstoffverordnung (ak- anderen Hand ein.
chen Hautpartien Hautschutzmittel fehlt:
platz in Zusammenhang
tueller Stand 12/2004, DownVerwendet man eine spezielle Creme,
stehen könnten, das Recht,
load unter: www.baua.de
die fluoreszierenden Farbstoff enthält
sich beim Betriebsarzt vorThemen-von-A-Z/Gefahrstoffe/
und betrachtet man die damit eingecremzustellen. Sie können sich
Rechtstexte/ Gefahrstoffverten Hände unter UV-Licht, erscheinen
dabei auf § 16, Absatz 4
ordnung.html) sieht eine ardie eingecremten Flächen hell und heben
der Gefahrstoffverordnung
beitsmedizinische Vorsorgesich deutlich von unbehandelten Hautberufen. Der Betriebsarzt
untersuchung bei Feuchtpartien ab.
wird die Betroffenen eingearbeit, bei verschiedenen
hend über die notwendigen
hautbelastenden Tätigkeiten
Hautschutz richtig
Schutzmaßnahmen
beraten
sowie bei Exposition gegenaufgetragen
und
den
Arbeitgeber
dabei
über verschiedenen GeDamit die Hände vollständig geschützt
unterstützen,
die
Schutzfahrstoffen und bei Hautund die typischen Schwachstellen wie
maßnahmen am Arbeitskontakt mit bestimmFingerkuppen, „Schwimmhäute“
platz zu intensivieren. Zu
ten hautresorptiven
zwischen den Fingern und Dau3.
Schritt:
einer guten betriebsärztStoffen vor. DeZuletzt werden die Fingermenoberseite ausreichend einlichen Betreuung gehört
tails hierzu finkuppen behandelt und
gecremt werden, hat sich der
es, dass Mitarbeiter mit
den sich in § die Creme in den Nagelfalz
Hautproblemen engmaschig
16 Gefahr- einmassiert
betriebsärztlich überwacht
stoffverwerden.
Ein
wichtiger
Partner des Beordnung sowie in Antriebsarztes
ist
dabei
der
Hautarzt, der
hang V dieser Vorschrift.
auf
Kosten
des
Unfallversicherungsträgers
Bezogen auf
eingeschaltet werden soll, wenn sich
„Feuchtarbeit“ beHautschutzlücken
arbeitsbedingte Hautprobleme zeigen.
deutet dies, dass die
> Dort sollten auch die im Hautschutzplan aufgeführten Hautschutz- und Hautreinigungsmittel in fest montierten Spendern angeboten werden.
Da im Krankenhaus das Händedesinfizieren aus hygienischen Gründen eine
große Rolle spielt, ist noch eine zusätzliche Spalte „Händedesinfektion“ aufgenommen, die in anderen Arbeitsbereichen
evtl. nicht erforderlich ist. Da wiederholtes
Händedesinfizieren schonender für die
Hände ist als oftmaliges Händewaschen,
wird nach Kontakten mit Patienten im
Gesundheitsdienst nur bei sichtbaren
Verschmutzungen das Händewaschen,
ansonsten das Desinfizieren der Hände
empfohlen.

Profi einen einfachen Bewegungsablauf zum Einreiben
der Hände angewöhnt: Nachdem Ringe und andere
Schmuckstücke abgelegt
worden sind, wird die Creme
auf den Handrücken aufgetragenen und durch das Aneinanderreiben der Handrücken verteilt. Würde man
beim Eincremen mit den
Handflächen beginnen, würde ein erheblicher Teil des
Hautschutzmittels in den
Falten und Vertiefungen der
Haut auf den Handflächen
verschwinden und stünde
dann nicht mehr für die restliche Oberfläche der Hand
zur Verfügung. Aber – Bilder
sagen mehr als viele Worte;
sehen Sie rechts, wie es richtig gemacht wird.
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durch UV-Licht sichtbar

arbeitsmedizinische
Vorsorgeuntersuchung
bei Tätigkeiten, die mehr
als vier Stunden Feuchtarbeit mit
sich bringen, als Tätigkeitsvoraussetzung
anzusehen ist.

Autor: Dr. Robert Lang,
Geschäftsbereich Prävention beim Bayerischen
Gemeindeunfallversicherungsverband

Keine Angst vor der Blutspende!
Autobahn, Auffahrunfall, Blaulicht, Notoperation im nächstgelegenen Krankenhaus und Bluttransfusionen:
Solche Situationen müssen die Operationsteams in den deutschen Kliniken leider allzu oft meistern. Doch
die Entwicklung ist bedenklich; dem beschränkten Angebot an Bluttransfusionen steht ein zu großer Bedarf
gegenüber. Täglich werden in Deutschland rund 15.000 Blutkonserven benötigt. Regelmäßig kommt es in den
Ferien zu Engpässen. Deshalb rufen die Blutspendedienste auch in den anstehenden Weihnachtsferien wieder
verstärkt zur Spende auf. Was viele nicht wissen: Jeder Spender ist im Rahmen der Blutspende gegen mögliche
Risiken unfallversichert.

Mitglieder und Versicherte

Unfallschutz für Blutspender
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Blut geben rettet Leben

Wer hilft, dem wird geholfen!
Blutspender sind automatisch unfallversichert. Der Schutz schließt auch Spender
von Organen, Organteilen, Plasma oder
Gewebe ein. Der Gesetzgeber möchte damit die Bereitschaft zur Spende steigern.
Er sieht Personen, die sich durch ihre
Spende für die Allgemeinheit einsetzen,
als besonders schutzwürdig an. Zuständig
für den Versicherungsschutz sind je nach
Träger des Blutspendedienstes die regionalen Unfallkassen oder die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst
und Wohlfahrtspflege. Der Unfallschutz
ist für die Spender kostenlos, die Beiträge
werden von den hessischen Städten und
Gemeinden aufgebracht.
Der Versicherungsschutz umfasst:
䊳

Unfälle bei der Spende selbst

䊳

Unfälle bei vorbereitenden
Untersuchungen

䊳

Schäden, die durch Komplikationen
bei der Spende verursacht werden

䊳

Unfälle auf den mit der Spende
verbundenen Wegen.

Blut spenden
hilft Leben retten!

Für die gesetzliche Unfallversicherung ist es unerheblich, ob die Blut- oder
Organspender für ihre Spende entlohnt
werden oder nicht. Grundsätzlich ist jeder
versichert, der für medizinisch-klinische
Zwecke einschließlich der Forschung
Organe, Blut oder Körpergewebe spendet.
Eine Ausnahme sind Eigenblutspenden,
da diese für den eigenen Bedarf gelagert
werden.

Blut spenden ist
gesundheitsfördernd!
Blut spenden bringt auch für den Spender
Vorteile mit sich. Jeder Spender wird vor
der Blutentnahme gründlich ärztlich untersucht. Eine bessere persönliche Gesundheitsvorsorge ist kaum denkbar! Außerdem
wird das Blut im Labor eingehend überprüft, um die Übertragung von Krankheiten zu vermeiden. Der Spender wird über
Auffälligkeiten oder festgestellte Krankheiten umgehend schriftlich informiert.
Jeder Spender erhält auch einen „Unfallhilfe- und Blutspender-Pass“, in dem
neben der Anzahl der Blutspenden auch
die Blutgruppe und der Rhesusfaktor vermerkt sind. Dies kann nach einem Unfall
unnötige Zeitverluste vermeiden, die
sonst durch die obligatorische Blutuntersuchung auftreten.
Als Blutspender kommt nach Angaben
der „Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung“ jeder gesunde Erwachsene
zwischen 18 und 68 Jahren mit einem
Gewicht von mehr als 50 Kilogramm in
Betracht, wobei Erstspender nicht älter
als 60 Jahre alt sein dürfen. Da Männer

generell größer sind und somit mehr Blut
im Körper haben, können sie innerhalb
von zwölf Monaten sechsmal spenden,
Frauen viermal. Der Abstand zwischen
zwei Spenden muss mindestens acht
Wochen betragen. Laut DRK-Statistik wird
das meiste Blut für Krebspatienten zur
Behandlung der Blutarmut bei Leukämie
und anderen Krebsarten sowie zur Tumorbehandlung benötigt; es folgen Erkrankungen des Herzens, Magen- und Darmkrankheiten und erst an vierter Stelle
Verletzungen aus Verkehrsunfällen.

Die Rolle der Unfallkassen
Wer bei einer Blut- oder Spende von
körpereigenem Gewebe einen Unfall erleidet, ist über die gesetzliche Unfallversicherung umfassend abgesichert. Ist ein
Unfall eingetreten, übernimmt die Unfallversicherung die Heilbehandlungskosten
und zahlt gegebenenfalls Verletztengeld,
in manchen Fällen auch eine Rente.

... und wenn etwas passiert?
Teilen Sie bitte dem behandelnden Arzt
mit, wie sich der Unfall ereignet hat. Ihre
Krankenversicherungskarte bzw. Angaben
zur privaten Krankenversicherung sind
nicht erforderlich, denn Ärzte und Krankenhäuser rechnen direkt mit uns ab. Informieren Sie bitte auch die Einrichtung, in
der Sie gespendet haben, denn diese muss
dem zuständigen Unfallversicherungsträger die Unfallanzeige erstatten.
Alex Pistauer 069 29972-300
(a.pistauer@ukh.de)
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Das Blut ist in den Weihnachtstagen
knapper denn je. Viele Spender fahren
in den Urlaub, gleichzeitig passieren im
Reiseverkehr Unfälle mit Verletzten, für
die dringend Blut gebraucht wird. Rund
66 Prozent aller Menschen brauchen
irgendwann in ihrem Leben Blut, Blutplasma oder Medikamente, die aus Blutprodukten hergestellt werden. Die Bereitschaft, das zu spenden, was man selbst
in einer lebensbedrohlichen Situation
dringend benötigt, ist allerdings nur gering ausgeprägt. Lediglich 2,5 Prozent
der Bundesbürger sind bereit, den roten
Lebenssaft mehrfach im Jahr zu spenden.

Mitglieder und Versicherte
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Versicherungsschutz bei der betrieblichen
Gesundheitsförderung

„Mens sana in
corpore sano“
„In einem gesunden Körper wohnt
ein gesunder Geist“, das wusste der
Dichter Juvenal schon vor langer Zeit
(60-127 nach Christus). „Gesund und
fit bei der Arbeit“: Dieses Motto ist
auch bei vielen hessischen Kommunen und Behörden in die Unter- nehmenskultur eingekehrt.
Viele öffentliche Arbeitgeber
bieten inzwischen Sportund Präventionsprogramme für ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an. Wer bei der
Teilnahme am betrieblichen Gesundheitsprogramm einen Unfall erleidet, ist gesetzlich unfallversichert.
Gesundheit ist nicht nur ein hoher individueller Wert für jeden Einzelnen, sondern
auch von erheblicher Bedeutung für ein
„gesundes“ Unternehmen. Im Zuge der
Einführung neuer Managementkonzepte
und von Kosteneinsparungen in Wirtschaft
und Verwaltung sind die Anforderungen
an die Beschäftigten erheblich gewachsen.
Gut ausgebildete, motivierte und gesunde
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind zu
einer wichtigen – oftmals sogar zur bedeutendsten – Ressource für die wirtschaftliche Entwicklung geworden.

Definition und Ziel
des betrieblichen Gesundheitsmanagements
Betriebliches Gesundheitsmanagement
ist die bewusste Steuerung und Integration aller betrieblichen Prozesse, mit dem
Ziel der Erhaltung und Förderung der
Gesundheit und des Wohlbefindens der
Beschäftigten.
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Warum gibt es betriebliches
Gesundheitsmanagement?
Konzepte moderner Unternehmensführung
sehen in den arbeitenden Menschen den
entscheidenden Wettbewerbsfaktor. Daraus ergibt sich ein wachsender Stellenwert des unternehmerischen Interesses

an ge-

an gesunden, arbeits- und leistungsfähigen Mitarbeitern. Betriebliche Gesundheitsförderung ist deshalb eine unternehmerische, den Arbeitsschutz ergänzende
Aufgabe mit dem Ziel, die Mitarbeiter als
wichtigste Ressource eines Unternehmens
gesund und leistungsfähig zu erhalten.
Gerade vor dem Hintergrund älter werdender Belegschaften und den zu erwartenden längeren Erwerbsbiografien kommt
dem betrieblichen Gesundheitsmanagement eine steigende Bedeutung zu.
In den vergangenen Jahren hat sich
das Verständnis von Gesundheit am
Arbeitsplatz rasant weiterentwickelt. Modernes betriebliches Gesundheitsmanagement setzt nicht mehr nur auf Rückentraining und Arbeitsschutz, sondern baut
auf eine insgesamt gesundheitsfördernde
Unternehmenskultur, um die Leistungsfähigkeit, Gesundheit und das Engage-

ment der Mitarbeiter zu erhalten und zu
fördern. Die Gesundheitsförderung wird
in allen wichtigen Entscheidungen und in
allen Bereichen des Unternehmens systematisch und zielorientiert berücksichtigt.
Führungskräfte tragen neben der Verantwortung für die eigene Gesundheit auch
Mitverantwortung für das Wohlbefinden
und die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter.

Betriebliche Gesundheitsförderung beugt Arbeitskräftemangel vor
Derzeit wird die Sorge vor einem drohenden Arbeitskräftemangel in Deutschland
größer. Die „Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung“
(OECD) warnt bereits davor, denn der
Anteil der Erwerbsbevölkerung schrumpft
in Deutschland wesentlich schneller als in

anderen Ländern. Insgesamt wird, so die
OECD-Prognose, die Zahl der Erwerbsfähigen bis 2020 demografiebedingt um sechs
Prozent sinken. Durch die demografische
Entwicklung geht vor allem die Beschäftigungsrate jüngerer Arbeitskräfte zurück,
der Anteil älterer Menschen am Erwerbsleben wird dagegen eher steigen. Auch
deshalb setzen vorausschauende Arbeitgeber schon jetzt auf betriebliche Gesundheitsförderung, um ältere Arbeitskräfte fit zu halten.
Unternehmen werden in Zukunft mehr
denn je auf qualifizierte, motivierte und
vor allem gesunde Mitarbeiter angewiesen sein. Gefragt sind darum neue Strategien, mit denen Beschäftigte länger in
den Arbeitsprozess einbezogen und die
Potenziale älterer Arbeitnehmer besser
genutzt werden können. Handlungsoptionen finden sich bei der Verbesserung be-

trieblicher Rahmenbedingungen und auch
bei Maßnahmen zur Förderung eines gesunden Lebensstils: Ausreichende Bewegung, gesunde Ernährung, Stressabbau
und Rauchentwöhnung können die Gesundheit der Beschäftigten – unabhängig
vom Alter – entscheidend verbessern.

Betriebliche Gesundheitsförderung – kein Fremdwort
für den öffentlichen Dienst
Auch der öffentliche Dienst in Hessen
hat die Vorteile einer professionellen betrieblichen Gesundheitsförderung erkannt.
Sport und Bewegung werden zunehmend
in die Unternehmenskultur integriert.
Gerade bei sportlichen Aktivitäten stellt
sich die Frage nach dem Unfallschutz.
Dabei können nicht immer die Kriterien
des Betriebssports herangezogen werden,
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Menschen, die regelmäßig Sport treiben,
mindern das Risiko von Erkrankungen
des Herz-Kreislauf-, Stoffwechsel- und
Bewegungssystems. Außerdem sind sie
in der Lage, in Alltag und Beruf besser
mit Belastungen umzugehen. Nach
neuesten Studien können gesundheitsfördernde Maßnahmen am Arbeitsplatz
Fehlzeiten um bis zu ein Drittel reduzieren. Außerdem fördern sie soziale
Kompetenzen wie die Übernahme von
Verantwortung und Fair Play. Motivation
und Arbeitszufriedenheit werden erhöht,
da sich die Beschäftigten stärker mit
dem Betrieb identifizieren.

Wann besteht
Versicherungsschutz?
Die Angebote der betrieblichen Gesundheitsförderung stehen unter Unfallschutz,
wenn sie in der Organisation des Betriebes
bzw. der Behördenleitung durchgeführt
werden. Dabei ist es unerheblich, ob es
sich um sportliche Aktivitäten oder um
vorbeugende Maßnahmen handelt. Der
Schutz gilt nur für Betriebsangehörige.
In kleineren Verwaltungen und Behörden
werden teilweise auch betriebsübergreifende Kurse angeboten. Schließen sich
mehrere Beitriebe zur Durchführung
einzelner Veranstaltungen zusammen,
besteht auch dabei Versicherungsschutz.
Versichert sind auch die Wege von und
zu den Veranstaltungen.
„Gesund und fit bei der Arbeit“ –
die Unfallkasse Hessen ist auch bei der
betrieblichen Gesundheitsförderung
der Partner für Sicherheit!
Alex Pistauer 069 29972-300
(a.pistauer@ukh.de)
inform 4/2007

Betriebssport
bei der UKH –
Fußball, Yoga,
Laufen

Mitglieder und Versicherte

denn der klassische Betriebssport hat
sich in den letzten Jahren immer mehr
zur „Corporate Activity“ entwickelt. Neben
den traditionellen Sportarten umfasst
das Angebot heute fast die gesamte
Bandbreite des Trend- und Gesundheitssports von Thai Chi über Fitness bis zu
Walking oder gar Golf. Daneben werden
im Sinne vorbeugender Maßnahmen
Entspannungstechniken, Malkurse,
Stressbewältigungsprogramme oder Kochkurse zur gesunden Ernährung angeboten.
Die Unfallkasse Hessen unterstützt
solche Initiativen der Arbeitgeber im
öffentlichen Dienst. Passiert dabei ein
Unfall, so sind die Arbeitnehmer gesetzlich unfallversichert.

Reha und Entschädigung

Unfallopfer Psyche
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Schnelle Hilfe nach
traumatischen Ereignissen
Der klassische Unfall ist jedem bekannt: Ein Sturz im Sportunterricht oder ein Autounfall auf dem Weg zur
Arbeit können sichtbare äußerliche Verletzungen wie Brüche oder Prellungen hervorrufen. Doch was ist, wenn
die Seele verletzt wird? Auch dies kann infolge eines traumatischen Ereignisses geschehen. Hier ist schnelle
Hilfe angesagt. Hilfe, die die Unfallkasse Hessen bieten kann.

kinform 4/2007

Das traumatische Ereignis
Gewalt auf dem Pausenhof, handgreifliche
Patienten; vom Banküberfall bis hin zum
Kindesmissbrauch auf dem Schulweg:
Die Palette der Ereignisse, die psychische
Beeinträchtigungen hervorrufen können,
ist leider vielfältig.
Hierzu ein Beispiel: Anneliese G. ist
seit 25 Jahren Angestellte der Sparkasse in
Kassel. Bisher führte sie ein unbeschwertes Leben. Doch der 25. April 2006 sollte
dies grundlegend verändern. Wie jeden
Morgen betrat sie als Erste die Bank, als
sie plötzlich zwei maskierte Männer mit
vorgehaltener Pistole überfielen. Während
der eine Bankräuber ihr die Pistole an die
Schläfe drückte, musste sie den Kassen-

raum aufschließen und dann zusehen,
wie der zweite die Taschen mit Geld füllte.
Nach fünf Minuten hatte der Spuk ein
Ende. Anneliese G. wurde von ihren Kollegen, an Händen und Beinen gefesselt,
eingeschlossen im Kassenraum gefunden.

Lange Arbeitsunfähigkeitszeiten
Der Sparkassenleiter schickte sie nach
den polizeilichen Vernehmungen nach
Hause. Von ihrem Hausarzt wurde sie
krankgeschrieben. Nach einer Woche
Arbeitsunfähigkeit wollte Anneliese G.
wieder ihren Arbeitsplatz aufsuchen.
Doch beim Betreten der Bank beschlich
sie ein merkwürdiges Gefühl der Angst.
Sie hatte Schweißausbrüche und zitterte

am ganzen Körper. An Arbeiten war nicht
zu denken. Hinzu kamen in den folgenden
Nächten wiederkehrende Träume. Immer
wieder liefen die Bilder des Überfalles vor
ihren Augen ab. Als die Beschwerden selbst
nach sechs Wochen nicht nachließen, überwies sie ihr Hausarzt an einen Psychotherapeuten, der die Diagnose einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS)
stellte. Was folgte, waren eine lange psychotherapeutische Behandlung und zwei
stationäre Aufenthalte, um die Symptome
zu lindern und das Geschehen zu verarbeiten. Um es abzukürzen: Anneliese G.
konnte erst nach einem halben Jahr wieder
an ihren Arbeitsplatz zurückkehren.
weiter auf Seite 21 >

Öffentliche Bekanntmachung
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9. Nachtrag
zur Satzung der Unfallkasse Hessen vom 12. Februar 1998
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9. Nachtrag
zur Satzung der Unfallkasse Hessen vom 12. Februar 1998
Die Vertreterversammlung der Unfallkasse Hessen hat in ihrer Sitzung am 29. November 2007
gemäß §§ 33 und 34 SGB IV den folgenden neunten Nachtrag zur Satzung vom
12. Februar 1998 beschlossen:
Artikel I
Änderungen
1. In § 25 Abs. 3 wird in der Aufzählung der Beitragsgruppen
a. bei der Beitragsgruppe I-EB 3
„die Krankenhausträger ohne den LWV“ ersetzt durch:

„die Krankenhausträger, soweit sie keiner anderen Beitragsgruppe angehören“
b. bei der Beitragsgruppe I-S
„die Träger allgemein und berufsbildender Schulen ohne den LWV“ ersetzt durch:

„die Träger allgemein und berufsbildender Schulen“
c. bei der Beitragsgruppe I-LWV
nach „der Landeswohlfahrtsverband Hessen“ eingefügt:

„und Unternehmen nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 der Satzung, an denen der Landeswohlfahrtsverband Hessen unmittelbar oder mittelbar überwiegend beteiligt ist oder auf
deren Organe er einen ausschlaggebenden Einfluss hat“
2. In § 26 Abs. 4 (neu eingefügt durch den 8. Nachtrag) wird nach Satz 1 eingefügt:

„Solche aus Unternehmen, die im Geschäftsjahr einer anderen Umlage- oder Beitragsgruppe
angehören, sind dort zu berücksichtigen.“
3. In § 26 Abs. 5 (vor In-Kraft-Treten des 8. Nachtrags Abs. 4) wird in der Aufzählung der Beitragsgruppen bei der Beitragsgruppe I-LWV gestrichen:

„- Schüler in LWV-Schulen

- § 2 Abs. 1 Nr. 2, Nr. 8 b SGB VII“

4. In § 27 Abs. 5 (1. Spiegelstrich) wird in der Aufzählung der Beitragsgruppen nach „I -Fraport,“
eingefügt:

„I-LWV,“
5. In § 27 Abs. 6 (1. Spiegelstrich) wird in der Aufzählung der Beitragsgruppen nach „ I-Fraport,“
eingefügt:
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„I-LWV,“
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Artikel II
In-Kraft-Treten
Dieser Nachtrag tritt mit Wirkung ab dem 01. Juli 2007 in Kraft.

Frankfurt am Main, den 29. November 2007
Unfallkasse Hessen
Die Vertreterversammlung
Hildegard Schermuly
Vorsitzende

Unfallkasse Hessen
Der Vorstand
Jürgen Banzer
Vorsitzender

Genehmigung
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Das Hessische Sozialministerium hat den 9. Nachtrag zur Satzung der Unfallkasse Hessen
gemäß Schreiben vom 4. Dezember 2007 – AZ: VI 3 A 54 i 24001 – genehmigt (§ 34 Absatz 1
SGB IV, § 114 Absatz 2 SGB VII).
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Unfallfolgen
Das Beispiel zeigt ganz deutlich, dass ein
schnelles Handeln wichtig ist, um die Betroffenen vor größeren psychischen Schäden zu bewahren. Doch was ist eigentlich
eine PTBS? Hier handelt es sich um eine
psychische Störung, die durch ein Ereignis
mit außergewöhnlicher Bedrohung hervorgerufen wird. Typische Symptome sind:
䊳

Ungewollt wiederkehrende und
belastende Erinnerungen an das
Ereignis, sowohl im Wach- als auch
im Schlafzustand

䊳

Schlafstörungen

䊳

Albträume

䊳

Angstgefühle

䊳

Übermäßige Schreckhaftigkeit

䊳

Depressionen

Zeitnahes Handeln nach einem traumatischen Ereignis ist von herausragender
Bedeutung. Das sofortige Angebot einer
adäquaten Behandlung für das Opfer zielt
zunächst auf die Stabilisierung und die
Vermittlung von Sicherheit. Fachleute behaupten, dass mindestens 80 % der psychischen Störungen nach Unfällen durch
eine nur wenige Stunden dauernde psychotraumatologische Behandlung vermieden
werden können. Die Zeit heilt tatsächlich
nicht alle Wunden.

Krisenintervention
Um den betroffenen Personen die Möglichkeit zu eröffnen, Krisensituationen mit
psychischer Extrembelastung zu bewältigen,
werden sie von der Unfallkasse Hessen
unverzüglich einer geeigneten Betreuung
zugeführt. Im Rahmen eines von uns entwickelten Konzepts ist vorgesehen, Personen, die infolge ihrer versicherten Tätigkeit ein traumatisches Ereignis erleben,
am Unfalltag oder nur einen Tag später
entsprechende Hilfe bereitzustellen. Man
spricht hier von der so genannten Krisenintervention.
Diese wirkt im Anschluss an die Geschehnisse stressreduzierend und verhindert nicht selten das Auftreten einer PTBS
oder anderer seelischer Reaktionen. Man
kann durchaus von einer Erste-Hilfe-Maßnahme sprechen. Dem Opfer wird das
Gefühl von Sicherheit vermittelt. Die Krisenintervention erstreckt sich auf maximal
drei Behandlungstermine und soll späte-

stens nach drei Wochen abgeschlossen
sein. In vielen Fällen hat sich die Krisenintervention bewährt und die Traumaopfer können nach kurzer Zeit wieder ins
Berufsleben zurückkehren. Die Behandlung wird von uns sehr engmaschig überwacht. Sofern nach der Krisenintervention
noch eine weitere Behandlung erforderlich
sein sollte, stehen wir auch hier unterstützend zur Seite.
Diese zeitnahe Betreuung ist keine
Selbstverständlichkeit, denn bei Psychotherapeuten sind Wartezeiten von bis zu
einem Jahr keine Seltenheit. Mit Unterstützung eines Diplom-Psychologen mit
Erfahrungen auf dem Gebiet der Psychotraumatologie ist es uns gelungen, ein
Netzwerk von Therapeuten aufzubauen,
das ganz Hessen abdeckt. Die Therapeuten haben alle eine Zulassung nach dem
Psychotherapeutengesetz und Erfahrungen
auf dem Gebiet der Behandlungen nach
traumatischen Ereignissen. Daneben unterstützen uns noch Behandler aus dem
nichtpsychotherapeutischen Bereich, die
aber Erfahrungen und Qualifikationen im
Bereich psychischer Hilfen nach Unfällen
nachweisen können. Solche Ersthelfer
können Kriseninterventionsteams oder
speziell für diesen Zweck geschulte Mitarbeiter des eigenen Unternehmens sein.
Sie sehen, Qualität ist uns wichtig.

Stabile Seele?
Schnelle Hilfe ist erforderlich, um eine
Chronifizierung der Beschwerden zu
vermeiden. Unser Hauptziel ist es, den
Versicherten so schnell wie möglich die
Wiederaufnahme der beruflichen Tätigkeit oder den Schulbesuch zu ermöglichen.
Dieses wirkt sich in aller Regel positiv
stabilisierend auf die Psyche aus. Deshalb
melden Sie uns diese Fälle bitte rechtzeitig, damit wir uns so schnell wie möglich
mit Ihnen oder den Versicherten in Verbindung setzen können. Kosten entstehen
den Betroffenen hierbei nicht; ein zusätzliches Plus, das auch dazu beiträgt, sich
voll und ganz auf den Heilungsprozess
zu konzentrieren. Doch eines sollte beachtet werden: Die Therapie ist freiwillig,
denn jeder verarbeitet ein Trauma auf
seine Weise.
Ralf Eickhoff 069 29972-436
(r.eickhoff@ukh.de)

Gemeinsam versichert?

Versicherungsschutz bei
Fahrgemeinschaften
Fahrgemeinschaften haben viele
Vorteile: Die Beteiligten sparen
Geld, sie legen ihren Arbeitsweg
gemeinsam zurück, Verkehr und
Umwelt werden entlastet. Aber es
taucht immer wieder die Frage nach
dem Versicherungsschutz bei einem
Unfall auf. Grundsätzlich sind alle
Mitfahrer versichert – auch wenn
sie in verschiedenen Betrieben
arbeiten. Aber es gibt Ausnahmen.

Mitglieder und Versicherte

von seelischen
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Erste Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass die Mitfahrer
berufstätig bzw. Schüler oder Auszubildende und damit gesetzlich versicherte
Personen sind. Nach dem Gesetz ist
eigentlich nur der direkte Arbeits- bzw.
Heimweg versichert. Fahrgemeinschaften
müssen aber oft Umwege machen, um
alle Mitfahrer abzuholen.
Für Fahrgemeinschaften sieht das Gesetz daher Sonderregelungen vor. Wichtig
für den Versicherungsschutz ist in erster
Linie, dass der Fahrer die Absicht verfolgt,
die Mitfahrer zur Arbeit bzw. nach Hause
zu bringen. Sie müssen aber nicht unmittelbar an der Haustür oder am Werkstor
ein- bzw. aussteigen. Auch wenn die Fahrgemeinschaft nicht regelmäßig, sondern
nur gelegentlich besteht, z.B. nur für die
Hinfahrt zur Arbeit, besteht Versicherungsschutz.
Wer jedoch an einem eigentlich
arbeitsfreien Tag aus privaten Gründen
mitfährt, ist im Falle eines Unfalls nicht
versichert. Macht der Fahrer einen Umweg, um private Dinge zu erledigen, entfällt ebenfalls der Unfallschutz – auch für
die Mitfahrer. Das gilt nicht, wenn diese
erst während der Fahrt über den Umweg
informiert wurden und das Benutzen anderer Verkehrsmittel nicht zumutbar ist.
Alex Pistauer 069 29972-300
(a.pistauer@ukh.de)
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> Vermeidung

Mitglieder und Versicherte
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Dienstlich oder privat?

Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps!
Wir informieren unsere Leser in regelmäßigen Abständen über ihren Versicherungsschutz bei der UKH.
In dieser Ausgabe klären wir die Frage, auf welcher Grundlage beurteilt wird, welche Tätigkeit versichert ist
und welche nicht. Wir verdeutlichen dies an den Beispielen „Essen und Trinken“ und „Aufsuchen des stillen
Örtchens“.
„Wenn es darauf ankommt, zahlt die Versicherung ja doch nicht.“ Mit diesem Satz
werden wir auch als Sozialversicherer immer wieder konfrontiert. Das in dem Satz
enthaltene Pauschalurteil ist natürlich in
der Sache nicht gerecht.
Es zeigt aber, dass viele
Bürger über die Leistungsverpflichtungen
ihrer Versicherungen
nicht genau Bescheid
wissen. Bei der privaten
Haftpflichtversicherung
haben wir einen Versicherungsvertrag unterschrieben. Er dient als
Grundlage für die Leistungspflicht der Versicherung; er legt fest,
welche Schäden versichert sind. Daneben
gibt es – meist im Kleingedruckten – die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Mit der UKH schließen die Versicherten
keinen Vertrag ab und es gibt auch keine
AGB. Trotzdem ist es nicht Willkür oder
betriebswirtschaftlichem Interesse geschuldet, ob die UKH zahlt. Grundlage
unserer Leistungspflicht ist das Sozialgesetzbuch (SGB) VII – gesetzliche Unfallversicherung – und die daraus entwickelte
Rechtsprechung. Diese überführt die
abstrakten rechtlichen Vorgaben des Gesetzes in konkrete Lebenssachverhalte.
Gesetze und Rechtsprechung bilden
den Rahmen unseres Handelns und sind
Grundlage unserer Leistungspflicht.

unzählige verschiedene Lebenssachverhalte zu erfassen. Hilfe bietet dann die
Rechtsprechung; in unserem Fall die Sozialgerichtsrechtsprechung.

Vom Gesetz zum Gerichtsurteil

Vom Kern der Sache...

Die Definition des Arbeitsunfalls im Gesetz
ist kurz. Sie lautet sinngemäß: Arbeitsunfälle sind Unfälle von Versicherten infolge einer versicherten Tätigkeit. Dieser
Satz macht uns allerdings auch nicht
schlauer. Allein auf der Grundlage dieses
Satzes könnten wir nichts entscheiden.
Aber: Gesetze müssen meist so abstrakt
sein. Ein Paragraph soll in der Lage sein,

Arbeitsunfälle sind also Unfälle infolge
einer versicherten Tätigkeit. Versicherungsrechtlich bedeutend ist das unscheinbare
Wort „infolge“. Es beschreibt die Zielsetzung des Gesetzgebers, dass der erlittene
Schaden seine Ursache in der eigentlichen
den Versicherungsschutz begründenden
Tätigkeit haben muss.
Das ist beim Busfahrer das „Bus fah-

In Grundsatzurteilen stellt sie Richtlinien zur konkreten Beurteilung des Versicherungsschutzes auf. Und dort geht
es richtig ans Eingemachte. Da in den
Verfahren immer Einzelfälle entschieden
werden müssen, kommt es auf jedes
Detail an. Für die Beurteilung, ob ein Umweg bei der Fahrt zur Arbeit wesentlich
ist, wird auch schon mal das Zentimetermaß auf der Landkarte bemüht. Das Gute
dabei ist: Aus einer Vielzahl von Einzelfallentscheidungen kann eine Richtschnur
für die Praktiker werden.

ren“ und beim Straßenkehrer das „Straße
kehren“. Natürlich wissen wir, dass zum
normalen Berufsalltag auch andere Tätigkeiten gehören, z.B. Vorbereitungen,
Schulungen, arbeitsmedizinische Untersuchungen, Betriebsfeste, Betriebssport.
Wichtig ist zunächst
die grundsätzliche
Überlegung, dass der
Unfall etwas mit der
eigentlichen Tätigkeit
zu tun haben muss.
Arbeitnehmer stehen
wegen des Begriffs
„infolge“ nämlich
nicht während des gesamten Arbeitstages
unter Versicherungsschutz. In dem zeitlichen und räumlichen
Kontext der Arbeit
gibt es immer auch
Verrichtungen, die
von ihrem Zweck eher
dem Privaten als dem
Beruflichen zuzuordnen sind. Wir wollen dies zunächst am
Beispiel „Essen und Trinken“ deutlich
machen.

Zu besonderen betrieblichen
Umständen ...
Essen und Trinken während der Arbeitszeit dienen als menschliche Grundbedürfnisse vorrangig dem eigenen Lebenserhalt und damit persönlichen Interessen.
Die Nahrungsaufnahme ist damit grundsätzlich unversichert.
Aber: Mit dem Lebenserhalt ist doch
auch die Erhaltung der Arbeitsfähigkeit
verbunden! Das ist im naturwissenschaftlich-philosophischen Sinne richtig. Aus
juristischer Perspektive sind Essen und
Trinken allerdings nicht wesentlich in
Folge der Berufstätigkeit notwendig. Mit
gleicher Berechtigung könnten wir dies
sonst auch von unserem Nachtschlaf
sagen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die
Nahrungsaufnahme vor, während oder
nach der Arbeitszeit erfolgt.

Beim Essen und Trinken ...
Folgende „betriebliche Umstände“ können zum Versicherungsschutz beim Essen
und Trinken führen:
䊳

䊳

Betriebsbedingte Wegegefahren:
Durch die Arbeit ist der Beschäftigte
in der Regel gezwungen, seine
Nahrung an einem anderen Ort
einzunehmen als zuhause. Sind
also Essen und Trinken zur Erhaltung der Arbeitskraft notwendig,
so besteht auf den Wegen zur Nahrungsaufnahme und zurück Versicherungsschutz. Das Gleiche gilt
auch für den Einkauf von Lebensmitteln zum sofortigen Verzehr.
Versicherungsschutz besteht wohlgemerkt nur auf den Wegen. Das
Essen selbst bleibt unversichert!
Die Nahrungsaufnahme ist wegen
der Art der Arbeit notwendig:
Hier steht nicht der Lebenserhalt
im Vordergrund, sondern die besonderen Bedingungen der Arbeit.
Beispiele: Trinken aufgrund sehr
staubiger oder schweißtreibender
Arbeit, warme Getränke wegen
Kälte, Geschäftsessen, Verkoster.

Dient die Verrichtung zum Zeitpunkt des Unfalls
grundsätzlich persönlichen Interessen?

Nein, dienstlichen
Interessen

Ja

Sind betriebliche Umstände für das
Entstehen des Unfalls wesentlich verantwortlich?

Nein

Kein Versicherungsschutz

䊳

Mitwirkung einer Betriebseinrichtung: Eine wesentliche Ursache
des Unfalls ist hier eine Einrichtung des Beschäftigungsbetriebs.
Beispiele: Drehtür der Werkskantine,
verdorbenes Essen der Kantine,
Explosion einer Werkseinrichtung
bei der Essenseinnahme am Arbeitsplatz.

Zusammengefasst bedeutet das:
Essen und Trinken während der Arbeitszeit sind grundsätzlich unversichert. Sind
allerdings betriebliche Umstände für den
Unfall wesentlich verantwortlich, so kann
Versicherungsschutz bestehen.

Und auf der Toilette ...
Während der Arbeitszeit seinem natürlichen Bedürfnis nach Beendigung des
Stoffwechsels nachzukommen, ist im
wahrsten Sinne des Wortes das „Privatgeschäft“ des Arbeitnehmers. Die Sozialrichter wählen für diesen Vorgang den
etwas altmodischen Begriff „Verrichten
der Notdurft“. Trotzdem konnten sie hier
wieder einmal zeigen, dass ihnen nichts
Menschliches fremd ist.
Zielsicher ordnen sie das Verrichten
der Notdurft – wiederum als menschliches Grundbedürfnis – den persönlichen
Interessen des Arbeitnehmers zu. Dem
Prüfschema folgend, identifizieren sie
allerdings auch hier mögliche betriebliche Umstände, die aus der eigentlich
unversicherten Tätigkeit eine versicherte
machen können.

Mitglieder und Versicherte

Prüfschema Versicherungsschutz

23

Ja

Versicherungsschutz
besteht

Die zum Thema „Essen und Trinken“
herausgearbeiteten Punkte können – dem
biologischen Prozess folgend – spiegelbildlich vom „Essen und Trinken“ übernommen werden. Mit gleicher Berechtigung gibt es auch hier „betriebsbedingte
Wegegefahren“ und das „Mitwirken von
Betriebseinrichtungen“. So wurde uns
ein Unfall gemeldet, bei dem einem Verwaltungsangestellten nach seinem Privatgeschäft ein nicht korrekt befestigtes
Waschbecken zum Verhängnis wurde.
Mehr Fantasie braucht man allerdings
bei der Frage, ob auch die Notdurft aufgrund der Arbeit notwendig sein kann.
Zum Kern des Themas zurückkommend, können wir auch für die Notdurft
zusammenfassen: Der Aufenthalt auf
dem stillen Örtchen während der Arbeitszeit ist grundsätzlich unversichert. Sind
allerdings betriebliche Umstände für den
Unfall wesentlich verantwortlich, kann
Unfallschutz bestehen.
Thiemo Gartz 069 29972-302
(t.gartz@ukh.de)
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Diese Feststellung ist nicht auf eine
konkrete gesetzliche Vorschrift zurückzuführen. Es gibt keinen Paragraphen,
der den Versicherungsschutz beim Essen
und Trinken regelt. Sie ist vielmehr einem
Grundsatzurteil des Bundessozialgerichts
(BSG) zu entnehmen. Die Richter stützten
sich bei ihrem Urteil u. a. auf Sinn und
Zweck der versicherungsrechtlichen Vorschriften des SGB VII. Die Richter gehen
dabei immer nach dem gleichen Schema
vor (siehe Schaubild). Sie klassifizieren
eine bestimmte Tätigkeit zunächst als
versichert oder als unversichert. So sind
sie z.B. folgender Meinung: Wenn sich ein
Arbeitnehmer beim Essen in der Kantine
verschluckt oder verbrennt, ist er grundsätzlich unversichert. Sie beziehen dann
aber noch eine andere Frage in ihre Überlegungen ein: Warum hat sich der Arbeitnehmer verbrannt oder verschluckt?
Musste er sich hetzen, weil im Anschluss kurzfristig ein Meeting anberaumt
wurde? Betriebliche Umstände können
dann – quasi durch die juristische Hintertür – doch noch zum Versicherungsschutz
führen. Für diese Sachverhalte nehmen
die Richter einen Unfall infolge der versicherten Tätigkeit an.

Mitglieder und Versicherte
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Fortsetzung: Wir schützen die,
die uns schützen!

Unfallversicherungsschutz
und Leistungen für die hessischen
Freiwilligen Feuerwehren

Verletztengeld für Arbeitnehmer und
Beschäftigte
Wird ein Angehöriger der Freiwilligen
Feuerwehr nach einem Feuerwehrunfall
arbeitsunfähig, erhält er als Lohnersatzleistung Verletztengeld.
Vorher muss der Arbeitgeber, auch
nach einem Feuerwehrunfall, das Entgelt
fortzahlen – in der Regel für die Dauer
von sechs Wochen. Das „Hessische Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz“
(HBKG) regelt im § 11 Abs. 3, dass der
Aufgabenträger – also die Kommune –
privaten Arbeitgebern das weiterhin gewährte Arbeitsentgelt einschließlich der
Sozialversicherungsbeiträge erstatten
muss.
Verletztengeld ist das „Krankengeld
der gesetzlichen Unfallversicherung“.
Deshalb berechnet es sich bei Versicherten, die der gesetzlichen Krankenversicherung angehören, grundsätzlich wie
das Krankengeld. Es wird von dem Tag
an gezahlt, ab dem die Arbeitsunfähigkeit
ärztlich festgestellt wird oder mit dem
Tag des Beginns einer Heilbehandlungsmaßnahme, die den Verletzten an der
Ausübung einer ganztägigen Erwerbstätigkeit hindert. Das Verletztengeld beträgt 80 % des kalendertäglichen Bruttoregelentgelts und darf das kalendertägliche Nettoarbeitsentgelt nicht übersteigen.
Auch einmalig gezahltes Entgelt (z.B.
Weihnachts- oder Urlaubsgeld) fließt in
die Berechnung ein. Das Regelentgelt ist
hierbei bis zur Höhe des 360. Teils des
Höchstjahresarbeitsverdienstes der Unfallkasse Hessen (zurzeit 74.400 Euro
laut Satzung) zu berücksichtigen. Auf das
Verletztengeld wird gleichzeitig erzieltes
Einkommen (z.B. Arbeitsentgelt, Arbeitseinkommen, Mutterschaftsgeld) angerechnet. Es wird grundsätzlich für die
Dauer der Arbeitsunfähigkeit gezahlt.

Wer zahlt das Verletztengeld aus?
Bei Feuerwehrleuten, die Mitglied einer
gesetzlichen Krankenkasse sind, zahlt die
Krankenkasse das Verletztengeld regelmäßig im Auftrag der Unfallkasse aus.
Die Krankenkasse verfügt nämlich über

Mitglieder und Versicherte

Geldleistungen während der
Arbeitsunfähigkeit

alle erforderlichen Informationen zur
Berechnung dieser Leistung. Deshalb
haben die Unfallversicherungsträger
mit den Krankenkassen entsprechende
Vereinbarungen getroffen: So wird den
Betroffenen die Lohnersatzleistung
schnell und unbürokratisch ausgezahlt.
Die Krankenkasse holt sich die ausgezahlten Leistungen einschließlich einer
Pauschale für Verwaltungskosten von
der Unfallkasse zurück. Trotz dieser Beauftragung ist das Verletztengeld eine
Geldleistung der gesetzlichen Unfallversicherung. Während des Bezugs von
Verletztengeld bleibt die Versicherungspflicht der Arbeitnehmer zu den übrigen
Zweigen der deutschen Sozialversicherung erhalten. Besteht dort Beitragspflicht,
werden die Beiträge zur Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung vom Verletztengeld abgezogen. Diese Beitragsanteile erstattet die UKH später als
Mehrleistung!
Bezieher von Arbeitslosengeld I und II,
Unterhaltsgeld usw. erhalten nach Wegfall dieser Leistungen Verletztengeld in
Höhe der zuvor von der Agentur für Arbeit
erbrachten Beträge.
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Beispiel
Ein Feuerwehmann erleidet am 12. Januar
2007 einen Unfall im Feuerwehrdienst. Er
ist im Berufsleben Angestellter in einem
privaten Versicherungsunternehmen.

Berechnung des Verletztengeldes:
Arbeitsunfähigkeit ab 12.1.2007
Bemessungszeitraum 1.12.2006
bis 31.12.2006
Monatsgehalt (brutto) 2.500,00 Euro
Monatsgehalt (netto) 1.500,00 Euro
Berechnung:
2.500,00 Euro : 30
83,33 Euro x 80 %

= 83,33 Euro
= 66,67 Euro

Vergleich Nettoentgelt:
1.500,00 Euro : 30
= 50,00 Euro
Das tägliche Verletztengeld
beträgt somit:
= 50,00 Euro

Verletztengeld bei Selbstständigen
Wenn ein Unfall im Feuerwehrdienst passiert und ein Selbstständiger wegen der
unfallbedingten Arbeitsunfähigkeit seine
Tätigkeit einstellen muss, erhält auch
er von der Unfallkasse Hessen Verletztengeld zum Ausgleich des Einkommensverlustes.
>
inform 4/2007

Wir präsentieren heute, welche
Geldleistungen Feuerwehrleute
nach einem Unfall im Feuerwehrdienst erhalten. Die Unfallkasse
Hessen ist ihr Partner für Sicherheit!

Mitglieder und Versicherte
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> Das Verletztengeld wird bei selbstständiger Tätigkeit aus dem Arbeitseinkommen des Kalenderjahres vor dem Eintritt der Arbeitsunfähigkeit berechnet.
Arbeitseinkommen ist der nach den allgemeinen Gewinnermittlungsvorschriften
des Einkommensteuerrechts ermittelte
Gewinn aus einer selbstständigen Tätigkeit. Die im Einkommensteuerbescheid
ausgewiesenen Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit bilden somit die Berechnungsgrundlage für das Verletztengeld.
Bei Selbstständigen, die bei Beginn
der Arbeitsunfähigkeit oder der Maßnahmen der Heilbehandlung Arbeitseinkommen erzielt haben, berechnet sich das
Regelentgelt aus dem 360. Teil des im
Kalenderjahr vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit erzielten Arbeitseinkommens.
Das Verletztengeld beträgt 80 % des
Regelentgeltes. Das Regelentgelt wird
aus dem Gesamtbetrag des regelmäßigen
Arbeitsentgelts und dem Arbeitseinkommen berechnet und ist bis zu einem Betrag in Höhe des 360. Teils des HöchstJAV zu berücksichtigen. Maßgebend ist
das Arbeitseinkommen, das im Kalenderjahr vor der Arbeitsunfähigkeit erzielt
wurde. Der Nachweis erfolgt durch die
Einkommensteuerbescheide.
Eine Ersatzkraft kann von uns nicht
übernommen werden. Die Kosten hierfür
müssen ggf. aus dem gewährten Verletztengeld gezahlt werden. Ist bei einem
landwirtschaftlichen Unternehmen ein
Betriebshelfer erforderlich, sollte die
Landwirtschaftliche Alterskasse eingeschaltet werden. Wenn von dort Betriebshilfe gewährt wird, ist diese auf das Verletztengeld anzurechnen.

Was müssen Selbstständige tun,
um Verletztengeld zu erhalten?

inform 4/2007

Der behandelnde Arzt sollte eine Bescheinigung über die Dauer der Arbeitsunfähigkeit ausstellen. Diese ist – ggf. in Kopie –
bei uns einzureichen. Sofern eine freiwillige Versicherung in einer gesetzlichen
Krankenkasse besteht, werden wir diese
mit der Verletztengeldzahlung beauftragen.
Wir benötigen auch eine Ablichtung
des Einkommensteuerbescheides aus
dem entsprechenden Kalenderjahr (z.B.
Arbeitsunfähigkeit vom 30.6.2007 bis
3.7.2007 = Einkommensteuerbescheid
für das Jahr 2006). Sollte der Bescheid
noch nicht vorliegen, genügt auch der
letzte vorliegende Einkommensteuerbescheid bzw. andere Nachweise über das
Arbeitseinkommen (z.B. Vorausberech-

Im Ernstfall gut abgesichert: Die Angehörigen
der Freiwilligen Feuerwehren in Hessen.

nungen des Steuerberaters, Gewinnermittlungen etc.). In diesem Fall nehmen
wir eine vorläufige Berechnung vor.
Diese vorläufige Berechnung basiert
auf den für die UKH geltenden Mehrleistungsbestimmungen (§19 der Satzung
der Unfallkasse Hessen i. V. mit der Mehrleistungssatzung vom 12.2.1998). Der
Mindestbetrag für das Verletztengeld

ergibt sich aus dem 480. Teil der Bezugsgröße des Unfalljahres (Bezugsgröße
2007 = 29.400 Euro) und beläuft sich
somit für das Jahr 2007 auf 61,25 Euro
kalendertäglich. Nach Vorlage des Einkommensteuerbescheides erfolgt eine
endgültige Abrechnung.

Bemessungszeitraum 1.12.2006 bis
31.12.2006
Arbeitseinkommen im Kalenderjahr
2006: 22.500,00 Euro
Berechnung:
22.500,00 Euro : 360
62,50 Euro x 80 %
Mindestbetrag:

= 62,50 Euro
= 50,00 Euro
= 61,25 Euro

Das tägliche Verletztengeld
beträgt somit:
= 61,25 Euro

Mehrleistungen zum
Verletztengeld
Personen, die sich in besonderer Weise
für andere einsetzen oder zum Wohl
der Allgemeinheit engagieren, sind kraft
Gesetzes gegen Arbeitsunfall oder Berufskrankheit versichert und erhalten
im Schadensfall zusätzliche Leistungen,
die Mehrleistungen.
Die Rechtsgrundlage, die die Gewährung von Mehrleistungen ermöglicht,
findet sich im Sozialgesetzbuch. Danach
wird es den Unfallversicherungsträgern
ermöglicht, in eigenem „autonomen
Recht“ Regelungen über die Voraussetzungen und die Höhe der Mehrleistungen
zu treffen. Die Unfallkasse Hessen hat
von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht
und in einer eigenen Mehrleistungssatzung bestimmt, welche Personen in den
Genuss dieser zusätzlichen finanziellen
Absicherung gelangen. Der Umfang der
Leistungen wird dort festgelegt und den
aktuellen Gegebenheiten stets angepasst.
Mit ihren umfangreichen Mehrleistungen
bietet die Unfallkasse Hessen auch allen
Angehörigen der freiwilligen Feuerwehren
eine zusätzliche finanzielle Absicherung
im Schadensfalle. Auf diese Leistungen
besteht ein Rechtsanspruch.

Mehrleistungen während der
Heilbehandlung
Anspruch auf Mehrleistungen besteht,
solange Versicherte infolge des Versicherungsfalles arbeitsunfähig sind oder
wegen einer Maßnahme der Heilbehandlung eine ganztägige Erwerbstätigkeit
nicht ausüben können.
Berechtigte im Sinne der Mehrleistungssatzung erhalten ein Fünfzehntel
des Mindestbetrages für das Pflegegeld,
wenn die unfallbedingte Arbeitsunfähigkeit länger als sechs Wochen ununter-

Der Einsatz rund um die Uhr
wird im Ernstfall mit Mehrleistungen
„belohnt“.

Der Versicherte ist aufgrund des
Feuerwehrunfalls vom 22.4.2007 bis
12.8.2007 arbeitsunfähig.
Berechnung:

a) Mehrleistung auf der Basis
von Pflegegeld:

Mitglieder und Versicherte

Arbeitsunfähigkeit ab 12.1.2007

Mehrleistungen während
der Heilbehandlung

Mindestbetrag Pflegegeld
bis 30.6.2007
= 295,00 Euro
hiervon 1/15

= tgl. 19,67 Euro
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vom 22.4.07 - 30.6.07
69 Tage x 19,67 = 1.357,23 Euro
Mindestbetrag Pflegegeld
ab 1.7.2007
= 297,00 Euro
hiervon 1/15

= tgl. 19,80 Euro

vom 1.7.07 - 12.8.07
42 Tage x 19,80 = 831,60 Euro

b) Mehrleistung zum Nettoentgeltausgleich für Arbeitnehmer:
Als regelmäßiges Nettoentgelt
wurde von der Krankenkasse der
Betrag von = 53,91 Euro ermittelt.
Davon wurden die Beiträge zur
Rentenversicherung und Arbeitslosenversicherung einbehalten und
an diese abgeführt. Durch diesen
Beitragsabzug ergibt sich für den
Zeitraum ein Differenzbetrag zum
Nettoentgelt von = 454,30 Euro
Der Gesamtbetrag für Mehrleistungen beträgt demnach
= 2.643,13 Euro

Wer anderen hilft,
dem wird geholfen!
Der Sturz eines Feuerwehrmanns im
Feuerwehrdienst mit einer Arbeitsunfähigkeit von rund sieben Wochen kann
schnell Kosten im vierstelligen Bereich
verursachen. Das Wichtigste für uns aber
ist: Der Feuerwehrmann kann nach seinem
individuell gesteuerten Heilverfahren
seinen bisherigen Beruf ohne (nennenswerte) Einschränkungen wieder ausüben.
Für die Dauer der Arbeitsunfähigkeit sind
ihm keinerlei finanzielle Einbußen entstanden. Sein Engagement in der freiwilligen Feuerwehr wurde mit der Gewährung
zusätzlicher finanzieller Mittel gewürdigt.
Alex Pistauer 069 29972-300
(a.pistauer@ukh.de)
Fotos: Günter Fenchel
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Berechnung des Verletztengeldes:

brochen andauert. Für Unfälle ab dem
1.7.2007 beträgt diese Mehrleistung
19,80 Euro täglich.
Weiterhin wird ein etwaiger Unterschiedsbetrag zwischen dem Verletztengeld und dem aufgrund der Arbeitsunfähigkeit entgangenen regelmäßigen Nettoarbeitsentgelt oder Nettoarbeitseinkommen gezahlt. Für die Berechnung der
Mehrleistungen gelten Höchst- und Mindestbeträge.
Zu einem Unterschiedsbetrag zwischen
Verletztengeld und regelmäßigem Nettoentgelt kommt es, weil auch beim Verletztengeldbezug für Arbeitnehmer die Beitragspflicht zur Renten- und Arbeitslosenversicherung fortbesteht. Die Krankenkasse berechnet diese Beiträge, behält
sie vom Verletztengeld ein und führt die
Beitragsanteile direkt an die Renten- und
Arbeitslosenversicherung ab.
Die Mehrleistungsbestimmungen
der UKH regeln deshalb, dass nach einem
Feuerwehrunfall den Betroffenen der
durch den Beitragsabzug entstandene
Differenzbetrag zum sonst üblichen
Nettoentgelt als Mehrleistung zum Verletztengeld erstattet wird.

Öffentlichkeitsarbeit

Serie: Sicherheit macht Schule

Adolf-ReichweinGymnasium
in Heusenstamm
In unserer Serie „Sicherheit macht Schule“ präsentieren wir in dieser
Ausgabe das Adolf-Reichwein-Gymnasium in Heusenstamm mit seinen
nachahmenswerten Projekten für den Arbeits- und Gesundheitsschutz.
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Das Adolf-Reichwein-Gymnasium (ARG)
in Heusenstamm ist am 1. Dezember 1966
mit zwei siebten Klassen gegründet worden. Erste Abiturprüfungen begannen im
Jahr 1973. Seit 1987 ist das ARG ein Gymnasium von der Klasse fünf bis zum Abitur.
Das ARG ist stolz darauf, dass viele Schülerinnen und Schüler aus den Nachbargemeinden zur Schule kommen. Die Schule
wird zurzeit von 1.150 Schülern besucht.

Adolf Reichwein – Reformpädagoge
Schon der Namensgeber verpflichtet die
Schule, immer offen für neue pädagogische Konzepte und Ideen zu sein. Adolf
Reichwein (1898-1944) gilt noch heute als
bedeutender Reformpädagoge, der sich
besonders für die Demokratisierung des
Bildungssystems einsetzte. Unter anderem
arbeitete er als persönlicher Referent des
preußischen Kultusministers Carl Becker
in Berlin und lehrte als Professor für Staatsbürgerkunde und Geschichte an der 1930
neu gegründeten Pädagogischen Hochschule in Halle/Saale.

inform 4/2007

Verkehrserziehung für
Klein und Groß

Teilnehmer beim
Sponsorenlauf

Die schwersten Unfälle passieren auf
dem Schulweg. Der Gesundheitsschutz
im Straßenverkehr wird daher mit eindrucksvollen Projekten konkret gefördert.
Das Projekt „Achtung Auto“, zusammen
mit dem ADAC durchgeführt, leistet einen
wertvollen Beitrag zur Unfallprävention.
Praktische Übungen verdeutlichen Schülerinnen und Schülern kritische Situationen
im alltäglichen Straßenverkehr.
Die Aktion „Junge Fahrer – Unfallwagen“, die jährlich mit dem Polizeipräsidium Südhessen in Offenbach durchgeführt wird, macht Führerscheinneulingen
die Folgen von Alkohol und Drogen im
Straßenverkehr klar. Aber auch die Gefahren „kleinerer Delikte“ wie die Handybenutzung während der Fahrt oder das
„Nichtanschnallen“ werden vor Augen
geführt. Mit dem Buslotsen-Progamm
sorgt die Schule für zusätzliche Sicherheit
an den Bushaltestellen und auf dem
Schulweg.

Die Vermittlung sozialer Kompetenzen
(z.B. individuelle Persönlichkeitsbildung
und Mediationsverfahren zur Streitschlichtung) ergänzen wirkungsvoll die pädagogische Arbeit.

Schulleiter Thomas Wittholz
Persönliche Worte zum Thema und
zur Schulgemeinde
„Ich freue mich besonders über die vielen
Aktivitäten am ARG, über das freundliche
Miteinander und das vielfältige Leben
aller an der Schulgemeinde Beteiligten.
Eine große Rolle spielen auch die ansprechenden Gebäude.“
Thomas Wittholz berichtet über ein
Ereignis, das von großer emotionaler Bedeutung für ihn war: „Im Hinblick auf
den Unfallschutz war ein Unfall besonders herausragend. Schüler hatten ein
Spiel entwickelt, bei dem man so schnell
wie möglich von einer Wand zur gegenüberliegenden Wand laufen musste. Der
schnelle Lauf wurde dabei jeweils mit den
Händen an der Wand abgefedert. Da die
eine Seite aus dickem Glas bestand, passierte es, dass ein Mädchen mit beiden
Händen die Glasscheibe durchbrach und
sich schwer verletzte. Die Kolleginnen
und Kollegen, die dort als Erste zur Stelle
waren, halfen in ausgezeichneter Weise.“
Infos zur Förderung von Schulsanitätsdiensten erhalten Sie bei der UKH unter
069 29972-440.
Senta Knittel 069 29972-614
(s.knittel@ukh.de)

Die Unfallkasse Hessen fördert die
Schulsanitätsdienste im Rahmen der
Aktion „Sicherheit macht Schule“
(www.ukh.de).

TW: Auf den Arbeits- und Gesundheitsschutz richten wir auf mehreren Ebenen
ein besonderes Augenmerk. Seit vielen
Jahren hat das ARG an Qualifizierungs- und
Beratungsangeboten teilgenommen und
verschiedene Maßnahmen zur Sucht- und
Gewaltprävention an der Schule etabliert.
Selbstverständlich bemühen wir uns auch
ständig, das Problembewusstsein bei den
Lehrkräften und hier insbesondere bei der
Aufsichtsführung zu schärfen.

inform: Wie erklären Sie die niedrige
Unfallbelastung Ihrer Schule?
TW: Bereits in der Einführungswoche für
die fünften Klassen wirken die Klassenlehrer auf ein sicherheitsbewusstes Verhalten der Schülerschaft hin. Insbesondere auch im naturwissenschaftlichen
Unterricht werden zu Beginn eines jeden
neuen Schuljahres Aspekte zum Unfallschutz mit den Klassen besprochen sowie
das Einhalten der korrekten Fluchtwege
bei den Feueralarmübungen geprobt.
Ferner tragen dazu sicherlich auch Schutzmaßnahmen in unfallträchtigen Bereichen
(wie der Abbau eines ungünstig platzierten Fahrradständers) und die sofortige
Hilfeleistung bei Bedarf durch unseren
Schulsanitätsdienst bei.

inform: Wie ist der Arbeits- und
Gesundheitsschutz in Ihrer Schule
organisiert??
HA: Die Schule hat einen Sicherheitsbeauftragten. Außerdem können wir darüber hinaus auf einen zuverlässigen
Schulsanitätsdienst zugreifen. Regelmäßig
nehmen auch die Kolleginnen und Kollegen der Naturwissenschaften und des
Sports an einer Fortbildung bzw. Auffrischung in „Erster Hilfe“ teil. Dies erhöht
die Aufmerksamkeit im gesamten Kollegium.

inform: Werden Themen des
Arbeits- und Gesundheitsschutzes
im Unterricht behandelt?
TW: In vielen Fächern haben längst Aspekte des Arbeits- und Gesundheitsschutzes im Rahmen des Unterrichts Einzug gehalten. Sei es, dass z.B. in der Biologie mit den Themen „Gesunde Ernährung“ und „Drogen“ oder im Sportunter-

richt auf das sorgfältige Aufwärmen besonders Wert gelegt wird, um die Unfallgefahr zu mindern. Das Thema „Arbeitsschutz“ gehört selbstverständlich auch
zur Vorbereitung des Schulpraktikums in
Klasse neun und wird dabei im Fach Politik und Wirtschaft aufgegriffen. Bei Eltern,
Schülern und Kollegen findet das Unterrichtsprogramm „Achtung Auto“ großen
Anklang, das wir zusammen mit dem ADAC
durchführen und das schwerpunktmäßig
dazu beiträgt, Schülerinnen und Schülern
kritische Situationen im alltäglichen
Straßenverkehr zu verdeutlichen. Darüber
hinaus können wir auf die Aktion „Junge
Fahrer – Unfallwagen“ verweisen, die jährlich mit dem Polizeipräsidium Südhessen in Offenbach organisiert wird und in
der es hauptsächlich darum geht, jungen
Kraftfahrern zu verdeutlichen, welche Folgen eintreten können, wenn verkehrsrechtliche Vorschriften nicht beachtet werden (Alkohol und Drogen, überhöhte
Geschwindigkeit, Handybenutzung während der Fahrt, Gurtbenutzung).

inform: Haben Sie ein Problem mit
Gewalt an der Schule und was tun
Sie ggf. dagegen?
TW: Wir haben nur vereinzelt Fälle von wirklichem Mobbing oder Gewalt und bemühen
uns dann um sofortige Intervention. Glücklicherweise können wir auf einen Schulseelsorger zugreifen, der zu den Themen
Streitschlichtung, Klassenberatung, Mobbing etc. Hilfestellung gibt und auch Einzelgespräche mit Schülern und Eltern führt.
Nicht zu vergessen sind aber auch zahlreiche Präventionsprogramme wie die
Mentorenbetreuung in Klasse fünf und das
Buslotsen-Programm. Da wir viele Fahrschüler haben, sorgen Buslotsen für Sicherheit an der Haltestelle und auf dem
Schulweg.

inform: Kennen Sie „Ihre“ Unfallbelastung? Wie werden Schulunfälle
dokumentiert?
TW: Ja, die kenne ich; die Dokumentation
und „Endkontrolle“ der Unfälle leistet
unser Schulsekretariat.

iinform: Es gibt also einen Schulsanitätsdienst?
TW: Seit 1999 unterstützt uns ein Schulsanitätsdienst (SSD), der vom ARV (Allgemeiner Rettungsverband) Heusenstamm
betreut und beraten wird. Am SSD betei-

ligen sich Schülerinnen und Schüler ab der
Jahrgangsstufe zehn, die sich freiwillig
einer Ausbildung in „Erster Hilfe“ unterziehen. Aktuell sind 15 Schülerinnen und
Schüler im Einsatz. Die aktiven Schülerinnen und Schüler stehen über das Sekretariat in Rufbereitschaft, leisten Erste Hilfe
und führen das Einsatzprotokoll. Kleinere
Verletzungen werden schon in der Schule
bestens versorgt. Dafür sorgt liebevoll
unser Sekretariat.

29

inform: Schulsport ist ein Unfallschwerpunkt. Was tut Ihre Schule,
um Sportunfälle zu vermeiden?
TW: Wie schon erwähnt, wird im Sportunterricht besonderer Wert auf das sorgfältige Aufwärmen zu Beginn gelegt, um die
Unfallgefahr zu mindern. Um einen Beitrag
für ausreichende Bewegung vor dem
Unterricht und in den Pausen zu leisten,
wurden Tischtennisplatten in den Pausenhöfen aufgestellt, die vor allem von den
Jüngsten gerne genutzt werden. Darüber
hinaus steht in der Zeit vom Frühjahr bis
zum Spätherbst der Schülerschaft in den
Pausen unser Sportplatz mit einer weiteren Aufsicht zur Verfügung, um dem Bewegungsdrang gerecht zu werden. In den
Jahrgängen fünf und sechs wird dreistündiger Sportunterricht erteilt. Für die Jahrgangsstufe fünf wurde ein spezielles Konzept zum gesundheitsorientierten Sportunterricht erarbeitet, das auf dem
„Münchner Fitness-Test“ basiert. Allen
Schülerinnen und Schülern dieser Jahrgangstufe wird zusätzlich die Möglichkeit
geboten, das Sportabzeichen des Deutschen Sportbundes zu erwerben. Zusätzlich
runden verschiedene AGs unser Angebot
zur Förderung der Beweglichkeit außerhalb des regulären Sportunterrichtes ab.

inform: Was würden Sie den Kollegen einer Schule mit hohen Unfallzahlen raten? Wo sollte man zuerst
ansetzen?
TW: Es ist offensichtlich, dass Bewegungsangebote hilfreich sind. Durch unterschiedliche, oft auch nur zeitlich kleine Projekte,
kann immer wieder die Bedeutung des
Gefährdungspotenzials ins Bewusstsein
aller Beteiligten gerufen werden.

inform: Herr Wittholz, wir bedanken
uns für das Gespräch.
inform 4/2007

inform: Welche Bedeutung hat
für Sie der Arbeits- und Gesundheitsschutz am Adolf-ReichweinGymnasium?

Öffentlichkeitsarbeit

Interview mit Thomas Wittholz (TW), Schulleiter

Prävention

Neue Gesetze und Initiativen zum Nichtraucherschutz

Klare (Luft-)Verhältnisse
Gesundheitsgefahren durch Passivrauchen stehen seit einiger Zeit intensiv in der Diskussion. Aktuelle
bundesweite und länderspezifische Gesetzesinitiativen haben den Schutz der Nichtraucher durch ein Rauchverbot aufgegriffen. In Hessen hat sich darüber hinaus ein Runder Tisch „Initiative rauchfreies Hessen“
gegründet, der Maßnahmen zur Verringerung des Tabakkonsums und zur Prävention vorantreiben möchte.

inform 4/2007
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Rauchen schadet allen –
Rauchern und Passivrauchern
Seit vielen Jahren ist bekannt, dass für
den Zigarettenkonsumenten mit dem
Rauchen viele gesundheitliche Gefahren
einhergehen. So ist Tabakrauch die Hauptursache von Lungenkrebs; er verursacht
Erkrankungen der Atemorgane und des
Herz-Kreislauf-Systems. Mittlerweile ist
auch unbestritten, dass Tabakrauch der
bedeutendste Innenraumschadstoff in
der Luft ist und so auch für Passivraucher
eine Vielzahl von Gesundheitsgefahren
mit sich bringt.
Tabakrauch enthält fast 5.000 verschiedene Substanzen, darunter über 70,
die krebserzeugend sind bzw. in Verdacht
stehen, Krebserkrankungen auszulösen.
Dabei sind im so genannten Nebenstromrauch (das ist der Rauch, der kontinuierlich aus der Zigarette steigt) viele der
gefährlichen und krebserregenden Stoffe
höher konzentriert als im so genannten
Hauptstromrauch (Rauch, den der Raucher
einzieht). Bei Erwachsenen kann Passivrauchen akute Beschwerden hervorrufen,
chronische Erkrankungen verursachen
oder bestehende Erkrankungen verschlimmern. Dazu gehören beispielsweise Reizungen der Atemwege, Augenbrennen,
Kopfschmerzen und Schwindel. Passivrauchen wird aber auch für chronische
Herz- und Kreislauferkrankungen und ein
erhöhtes Lungenkrebsrisiko verantwortlich gemacht.
Aktuelle Schätzungen des Deutschen
Krebsforschungszentrums gehen davon
aus, dass in Deutschland etwa 8,5 Millionen nichtrauchende Beschäftigte an
ihrem Arbeitsplatz Tabakrauch und damit einer arbeitsbedingten Gesundheitsgefahr ausgesetzt sind. Studien zeigten
auch, dass mehr als ein Drittel der Nichtraucher und Nichtraucherinnen sich durch
das Rauchen gestört fühlt. All diese Erkenntnisse weisen darauf hin, dass die
einzig konsequente Präventionsmaßnahme
der Nichtraucherschutz ist. Dies ist in den
aktuell verabschiedeten Gesetzen verwirklicht worden.

Gesetzliche Regelungen
Das Bundesnichtraucherschutzgesetz
(BNichtrSchG) vom 20. Juli 2007 verbietet
das Rauchen seit dem 1. September 2007
in allen öffentlichen Einrichtungen des
Bundes, in öffentlichen Verkehrsmitteln,
Taxis und in Bahnhöfen.
In Hessen trat zum 1. Oktober 2007
das Hessische Nichtraucherschutzgesetz
in Kraft. Es verbietet ausnahmslos das
Rauchen in Sport- und Bildungseinrichtungen und in Einrichtungen der Kinderund Jugendhilfe. Ein Rauchverbot mit
Ausnahmeregelungen gilt in öffentlichen

Einrichtungen (auch in kulturellen), in
Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäusern sowie in Flughäfen und Gaststätten. In Gaststätten ist das Rauchen nur
in abgetrennten Nebenräumen gestattet.
Dabei darf der Raucherraum nicht größer
als der Nichtraucherraum sein und es darf
kein permanenter Luftaustausch zwischen
diesen Räumlichkeiten stattfinden.
In Paragraf 5 der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) war schon seit 2004
festgeschrieben, dass der Arbeitgeber
erforderliche Maßnahmen zu treffen hat,
damit die nichtrauchenden Beschäftigten
in Arbeitsstätten wirksam vor Gesund-

Praxishilfen zum Nichtraucherschutz
www.who-nichtrauchertag.de
Hier finden Sie vor allem praktische Hinweise für die Umsetzung im Betrieb. Dort
können Sie z.B. die sehr empfehlenswerte
Broschüre „Rauchfrei am Arbeitsplatz“ herunterladen und Vorschläge erhalten, wie
man möglichst konfliktfrei Maßnahmen
des Nichtraucherschutzes am Arbeitsplatz
durchführen kann. Auch wenn die Broschüre die aktuellen Gesetze noch nicht
berücksichtigt hat, bietet sie dennoch
wertvolle Hilfen für die Praxis.

www.rauchfrei-info.de
Diese Informationsseite der Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) beinhaltet zwei Bereiche: Im Informationsportal „Rauchen/Nichtrauchen“ finden Sie
aktuelle Zahlen, Daten und Fakten. In den
Themenbereichen Tabakkonsum, Produktinformation, Passivrauchen, Ihre Gesundheit, Ihr Kind, Ihr Arbeitsplatz, finden
Sie leicht verständliche und wissenschaftlich belegte Informationen. Das zweite Portal ist das „Rauchfrei Ausstiegsprogramm“. Dieses Programm begleitet Sie
bei Ihrem Rauch-Ausstieg und unterstützt
Sie mit täglichen Tipps und Informationen.
Dabei geht es zum Beispiel um Ihre Motivation, Entzugserscheinungen sowie positive Alternativen und um Ihr Wohlbefinden.

www.sozialministerium.hessen.de
Unter der Rubrik „Nichtraucherschutz“ finden Sie eine ausführliche Erläuterung zum
Hessischen Nichtraucherschutzgesetz und
Antworten auf oft gestellte Fragen zum Gesetz und seinen praktischen Ausführungen.

www.hessische-krebsgesellschaft.de
Hier können Sie unter der Rubrik „Rauchen“ Adressen von RaucherentwöhnungsAnbietern finden. Außerdem können Sie
dort die Resolution der Initiative Rauchfreies Hessen herunterladen.

www.bmg.bund.de
Unter der Rubrik Themenschwerpunkte/
Drogen-und-Sucht/Tabak finden Sie Informationen über aktuelle Projekte, Präventionskampagnen und wissenschaftliche
Studien.

www.rauchfrei2008.de
Diese Kampagne startet nunmehr in der
5. Auflage. Sie will möglichst viele Raucherinnen und Raucher dazu ermutigen, mindestens vier Wochen lang nicht zu rauchen.
Die Aktion richtet sich sowohl an den Einzelnen, aber auch an Betriebe oder Schulen. Es besteht der Anreiz, 10.000 Euro zu
gewinnen. Unter dieser Internetadresse
können Sie Aktionspakete, die Aufkleber,
Poster und Teilnahmekarten enthalten,
kostenfrei bestellen.

Konfliktfeld rauchen – Hilfen
zur Umsetzung im Betrieb
Diese Gesetzesinitiativen sind ein
wichtiger Schritt zum Nichtraucherschutz. Damit sind aber die
praktischen betrieblichen Umsetzungen und die dabei möglicherweise auftauchenden Probleme noch nicht geregelt. Es
ist bekannt, dass betriebliche
Rauchverbote allein dem Konfliktfeld „Rauchen am Arbeitsplatz“ nicht gerecht werden können. Obwohl viele Raucher gerne
sofort mit dem Rauchen aufhören
würden, fällt es ihnen nicht leicht,
tatsächlich auf die Zigarette zu verzichten. Hier ist Unterstützung notwendig.
Hilfestellung bei betrieblichen
Lösungen, bei der Verabschiedung von
Dienstvereinbarungen, aber auch bei der
Raucherentwöhnung können Ihnen Institutionen geben, die sich schwerpunktmäßig mit dem Thema Rauchen und
Nichtraucherschutz auseinandersetzen.
Bei den nachfolgend aufgeführten
Internetadressen können Sie
Leitfäden und Hilfsmittel
herunterladen und weitere
interessante Informationen erhalten.

Um auch in Hessen dem Nichtraucherschutz mehr Gewicht zu verleihen, ist auf
Initiative der Hessischen Krebsgesellschaft
ein runder Tisch „Initiative Rauchfreies
Hessen“ gegründet worden. Mitglieder
dieser Initiative sind unter anderen Krankenkassen, Ärzteverbände, Jugend- und

Sportorganisationen, Vertreter der hessischen Landtagsfraktionen und auch die
Unfallkasse Hessen.
Kernziel der Initiative ist es, die gesundheitlichen Gefahren des Rauchens
intensiver zu vermitteln und geeignete
Maßnahmen einzuleiten, um die Anzahl
neuer Raucher zu verringern und alle
Menschen vor Passivrauchen zu schützen.
Die Teilnehmer bekräftigten in einer Resolution ihren Willen, Maßnahmen zur Prävention zu ergreifen. Den genauen Text
der Resolution können Sie unter der oben
angegebenen Internetadresse der Hessischen Krebsgesellschaft nachlesen.
Der runde Tisch hat sich Arbeitsschwerpunkte gesetzt; ein Themenschwerpunkt ist die Gesundheit von
Kindern und Jugendlichen. Es werden Konzepte zur Rauchprävention
in der organisierten Jugendarbeit
vorgestellt und mögliche Handlungsstrategien erarbeitet.
Weitere Themenschwerpunkte
werden die Regelung des
Nichtraucherschutzes in
Betrieben sowie öffentlichkeitswirksame Aktionen
und Unterstützungshilfen
sein. Wir werden Sie über
aktuelle Termine bzw. dort
erarbeitete Handlungshilfen
informieren.

Prävention

Runder Tisch:
„Initiative Rauchfreies Hessen“
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Stephanie Caspar 069 29972-219
(s.caspar@ukh.de)
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heitsgefahren durch Tabakrauch geschützt
werden. Absatz 2 der ArbStättV beinhaltet
bisher, dass der Arbeitgeber in Arbeitsstätten mit Publikumsverkehr Schutzmaßnahmen – soweit die Natur des Betriebes
dies zulässt – zu treffen hat. Absatz 2 wird
aller Voraussicht nach durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gestrichen und durch eine Arbeitsstättenregel ersetzt, die im Ausschuss für Arbeitsstätten erarbeitet werden soll.

Öffentlichkeitsarbeit

Dielseite

Schu
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Ein Nest für„Felix“
Die Evangelische Kindertagesstätte Limesgemeinde in Schwalbach am Taunus bekam erneut den „Felix“, die
Auszeichnung für gutes Singen des Deutschen Chorverbandes. Und damit sich der kleine bunte Vogel
„Felix“ besonders wohl in seinem Nest fühlt, wird in der Kindertagesstätte weiter eifrig musiziert: 66 Kinder
und ihre Erzieher-/innen singen jeden Tag altersgerechte Lieder mit den vielfältigsten Themen und aus den
verschiedenen Kulturkreisen der Kinder.

Musik bestimmt unseren Alltag
Eine der Säulen, auf der die pädagogische
Arbeit ruht, ist neben der Religion und
der Natur die Musik. Musik bestimmt den
Alltag der Kindertagesstätte: Im Stuhlkreis,
beim Turnen, beim Tanzen und Bewegen,
bei den regelmäßigen Kursangeboten
Rhythmik, Musik und Psychomotorik,

bei Kindergottesdiensten bietet das
gemeinsame Singen und Spielen musikalische Höhepunkte für Kinder und Erwachsene. Gerne singen die Kinder auch
für einen guten Zweck. So sind sie im
Rahmen der „Lachwichtel“, einer Aktion
auf dem Schwalbacher Marktplatz,
aufgetreten, um die Clownsdoktoren
bei ihrer Arbeit zu unterstützen.

Wie alles begann
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Singen und Tanzen in der Kita

beim Singkreis für Jüngere am Vormittag
sowie beim offenen Musikangebot am
Nachmittag.
Bei der Spracherziehung der Kinder,
im Garten, bei den Festen, z.B. Nikolaus,
Sommerfest- und Gemeindefest, Geburtstagen der Kinder, der Kindertagesstätte
und der Kirche (Reformationstag) sowie

Wie kam es dann zu der Plakette, die inzwischen an der Eingangstür der Einrichtung einen festen Platz gefunden hat? Der
Schwalbacher Gesangsverein „Pro Musica“
verteilte Anträge für Kindertagesstätten
in der Umgebung und so fühlte sich die
Kindertagesstätte angespornt, sich für
den „Felix“ zu bewerben. Die Antragsformulare dafür finden übrigens alle anderen interessierten Kindertagesstätten im
Internet unter www.chorverband-hh.de.
Die im Antragsformular abgefragten
Punkte finden sich alle im Konzept der
Kindertagesstätte wieder: So können die
Kinder hier singen, Musikinstrumente aus
aller Herren Länder ausprobieren, sich zur
Musik bewegen, tanzen und Musik hören.
Sie erweitern ihre Wahrnehmungs- und
Ausdrucksfähigkeit und ihr Vokabular. Sie
fördern ihre Kreativität und ihr Körper-

Die Kita auf Tournee: Aufführung in der Limesgemeinde

bewusstsein, schulen Grob- und Feinmotorik, die Stimme und die Musikalität.
Die Kinder sammeln Sinneserfahrungen
und erleben Gemeinschaft, Lebensfreude
und Selbstvertrauen. Was alle Kinder,
die aus unterschiedlichen Nationen kommen, verbindet, ist die Musik. Mithilfe der
Musik und Liedern gelingt es viel besser,
die verschiedenen Kulturen einander
näherzubringen.

Große Aufregung
Nach dem dann die Bewerbung abgeschickt war und mit Fotos ergänzt wurde,
kündigten die fachkundigen Mitglieder
des Hessischen Chorverbandes ihren Besuch an. Was haben die Kinder und auch

Öffentlichkeitsarbeit

„Wir singen gern“: Kinder und
Erzieherinnen der Ev. Kita
Limesgemeinde in Schwalbach

33

im Flur der Kindertagesstätte getroffen
hatten, boten nun die
einzelnen Gruppen ihre
eigene Musikdarstellung. So begleitete in
einer Gruppe ein Kollege die Kinder mit der
Gitarre, in der anderen
Gruppe nahmen die Kinder Instrumente
in die Hand, um ihr Lied zu begleiten und
die dritte Gruppe verdeutlichte ihre gesungenen Lieder mit Handbewegungen
und trug ein Bewegungssingspiel vor.
Mit einigen hilfreichen Tipps, wie
z.B. das Team der Kindertagesstätte der
Limesgemeinde mit den Kindern ein Lied
besser anstimmen kann, um die gesammelte Aufmerksamkeit zu bekommen,
verabschiedete sich die Chorleiterin aus
Offenbach. Einige Tage später bekam die

Ev. Kindertagesstätte der
Limesgemeinde das Okay:
„Felix“ wird auch weiterhin
die Eingangstür der Einrichtung schmücken.

„Felix“ im Nest!
Am Reformationstag feierten die Kinder, Erzieher/
-innen und Eltern „unseren Felix“ in der
Kindertagesstätte mit der Überreichung
der Urkunde und einem festlichen Gottesdienst anlässlich des Geburtstages der
Kirche. So gab es nicht nur gestaltete
Kerzen der Kinder und eine tolle Torte für
die Kirche als Geschenk, sondern auch
eine Auszeichnung für die Kindertagesstätte, auf die alle stolz sind. Ausgeruht
wird sich darauf natürlich nicht! Schließlich stehen immer Feste vor der Tür, morgen vielleicht schon ein Kindergeburtstag
und übermorgen probiert eine Kollegin
ein neues Lied in der Gruppe aus.
Bianca Hartmann,
Leiterin der Kindertagestätte der Evangelischen
Limesgemeinde Schwalbach am Taunus
(hartmann@limesgemeinde.de)

Das „Handwerkerlied“
wird beim Gemeindefest
aufgeführt.
inform 4/2007

die Erzieher/innen musikalisch zu bieten?
Anhand der Fotos und in Gesprächen kam
heraus, wie Musik den Alltag in der Kindertagesstätte belebt. Auch fand dabei eine
kleine Zeitreise statt, bei der Erinnerungen
an viele schöne Feste, aber auch an ganz
spontane musikalische Momente aufkamen. Eigentlich konnte nun die Kindertagesstätte ganz gelassen dem Besuch
entgegensehen. Trotzdem machte sich
in der Woche vorher bei den Kindern und
Erzieher/-innen eine prickelnde Aufregung
breit: Der „Felix“ sollte im Nest bleiben
und dafür wollten alle singen! Mit dem
Lied „Ich geh’ so gern in meinen Kindergarten, wo meine Freunde schon auf mich
warten“ empfingen die Kinder am Ende
der Woche die Prüferin des Hessischen
Chorverbandes mit großer Überzeugung.
Selbst das Team fühlte sich sehr berührt
von der Musik der Kinder. Nachdem sich alle

Aktuelle Infos

CD-ROM für Einrichtungen des Gesundheitsdienstes

Kleiner Stich mit Folgen
Im Gesundheitsdienst sind Nadelstichverletzungen neben Stolperunfällen
die häufigsten Unfallereignisse. Nadelstichverletzungen sind so klein,
dass sie vom Verletzten häufig gar nicht wahrgenommen werden. Dennoch
sind sie gefährlich, unter ungünstigen Umständen sogar lebensgefährlich.
Die neue CD-ROM „Kleiner Stich mit Folgen“ soll über die Infektionsrisiken bei Nadelstichverletzungen und über die Vorbeugemöglichkeiten
informieren.
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Die CD-ROM stellt eine Sammlung von
Informationen und Materialien rund um
das Thema Nadelstichverletzungen zur
Verfügung. In vier Abschnitten werden die
mit Nadelstichverletzungen verbundenen
Infektionsrisiken, die Vorbeugemaßnahmen, die Aufgaben von Verantwortlichen,
geeignete Notfallmaßnahmen und Rechtsgrundlagen behandelt. Innerhalb der einzelnen Kapitel führen viele Querverweise
zu dem umfangreichen Informationsmaterial, das wir auf der CD-ROM bereithalten.
Die CD-ROM wendet sich an die Verantwortlichen in Krankenhäusern und
Altenpflegeheimen, die sichere Arbeitsabläufe organisieren und Mitarbeiter unterweisen müssen. Sie ist aber auch zur
Information von Mitarbeitern geeignet.
Informationen und Materialien sind technisch so aufbereitet, dass sie im Intranet
einer Einrichtung angeboten werden
können.

Die Nadelstichverletzung
Das erste Kapitel behandelt die Gefahren von Nadelstichverletzungen. Es wird
der Begriff „Nadelstichverletzung“ erläutert und aufgezeigt, wo und wie häufig
diese Verletzungsereignisse vorkommen.
Anschließend beschreiben die Autoren,
warum Nadelstichverletzungen gefährlich sind, welche Erreger dadurch übertragen werden und welche Folgen das für
die Gesundheit der Beschäftigten hat.
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Vorbeugung
Das zweite Kapitel widmet sich den vorbeugenden Maßnahmen, um Stichverletzungen zu vermeiden. Es wird aufgezeigt,
dass Arbeitsorganisation, Arbeitsumgebung, Unterweisung und persönliche
Schutzausrüstung wichtige Voraussetzungen für sicheres Arbeiten sind. Ein
zentrales Anliegen stellt die Vorstellung
sicherer Instrumente dar. Neben einer
Marktübersicht werden die technischen
Prinzipien und die Anwendung der siche-

Handschuhperforation

ren Instrumente beschrieben. Kleine Videofilme unterstützen die Erläuterungen.
Hinweise zur sicheren Entsorgung der
Instrumente, zur Impfung und zum Hautschutz runden das Kapitel ab.

Handlungshilfen
Im dritten Kapitel wird beschrieben, wer
welche Funktion im Arbeitsschutz hat
und welche Pflichten und Rechte damit
verbunden sind. Hier werden auch viele
Handlungshilfen bereitgestellt. Dazu gehören Musterbetriebsanleitungen, Hilfen
für die Gefährdungsbeurteilung, Informationsschriften und Merkblätter für
Beschäftigte sowie kleine Musterpräsentationen. Auch einschlägige Rechtsnormen
und technische Regeln stehen als PDFDateien zur Verfügung.

Erste Hilfe
Das vierte Kapitel gibt Hinweise für den
Notfall. Hier findet der Anwender Maßnahmen zur Erstversorgung nach Stichverletzungen und nach Blutkontakten.
Auch die Maßnahmen der Postexpositionsprophylaxe werden behandelt.
Einzelexemplare der CD-ROM „Kleiner
Stich mit Folgen“ werden an Mitgliedseinrichtungen und -betriebe kostenlos
abgegeben. Wenn Sie als Vorgesetzte(r)
oder Lehrkraft an der CD-ROM interessiert sind, wenden Sie sich bitte an die
Telefonnummer 069 29972-440 oder
praev@ukh.de.
Wolfgang Baumann 069 29972-252
(w.baumann@ukh.de)

Landtagswahlen in Hessen
am 27. Januar 2008

Die Gefährdungsbeurteilung: Wahlhelfer sind
Einführung für Führungskräfte gesetzlich
Auch wenn die gesetzliche Verpflichtung zur Gefährdungsbeurteilung
dem Unternehmer auferlegt ist, so sind es in der Praxis doch die Führungskräfte, die in der direkten Verantwortung für sichere und gesunde Arbeitsbedingungen ihrer Mitarbeiter stehen. Für sie ist es oft schwer zu entscheiden, welche Maßnahmen zur Verbesserung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in ihrem Zuständigkeitsbereich notwendig sind.

Praxisleitfaden bietet konkrete
Hilfestellungen
Gerade bei einer Erstbeurteilung bestehen
viele Unsicherheiten bei den Akteuren;
das betriebsspezifische Verfahren muss
sich erst etablieren. Unser Praxisleitfaden
(Band 14 der Schriftenreihe der Unfallkasse
Hessen) bietet eine Hilfestellung für die
Verantwortlichen und gibt einen Impuls
für die gemeinsame Umsetzung. Er verfolgt das Ziel, eine systematische Durchführung der Gefährdungsbeurteilung für
den gesamten Betrieb anzustoßen und
nicht nur für die zunächst als gefährlich
eingeschätzten Teilbereiche.
Insbesondere die Führungskräfte werden so unterstützt, den Prozess der Gefährdungsbeurteilung in ihrer Zuständigkeit voranzubringen und zu steuern. Der
Praxisleitfaden zeigt auf, welche konkreten Schritte die Führungskraft selbst umsetzen kann und wann sie auf die Experten im Arbeitsschutz zurückgreifen sollte.
Die wichtigen Beratungsleistungen der
Fachkraft für Arbeitssicherheit und des
Betriebsarztes können umso besser aufgenommen werden, je strukturierter die
Fragen des Auftraggebers bei der Erstellung der Gefährdungsbeurteilung sind.
Der Praxisleitfaden strukturiert das
Vorgehen der Führungskraft in Teilschritte,
die jeweils mit einem konkret formulierten
Ergebnis abschließen. Jeder Schritt wird
mit Beispielen aus der Praxis im Anhang
verdeutlicht. Für weitergehende Fragen
sind entsprechende Informationsquellen
genannt.

Mitarbeiterbeteilung
Der Praxisleitfaden will insbesondere die
Mitarbeiter ganz gezielt bei der Erstellung
der Gefährdungsbeurteilung einbeziehen.
Die Gründe dafür sind,
䊳

das spezielle betriebsinterne
Wissen der Beschäftigten als Experten in eigner Sache zu nutzen,

䊳

die Eigenverantwortlichkeit der
Beschäftigten zu fördern und die
Akzeptanz für Maßnahmen zu
erhöhen,

䊳

das Recht der Mitarbeiter, dem
Arbeitgeber zu allen Fragen der
Sicherheit und Gesundheit Vorschläge zu machen (§ 17 ArbSchG),
zu wahren.

Im Anhang des Praxisleitfadens wird dazu
ausführlich der Workshop einer städtischen
Grünkolonne als eine
Form der Mitarbeiterbeteiligung beschrieben. Die Darstellung
ist so gewählt, dass
der Workshop leicht
auf andere Bereiche
übertragbar ist und
von den Führungskräften auch selbst
durchgeführt werden
kann.
Mitgliedsbetriebe
der Unfallkasse Hessen können Band 14
der Schriftenreihe kostenlos anfordern
unter Telefon 069 29972-440 oder im Internet unter www.ukh.de/Informationen/
Druckschriften/Schriftenreihe.

unfallversichert
Der Versicherungsschutz besteht nicht
nur im Wahllokal, sondern auch auf dem
Weg dorthin und wieder nach Hause.
Wenn Sie als Wahlhelfer einen Unfall
haben, ist die Unfallkasse Hessen der
zuständige Kosten- und Leistungsträger.
Sie erreichen uns montags bis freitags
von 7:30 bis 18:00 unter 069 29972-440
oder rund um die Uhr per E-mail:
ukh@ukh.de.
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Seminar für Sicherheitsfachkräfte und Betriebsärzte
am 27. Februar 2007 bei der
Unfallkasse Hessen:

Die Auswirkungen
von REACH
und GHS auf den
Arbeitsschutz
Die Neuordnung des Chemikalienrechts
unter der Bezeichnung REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemikals) ist am 1. Juni
2007 in Kraft getreten. Nicht nur
Hersteller, Händler und Importeure sind davon betroffen,
sondern auch die Anwender.
Die bevorstehende Einführung
des GHS (Globally Harmonized
System) bringt erhebliche Veränderungen für die Einstufung
von Gefahrstoffen und die
Kennzeichnung von Gebinden.
Die Unfallkasse Hessen bietet
Sicherheitsfachkräften und
Betriebsärzten aus Mitgliedsunternehmen daher ein Seminar zu diesem Thema an.
Anmeldung unter www.ukh.de/Seminare

Sabine Menne 069 29972-248
(s.menne@ukh.de)
inform 4/2007

Im Zuge der Deregulierung beinhalten die
meisten Gesetze, Verordnungen und Vorschriften nur noch Schutzziele, nennen
aber keine konkreten Anforderungen, die
umgesetzt werden müssen. Die konkreten
Anforderungen müssen deshalb jeweils
betriebsspezifisch auf der Grundlage einer
Gefährdungsbeurteilung ermittelt werden.

Aktuelle Infos

Band 14 Schriftenreihe: Praxisleitfaden für die
Erstbeurteilung von Arbeitsbedingungen

Rückblick

Seminar für
Assistenzen im
D-Arztbereich
Erstmals veranstaltete die Unfallkasse Hessen zusammen mit dem
Landesverband der gewerblichen
Berufsgenossenschaften HessenMittelrhein und Thüringen eine gemeinsame Seminarveranstaltung
zum Thema „Ärztevertrag“ und
„UV-GOÄ“.
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Gemeinsames Seminar

Arbeits- und Gesundheitsschutz
in veterinärmedizinischen Hochschuleinrichtungen

inform 4/2007

Am 9. und 10. Oktober fand in der Tiermedizinischen Hochschule Hannover
ein Kooperationsseminar der Unfallkasse Hessen (UKH) und der
Landesunfallkasse (LUK) Niedersachsen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz in veterinärmedizinischen Einrichtungen statt. Die Veranstaltung bot den Teilnehmern Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch
und zu interessanten Gesprächen.
Entsprechend dem im Jahr 2005 an der
Justus-Liebig-Universität Giessen organisierten Fachseminar fand die Veranstaltung in diesem Jahr an der Tiermedizinischen Hochschule Hannover (TiHo) statt.
Ingrid Thullner, UKH, und Rainer Schmutnig,
LUK Niedersachsen, leiteten das Seminar.
Auch diesmal war die Themenpalette
vielseitig. Seminarleiter Rainer Schmutnig
führte in die rechtlichen Grundlagen des
Arbeits- und Gesundheitsschutzes ein;
die Sicherheitsfachkräfte der beiden
Veterinärmedizinischen Hochschulen,
Bettina Schmidt (Gießen) und Wolfgang
Günther (Hannover), erläuterten das
jeweilige Unfallgeschehen. Erstes Bildmaterial für die künftige gemeinsame
Unterweisungs-CD „Sicherer Umgang mit
Tieren“ präsentierte Olaf de la Roi. Karin
Zimmer vom Amt für Arbeitsschutz, Hadamar, stellte die zusammen mit der UKH
entwickelte Handlungshilfe zur Umsetzung der Biostoffverordnung in veterinärmedizinischen Einrichtungen vor.
Dr. Michael Glüer, Betriebsarzt der TiHo

Hannover, berichtete über berufliche
Hauterkrankungen im Bereich der Veterinärmedizin und Claudia Friedrich, LUK
Niedersachsen, stellte ein Projekt im Rahmen der Präventionskampagne „Schütze
deine Haut“ für die Reinigungskräfte der
TiHo Hannover vor.
Am zweiten Seminartag ging es um
Gefahrstoffe. Dr. Daniela Simon erläuterte
die Umsetzung der europäischen Handlungshilfe zum sicheren Umgang mit
Zytostatika in der veterinärmedizinischen
Tumortherapie anhand von praktischen
Beispielen aus der Kleintierklinik der
TiHo und Ingrid Thullner, UKH, berichtete
über Expositionsermittlungen bei Tiernarkosen und Desinfektionsarbeiten.
Eine höchst interessante Besichtigung
des Lehr- und Forschungsguts Ruthe rundete das Seminar ab: In diesem Institut
müssen alle Studenten der TiHo ein sechswöchiges Einführungspraktikum absolvieren.

Eingeladen dazu war das medizinische
Assistenzpersonal der Durchgangsärzte
und H-Ärzte in Hessen und Thüringen.
Die Seminare fanden am 10. Oktober in
Erfurt und am 17. Oktober bei der UKH
in Frankfurt am Main statt.
Jörn Rokosch, Landesverband HessenMittelrhein und Thüringen und Alex Pistauer, Leiter der Hauptabteilung Rehabilitation und Entschädigung der Unfallkasse
Hessen, stellten einem sehr interessierten
Publikum zunächst die Grundlagen zur
Abrechnung ärztlicher Leistungen in der
gesetzlichen Unfallversicherung vor. In
anschließenden Diskussionsrunden wurde
die Abrechnung von Einzelleistungen anhand von Beispielen aus der Praxis ausführlich beleuchtet. Die zahlreichen Fragen
der Teilnehmer/-innen zeigten den großen
Informationsbedarf in diesem Bereich auf.

Partner für Sicherheit

Die UKH spendierte der Hessischen
Jugendfeuerwehr einen Anhänger für
die Kletterwand
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Ingrid Thullner, UKH, moderierte die Veranstaltung. Der Geschäftsführer der UKH, Bernd Fuhrländer, führte ins Thema ein.

Schadstoffe bei der Gebäudesanierung
Am 23.Oktober fand im Frankfurter Titusforum ein Symposium der Unfallkasse Hessen in Kooperation mit der
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) zum Thema „Schadstoffe bei der Gebäudesanierung“ statt.
Rund 120 Teilnehmer – Planer, Architekten, Fachkräfte für Arbeitssicherheit sowie Mitarbeiter von Bauämtern
und Bauabteilungen als Auftraggeber von Gebäudesanierungsmaßnahmen – informierten sich über den
aktuellen Wissensstand bei chemischen und biologischen Schadstoffen, die bei der Gebäudesanierung zu
beachten sind. Die Veranstaltung war als Fortbildungsmaßnahme von der Architekten- und Stadtplanerkammer
Hessen und der Ingenieurkammer Hessen anerkannt.

Gesetzliche Grundlagen
Wolf-Jürgen Hader vom Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz
und Umwelt, beleuchtete die Pflichten
des Bauherrn, des Auftraggebers und die
Schnittstellen zum Auftragnehmer unter
rechtlichen Aspekten.
Sowohl dem Baurecht als auch dem
Arbeitsschutzrecht liegt eine gemeinsame
Verantwortung für Sicherheit und Gesundheit zugrunde. Wolf-Jürgen Hader unterstrich die Gemeinsamkeiten in beiden
Rechtsbereichen, nämlich die Bewertung

bzw. Gefährdungsbeurteilung zur Festlegung und Überprüfung von (Arbeitsschutz-)Maßnahmen und die Koordination zur zeitlichen und räumlichen Abstimmung der Sanierungsarbeiten in der
Planung und bei der Ausführung. Der
Arbeitsschutz muss integraler Bestandteil der Sanierungsplanung sein.

Gefährliche Stoffe
Zwei „faserige“ Themen stellten den
Einstieg in die stoffliche Seite des Symposiums dar, nämlich Asbest und künstliche Mineralfasern. Dr. Claudia Waldinger,
BG BAU, berichtete über Asbestanwendungen in Innenräumen. Norbert Kluger
von GISBAU (Gefahrstoff-Informationssystem der BG BAU) betrachtete in seinem
Vortrag so genannte „alte Mineralwolledämmstoffe“.
Holzschutzmittel und deren Wirkstoffe waren der Inhalt des Vortrags von
Dr. Kerstin Rathmann, GISBAU.
Auch „biologische Schadstoffe“ wie
die Hinterlassenschaften von Tauben auf
Dachstühlen (Taubenkot) bzw. Schimmelpilzbefall waren Gegenstand zweier eindrucksvoller Vorträge.

Wohin damit?
Kathrin Schumacher von der Firma Mull &
Partner stellte die Frage „Wohin damit?“
nach einer Sanierung und erläuterte
den korrekten Entsorgungsweg. Die bei

der Sanierung von Gebäuden anfallenden, häufig schadstoffhaltigen Abfälle,
z.B. Asbest, künstliche Mineralwolle oder
teerhaltige Baustoffe, müssen einer geordneten Entsorgung gemäß Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG)
zugeführt werden. Diese ist bereits bei
der Planung der Sanierungsarbeiten zu
berücksichtigen.

Begleitende Umstände
Das Symposium wurde von einer kleinen
Fachausstellung umrahmt, in der geeignete persönliche Schutzausrüstungen
sowie technische Ausrüstungen gezeigt
wurden, z.B. eine leicht aufzubauende
Einkammerschleuse. Die Teilnehmer hatten Gelegenheit, sich mit Referenten und
Ausstellern fachkundig auszutauschen.
Neben den hochinteressanten Vorträgen
erhielten die Teilnehmer noch umfangreiches Material in Form einer Daten-CD mit
weiterführender Literatur, die Schriften-CD
der BG BAU sowie die Gefahrstoffdatenbank WINGIS in ihrer aktuellen Version.
Aufgrund der Aktualität des Themas
werden wir in den nächsten inform-Ausgaben über die relevanten Gebäudeschadstoffe ausführlicher berichten.

Ingrid Thullner 069 29972-250
(i.thullner@ukh.de)
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In der Vergangenheit wurden im Bauwesen
oft Materialien verwendet, die nach heutigem Wissensstand als gesundheitsgefährdend beurteilt werden müssen. Mögliche
Gefährdungen bestehen dabei nicht nur
für die Nutzer der Gebäude, sondern vor
allem auch für die Mitarbeiter, die bei
Sanierungs-, Instandsetzungs- und Abbrucharbeiten Kontakt mit diesen Baumaterialien haben.
Ziel des Symposiums war es, den
Teilnehmern vorzustellen, mit welchen
Gefahrstoffen sie in Gebäuden in Abhängigkeit von deren Bauweise, Alter und
Verwendung zu rechnen haben. Auf
Grundlage der Regelwerke und praktischer Erfahrungen wurden Informationen
zur Ermittlung der Gebäudebelastungen
sowie zur sachgerechten Planung und
Durchführung der Arbeiten vermittelt.

Rückblick
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Hautschutztag
bei der Fraport AG

Gemeinsame Präventionskampagne Haut
der Träger der Gesetzlichen Unfallversicherung und der Krankenkassen

In Sachen„Hautschutz“unterwegs
Die Unfallkasse Hessen unterstützt ihre Mitglieder bei innerbetrieblichen Veranstaltungen und Aktionstagen
zum Thema „Hautschutz“ mit einem Hautschutzstand. Wir haben ihn erstmals während der beiden Informationsveranstaltungen in Frankfurt und Bad Hersfeld im April und Mai vorgestellt. Inzwischen wurde der
Hautschutzstand in verschiedenen Einrichtungen erfolgreich eingesetzt.
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Am Informationsstand wird die Wirkung
von Hautschutzmitteln anhand kleiner
Experimente demonstriert. Die Besucher
können in Greifboxen ihr Fingerspitzengefühl ausprobieren. Mithilfe eines Videomikroskops entdecken die Besucher
die Hautoberfläche und ihre Strukturen
in 200-facher Vergrößerung neu. Unter
einem Gerät mit UV-Lampe (DermaluxCheckbox) kann man mithilfe von fluoreszierenden Präparaten testen, ob Hautschutz- oder Hautpflegemittel auf der
gesamten Haut der Hände gleichmäßig
aufgetragen wurden. Für viele Besucher
ist die Erkenntnis aus diesem Test ernüchternd: Sensible Stellen wie der Bereich
um die Fingernägel, die Fingerzwischenräume oder die Fingerknöchel werden

häufig vergessen. Gerade dort treten
aber oft die ersten Erscheinungen einer
Hauterkrankung auf.

Hautschutzstand am Tag
der offenen Tür
Im Oktober 2007 feierte der Fachbereich
Medizin der Uni Gießen sein 400-jähriges
Bestehen. Am 6. Oktober stellten verschiedene Institute ihre Aufgaben und
Dienstleistungen der Öffentlichkeit vor.
Auf Einladung des Instituts für Arbeitsmedizin beteiligte sich die Unfallkasse
Hessen mit ihrem Hautschutzstand an
diesen Informationsveranstaltungen.
Mitarbeiter des Fachbereichs Medizin
und Besucher aus Gießen und Umgebung
erhielten Informationen und Anregungen
zu Hautschutz und -pflege.

Hautschutztag am
Frankfurter Flughafen
Am 10. Oktober fand am Flughafen in
Frankfurt ein Aktionstag zum Thema
„Hautschutz“ statt. Der Aktionstag wurde
von den Abteilungen Gesundheitsmanagement und Arbeitsmedizin der FRAPORT
AG durchgeführt und von der Unfallkasse
Hessen, der AOK und der Firma Stockhausen unterstützt. Die Besucher der Kantine
„Terminal 2“ und der Kantine „Cargo
City Süd“ konnten sich umfassend rund
um die Themen „Hautschutz“, „Hautreinigung“ und „Hautpflege“ informieren.
Wolfgang Baumann 069 29972-252
(w.baumann@ukh.de)

Auszeichnung
für DVD„Mit
heiler Haut“–
Hautschutz am
Arbeitsplatz
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Bernd Fuhrländer (Geschäftsführer)

An der Uni Gießen wird richtig gecremt!

Die Schulungs-DVD, die die Unfallkasse
Hessen mit acht Kooperationspartnern im
Rahmen der Präventionskampagne Haut
erstellt hat, erhielt am 7. Dezember beim
19. Meisterwettbewerb Corporate Media
2007 die Auszeichnung „Award of Master“. Den Preis nahmen Produzent Thomas
Plonsker, plonsker media gmbh, stellvertretend für alle beteiligten Partner im
Haus der Geschichte der Bundesrepublik
Deutschland in Bonn entgegen.
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Vertreterversammlung
tagte in Hünfeld

Das elektronische Mikroskop macht
Hautveränderungen sichtbar.
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Die Vertreterversammlung der UKH
tagte am 29. November in Hünfeld,
Osthessen. Eingeladen hatte der
Hünfelder Bürgermeister Dr. Eberhard Fennel. Die Vertreterversammlung beschloss u.a. den Haushaltsund Stellenplan 2008.

Unfallkasse Hessen
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