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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,
in der letzten inform-Ausgabe dieses Jahres
haben wir noch einmal umfangreiche PraxisInformationen für Sie zusammengestellt.
Es geht los mit der Erinnerung an den
Stammdatenabgleich, den bundesweit alle
Betriebe bis zum 16. Februar 2017 erledigen
müssen. Der digitale Lohnnachweis startet am 1. Januar 2017,
und alle Unternehmen sind gesetzlich zur Teilnahme verpflichtet.
Keine Angst: Wir helfen Ihnen weiter! (Seiten 12 - 15)
Ein weiteres wichtiges Thema dieser Ausgabe ist der Unfallschutz für ehrenamtlich Tätige und bürgerschaftlich Engagierte.
Die Helferinnen und Helfer können bei ihrer Arbeit für die
Allgemeinheit gewissen Gefahren ausgesetzt sein, und es ist
gut zu wissen, dass man die UKH im Fall der Fälle als wichtige
Partnerin zur Seite hat. (ab Seite 10)
Die Branchenregel „Abfallwirtschaft“ der DGUV hat dieses Jahr
bundesweit für heftige Diskussionen gesorgt. Dürfen Müllfahrzeuge
nun rückwärtsfahren oder dürfen sie das auf keinen Fall? Welche
Lösungen gibt es für beengte Verkehrsverhältnisse? Wir bringen
mit unserem Beitrag Licht ins Dunkel. (ab Seite 8)
An dieser Stelle möchte ich mich für Ihr Interesse an unserem
Magazin für Sicherheit und Gesundheit bedanken. Bleiben Sie
uns bitte auch im nächsten Jahr gewogen. Und ich darf verraten:
Im nächsten Jahr finden Sie uns auch online, als inform-im-Netz.
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Informationsaustausch:

Besuch aus
Südkorea

Am 24.10.2016 hatte die UKH erneut Besuch aus Südkorea. Die 16-köpfige Delegation aus Regierung und Institutionen
der dortigen Sozialversicherung, allen
voran das Ministry of Health & Welfare
sowie die Childcare Center Safety & Insurance Association, hatten um einen
Erfahrungs- und Informationsaustausch
über die gesetzliche Unfallversicherung
in Kindertagesstätten und Schulen gebeten. Bei dem Treffen informierten die
Herren Protsch und Fuhrländer die koreanischen Gäste über die gesetzliche Unfallversicherung in Deutschland, die Rolle
und die Aufgaben der UKH und die Prävention in Kindertageseinrichtungen und
Schulen. Wie schon bei früheren Besuchen anderer Organisationen waren die
koreanischen Fachleute auch dieses
Mal von großem Interesse geprägt und
es erfolgte ein lebhafter Austausch von
Erfahrungen aus Projekten. Bei der südkoreanischen Regierung und anderen
Institutionen der koreanischen Sozialversicherung gilt die UKH inzwischen als
anerkannte und kompetente Gesprächspartnerin in Sachen gesetzliche SchülerUnfallversicherung in Deutschland.

Ankündigung:

Neue App der UKH
Schutz vor Zecken: Die neue Zeckenschutz-App der UKH beinhaltet detaillierte Informationen, rechtliche Hinweise und speziell für Kindertageseinrichtungen hilfreiche Tipps zum konkreten Vorgehen nach einem Zeckenstich.

Das Entfernen einer Zecke nach einem
Zeckenstich muss als Erste-Hilfe-Leistung
dokumentiert werden. Mit der App ist
diese Dokumentation problemlos möglich. Nicht immer kann die Zecke unmittelbar nach ihrer Entdeckung entfernt
werden. In diesem Falle wird der Auffindeort am Körper des Kindes mit dem
Dokumentationstool der App fotografisch
festgehalten. Das Foto kann dann direkt
an die Eltern gemailt werden.

Zecke sofort nach ihrer Entdeckung fachgerecht durch die
Erzieherin entfernt werden, wird
eine schriftliche Einverständnis
der Erziehungsberechtigten benötigt. Auf der dazugehörigen Internetseite
des Kitaportals (www.kitaportal-hessen.de,
Webcode: K1092) ist neben den erwähnten Informationen auch die schriftliche
Vereinbarung zur Vorgehensweise bei
einem Zeckenstich während des KitaBesuchs hinterlegt.
Die App ist sowohl für Smartphones
mit Betriebssystemen von Apple (iOS)
als auch Google (Android) verfügbar.

Information für Eltern
Als Download stehen Informationen zur
Verfügung, die auf das Vorkommen von
Zecken, die Gefahren durch Zeckenbisse
und deren Abwehr hinweisen. Soll die

Nicht zum ersten Mal befragte eine Delegation aus Südkorea den Geschäftsführer der UKH, Bernd Fuhrländer (Mitte) zur Schüler-Unfallversicherung.
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Die UKH in den sozialen Medien:

Kommunikation der nächsten Generation
Eine moderne Verwaltung richtet sich nach den Bedarfen ihrer Kundinnen und Kunden
und nicht umgekehrt. Dafür müssen wir sie dort abholen, wo sie sich aufhalten, und können
den Kommunikationsweg nicht diktieren. Eine Verwaltung, so wie die Unfallkasse Hessen
eine ist, wird von vielen noch als autoritäre Behörde angesehen, und umso höher ist die
Hemmschwelle, in Kontakt zu treten. Wir wollten ein niedrigschwelliges Angebot für alle
unsere Kund*innen schaffen und haben den Schritt in die sozialen Netzwerke gewagt.

Der Schritt in die sozialen Medien
In den sozialen Medien ist die Unfallkasse
Hessen seit 2013 unterwegs. Mit dem Boom
der sozialen Netzwerke hat sich auch die
Kommunikation verändert. Vielen fällt
es leichter, über Facebook eine Frage zu
stellen, als eine förmliche E-Mail zu schreiben oder zum Hörer zu greifen. Gestartet
sind wir mit einer Facebook-Präsenz. Schnell
kristallisierte sich heraus, dass viele
Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr
unseren Auftritt zum Austausch und zum
weiteren Netzwerken aufsuchen.
Viele unserer Mitglieder schauen abends
z. B. in der Bahn auf dem Weg nach Hause
in unserem Facebook-Profil nach für sie
relevanten Meldungen. Unseren TwitterAccount haben wir für den Austausch mit
unseren Arbeitsschützer*innen initiiert.
Das Problem der gesetzlichen Unfallversicherungsträger in Deutschland ist, dass
sie ihre einzelnen Kunden und Kundinnen
meistens erst kennenlernen, wenn ein
Unfall passiert und es um die entsprechenden Leistungen geht; sehr viele Menschen
wissen zudem gar nicht, dass es eine
gesetzliche Unfallversicherung gibt, bei
der sie versichert sind. Die sozialen Medien helfen uns dabei, als moderne Verwaltung sichtbar zu werden, dabei unsere
einzelnen Mitglieder durch Interaktion
besser kennenzulernen und im gemeinsamen Dialog besser auf deren Bedürfnisse
oder Erwartungen eingehen zu können.
Tue Gutes und rede darüber!
Neben den Leistungen und Hilfen, die
nach einem Unfall geltend gemacht werden
können, etabliert unsere Präventionsabteilung jedes Jahr fantastische Projekte
zum Arbeits- und Gesundheitsschutz.
Wir nutzen dann unsere Social MediaKanäle, um auf die Projekte aufmerksam
zu machen, denn in den sozialen Medien
erzielen wir eine zusätzliche Reichweite
zur traditionellen Meldung in einer Mit6
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Man kann fast wehmütig werden: Diese Zeiten sind unvorstellbar lange vorbei …

gliederzeitschrift. Gerade beim Inklusionsprojekt „Rollstuhlbasketball an hessischen
Schulen“ haben wir sehr viele Anfragen
und eine tolle Resonanz über die sozialen
Medien bewirken können.
Neben Rollstuhlbasketball ist Le Parkour
ein weiteres Projekt, das Lehrkräften
dabei helfen soll, den Sportunterricht
interessant zu gestalten und Unfälle zu
vermeiden. Unsere Schritt-für-SchrittAnleitungen werden auf YouTube nicht
nur von Sportlehrkräften, sondern auch
von Schülerinnen und Schülern angesehen – diese Zielgruppe erreicht man über
die traditionelle Medien so gut wie gar
nicht mehr.
Eine moderne Verwaltung ist bestmöglich
transparent – wir stellen uns dem Dialog
Natürlich ist die Kommunikationskultur
in den sozialen Netzwerken eine andere
als in der üblichen Verwaltungskommuni-

kation und so entstehen auch mal kontroverse Diskussionen weit über den Feierabend hinaus. Aber auch dafür sind wir
dankbar, denn es hilft uns, unsere Argumentation transparent und für alle nachvollziehbar darzulegen. Dafür muss man
allerdings bereit sein, den Diskurs anzunehmen und eventuellem Gegenwind
standzuhalten. Aus diesem Grund arbeiten in unserer Stabsstelle Kommunikation
zwei Social-Media-Managerinnen, die
sich sowohl mit der Unfallversicherungsthematik, als auch mit der sich kontinuierlich ändernden Art der Kommunikation
auskennen.
Wir können alle öffentlichen Verwaltungen
nur dazu ermutigen, den Schritt in die
sozialen Medien zu wagen: Die Kundinnen
und Kunden werden es dankbar annehmen.
Cordula Kraft (069 29972-606)
c.kraft@ukh.de
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Neues Verfahren für alle Mitgliedsbetriebe der UKH:

Erste-Hilfe-Onlineverfahren
In inform 3/2016 haben wir Sie bereits
über den Start des Erste-Hilfe-Onlineverfahrens informiert. Hier noch einmal die
wichtigsten Neuerungen für Sie in der
Übersicht:
Antrag über das Mitglieder- und Schulportal
Ab 1. Januar 2017 sind Anträge auf Kostenübernahme für Erste-Hilfe-Lehrgänge
grundsätzlich nur noch online möglich.
Jeder Mitgliedsbetrieb und jede Schule
erhält dazu einen individuellen Onlinezugang. Die Zugangsdaten und alle wichtigen Informationen haben Sie per Post
erhalten. Falls nicht, rufen Sie uns bitte
an: Telefon 069 29972-440.
Ein Antrag alle zwei Jahre!
Bei Erstanmeldung hinterlegt dann jeder
Antragsteller und jede Antragstellerin
einmalig seine/ihre Angaben im System.

Das System stellt bereits mit Eingabe der
erforderliche Grunddaten (z. B. Anzahl
der Mitarbeiter/Lehrkräfte/Standorte) die
Berechtigungsscheine zur Verfügung, die
zur Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Lehrgang berechtigen.
Das Verfahren bietet Mitgliedsbetrieben
und Schulen dadurch hohe Transparenz
und Planungsfreiheit. Sie steuern den
Einsatz der Berechtigungsscheine innerhalb ihres Betriebs und des Gültigkeitszeitraums selbst. Jeder Berechtigungsschein ist für zwei Kalenderjahre gültig.
1 Barcode = 1 Teilnehmer*in
Ein Barcode berechtigt eine Person zur
Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Lehrgang
innerhalb des aufgedruckten Gültigkeitszeitraums. Die Berechtigungsscheine
können sofort heruntergeladen und für
Lehrgänge in 2017/2018 verwendet werden.

Nur vier Schritte zum Erfolg!

Sollte einmal ein Berechtigungsschein
verloren gehen, ist das kein Problem.
Solange ausgedruckte Berechtigungsscheine nicht mit der Teilnahme und
Abrechnung tatsächlich verbraucht sind,
können sie jederzeit neu ausgedruckt
werden.
Alle Informationen zur Ersten Hilfe finden
Sie auf www.ukh.de, Webcode U264.
Fragen zur Antragstellung und zur OnlineAnwendung richten Sie bitte an
erste-hilfe@ukh.de, Tel. 069 29972-440.

UKH unterwegs:

Ankündigung:

Feuerwehrgespräche auf Bundesebene

inform-im-Netz

450 Gäste aus Feuerwehren, Verwaltung und Verbänden sowie über 100 Gäste aus der
Politik folgen der Einladung zum 11. Berliner Abend des Deutschen Feuerwehrverbandes.
Die Regierungsfeuerwache beim Kanzleramt bot einmal mehr ein authentisches Ambiente zum Kennenlernen, Austauschen und um gegenseitiges Vertrauen aufzubauen
oder zu intensivieren. Unsere Hessen – und auch Kathrin Weis von der UKH – waren ebenfalls zahlreich vertreten.

Von links: Dieter Ide, Robert Pfalzgraf, Innenminister Thomas de Maizière, Kathrin Weis,
Edgar Franke, Christoph Weltecke, Hartmut Ziebs (Präsident des Deutschen Feuerwehrverbands),
Ralf Ackermann (Präsident des Landesfeuerwehrverbandes Hessen), Torsten Hertel
©Foto: DFV | Rico Thumser |nh

Das Magazin inform geht ans Netz!
Schon bald widmet sich eine eigene
Webseite ganz unserer Mitgliederzeitschrift. Mit Veröffentlichung der Ausgabe 1/2017 finden Sie auch die digitale
Version der inform-Print-Ausgaben sowie
weiterführende Informationen, Aktuelles,
Bildergalerien, YouTube-Videos und einen
umfassenden Glossar auf dem informim-Netz-Onlineportal für Sicherheit und
Gesundheit. Hier können Sie dann auch
bequem nach bestimmten Artikeln suchen, sortiert nach Themen und Arbeitsbereichen. inform wird also interaktiver
und wir freuen uns schon jetzt über Ihr
Feedback. Schauen Sie ab Ende März
vorbei! Den Startschuss finden Sie rechtzeitig auf www.ukh.de.
inform | November 2016
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Sicherheit und Gesundheitsschutz

Rückwärtsfahren bei der Abfallsammlung
Ist Rückwärtsfahren nun erlaubt oder ist es verboten? Wir bringen Licht ins Dunkel.
Mit dem ersten Entwurf der neuen Branchenregel „Abfallwirtschaft“ der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) im letzten Jahr wurde eine bundesweite
Diskussion über das Rückwärtsfahren von Abfallsammelfahrzeugen ausgelöst. Nicht
immer wurde die Sachlage angemessen und fachlich richtig dargestellt. Im Ergebnis
wird nun aber häufiger hingeschaut, wo und warum bei der Abfallsammlung überhaupt rückwärtsgefahren werden muss und ob es nicht doch Alternativen dafür gibt.

Hintergrund
Die seit 1979 geltende Unfallverhütungsvorschrift (UVV) „Müllbeseitigung“ gilt
seit Langem als veraltet und sollte schon
vor zehn Jahren durch die DGUV Regel
114-012 (ehemals GUV-R 238-1 bzw. 2113)
„Sammlung und Transport von Abfall“
ersetzt werden. Zwar wurde die Regel
Anfang 2007 in Kraft gesetzt, die UVV
aber bislang noch nicht zurückgezogen.
Die Vorschrift ist in Sachen Rückwärtsfahren unmissverständlich: Abfälle dürfen
nur von sicheren Behälterstandplätzen –
diese wiederum müssen vorwärts angefahren werden können – abgeholt werden.
Hierbei ist zu bedenken, dass Straßen,
die vor 1979 gebaut wurden, andere Rah-

8

menbedingungen vorweisen können als
Straßen, die nach 1979 geplant und gebaut wurden. In den „Altbestand“ durfte
man auch nach Inkrafttreten der UVV
rückwärts hineinfahren – allerdings nur
unter Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen (sicherstellen, dass niemand
gefährdet wird).
Leider haben es die Stadtplaner auch
nach 1979 häufig versäumt, die Entsorgungslogistik bei der Planung von Wohnund Gewerbegebieten angemessen zu
berücksichtigen. Damit wurde es in vielen
Bereichen auch nach 1979 nötig, Rückwärtsfahrten durchzuführen. Bereits in
der Regel 114-012 wurde diesem Umstand
Rechnung getragen. Man spricht seitdem

vom „unvermeidlichen Rückwärtsfahren“.
Rückwärtsfahren gilt aus Sicht der DGUV
aber als sehr gefährlicher Verkehrsvorgang. Deshalb ist Rückwärtsfahren nur
dann erlaubt, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Außerdem
müssen die Sicherheitsabstände (an
beiden Seiten je 0,5 m, klappbare Spiegel
nicht eingerechnet) eingehalten werden
können, die Sicht des Fahrers unbehindert sein, die zurückzulegende Strecke
darf nicht länger als 150 m betragen und
ein Einweiser muss das Fahrzeug die
ganze Zeit und Strecke über einweisen
und ggf. unvorsichtige Passanten („Dritte“)
warnen.
Ein Einweiser ist beim
Rückwärtsfahren unverzichtbar.

inform | November 2016
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Was ändert sich durch die neue
Branchenregel?
Eigentlich nicht viel. Die Regel 114-012
wurde nur in eine neue Form „gegossen“.
Dabei wurden einige Sachverhalte überprüft und punktuell an neue Erkenntnisse angepasst. Beim Rückwärtsfahren
hat man einen Hinweis auf die aus Sicht
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
erforderliche Gefährdungsbeurteilung
eingefügt. Ziel ist es, den Fahrer zu entlasten und den Sammelbetrieb bzw. den
Auftraggeber an die Pflicht zu erinnern,
sich mit dem Sachverhalt des „unvermeidlichen Rückwärtsfahrens“ zu beschäftigen. Die betreffenden Straßen
sind normalerweise bekannt – den Sammelteams auf jeden Fall – und der
Betrieb muss den Fahrer in die Lage versetzen, sich hier sicher und regelkonform verhalten zu können. Die letzte
Entscheidung und Verantwortung liegt
natürlich beim Fahrer (StVO), der Betrieb
hat aber gemäß Arbeitsschutzgesetz
klar vorgegebene Pflichten und steht in
der Verantwortung, diese angemessen
wahrzunehmen.

Gibt es ein erhöhtes Unfallrisiko?
Die Abfallsammlung wird meist mit sehr
großen Fahrzeugen durchgeführt. Ein
dreiachsiges Sammelfahrzeug ist in der
Regel ca. 10 m lang, ca. 3 m breit und bis
zu 26 Tonnen schwer. Hierbei als Fahrer
den „Überblick“ zu behalten, ist selbst
mit Fahrerassistenzsystemen eine Herausforderung; sicheres Rückwärtsfahren
ist nach Ansicht der DGUV derzeit ohne
geschulten Einweiser nur selten möglich.
Schwere Unfälle passieren zwar am häufigsten beim Abbiegevorgang („toter
Winkel“), kommen aber auch beim Rückwärtsfahren immer wieder vor. Nicht
selten werden dabei unbeteiligte, aber
unaufmerksame „Dritte“ geschädigt.
Diese Unfälle werden seitens der Unfallversicherungsträger nicht immer erfasst.
Wer aber Pressemeldungen aufmerksam
verfolgt, wird feststellen, dass sie trotz
aller Anstrengungen immer wieder passieren – leider meist mit schlimmen Folgen. Allerdings ist nicht allein das Unfallgeschehen für die Bewertung wichtig.
Für den Fahrer kann es eine erhebliche
physische und psychische Belastung
sein, während einer Sammeltour mehrmals und ggf. auch längere Strecken rückwärtsfahren zu müssen. Hier ist der
Arbeitgeber gemäß Arbeitsschutzgesetz
(ArbSchG) explizit gefordert, die Belas-

Selbst breitere Straßen
können durch Hindernisse
unverhofft eingeengt
werden.

tung des Fahrers auf das
geringstmögliche Maß zu
beschränken.
Ein häufiges Problem ist
aber nicht allein die Tatsache, dass rückwärts gefahren werden
muss. Meist sind dabei die seitlich nötigen Sicherheitsabstände entlang der
gesamten Fahrstrecke nicht sichergestellt. In dem Fall ist das Fahrzeug zu groß
und für die Sammlung in der betreffenden
Straße sowohl in Bezug auf Vorwärts- als
auch auf Rückwärtsfahrten ungeeignet.
Wie Straßen beschaffen sein müssen,
kann man in der DGUV Informa-tion 214033 „Sicherheitstechnische Anforderungen an Straßen und Fahrwege für die
Sammlung von Abfällen“ nachlesen.
Wie geht man als Unternehmer vor?
Das ArbSchG gibt vor, dass für Maßnahmen des Arbeitsschutzes eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen ist. Und
bei einer Gefährdungsbeurteilung lautet
die Vorgehensweise immer: „Technik vor
Organisation vor Person“ (TOP-Prinzip).
Straßen, in welchen alternativlos rückwärts gefahren werden muss, können in
einem Verzeichnis erfasst und grundsätzliche Verhaltensweisen des Fahrer und
Einweisers festgelegt werden. Hierbei
wird vorausgesetzt, dass zunächst sehr
genau geprüft wird, ob das Rückwärtsfahren wirklich unvermeidlich ist oder ob es
nicht auch Alternativen gibt. Dieses Verzeichnis kann touren-, ladestellen- oder
auch fahrsituationsbezogen aufgebaut
werden. Es erleichtert die Dokumentation
im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung
und entlastet den Fahrer. Eine straßenbezogene Beurteilung mit entsprechender
Maßnahmenfestlegung ist dann meist nur
noch in besonderen Fällen erforderlich.
Sollte eine Straße zu schmal für das
„übliche“ Sammelfahrzeug sein, so wäre
zunächst zu prüfen, ob das Problem mit
einem kleineren Fahrzeug gelöst werden
kann. Häufig ist nicht nur eine einzelne
Straße bei einer Tour problematisch, sondern mehrere. Sollte diese Lösung ausscheiden, wäre ein zentraler Behälter-

standort eine Option. Die Sammelbehälter müssten in dem Falle zu einem geeigneten Platz gebracht werden. Ist auch
diese Möglichkeit ausgeschlossen, ist
das Rückwärtsfahren vermutlich „unvermeidlich“.
Im Rahmen einer im Juni 2016 durch die
BG Verkehr organisierten „Branchenkonferenz“ wurde deutlich, dass es betrieblich oft noch einigen Spielraum gibt,
wenn man sich mit dem Thema intensiv
auseinandersetzt. Wichtig ist in jedem
Fall die enge Kommunikation zwischen
Fahrer und Tourenplaner und zwischen
Stadtplanern und Stadtentsorgern. Auch
eine enge Vernetzung mit dem Ordnungsamt hat sich bewährt.
Das bedeutet konkret:
Rückwärtsfahren war bislang nicht überall verboten und ist es auch nach der
neuen Branchenregel nicht. Rückwärtsfahren ist aber – und war es auch schon
immer – an bestimmte Rahmenbedingungen geknüpft. Betrachtet man die Diskussion des letzten Jahres, so ist dies offenbar nicht jedem Verantwortlichen in
jedem Betrieb bekannt gewesen. Außerdem ist die Vernetzung zwischen Stadtplanung und Stadtentsorgung sehr häufig
verbesserungswürdig. Es hat sich außerdem gezeigt, dass das Thema in der betrieblichen Gefährdungsbeurteilung oft
nicht mit der nötigen Konsequenz berücksichtigt wird.
Die öffentliche Diskussion hat aber nicht
nur Probleme aufgezeigt. Sie hat in vielen
Betrieben auch zu Lösungen geführt.
Insofern war und ist die Diskussion zu
begrüßen und sollte allen Entsorgungsbetrieben Anlass geben, sich mit dem Thema intensiv auseinanderzusetzen. Sollten
Sie hierbei Unterstützung benötigen –
wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung
Thomas Rhiel (069 29972-210)
t.rhiel@ukh.de
inform | November 2016
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Engagement braucht Sicherheit
Versicherungsschutz beim bürgerschaftlichen Engagement und im Ehrenamt
Auch ehrenamtlich Tätige und bürgerschaftlich Engagierte können bei ihrer Tätigkeit
zum Wohl der Allgemeinheit gewissen Risiken ausgesetzt sein. Damit diesen engagierten
Bürgern aus ihrem selbstlosen Einsatz keine Nachteile entstehen, haben die Hessische
Landesregierung und die Unfallkasse Hessen wichtige Maßnahmen getroffen, um eine
umfassende soziale Absicherung im Ehrenamt sicherzustellen.

Mehr als zwei Millionen Menschen engagieren sich in Hessen ehrenamtlich und
leisten damit einen unverzichtbaren Beitrag für unsere soziale Gemeinschaft. Wer
sich für andere einsetzt und sich ehrenamtlich engagiert, verdient den größtmöglichen Schutz. In Hessen sind für bürgerschaftlich engagierte Menschen und für
ehrenamtlich Tätige umfassende Vorsorgemaßnahmen getroffen, angefangen
vom Schutz durch die gesetzliche Unfallversicherung, den die Unfallkasse Hessen
und gewerbliche Berufsgenossenschaften
gewährleisten, bis hin zur Absicherung
etwaiger Haftpflichtrisiken. Bürgerschaftlich Engagierte können in Hessen auf
optimale Rahmenbedingungen in Bezug
auf Versicherungsschutz und soziale
Absicherung vertrauen.
Gesetzliche Unfallversicherung
Der Gesetzgeber hat auf die zunehmende
Bedeutung von bürgerschaftlichem Engagement reagiert. In den letzten Jahren
wurde der Unfallversicherungsschutz für
diesen Personenkreis kontinuierlich erweitert. Zusätzlich gibt das Sozialgesetzbuch den Unfallversicherungsträgern der
öffentlichen Hand (Unfallkassen) das
Recht, den Versicherungsschutz für bestimmte Personenkreise durch Satzungsregelungen zu erweitern. Hiervon hat die
Unfallkasse Hessen umfassend Gebrauch
gemacht und den Versicherungsschutz
für ehrenamtlich Tätige und bürgerschaftlich Engagierte über den gesetzlichen
Rahmen hinaus deutlich verbessert.

Versicherungsschutz kraft Satzung
Über den gesetzlichen Rahmen hinaus
sind bei der UKH ehrenamtlich Tätige
und bürgerschaftlich Engagierte „kraft
Satzung“ versichert:
• bei Verrichtungen für eine Organi-

Die Broschüre kann bei der Unfallkasse Hessen
bestellt werden.

Träger für den Unfallschutz:
• Bei Tätigkeiten in den Bereichen

Gesundheit und Soziales:
Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege,
www.bgw-online.de,
Telefon: 040 202070
• Bei Tätigkeiten in den Bereichen

Kirche, Sport, Kultur, Freizeit, Umwelt- und Tierschutz:
Verwaltungsberufsgenossenschaft,
www.vbg.de,
Ehrenamtstelefon: 040 51461970
• Bei Tätigkeiten für Kommune

oder Land:
Unfallkasse Hessen (UKH),
www.ukh.de,
Telefon: 069 29972-440
• Für sonstige bürgerschaftlich

Eine Vielzahl von Tätigkeiten der bürgerschaftlich engagierten Personen ist bereits nach den Bestimmungen des Sozialgesetzbuchs gesetzlich abgesichert.
10

sation, wenn diese ohne Gewinnerzielungsabsicht Aufgaben ausführt, die im öffentlichen Interesse
liegen oder gemeinnützige bzw.
mildtätige Zwecke fördern. Auch die
Verrichtung selbst muss im öffentlichen Interesse sein sowie freiwillig, fremdnützig und unentgeltlich ausgeübt werden, oder:
• bei ehrenamtlicher Tätigkeit bzw.
bürgerschaftlichem Engagement
ohne eine organisatorische Anbindung, wenn die Tätigkeit freiwillig
und unentgeltlich ausgeübt wird,
fremdnützig ist und im öffentlichen
Interesse liegt.

Engagierte besteht ein erweiterter
Versicherungsschutz kraft Satzung
bei der UKH.

Der Versicherungsschutz kraft Satzung
der UKH besteht dabei nur, soweit die
ehrenamtlich Tätigen und bürgerschaftlich Engagierten nicht bereits gesetzlich
versichert sind (§ 2 SGB VII) und soweit
sie sich nicht freiwillig nach der Satzung
der UKH oder nach der Satzung eines
anderen Unfallversicherungsträgers versichern können. Außerdem muss die
Tätigkeit im Zuständigkeitsbereich der
Unfallkasse Hessen oder für eine Organisation, die ihren Sitz im Zuständigkeitsgebiet der Unfallkasse hat, erfolgen. Die
Versicherung umfasst auch Personen,
die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen
Aufenthalt im Ausland haben.
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Kostenlose Online-Beratung für ehrenamtlich Engagierte:
die Webseite der Hessischen Landesregierung (www. gemeinsam-aktiv.de)

Einige Beispiele
Szenario 1:
Eine Bürgerinitiative führt eine Sammelaktion zur Erhaltung eines historischen Gebäudes in einer Kommune
durch, welches nicht im Besitz der
Kommune ist. Dennoch besteht ein
öffentliches Interesse am Erhalt des
Gebäudes.
Szenario 2:
Eine private Initiative unterstützt Kinder mit Migrationshintergrund beim
Erlernen der deutschen Sprache.
Szenario 3:
Es gründet sich eine Interessengemeinschaft zur Unterhaltung und Pflege eines
öffentlichen Kinderspielplatzes, ohne
dass ein kommunaler Auftrag hierfür
vorliegt. Die Mithilfe bei der Neugestaltung von Spielgeräten ist versichert, weil
die Organisation Aufgaben ausführt, die
im öffentlichen Interesse liegen, ebenso wie die Tätigkeit selbst.

Zusätzliche Absicherung durch das
Land Hessen
Besteht ausnahmsweise kein gesetzlicher Unfallversicherungsschutz und
greift auch keine private Absicherung,
dann hilft in Hessen der Rahmenvertrag
des Landes Hessen mit der SV SparkassenVersicherung weiter. Mit diesem Rahmenvertrag sind auch die Haftungsrisiken
der ehrenamtlich Tätigen und bürgerschaftlich Engagierten durch das Land
Hessen abgesichert, sofern keine private
Haftpflichtversicherung besteht oder
Deckungslücken in den vorhandenen
Verträgen bestehen.
Flyer und Internet
In Kooperation mit der UKH und der
SV SparkassenVersicherung hat die hessische Landesregierung einen neuen Flyer
„Versicherungsschutz im Ehrenamt“ aufgelegt, der einen transparenten Überblick
zur Absicherung des Ehrenamts in Hessen
bietet.
Auf der Internetseite der Ehrenamtskampagne der Hessischen Landesregierung „Gemeinsam aktiv – Bürgerengagement in Hessen“ (www.gemeinsamaktiv.de) wird ehrenamtlich Engagierten
eine kostenlose persönliche Online-Beratung zu Versicherungsfragen angeboten.

Ein „Versicherungsfinder“ hilft zu ermitteln, welcher Träger im Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung zuständig ist.
Umfangreiche Informationen zum Versicherungsschutz finden Sie auch unter
www.ukh.de oder in unserer Broschüre
„Ehrenamtliche Tätigkeit und bürgerschaftliches Engagement“. Oder nutzen
Sie das professionelle telefonische Beratungsangebot der UKH.
Unsere Experten im Bereich Mitgliederbetreuung beantworten gern Ihre Fragen:
Alexandra Rebelo
(Tel.: 069 29972-475,
a.rebelo@ukh.de)
Hans-Jürgen Keller
(Tel.: 069 29972-450,
j.keller@ukh.de)
Alex Pistauer (069 29972-300)
a.pistauer@ukh.de

Wichtige Links:
www.ukh.de, Webcode U271
www.gemeinsam-aktiv.de
www.vbg.de
www.bgw-online.de
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Achtung: Jetzt „Stammdatenabgleich“
durchführen!
Der „Lohnnachweis digital“ startet für alle Mitgliedsunternehmen
zum 1. Januar 2017
Ab dem 1. Januar 2017 wird das bisherige Meldeverfahren zur Berechnung des Jahresbeitrags in der gesetzlichen Unfallversicherung deutschlandweit durch ein neues, elektronisches Meldeverfahren, den „Lohnnachweis digital“, ersetzt. Die erste Stufe des neuen
Verfahrens, der „Stammdatenabgleich“ muss jetzt erledigt werden, damit bis 16. Februar
2017 die ersten Meldungen über den neuen „digitalen Lohnnachweis“ erfolgen können.

Einmal im Jahr melden die beitragspflichtigen Unternehmen der UKH ihre Bemessungsgrundlagen zur Berechnung des
Jahresbeitrags. Das ist wichtig, damit die
UKH die Beiträge korrekt berechnen kann.
Bisher haben die Mitglieder die Anzahl
ihrer Vollzeitbeschäftigten und die Anzahl
der Kinder in Tageseinrichtungen in ein
Onlineformular im Mitgliederportal eingetragen und an die Unfallkasse gesandt.
Das wird künftig einfacher, komfortabler
und sicherer, denn am 1. Januar 2017
startet der „digitale Lohnnachweis“. In
einer auf zwei Jahre angelegten Testphase
müssen Unternehmen allerdings den
„Lohnnachweis digital“ und zusätzlich
die bisherige Meldung über das Mitgliederportal übermitteln.
Erste Stufe „Der Stammdatenabgleich“
Eine wesentliche Neuerung stellt der
verpflichtende Stammdatenabgleich als
Vorverfahren zur eigentlichen Meldung

dar. Bevor der erste digitale Lohnnachweis ausgefüllt wird, müssen alle Unternehmer im ersten Schritt den sogenannten Stammdatenabgleich in ihrem
Entgeltabrechnungsprogramm vornehmen.
Mithilfe des Stammdatendienstes führt
der Unternehmer einen automatisierten
Abgleich mit der Stammdatendatei durch,
die bei der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) angesiedelt ist.
Hier werden auch die für die Meldezeiträume gültigen Veranlagungsdaten der
Unternehmen (Beitragsgruppen) erfasst.
So wird sichergestellt, dass die beim
Unternehmen geführten Daten auch korrekt im Sinne der UV-Stammdaten sind
und dass nur Meldungen mit korrekter
Mitgliedsnummer und zutreffenden Bemessungsgrundlagen übermittelt werden.
Der Abruf der Daten erfolgt aus dem Entgeltabrechnungsprogramm, das im Unternehmen verwendet wird. Er muss aktiv
durch den Nutzer angestoßen werden.

Versand der Zugangsdaten
für LOHNNACHWEIS DIGITA
T L
TA

Die Zugangsdaten für den Abgleich der
Stammdaten haben wir allen beitragspflichtigen Unternehmen bereits im November 2016 zugestellt.
Darin sind enthalten:
• die Betriebsnummer der UKH
(BBNRUV). Diese lautet: 44861264
• die Mitgliedsnummer des Betriebs
• eine fünfstellige PIN
Sollten Sie das Schreiben mit den Zugangsdaten zum Stammdatendienst
nicht erhalten haben, wenden Sie sich
bitte direkt an unser Servicetelefon:
069/29972-440.

Wichtiger Termin: 15.2.2017
Die Zugangsdaten müssen die Betriebe
in ihrem Entgeltabrechnungsprogramm
bis spätestens 15.2.17 hinterlegen. Ab
dann müssen sie die Daten über die Entgeltabrechnung jährlich mit der Stamm-

StammdatenLOHNNACHWEIS
abgleich für 2018
DIGITA
T L
TA

2016 2017
Ab

Bis

Nov.

16.2.

Ab

1.12.

Stammdatenabgleich für
2016 und 2017

12

Ab

1.11.

25.4.

Meldung der Beitragsbemessungsgrundlagen
über Mitgliederportal
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datendatei bei der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung abgleichen.

läuft das neue Verfahren für die Meldejahre 2016 und 2017 parallel zum alten.

Mit der Bestätigung der Stammdaten
erhalten die Unternehmen die aktuellen
Beitragsgruppen übermittelt. Die Unfallkasse registriert nach der Anmeldung,
welche Stelle des Mitglieds die Daten
übermittelt hat. Von dieser erwartet
sie auch den digitalen Lohnnachweis.
Ist die Entgeltabrechnung auf mehrere
Stellen verteilt, muss jede einen eigenen
Stammdatenabgleich ausführen. Die UKH
erhält zu jedem Stammdatenabruf aus
einem Unternehmen einen „Teillohnnachweis“. Anschließend fasst sie die
Teillohnnachweise im Beitragsbescheid
für das jeweilige Meldejahr zusammen.
Da die Stammdaten jedes Jahr neu abgeglichen werden, bleiben die registrierten
Angaben stets aktuell.

Für diese Jahre müssen unsere Unternehmen die Meldung der Beitragsbemessungsgrundlagen also wie bisher über das
Mitgliederportal und zusätzlich nach dem
neuen digitalen Verfahren übermitteln.

Der Fahrplan zum
Lohnnachweis digital:
• November 2016:

Unternehmen haben einen Brief
mit den Zugangsdaten erhalten
(Mitgliedsnummer, Betriebsnummer
der UKH und PIN)
• Ab 1. Dezember 2016:
Stammdatenabgleich für 2016 und 2017
• Bis 16. Februar 2017:
Lohnnachweis digital
• April 2018:
Meldung der Beitragsbemessungsgrundlagen über das UKH Mitgliederportal (Anzahl der Vollzeitbeschäftigten und Kita)
• Ab 1. November 2017:
Stammdatenabgleich für 2018
• Bis 16. Februar 2018:
Lohnnachweis digital
• April 2019:
Meldung der Beitragsbemessungsgrundlagen über das UKH Mitgliederportal (Anzahl der Vollzeitbeschäftigten und Kita)
• Ab 1. November 2018:
Stammdatenabgleich für 2019
• Bis 16. Februar 2019:
Lohnnachweis digital
(ab 2019 entfällt der Lohnnachweis
auf herkömmlichem Weg)

Falls Steuerberater oder andere Dienstleister die Meldungen vornehmen, müssen
die Zugangsdaten an diese weitergeleitet
werden.
Achtung: Falls kein Entgeltabrechnungsprogramm genutzt wird, ist für die Abgabe
der Meldung eine systemgeprüfte Ausfüllhilfe zu verwenden (z. B. http://sv.net).
Parallelverfahren in der Erprobungsphase
Um eine ausreichende Erprobung des
neuen elektronischen Lohnnachweisverfahrens zu ermöglichen, so dass auch
zukünftig eine richtige und transparente
Beitragsberechnung sichergestellt werden kann, ist es unumgänglich, für die
Meldejahre 2016 und 2017 das neue Verfahren parallel zu dem bisherigen Verfahren durchzuführen. Der digitale Lohnnachweis wird zunächst getestet. Dazu

Sie finden alle Informationen
unter www.ukh.de, Webcode U1095.

Rufen Sie uns an!
Unsere Experten im Bereich Mitgliederbetreuung beantworten gern Ihre Fragen:
Alexandra Rebelo
(Tel.: 069 29972-475, a.rebelo@ukh.de)
Hans-Jürgen Keller
(Tel.: 069 29972-450, j.keller@ukh.de)
Unser Servicetelefon erreichen Sie
montags bis freitags von 7:30 Uhr bis
18 Uhr unter Telefon 069 29972-440.
Alex Pistauer (069 29972-300)
a.pistauer@ukh.de

LOHNNACHWEIS
DIGITA
T L
TA

Meldung der Beitragsbemessungsgrundlagen über Mitgliederportal

2018 2019
Bis

25.4.

Bis

16.2.

LOHNNACHWEIS
DIGITA
T L
TA

16.2.

Ab

1.11.

Stammdatenabgleich
für 2019
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Sie fragen – wir antworten
Thema: Neues Meldeverfahren in der Unfallversicherung –
„Lohnnachweis digital“
Auf unsere Mitgliedsunternehmen kommt eine große Umstellung zu und wir möchten
sie bei allen Fragen umfassend informieren und unterstützen. Erste „häufige Fragen“
haben wir in diesem Beitrag zusammengestellt. Weitere Informationen, einen Erklärfilm
und Merkblätter halten wir auf www.ukh.de, Webcode U1095, für Sie bereit.

In der Vergangenheit wurde der Beitrag
für unsere Beschäftigten von der UKH
stets nach der Anzahl der Vollzeitbeschäftigten berechnet. Erfolgt zukünftig eine
Berechnung nach Lohnsummen oder
wieso müssen wir einen digitalen Lohnnachweis erstatten?
Der „digitale Lohnnachweis“ ist grundsätzlich nur der Name für ein neues Meldeverfahren. Ab 1.1.2017 müssen alle Arbeitgeber – auch die Mitglieder der UKH –
die Bemessungsgrundlagen für den Jahresbeitrag mithilfe dieses neuen Meldeverfahrens übermitteln. Der neue digitale
Lohnnachweis ist die Grundlage für die
Berechnung der Beiträge für alle Unternehmen in der gesamten gesetzlichen
Unfallversicherung.
Künftig werden alle Arbeitgeber die Bemessungsgrundlagen für den Beitrag zur
Unfallversicherung direkt aus ihren Lohnabrechnungsprogrammen heraus erstellen
und versenden. Dadurch werden der Aufwand und das Risiko für Fehler bei der
Datenübertragung verringert.
Der so genannte Lohnnachweis ist eine
der Grundlagen für die Berechnung des
Beitrages, den Sie für den Unfallversicherungsschutz Ihrer Beschäftigten jährlich
zahlen. Ab 1.1.2017 wird das bisherige
Lohnnachweisverfahren der gesetzlichen
Unfallversicherung – zunächst mit einer
zweijährigen Übergangsphase – durch
das neue UV-Meldeverfahren mit dem
elektronischen Lohnnachweis abgelöst.

Das Video führt Sie Schritt für Schritt durch das neue Verfahren.

Was ist eigentlich der Stammdatendienst?
Mithilfe des Stammdatendienstes führt
der Unternehmer vor der Erstattung seines
elektronischen Lohnnachweises einen
automatisierten Abgleich mit der bei der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) errichteten Stammdatendatei
durch. Die darin gespeicherten Unternehmensdaten enthalten insbesondere auch
die für die Meldezeiträume gültigen Veranlagungsdaten (Beitragsgruppen). Hierdurch wird sichergestellt, dass in den
beim Unternehmen geführten Entgeltabrechnungsdaten nur richtige UV-Stammdaten gespeichert sind.

Im Stammdatendienst wird die Angabe
einer „Mitgliedsnummer“ (MTNR) für
unser Unternehmen gefordert. Wo finde
ich diese Nummer?
14

Dies ist die von der Unfallkasse Hessen
für Ihr Unternehmen vergebene Mitgliedsnummer. Sie finden diese zum Beispiel
auf den Beitragsbescheiden der letzten
Jahre und auf den bereits zugestellten
Informationen zum künftigen digitalen
Lohnnachweis.
Sofern Ihnen diese Nummer nicht bekannt
ist, erfragen Sie diese bitte bei unserem
Servicetelefon unter Telefon 069 29972440.

Für den Stammdatendienst benötigen
wir auch die Betriebsnummer unseres
Unfallversicherungsträgers. Was ist die
Betriebsnummer (BBNR-UV)?
Dies ist die von der Bundesagentur für
Arbeit vergebene Nummer Ihres Unfallversicherungsträgers; in Ihrem Falle diejenige der Unfallkasse Hessen (UKH).
Die zu meldende BBNR-UV wurde Ihnen
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mit den Informationen zum Stammdatendienst mitgeteilt. Sie lautet für die UKH:
44861264 Unfallkasse Hessen.
Bitte verwenden Sie ausschließlich diese
Nummer. Sollte Ihre Software statt der
Nummerneingabe die Auswahl des UVTrägers aus einer Liste anbieten, wählen
Sie dort Unfallkasse Hessen (UKH) aus.

Wo finde ich unsere „Identifikationsnummer (PIN)“ und wozu wird diese
benötigt?
Die PIN wird benötigt, um Ihr Unternehmen
eindeutig identifizieren zu können. Sie
ist neben der Mitgliedsnummer zwingend
für den Stammdatenabgleich. So wird
gewährleistet, dass plausible Daten übermittelt und dem jeweils zugehörigen Unternehmen korrekt zugeordnet werden.
Die PIN für Ihr Unternehmen wurde Ihnen
anfangs November per Post übermittelt.
Sollten Sie dieses Schreiben nicht erhalten oder die PIN nicht mehr verfügbar
haben, wenden Sie sich bitte umgehend
an unser Servicetelefon: 069 29972-440.

Wann muss der Stammdatenabgleich
erfolgen?
Mit den übermittelten Zugangsdaten konnten die Unternehmen ab dem 1.12.2016
den Stammdatenabgleich starten. Bis
zum 16. Februar 2017 ist der Lohnnachweis für 2016 erstmals auf elektronischem
Weg zu erstatten. Außerdem sind die bisherigen Bemessungsgrundlagen über das
Mitgliederportal der UKH zu melden.
Während der Übergangszeit werden die
Beiträge auf der Grundlage des bisherigen
Verfahrens berechnet. Ab dem Beitragsjahr 2018 sollen Unternehmer die gezahlten Lohnsummen ausschließlich über den
elektronischen Meldeweg übermitteln.

Sind auch für geringfügig Beschäftigte
(„Minijobber“) Meldungen abzugeben?
Ja, auch geringfügig Beschäftigte sind
grundsätzlich ab dem ersten Euro zu
melden. Ausnahme: Handelt es sich um
geringfügig beschäftigte Haushaltshilfen,

so erfolgt die Meldung im Rahmen des
Haushaltsscheckverfahrens über die
„Minijobzentrale“ (Knappschaft-Bahn-See).
Dies gilt nicht für Haushaltshilfen, die
mehr als geringfügig beschäftigt sind.

Warum müssen wir in den kommenden
Jahren die Beitragsbemessungsgrundlagen auch über das Extranet der UKH
melden?
Um eine ausreichende Erprobung des
neuen elektronischen Lohnnachweisverfahrens zu ermöglichen, ist es unumgänglich, für die Meldejahre 2016 und 2017
und 2018 sowohl das neue als auch das
bisherige Verfahren parallel durchzuführen. In diesem Zeitraum ist sowohl die
herkömmliche Meldung der Beitragsbemessungsgrundlagen (Anzahl der Vollzeitbeschäftigten zum Stichtag) über das
UKH Mitgliederportal als auch der neue
elektronische Lohnnachweis zu übermitteln. Nach einem zweijährigen Übergangszeitraum wird ab 1.1.2019 nur noch
der digitale Lohnnachweis zu erstatten
sein.

Wir haben einen Steuerberater, der für
unser Unternehmen sämtliche Aufgaben
im Zusammenhang mit der Meldung zur
Sozialversicherung und steuerliche Angelegenheiten übernimmt. Kann dieser
ebenfalls den digitalen Lohnnachweis
bedienen?
Ja. Sofern Steuerberater oder andere
Dienstleister mit der Meldung beauftragt
sind, sollten die Zugangsdaten für den
Stammdatendienst unbedingt an diese
weitergeleitet werden. Die Dienstleister

können dann auch zukünftig jährlich
den Stammdatenabgleich vornehmen
und den Lohnnachweis digital erstatten.

In unserem Unternehmen ist die Entgeltabrechnung auf mehrere Stellen
verteilt. Welche Stelle soll künftig den
Lohnnachweis digital erstellen?
Ist die Entgeltabrechnung auf mehrere
Stellen verteilt, muss jede einen eigenen
Stammdatenabgleich ausführen. Die UKH
erhält zu jedem Stammdatenabruf aus
einem Unternehmen einen Teilnachweis.
Anschließend fasst sie die Teilnachweise
im Beitragsbescheid für das jeweilige
Meldejahr zusammen. Da die Stammdaten jedes Jahr neu abgeglichen werden,
bleiben die registrierten Angaben stets
aktuell.

Wir setzen in unserem Unternehmen
kein Entgeltabrechnungsprogramm ein.
Wie sollen wir künftig unsere Meldepflicht zur UV erfüllen?
Falls kein Entgeltabrechnungsprogramm
genutzt wird, ist für die Abgabe der Meldung eine systemgeprüfte Ausfüllhilfe zu
verwenden (z. B. http://sv.net).

Wo finde ich weitere Informationen zum
Lohnnachweis digital?
Details zum Verfahren haben wir auf unserer Website ( www.ukh.de, Webcode
U1095) zusammengestellt. Hier finden
Sie auch einen kurzen Erklärfilm. Zusätzliche Informationen halten wir auch unter
www.dguv.de für Sie bereit.
inform | November 2016
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Risiko-Parcours für Straßenwärter 2014 - 2016
Gute Noten aus der Praxis für unser Präventionsprojekt
Seit 2014 ist er in Hessen auf Tour: Der „Risiko-Parcours für Straßenwärter“ hat nun
sein erstes Zwischenziel erreicht, denn alle Straßenwärter*innen der hessischen Autobahnmeistereien haben ihn durchlaufen. Zeit für ein kleines Zwischenfazit, Zeit für ein Dankeschön an alle Beteiligten! Das Evaluationsergebnis ist ziemlich eindeutig: Von: „Weiter so“
über: „Super“ bis: „Sowas müsste es öfter geben“ reichen die Bewertungen der einzelnen
Stationen des Parcours, der in Heft 2/2014 ausführlich dargestellt wurde.

nen und Mitarbeitern der 48 hessischen
Straßenmeistereien gestalten. Manche
Moderatoren scheiden deshalb nun leider
aus, andere kommen hinzu. Das Ausscheiden finden wir sehr schade, aber wir
freuen uns natürlich auf die neuen Kräfte!
Das Gelingen der über 30 Schulungsveranstaltungen war nur deshalb so erfolgreich möglich, weil uns die gastgebenden Meistereien hervorragend unterstützt
haben. Auch hierfür möchten wir uns
nachdrücklich bei den Meistereien in
Ehringshausen, Frankfurt, Gudensberg,
Hönebach, Langenselbold und Rodgau
bedanken.
Moderatoren Marco Hillebrand und Jens Lomp

Fazit der Autobahnmeistereien
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
haben uns ihrerseits eine Menge Anregungen zur Optimierung des Parcours
gegeben; negativ bewertet wurde er nie.

Und die Bilder dieser Seite sprechen
für sich: Die Moderatoren waren stets
motiviert und guter Laune. Ein dickes
Dankeschön an die Mit-Moderatoren
von Hessen Mobil (in alphabetischer

Alex Hustiak und Jens Kramer (UKH) beim Aufbau

Reihenfolge): Matthias Achauer, Thomas
Batzke, Thomas Ernst, Torsten Gröger,
Marco Hillebrand, Jens Lomp und Martin
Rehberg! Das war gute Arbeit!
Alex Hustiak, Jens Kramer und Thomas Rhiel
t.rhiel@ukh.de
Für Interessierte: Sie finden Onlinebeiträge bei RTL,
SAT 1, auf YouTube und im Archiv der Hessenschau.

Moderatorenrunde

Das Ergebnis zeigt: Der Parcours kommt
an. Sein Ziel, die Mitarbeiter*innen für
Gefährdungen zu sensibilisieren und
den Austausch untereinander anzuregen,
wird – und das hoffentlich nachhaltig –
offenbar erreicht. Unser Ansatz, die
Straßenwärter*innen mit „gemischten“
Moderatorenteams zu einem intensiven
Dialog über das sichere Arbeiten in
schwierigem Umfeld zu bewegen, ist somit aufgegangen.
Ausblick für Straßenmeistereien
Nun steht die Anpassung des Parcours
auf die Belange der Straßenmeistereien
an. Ab 2017 werden wir den „neuen“ Parcours gemeinsam mit den Mitarbeiterin16
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„Wir sind die sichtbaren Dienstleister der Stadt“
Der Baubetriebshof der Stadt Heppenheim ist stets
im Dienste der Bürger unterwegs.
Sie leuchten orange, damit man sie sieht: Die Frauen und Männer des Baubetriebshofs
Heppenheim. Sie sorgen für Verkehrssicherheit und Ordnung auf Straßen und Wegen, in Parks
und im Stadtwald, auf Spielplätzen, in Kindertageseinrichtungen und auch auf dem Friedhof.
Baubetriebshofleiter Thomas Dexheimer legt Wert auf das einheitliche Erscheinungsbild
seiner Truppe, auf korrekte persönliche Schutzausrüstung jedes Einzelnen und darauf, dass
jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter sich bewusst darüber ist, welche Gefährdungen im
Arbeitsalltag drohen können.

Herbstliches Heppenheim – die Stadt im Grünen an der Bergstraße mit vielen Freizeitangeboten

Thomas Dexheimer, Leiter des Baubetriebshofs

Heppenheim an der Bergstraße
Mit rund 25.000 Einwohnern ist Heppenheim die viertgrößte Stadt des Kreises
Bergstraße. Hessens südlichste Kreisstadt, die 2004 den Hessentag ausgerichtet und 2005 den 1250. Jahrestag ihrer
Ersterwähnung gefeiert hat, kann auf eine
lange Geschichte zurückblicken.

vorbildlich im Sinne von nachhaltigem
Arbeits- und Gesundheitsschutz aufgestellt ist, vor. Woran das liegt, erklärt uns
Thomas Dexheimer in Theorie und Praxis.

Wie archäologische Funde belegen, ist
das Heppenheimer Gebiet seit der Jungsteinzeit von Menschen besiedelt. Die
erste urkundliche Erwähnung der Stadt
und ihrer Kirche St. Peter stammt aus dem
Jahr 755 und ist durch den Lorscher Codex
überliefert. Seit 773 gehörten der Ort und
die gesamte Mark Heppenheim zu den
zahlreichen Besitzungen der Reichsabtei
Lorsch. Die malerische Altstadt Heppenheims wird überragt von der Starkenburg,
die 1065 als erste und wichtigste Burg der
Reichsabtei Lorsch errichtet wurde.

Leben in Heppenheim
Obst- und Weinbau, Tabakverarbeitung
und Ziegelherstellung bestimmten lange
Zeit das Heppenheimer Wirtschaftsleben.
Die nach und nach entstandenen Unternehmen etwa der Textil- und der Lebensmittelbranche hatten den Vorteil, die
Umwelt wenig durch Emissionen zu belasten. Und darauf wurde an der Bergstraße
geachtet.
Eine gut ausgebaute kommunale Infrastruktur mit Schulen und Sportstätten
trägt gleichfalls zur hohen Lebensqualität
bei, die Heppenheim seinen Einwohnern
zu bieten hat . Und wenn die Baumblüte
an der Bergstraße Frühlingsstimmung
verbreitet, während in anderen Gegenden
Deutschlands noch der Winter herrscht,
zeigt sich Heppenheim in seinen schönsten
Farben. (Quelle: www.heppenheim.de)
Wir stellen heute den Leiter und einige
Mitarbeiter des Baubetriebshofs, der

Der Baubetriebshof
Bauingenieur Thomas Dexheimer, 47 Jahre
alt, verheiratet und Vater von zwei Kindern
im Alter von sechs und acht Jahren, seit
2010 Leiter des Bauhofs, erläutert den
aufwändigen Weg, das Thema Sicherheit
umzusetzen: „Als ich 2010 hier begann,
war meine wichtigste Aufgabe, den Bauhof sozusagen von alten Strukturen zu
lösen und in die Moderne zu überführen,
und das im laufenden Betrieb. Auf den
Arbeitsschutz haben wir von Anfang an
den allergrößten Wert gelegt.
Zunächst musste ich alle Prozessabläufe
und die Logistik kennenlernen und auf
den Prüfstand stellen. Dabei hat mich
die ganze Mannschaft hervorragend unterstützt. Aus der Verwaltung und von →
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→ Seiten des Bürgermeisters habe ich
von Anfang an großen Rückhalt bekommen; die Gelder für notwendige Investitionen, insbesondere für Schutzmaßnahmen, wurden unbürokratisch bewilligt.
Die komplette Erneuerung des Maschinenund Fuhrparks war das erste große Projekt, das wir gemeinsam gestemmt haben, und parallel dazu wurde die ganze
Mannschaft mit einheitlicher persönlicher
Schutzausrüstung ausgestattet.“
Gefragt nach den wichtigsten Schritten
bei der Modernisierung, berichtet Thomas
Dexheimer: „Ein Bauhof kann im Tagesgeschäft nie genau planen, was als
Nächstes eintritt. Der Tagesablauf und
Projekte werden gemeinsam abgestimmt.
Das gibt uns Gelegenheit, auf aktuelle
Ereignisse kurzfristig reagieren zu können.
Es kann trotzdem eine unvorhergesehene
Aufgabe hinzukommen, die Anforderungen
an Sicherheit und Gefährdungsbeurteilung stellt. Außerdem werden Bauhofmitarbeiter oft mit Unannehmlichkeiten
in Stadt und Verkehr in Verbindung gebracht, obwohl sie nur ihre Pflicht tun
und sich für die Bürger einsetzen. Aus
diesem Grund haben wir von Anfang andafür gesorgt, dass projektbezogen über
unsere Arbeit berichtet wird. So konnten
wir uns ein positives Image in der Bevölkerung aufbauen und sichern. Die einheitliche Kleidung trägt ebenfalls dazu bei:
Für jeden Bürger erkennbar arbeiten wir

in der Öffentlichkeit. Das ist allen Mitarbeitern durchaus bewusst.“
Erfolgsrezept für guten Arbeitsschutz
Thomas Dexheimer beschreibt die Gestaltung sicherer Arbeitsplätze als stetigen
Prozess, der niemals abgeschlossen ist.
Zusammen mit drei Vorarbeitern und in
Abstimmung mit allen Mitarbeiter*innen
realisiert er demokratische Entscheidungen, zum Beispiel in Sachen Fuhrpark
und Maschinen. Die Verantwortung jedes
Einzelnen ist gefordert, damit Gefahren
bewusst werden und das Sicherheitskonzept gelebt wird. Thomas Dexheimer:
„Wir kommen gemeinsam zu einem
Ergebnis – es gibt aber nicht nur einen
einzigen Weg dahin. Die Verantwortung
dafür liegt auf vielen Schultern, was auch
meine Leute motiviert.“
Wie wird das richtige Verhalten im Sinne
nachhaltigen Arbeitsschutzes eigentlich
vermittelt? Thomas Dexheimer erzählt:
„Der Arbeitsschutz ist ein Hauptthema,
das als „Gesamtwerk“ betrachtet werden
muss. Zunächst wurde das Bewusstsein
für die gesetzlichen Vorgaben und die
Verantwortung jedes Einzelnen geschaffen.
Dann haben wir uns daran gemacht,
Gefährdungseinschätzungen vorzunehmen
und zu dokumentieren – ein laufender
Prozess! Zusammen mit den Sicherheitsexperten von der Fa. IAS, die uns beraten,
haben wir eine Maximalanforderung für
die Gefährdungsbeurteilungen erstellt

und müssen diese nun sinnvoll und praktisch an unserer Arbeit orientiert wieder
anpassen. Wir bringen unsere Erfahrungen
aus den Arbeitsabläufen ein.
Für Fachschulungen kaufen wir die entsprechenden Fachleute ein und achten
sorgfältig darauf, dass alle Beschäftigten
regelmäßig unterwiesen und geschult
werden. Auch die Seminare der UKH
stehen bei uns auf der Tagesordnung.“
Interview: Sabine Longerich (069 29972-619)
s.longerichukh.de

Julian Stahl (2. v. l.) erläutert die folgende Situation.

Die Männer vom Baubetriebshof meistern mit drei Basisschnitten jede – auch brenzlige – Situation, ohne sich und andere zu gefährden.
18
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Die Unterweisung für Motorsägenführer

Motorsägenausbilder Markus Rieger (rechts)
demonstriert mit Christian Stadler den Zapfenschnitt am Baumbiegesimulator.

Bei bestem Herbstwetter durfte inform
nach dem Interview an der Auffrischungsunterweisung für Motorsägenführer teilnehmen. Ausbilder Markus Rieger und
sein Kollege Julian Stahl sind bereits zum
dritten Mal angetreten, um die jährliche
Unterweisung des Personals an der Motorsäge vorzunehmen. An zwei Tagen werden ca. 20 Personen geschult. Heute
beweisen die Männer ihr Können am
Baumbiegesimulator (simuliert Gefahrensituationen im Wald) und beim windengestützten Baumfällen.
Motorsägenausbilder Markus Rieger erläutert: „Wir vermitteln drei Basisschnitte,
mit denen die Leute jede Situation meistern können. Beim Bauhof wird ja nicht
täglich mit der Motorsäge gearbeitet wie
beispielsweise im Forst.“
Christian Stadler von der Feuerwehr Heppenheim hat die Aufgabe, den im Simulator eingespannten Stamm mit dem sogenannten Zapfenschnitt zu entlasten
und so den Druck ins Innere des Stammes
zu verlagern. So wird ein unkontrolliertes
Platzen des Stammes und damit eine Gefährdung verhindert.
Sein Kollege Jonas Wipplinger zeigt uns
dann, was ein falscher Schnitt bewirken
kann: die Kräfte des Stammes entladen
sich unkontrolliert und Holzteile und
-splitter könnten die Anwesenden verletzen.

Eindrucksvoll ist auch ein Einsatz, bei
dem Forstwirt Harald Schumacher vom
Bauhof Heppenheim unter Aufsicht des
Ausbilders, Forstwirtschaftsmeister Julian
Stahl, einen kranken und damit gefährlichen Nussbaum fällt. Wurzelzersetzender Pilzbefall im Stammfußbereich und
Totholz in der Krone gefährden auf dem
Spazierweg Fußgänger und Radfahrer,
pso dass die Fällung unausweichlich ist.
Neben Harald Schumacher sind Sägeführer Markus Jung, Seilwindenführer André
Tiedemann und drei weitere Personen mit
der Fällung und der Absicherung beschäftigt.
Zur Zufriedenheit des Ausbilders setzt
Schumacher einen perfekten Sicherheitsfällschnitt mit korrekter negativer Bruchleiste – der Baum wird durch die Seilwinde gesichert und fällt ohne Gefährdung von Anwesenden in die vorgegeben
Richtung.
Harald Schumacher betont anschließend,
wie hellauf begeistert alle von den Schulungen am Baumbiegesimulator sind. Die
Männer erhalten damit Schulungen und
Unterweisungen, die lebensrettend für
sie selbst und andere sein können.
Die Unfallkasse Hessen wünscht dem beispielhaften Baubetriebshof der Stadt
Heppenheim weiterhin viel Erfolg auf dem
Weg zum unfallfreien Betrieb!

Seilwindenführer André Tiedemann (oben)
Die Instruktoren von der Fa. Rieger (unten)

Sägeführer Markus Jung im Einsatz
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Ehrenamt

Gemeinsam für eine sinnvolle Sache
Aus unserer Serie „Ehrenamt in Hessen“
Dominik Funke ist aktiver Feuerwehrmann, Jugendbetreuer, Atemschutzgerätewart und
Mitglied des Vorstands bei der Freiwilligen Feuerwehr Riedstadt Wolfskehlen. Im Hauptberuf
arbeitet er als Industriemechaniker in der Metallbranche. Dominik Funke ist mit Leib und
Seele Feuerwehrmann.

„Ich bin seit 2004, seit meinem 10. Lebensjahr, bei der Freiwilligen Feuerwehr;
da waren wir gerade mal neun Jugendfeuerwehrleute. Heute hat die Jugendfeuerwehr 29 Mitglieder und außerdem
gibt es bei uns zwei Gruppen mit je zwölf
Bambini ab sechs Jahren … Damals
haben mich Klassenkameraden einfach
mitgenommen und ich bin dabeigeblieben.
Auch wegen meines Alters (ich bin 21) bin
ich der Jugend noch eng verbunden und
engagiere mich daher besonders gern für
die jungen Feuerwehrleute. Ich möchte
ihnen meine Motivation und meine Erfahrungen weitergeben.
Unsere Jugendfeuerwehr, die „Feuerwölfe“,
hat einiges zu bieten: Bei den wöchentlichen Übungsabenden, bei praktischen
Übungen und gemeinsamen Unternehmungen, wie 24-Stunden-Übungen, Zelt-

Dominik Funke möchte
Jugendlichen Perspektiven
bei der Feuerwehr eröffnen.
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lagern und Festen, und bei unseren gemeinsamen Werbeaktionen in Schulen
und Kitas lernen die Jugendlichen Kameradschaft und Zusammenhalt und was es
heißt, ein Team zu sein. Bei den Übungen
und später im Einsatz werden sie als Team
zusammengewürfelt, sie sind dann zunächst alle gleich, Perfektion und Automatisierung kommen mit der Zeit durch
ständiges Üben hinzu.
Eines unserer ehrgeizigen Ziele ist es
übrigens, jedem Mitglied der Jugend-

feuerwehr die Möglichkeit zu bieten, die
Leistungsspange zu erwerben. Das ist
die höchste Auszeichnung, die man in
der Jugendfeuerwehr erhalten kann. Im
letzten Jahr hat die gesamte Gruppe die
Anforderungen geschafft, um diese Auszeichnung bekommen.
Ich engagiere mich bei der Freiwilligen
Feuerwehr, um den Jugendlichen diese
Gemeinschaftsperspektive zu eröffnen
und sie für eine sinnvolle Tätigkeit zu
begeistern. Ohne die Freiwilligen Feuerwehren wären die Kommunen aufgeschmissen – das Ehrenamt ist notwendig,
um wichtige gesellschaftliche Strukturen
aufrechtzuerhalten.“
Weitere Infos erhalten Sie unter
www.feuerwehr-riedstadt.de/wolfskehlen

.
e
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s
E h re n a k t i v
Ich binenamt.
im Ehr

inform | November 2016

28.11.16 16:04

Sicherheit und Gesundheitsschutz

Gut vorbereitet in den Beruf
Neues Abrufangebot „Sicherheit und Gesundheit“
für angehende Erzieherinnen und Erzieher
Bereits während ihrer Ausbildung müssen pädagogische Fachkräfte umfangreiche Fachkenntnisse und Kompetenzen erwerben, um in der Lebenswelt Kita die vielfältigen und
anspruchsvollen Anforderungen erfüllen zu können. Die UKH möchte die Themen Sicherheit
und Gesundheit noch stärker in die Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern integrieren
und bietet ab 2017 ein spezielles Abrufangebot für Abschlussklassen der Fachschulen an.
Das Seminar „Jetzt schon wissen, was mich erwartet“ behandelt alle dringenden Fragen.

Eine gute Grundausbildung ist für Erzieherinnen und Erzieher wichtiger denn je.
Auch wenn eine Akademisierung der
Ausbildung immer stärker gefordert und
umgesetzt wird, hat der traditionelle Weg
über Fachschulen für Sozialwesen weiterhin Bestand. In Hessen kann nach einer
abgeschlossenen zweijährigen Berufsausbildung insbesondere zur Sozialassistenz die dreijährige Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin bzw. zum
staatlich anerkannten Erzieher an einer
der 38 Fachschulen für Sozialwesen absolviert werden. Für die fachtheoretische
Ausbildung sieht der hessische Lehrplan
vier Lernbereiche vor. Als Anknüpfungspunkte für den aus Sicht der gesetzlichen
Unfallversicherung relevanten Themenkomplex „Sichere und gesunde Kita“
bieten sich vor allem die Unterrichtsinhalte und zu erwerbenden Kompetenzen
des Lerngebiets „Ökologie/Umwelt- und
Gesundheitspädagogik“ an.
Ziele und Inhalte des Abrufangebots
Ziel der halbtägigen Schulung ist es, die
zukünftigen pädagogischen Fachkräfte
frühzeitig für die besonderen Belange der
Prävention und Gesundheitsförderung
zu sensibilisieren. Erzieherinnen und
Erzieher in Ausbildung lernen die UKH
als Ansprechpartnerin für Sicherheit und
Gesundheit kennen und erhalten Basisinformationen zur sicheren Gestaltung
von Kindertageseinrichtungen. Sie erfahren, wer für die sichere Organisation einer
Kindertageseinrichtung verantwortlich
ist und was im Sinne des Arbeits- und
Gesundheitsschutzes grundlegend geregelt sein muss. Ebenso werden kindgerechte Materialien und Medien zur Sicherheitserziehung und Bewegungsförderung

Grundlage für erfolgreiche Prävention und gelingende Gesundheitsförderung sind gut ausgebildete
pädagogische Fachkräfte. (Foto Unfallkasse Hessen/Winfried Eberhardt)

vorgestellt. Schließlich erhalten die
angehenden Fachkräfte auch praktische
Hinweise für ihre eigene Gesundheit,
um die Phase des Berufseinstiegs gut
zu meistern und auf lange Sicht gesund
im gewählten Beruf arbeiten zu können.
Kontaktaufnahme und Anmeldung
Das Abrufangebot kann für Abschluss-

klassen der Fachschulen gebucht werden
und wird vor Ort durchgeführt: Rufen
Sie das Seminarangebot auf www.ukh.de
auf und fragen Sie nach einem Termin.
Wir setzen uns zeitnah mit Ihnen in Verbindung.
Kristina Schumann (069 29972-226)
k.schumann@ukh.de
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Neu: Portal „Sportkolleg“
Neues Projekt der UKH für Sportlehrkräfte
Die Unfallkasse Hessen hat das neue Sportkolleg-Portal (www.sportkolleg.ukh.de) für
Sportlehrkräfte oder Lehrkräfte, die Sport fachfremd unterrichten, entwickelt. Auf den
Portalseiten finden Sie Informationen, Anleitungen, Videos und digitale Unterrichtsmaterialien sowie aktuelle Termine zu den praxisbezogenen Seminaren und Fortbildungen
zum Thema Sportunterricht. Alle Inhalte orientieren sich am Lehrplan und entstanden in
Kooperation mit dem Institut für Sportwissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt.

Schulsportangebote
Im neuen Portal sind drei Schulsportangebote versammelt. In dem speziell entwickelten Schulungskonzept „Ballsport
– aber sicher!“ wurden sportmedizinische
Erkenntnisse berücksichtigt. Mit gezielten
methodischen und didaktischen Maßnahmen kann direkt Einfluss auf die Unterrichtsgestaltung genommen werden.
Das Projekt „Parkour – aber sicher!“ widmet sich den Gefährdungen, die häufig
beim Turnen im Sportunterricht, aber
auch beim Toben und Spielen in der Pause auftreten. Mit diesem trendigen und
coolen Schulsportangebot sollen die
Risikokompetenzen verbessert werden.
Last, but not least beinhaltet das Portal
auch Informationen zum Schulprojekt
„Rollstuhlbasketball – Inklusion an hessischen Schulen“, das in Kooperation mit
den Mainhatten Skywheelers entstand.
Detailliert stellen wir in diesem Artikel
die beiden neueren Angebote „Ballsport
– aber sicher!“ und „Parkour – aber sicher!“
vor.
Inhalte
Jede einzelne Sportart ist grundsätzlich in
drei Bereiche gegliedert:

Die Übungen aus „Parkour – aber sicher!“
richten sich ausschließlich an Lehrkräfte,
die an weiterführenden Schulen unterrichten. Einzelne abgewandelte Elemente
aus dem Video „Landen und Rollen“ sind
durchaus auch für Grundschulen zu empfehlen. Das Kreiswerfen ist wiederum kein
schulstundenfüllendes Programm für eine
gymnasiale Oberstufe. Einzelne Elemente
lassen sich als sportspielübergreifende
Übung auch mit älteren Schüler*innen
durchführen.

„Parkour – aber sicher!“ und „Ballsport
– aber sicher!“ sind in allen Facetten
abgebildet, weil bei Betrachtung des
Unfallgeschehens im Schulsportunterricht zwei Unfallschwerpunkte deutlich
auffallen: Ballsport und Turnen. Ein weiterer Schwerpunkt im Unfallgeschehen
ist die Pause. Das Bindeglied zwischen
den Unfällen beim Schulsport und denen
in der Pause ist einerseits die zunehmend
mangelnde Bewegungskompetenz der
Schülerinnen und Schüler. Andererseits
ist deren nicht ausreichende Risikoeinschätzung eine weitere Unfallursache.

• Unterrichtsreihen, die am Lehrplan

Es ist unser gesetzlicher Auftrag, Unfälle
möglichst zu verhüten, damit sie gar nicht
erst passieren. Daher enthält „Ballsport
– aber sicher!“ praxisbezogene Sicherheitstipps für alle Ballsportarten!

orientiert sind und Lernleitlinien für
den Einsatz innerhalb des Sportunterrichts beinhalten
• Videos, die die richtige Anwendungsmöglichkeit und die geeignete Methodik im Unterricht vermitteln
• Termine mit Möglichkeit von Rückmeldung, Feedback und Anfragen

Struktur
Der Aufbau aller Sportangebote ist modular, so dass sich die einzelnen Elemente
grundsätzlich für alle Jahrgänge eignen.
Jede einzelne Lehrkraft stellt je nach Gruppe und deren Fähigkeiten die Unterrichtsmaterialien zusammen.
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Trendsportart Parkour
Diese Mischung aus Sport und Bewegungskunst ist eine ästhetische, dynamische und effiziente Art der Hindernisüberwindung. Zudem bietet die inhaltliche Auseinandersetzung mit Parkour in
der Schule die Möglichkeit, den Unterricht attraktiv zu gestalten. Hierfür haben
wir eine App entwickelt, die anhand
von Markerkarten den Aufbau für Parkour
als 3D Augmented Reality darstellt.

Parkour-App
auch auf sportkolleg.ukh.de
Scannen Sie einfach den QR-Code mit
einem entsprechenden Scanner Ihres
internetfähigen Mobiltelefons. Laden
Sie kostenlos die App „Parkour“ herunter
(ca. 270 MB, daher ist der Download
über WLAN zu empfehlen).
Hinweis für Sportlehrkräfte: Die Boxen
mit Marker- und Aufbaukarten können
Sie kostenlos bei uns bestellen (Mindestabnahme zwei Stück).
Oliver Mai (069 29972-239)
o.mai@ukh.de
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Schulungsangebote für kommunale Betriebe
Qualifizierungen der Unfallkasse Hessen
Als Bürgermeisterin und Bürgermeister sind Sie für die Sicherheit und Gesundheit
Ihrer Beschäftigten verantwortlich. Die Unfallkasse Hessen unterstützt Sie durch eine
fachkundige Beratung sowie durch Schulungsangebote für Funktionsträger und Multiplikatoren. In diesem Beitrag stellen wir die UKH Qualifizierungsangebote für kommunale Betriebe vor. Eine Übersicht der Seminartermine liegt dieser Ausgabe bei.

wasser, Freiwillige Feuerwehr, Forst
und Gartenbau, kommunale Bauhöfe
und Kindertagesstätten.

Die Suche-Maske des Portals

Die Seminare der UKH richten sich vor
allem an Verantwortliche und Führungskräfte, Arbeitsschutzkoordinatoren,
Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Betriebsärzte, Personal- und Betriebsräte, Sicherheitsbeauftragte und andere Beauftragte
(z. B. Gefahrstoffbeauftragte).
Unsere Grundlagenseminare geben einen
ersten Einblick in die Organisation von
Sicherheit und Gesundheit im Betrieb,
die gesetzlichen Pflichten der Führungskräfte und den Schutz der gesetzlichen
Unfallversicherung. Sie zeigen die Wege
zu einer Verbesserung von Sicherheit und
Gesundheit am Arbeits- oder Ausbildungsplatz.
Grundlagenseminare 2017
Der Besuch der Grundlagenseminare zu
Sicherheit und Gesundheitsschutz ist
häufig die Voraussetzung für die Teilnahme
an den Fachseminaren. Unser Seminarangebot ist nach fachlichen Aspekten
gegliedert. So finden Sie Schulungen für
die Bereiche Abwasser, Freiwillige Feuerwehr, Forst und Gartenbau, Kindertageseinrichtungen und kommunale Bauhöfe
in jeweils eigenen Rubriken.

Wichtige Seminare und
Workshops für Beschäftigte
in Kommunen:

Suche nach einem Seminar
Bei der Suche nach einem bestimmten
Seminar gibt es die Möglichkeit, nach der
Zielgruppe, d. h. nach Ihrer Funktion im
Arbeitsschutz (etwa Führungskraft, Sicherheitsbeauftragter oder pädagogische Fachkraft), oder aber nach einer bestimmten
Betriebsart zu suchen. Dabei erscheinen
alle Angebote, die kommunale Bauhöfe
oder Kindertagesstätten betreffen. Durch
Anklicken des Seminars („Details“) gelangen Sie auf eine Infoseite, auf der u. a. die
zuständige Sachbearbeiterin, das Datum
und der Veranstaltungsort aufgelistet
sind. Finden Sie keinen passenden Termin,
nehmen Sie bitte per Mail Kontakt mit uns
auf („individuellen Termin anfragen“).

• Arbeitsschutzorganisation und

Arbeitsschutzmanagement
(z. B. Arbeitsschutz in Verwaltungsbereichen, Aufgaben der Führungskräfte zu Sicherheit und Gesundheit)
• Arbeitspsychologie und Gesundheitsmanagement
(z. B. Gesundheit im Betrieb, Betriebliches Eingliederungsmanagement)
• Biologische, chemische und
physikalische Einwirkungen
(z. B. Gefahrstoffmanagement,
Innenraumbelastungen)

Fachseminare für kommunale Betriebe
In unseren Fachseminaren werden
Gefährdungen und Belastungen einer
bestimmten Betriebsart behandelt und
zielgerichtete Lösungsvorschläge zur
Verbesserung von Sicherheit und Gesundheit vermittelt. Alle Fachseminare
für den kommunalen Bereich finden Sie
in den Kategorien Abwasser und Trink-

Die Buchungsanfrage
Ist das Seminar frei buchbar und sind
noch freie Plätze vorhanden, wird auf der
oben beschriebenen Infoseite ein Button
(„Anfragen“) eingeblendet. Bei Klick auf
diesen Button erscheint eine Eingabemaske. Beim Ausfüllen müssen Sie darauf
achten, alle gekennzeichneten Pflichtfelder
zu befüllen, sonst ist es nicht möglich, die
Buchungsanfrage abzusenden. Bitte geben
Sie ausschließlich Ihre Dienstadresse an!
Die erfolgreiche Übermittlung Ihrer Buchungsanfrage wird angezeigt, ebenso
etwaige Fehlermeldungen. Über den Buchungsstatus informieren wir Sie zeitnah.
Wir freuen uns, wenn Sie unsere Seminare
zur Verbesserung der Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten Ihres Betriebes
rege nutzen.
Pia Ungerer (069 29972-225 )
p.ungerer@ukh.de
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„Bei mir ist die Funktion
‚Sicherheitsbeauftragter‘
perfekt angedockt …“

Klaus-Dieter Luther

Seit 32 Jahren arbeitet Klaus-Dieter Luther als technischer Angestellter am physikalischen Institut der Frankfurter Goethe-Universität. Auch wenn er nicht wie geplant
Lehrer für Mathematik und Physik wurde, wenden sich in seiner heutigen Profession
dennoch viele Schüler*innen an ihn.

inform: Herr Luther, wie kam es, dass
Sie nicht Lehrer an einer Schule wurden,
sondern zurück an die Universität gegangen sind, an der Sie auch studiert haben?
Klaus-Dieter Luther: Anfang der 1980erJahre habe ich mein Studium mit dem
zweiten Staatsexamen abgeschlossen,
allerdings wurden zu dieser Zeit keine
Lehrer eingestellt. Als ich mein Referendariat an der Schule beendete, ging mit
meiner Person auch die letzte Lehrkraft,
die dort Physik unterrichtete. Ich ging
also zurück an die Universität und bekam dort eine Stelle als physikalischtechnischer Assistent, und mittlerweile
bekleide ich hier die Stelle des Laboringenieurs.
Und welche Aufgabenbereiche umfasst
die Arbeit als Laboringenieur?
Die sogenannte Einkristallzüchtung ist
ein großer Arbeitsbereich. Dabei wird ein
Festkörper mit amorphen oder geordneten Atomstrukturen so verändert, dass
lediglich geordnete Kristallstrukturen
entstehen. Kristallzüchtungen von Salzen
beispielsweise führe ich versuchsweise
mit Schülerinnen und Schülern durch, die
unser Institut besuchen oder hier ihre
Praktika durchführen. Das physikalische
Institut nimmt pro Jahr 20 - 30 Schülerpraktikant*innen, um die Physik als attraktives Studienfach darzustellen. Diese
Arbeit macht mir sehr viel Spaß, denn
viele entscheiden sich nach dem Praktikum tatsächlich für ein Physikstudium.
24

Sozusagen geerbt habe ich die Skull-Anlage zum Züchten hochschmelzender
Oxide, deren Schmelzpunkt über 2000
Grad Celsius liegt. Ansonsten ist es meine
Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Anlagen auch wirklich alle funktionieren. Bestimmte Reparaturen oder Instandsetzungen führe ich selbst durch. Aktuell arbeite
ich an einem Versuchsaufbau einer
Hochtemperaturkammer für das Röntgenpulverdiffraktometer (Anm. d. Red.:
Röntgenmethode zur Untersuchung von
Zusammensetzung und Struktur von kristallinen Stoffen).
Mit welchen Gefährdungen sind Sie hier
am Institut besonders konfrontiert?
Viele Gefährdungen wurden durch den
Neubau am Campus Riedberg gegenüber
den Gefährdungen am Campus Bockenheim eliminiert. Gerade die potenziell
gefährdenden Zustände durch die Gebäudearchitektur fallen hier weitestgehend
weg. Beispielsweise gab es am alten
Standort einen Aufzug, der sich nur mit
einem Schlüssel bedienen ließ. Fuhr man
runter in den Keller und hatte den Schlüssel vergessen, saß man in der Mausefalle,
weil man weder den Aufzug rufen noch
eine der Türen ohne Schlüssel verlassen
konnte.
Ein anderes Beispiel: In einem der Räume, den wir von einer Glasbläserei übernommen hatten, sollte der Boden ausgetauscht werden. Dabei fanden wir unter
dem Parkett kiloweise Quecksilber, das

nach und nach durch die Fugen im Parkett
getropft war. Es hatten sich richtige Seen
gebildet. Alle diese Altlasten finden sich
hier am neuen Standort natürlich nicht,
hier geht es um die klassischen Themen
zu Sicherheit und Gesundheit. Unkomfortabel hier ist lediglich der Schieferboden
im Erdgeschoss. Die Platten haben sich
teilweise etwas gelöst, der Boden ist
dadurch uneben. Wenn man nun einen
Versuchsaufbau auf einem Rollwagen
über den Flur fahren möchte, kommt er
nicht immer heil an, weshalb wir lieber
einen Umweg über andere Stockwerke
nehmen. Vom Architekten war es gut
gemeint ...
Weshalb sind Sie Sicherheitsbeauftragter
geworden?
Diese Funktion übe ich seit 28 Jahren aus.
Ich habe mich freiwillig gemeldet, weil
mich der Sicherheitsaspekt an der Arbeit
immer schon interessierte. Viele Professor*innen üben diesen Posten als Führungskrafte in Personalunion aus, diesen
Umstand sehe ich eher kritisch, denn die
beratende Instanz des Sicherheitsbeauftragten fällt somit weg.
Früher kam turnusmäßig jemand vom
Regierungspräsidium vorbei, um eventuelle Sicherheitsmängel festzustellen.
Kündigte er sich an, wurde geputzt und
gewischt und bestimmte Stoffe wurden
versteckt. Früher war man nicht so sensibilisiert für Gesundheitsschutz wie heute.
Beispielsweise habe ich mal in einem der
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Labore ein Pfund Kaliumcyanid offen
gefunden; heute lagert es gut verschlossen im Giftsschrank des Instituts, zu
dem niemand außer mit Zutritt hat. Heute
muss man über jedes Gramm oder Milligramm Rechenschaft ablegen, das man
für Versuche braucht. Seit den 1980ern
hat eine enorme Entwicklung und Sensibilisierung stattgefunden.
Außer den Sicherheitsbeauftragten gab
es lange Zeit keine Instanz an den Instituten, die so etwas kontrolliert hätte, denn
die Abteilung für Arbeitsschutz wurde erst
sehr viel später gegründet. Mittlerweile
ist die Situation am Institut sogar so komfortabel, dass es mehr Sicherheitsbeauftrage gibt, als offiziell bestellt sind.
Wie sehen Ihre Aufgaben als Sicherheitsbeauftragter hier am Institut aus?
Geschätzt nimmt diese Aufgabe circa
5 Prozent meiner Arbeitszeit in Anspruch.
Dazu zählt auch die Teilnahme im Arbeitsschutzausschuss der Universität. Es ist
nicht ganz einfach, so klar zu trennen, was
Sicherheit für uns oder Dritte bedeutet.
Beispielsweise haben wir kürzlich einen
Notfallplan ausgehängt, der für die Sicherheit der Feuerwehrleute gedacht ist,
wenn es hier am Institut zu einem Einsatz
kommt. Darin sind die Ansprechpartner
für die laufenden Versuche benannt. Der
Plan kam auch wenig später direkt zum
Einsatz, da nachts der Alarm in einem der
Labore durch eine abgerauchte Pumpe
ausgelöst wurde. Der Krisenfall sieht bei
solch einem Vorfall vor, dass ich kontaktiert werde, um Auskunft über den laufenden Versuch zu geben – in diesem
konkreten Fall um 4:50 Uhr nachts. Sicherheitsbeauftragter ist also ein 24-StundenJob.

Auch das technisch
hochgerüstete Labor
behält seinen Charme.

Viele Versuche mit Gefahrstoffen und den
Versuchsanlagen dürfen nur am Tag
durchgeführt werden. Gleichzeitig gilt im
Labor das Vier-Augen-Prinzip – alleine
oder ohne Anrufkontrolle arbeiten ist aus
Sicherheitsgründen untersagt.
Wir arbeiten mit Induktion, also elektromagnetischen Feldern, deshalb werden
regelmäßig Strahlungsmessungen durchgeführt. Steht beispielsweise die Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen für
neue Maschinen an, dann bin ich in meiner Funktion natürlich stärker eingespannt. Unterstützt werden wir dabei von
der Abteilung für Arbeitsschutz.
Darüber hinaus führen wir jährlich und
immer bei Neueinstellungen die vorgeschriebenen Sicherheitsbelehrungen
durch. Ansonsten gehe ich dann und
wann durch die Labore und schaue, ob
ich potenzielle Stolperfallen entdecke
oder Steckdosenleisten am Boden liegen
– diese können sich bei einem Wasserschaden schnell entzünden und ein Loch
in den Boden brennen, was tatsächlich
mal passiert ist.

sind die Kolleg*innen sehr gewissenhaft;
wir arbeiten gut zusammen. Auch ein
gravierendes Fehlverhalten, das zu einer
Stilllegung der Versuche führen würde, ist
hier noch nicht vorgekommen.
Allen ist bewusst, dass wir auch mit
potenziell lebensgefährlichen Stoffen
arbeiten, und eine schludrige Arbeitsweise kann uns die Gesundheit oder das
Leben kosten. Demzufolge werde ich
häufiger bei gefährlichen Versuchsanordnungen um Rat gefragt. Anlassbezogen
arbeite ich auch mit den Sicherheitsbeauftragten der anderen Institute zusammen, und gerade bei Best-Practice-Abläufen tauschen wir uns aus.
Insgesamt sehe ich die Entwicklung und
Sensibilisierung der Universität gegenüber den Themen Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit als sehr positiv
an.
Interview: Cordula Kraft (069 29972-606)
c.kraft@ukh.de

Mit solchen Kontrollen machen Sie sich
vermutlich bei den Kolleg*innen nicht nur
beliebt?
Zu überzeugen, auch bei einem vermuteten Fehlalarm das Gebäude zu räumen, ist
manchmal schwierig. Oder wenn ich insistiere, sich nach einer Verletzung im
Verbandbuch einzutragen. Aber eigentlich
inform | November 2016
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Kampagne „Sichere und gesunde Uni“
Maßnahmenpaket zur Steigerung des Sicherheits- und Gesundheitsbewusstseins
an der Universität Kassel
Das Thema Arbeitssicherheit hatte in der Vergangenheit einen recht geringen Stellenwert bei vielen Beschäftigten der Universität Kassel. Die Abteilung Arbeitssicherheit und
Umweltschutz der Uni hat darum eine Image-Kampagne zur Steigerung des Sicherheitsund Gesundheitsbewusstseins ins Leben gerufen. Bei einer Mitarbeiterbefragung im Jahr
2012 wurden einige Fragen zum Thema Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gestellt.
Es wurde insbesondere bemängelt, dass es keine regelmäßigen Brandschutz- und Notfallübungen sowie Arbeitssicherheitsunterweisungen gebe.

Die unbefriedigenden Ergebnisse veranlassten Georg Mösbauer, den Leiter der
Abteilung Arbeitssicherheit und Umweltschutz, zu handeln. Durch geeignete
Maßnahmen sollten Verständnis und
Akzeptanz aller Beschäftigten nachhaltig
verbessert werden. Herr Mösbauer entwickelte gemeinsam mit weiteren Beteiligten innerhalb der Hochschule ein umfassendes Konzept, um dieses Ziel zu
erreichen.
Das Konzept
Bei der Erarbeitung des Konzepts war
zu berücksichtigen, dass die Universität
Kassel insgesamt 109 Gebäude an acht
verschiedenen Standorten betreibt. Dort
arbeiten über 3.000 Beschäftigte – hinzu
kommen rund 24.000 Studierende. Um
diese Vielzahl an Personen zu erreichen,
wurde ein Bündel an Maßnahmen geplant.
Dazu gehören neben verschiedenen organisatorischen Maßnahmen innerhalb der
Hochschulverwaltung auch die Erstellung
und Verteilung umfangreicher Informationsmaterialien für Beschäftigte sowie Kampagnentage an den größten Standorten der
Hochschule. Inhaltlich beruht die Kampagne auf mehreren Aspekten, die als grundlegend für eine sichere und gesunde Universität erachtet werden.
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Das Poster der Kampagne

Poster, Broschüren, Sicherheitskarten
Die Abteilung Arbeitssicherheit und
Umweltschutz der Universität Kassel gestaltete mithilfe einer professionellen
Grafikerin verschiedene Medien. Alle
Beschäftigten erhielten zum Start der
Kampagne eine kleine Broschüre, die
Sinn und Zweck der Kampagne erläutert.
Daneben entstanden eine ganze Posterserie und eine Informationsbroschüre mit
dem Titel „Arbeits-, Gesundheits- und
Umweltschutz an der Universität Kassel“.
Die Poster wurden an zentralen Stellen
in den Gebäuden der Hochschule ausgehängt, und zeitgleich wurden die Broschüren über die Hauspost an alle Beschäftigten der Universität verteilt . Jede
Führungskraft erhielt darüber hinaus eine
hochwertige Info-Box, die die Broschüren
und zusätzlich mehrere Sicherheitskarten
umfasst. Diese Karten bieten Führungs-

Informationsbroschüre der
Universität Kassel

kräften wichtige Informationen kompakt
gebündelt und auf einen Blick erfassbar.
Beschäftigte, die neu an die Universität
kommen, erhalten zur Begrüßung neben
ihren Personalunterlagen auch die Broschüren. Die Führungskräfte bekommen
die Info-Boxen. Alle Materialien können
im Internet unter www.uni-kassel.de eingesehen und heruntergeladen werden.
Inhaltliche Aspekte
Mithilfe der Informationsmaterialien
werden Aspekte des Arbeits- und Gesundheitsschutzes verdeutlicht und den Beschäftigten nahegebracht. Für jeden dieser Aspekte existiert ein Plakatmotiv mit
einem kurzen Text und aussagekräftigen
Bildern.
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Die Aspekte
der Kampagne:
• GESUNDE UNIVERSITÄTSKULTUR =

ein betrieblicher Erfolg!
• VERANTWORTUNG =

über Sicherheitsmaßnahmen reden!
• REIBUNGSLOSE ORGANISATION =

Zusammen sind wir stark!
• ARBEITSSCHUTZ =

Geplante Arbeitsabläufe verhindern
Unfälle!

Feuerlöschübung am Kampagnentag

Arbeitssicherheit und Umweltschutz mit
Kontaktdaten genannt.

• NOTFALLORGANISATION =

Werden Sie Ersthelfer!
• BRANDSCHUTZ =

… rettet Leben!
• GESUNDHEITSFÖRDERUNG =

Gesunde Mitarbeiter*innen sind
motiviert!
• SICHERHEIT AUF DEM CAMPUS =

für eine offene Universität!

In den Broschüren werden diese Themen
eingehend erläutert. Auch auf den Sicherheitskarten für die Führungskräfte sind
die wichtigsten Inhalte der einzelnen
Aspekte prägnant dargestellt. Zusätzlich
bieten die Sicherheitskarten einen Mehrwert, beispielsweise werden dort die
Ansprechpartner*innen der Abteilung

Kampagnentage
An mehreren Standorten der Universität
fanden im Jahr 2015 Kampagnentage statt,
um alle Besucher des jeweiligen zentralen
Gebäudes über die gesamte Aktion zu
informieren und für ausgewählte Themen
zu sensibilisieren. Neben internen Arbeits- und Gesundheitsschutzakteuren
trugen auch mehrere externe Anbieter
zum Gelingen bei. Am Stand des ArbeiterSamariter-Bundes konnten die Beschäftigten und Studierenden beispielsweise
an einer Puppe die Herz-Lungen-Wiederbelebung üben. Anbieter persönlicher
Schutzausrüstung präsentierten daneben
ihre Produktpalette. Im Außengelände
konnten die Besucher in einem Verrauchungscontainer die Handhabung von
Feuerlöschern üben und am Stand der
Unfallkasse Hessen ihre Körperbeherrschung auf dem Wii-Balance-Board testen.

Erfolg der Kampagne
Nach Abschluss der Kampagne fand in
diesem Jahr eine erneute Befragung der
Beschäftigten statt, um den nachhaltigen
Erfolg aller Aktivitäten festzustellen.
Online wurden den Beschäftigten erneut
die Fragen zur Arbeitssicherheit aus der
Befragung 2012 gestellt und zusätzlich
Fragen zur Kampagne „sichere und gesunde Universität“. Die Auswertung zeigte
insbesondere bei der Gruppe der technischen Mitarbeiter*innen deutlich positive
Effekte, während die Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen eher verhalten antwortete. Insbesondere die
überwiegend positiven Antworten zum
Punkt „Ich wünsche eine Wiederholung
der Kampagnentage mit Übungen am
Feuerlöscher, Defibrillator usw.“ zeigen
deutlich den Erfolg der Kampagne.
Christina Walther (0561 72947-27)
c.walther@ukh.de
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Gut geschützt im Homeoffice
Versicherungsschutz und dessen Grenzen bei der Telearbeit
Immer mehr Unternehmen sind dazu bereit, ihren Mitarbeitern Telearbeitsplätze
einzurichten. Doch wie sieht es hierbei mit dem gesetzlichen Unfallversicherungsschutz aus? Wie sicher ist man zu Hause? Ein Urteil des Bundessozialgerichts liefert
dazu zwar keine ganz neuen, aber dennoch wichtige Erkenntnisse.

Digitale Informations-und Kommunikationstechnologien durchdringen zunehmend das Arbeitsleben. Dank dieser Entwicklung steigt die Zahl der Menschen,
die in Telearbeit zu Hause für ihre Arbeitgeber tätig sind, kontinuierlich an. Der
gesetzliche Unfallversicherungsschutz
im Homeoffice beurteilt sich grundsätzlich nach den gleichen Maßstäben wie
bei Unfällen auf der eigentlichen Betriebsstätte, dies bestätigt ein Urteil des
Bundessozialgerichts vom 5. Juli 2016
(www.bundessozialgericht.de).
Versichert auch zu Hause
Auch Telearbeitnehmer genießen den
Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung, wenn sie von zu Hause aus für ihren
Betrieb tätig sind. Dabei spielt es keine
Rolle, ob der Arbeitgeber ein vollwertiges
Homeoffice mit PC und Telefonanschluss
zur Verfügung stellt oder es sich „nur“
um Heimarbeit im herkömmlichen Sinne
handelt. Unfälle im Zusammenhang mit
der Tele- oder Heimarbeit gelten als Arbeitsunfälle im Sinne des Sozialgesetzbuchs.
Gesetzlicher Unfallversicherungsschutz
besteht für alle Tätigkeiten, die in einem
inneren Zusammenhang mit der zu verrichtenden Arbeitsleistung stehen. Dazu
gehören diejenigen Tätigkeiten, zu denen
sich der Arbeitnehmer gegenüber seinem
Arbeitgeber verpflichtet hat oder die dem
Unternehmen wesentlich dienen. Wo
und wann gearbeitet wird, bestimmen die
Arbeitsinhalte. Und die werden zwischen
Arbeitgebern und Telearbeitnehmern
vertraglich vereinbart.
Die Wege innerhalb der Wohnung zum oder vom Arbeitsbereich sind nicht versichert. (©DGUV)
28
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Der Fall:
Aufgrund einer Dienstvereinbarung mit ihrem Arbeitgeber
arbeitete die Klägerin in einem Homeoffice im Dachgeschoss
ihrer Wohnung. Sie verließ den Arbeitsraum, um sich in der ein
Stockwerk tiefer gelegenen Küche Wasser zu holen. Auf dem
Weg in die Küche rutschte sie auf der Treppe aus und brach sich
den Fuß.
Das Bundessozialgericht hat in diesem Fall entschieden, dass
kein Arbeitsunfall im Sinne des Sozialgesetzbuchs vorlag. Die
Verrichtung zur Zeit des Unfallereignisses – das Hinabsteigen
der Treppe, um sich in der Küche Wasser zu holen – stand nach
Ansicht der Richter nicht in einem sachlichen Zusammenhang
zur versicherten Tätigkeit.
Die Begründung der Richter:
Eine Beschäftigung im Sinne der gesetzlichen Unfallversicherung werde ausgeübt, wenn die Verrichtung zumindest darauf
gerichtet sei, eine eigene objektiv bestehende Haupt- oder
Nebenpflicht aus dem zugrundeliegenden Rechtsverhältnis zu

erfüllen. Einer solchen Pflicht sei die Klägerin mit dem Zurücklegen des Weges in die Küche nicht nachgekommen.
Sie habe sich zum Unfallzeitpunkt auch nicht auf einem Betriebsweg befunden. Betriebswege würden in Ausübung der
versicherten Tätigkeit und damit im unmittelbaren Betriebsinteresse zurückgelegt. Demgegenüber sei die Klägerin auf dem
Weg von der Arbeitsstätte zur Küche und damit im persönlichen
Lebensbereich ausgerutscht. Dass sie grundsätzlich darauf
angewiesen sei, die Treppe zu benutzen, um ihrer Beschäftigung
überhaupt nachgehen zu können, vermag allein das unmittelbare Betriebsinteresse nicht zu begründen. Entscheidend sei
vielmehr, welche konkrete Verrichtung mit welcher Handlungstendenz der Verletzte in dem Moment des Unfalls ausübte.
Die Klägerin sei die Treppe aber nicht hinabgestiegen, um ihre
versicherte Beschäftigung auszuüben, sondern um in der Küche
Wasser zum Trinken zu holen und damit einer typischen eigenwirtschaftlichen Tätigkeit nachzugehen.

Vom Unfallversicherungsschutz umfasst
sind damit alle Verrichtungen, die in einem unmittelbaren Zusammenhang mit
der versicherten Tätigkeit stehen, zum
Beispiel das Wechseln einer Druckerpatrone, das Stolpern über ein Druckerkabel,
der Sturz über einen Aktenbehälter oder
der Weg zum Drucker, um eine ausgedruckte Arbeit abzuholen. Insofern besteht kein Unterschied zur Beschäftigung
auf einer Betriebsstätte.
Aber Achtung: Es gibt auch Grenzen des
Versicherungsschutzes im Homeoffice.
Ebenso wie bei jeder anderen abhängigen
Beschäftigung ist zu unterscheiden, ob
die konkrete Verrichtung im Unfallzeitpunkt dem privaten oder dem betrieblichen Bereich zuzuordnen ist.
Kein Schutz im persönlichen Lebensbereich!
Der Versicherungsschutz endet – auch
im Homeoffice – regelmäßig mit dem
Verlassen des häuslichen Arbeitsbereichs
und bei Tätigkeiten, die dem persönlichen,
privaten Lebensbereich zuzuordnen sind.
Auch die Wege innerhalb der Wohnung
zum oder vom Arbeitsbereich sind grundsätzlich nicht versichert.
Das Urteil des Bundessozialgerichts
(BSG) vom Juli 2016 hat die bisherigen
Grundsätze zur Beurteilung des Versiche-

Relevant zum Unfallzeitpunkt: Wurde eine private oder betriebliche Tätigkeit ausgeübt?

rungsschutzes bei der Telearbeit erneut
bestätigt.
Dass die zu beobachtende Zunahme von
Heimarbeit zu einer Verlagerung von den
Unternehmen dienenden Verrichtungen
in den häuslichen Bereich führe, rechtfertige keine andere Beurteilung. Die betrieblichen Interessen dienende Arbeit in
der Wohnung eines Versicherten nehme
einer Wohnung nicht den Charakter der
privaten, nicht versicherten Lebenssphäre.
Die ihr innewohnenden Risiken habe
nicht der Arbeitgeber zu verantworten.
Daher sei es sachgerecht, das vom häuslichen und damit persönlichen Lebens-

bereich ausgehende Unfallrisiko den
Versicherten und nicht der gesetzlichen
Unfallversicherung zuzurechnen.
Fazit
Auch im Homeoffice gibt es keinen Versicherungsschutz rund um die Uhr! Wie
an der Arbeitsstätte selbst sind auch
bei der Telearbeit nicht sämtliche Tätigkeiten geschützt, nur weil sie an einem
bestimmten Ort stattfinden, sondern nur
solche, die in einer inneren Beziehung
zur Beschäftigung stehen.
Alex Pistauer (069 29972-300)
a.pistauer@ukh.de
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Der Auszeit-Raum
Konfliktspiralen an Schulen durchbrechen
Schülerinnen und Schüler mit den sonderpädagogischen Förderschwerpunkten Lernen,
emotionale und soziale Entwicklung stellten schon immer eine besondere bzw. extreme
pädagogische Herausforderung für Lehrerinnen und Lehrer dar. Petra Wagner berichtet vom
Projekt „Auszeit“, bei dem es darum geht, die Konfliktspiralen an Schulen zu durchbrechen.
Die Albert-Schweitzer-Schule in Limburg an der Lahn, an der die Autorin als pädagogische
Mitarbeiterin tätig ist, hat bereits seit 1995 ein regionales sonderpädagogisches Beratungsund Förderzentrum (BFZ).

Seit vielen Jahren hat unsere Schule ihre
Arbeit zielführend auf die Umsetzung
bzw. Forcierung inklusiver Entwicklungen
im allgemeinen Schulwesen ausgerichtet.
Die Schülerzahl ist folgerichtig spürbar
gesunken. Das bedeutet nicht, dass unsere
Probleme auch kleiner geworden sind,
denn aufgrund der inklusiven Entwicklung
werden in der Regel nur noch höchst problematische Schüler*innen in den Förderschulen des Typs Lernen, emotionale
und soziale Entwicklung aufgenommen.
Wir verzeichnen eine Zunahme von
Schülern*innen mit schweren Traumatisierungen, psychiatrischen Störungsbildern
sowie selbst- und fremdverletzendem
Verhalten. Nicht wenige unserer Schüler*innen sind Intensivstraftäter oder auf dem
besten Weg, sich dahin zu entwickeln.
Herkulesaufgabe
Angesichts der wechselseitigen Abhängigkeiten zwischen den bei unseren Schülern*innen diagnostizierten Förderaufgaben, ob diese nun das Lernen, die Konzentration und Aufmerksamkeit oder die
soziale Kompetenz und Impulssteuerung
betreffen, lässt sich die didaktische und
methodische Organisation von Unterricht
unbedingt als eine große Herausforderung für jede Lehrkraft beschreiben. Als
Lehrkraft stößt man dabei schnell an eigene psychische Grenzen. Die höchsten
Anforderungen an eine angemessene
Unterrichtsgestaltung stellen vor allem
Verhaltensstörungen der Schülerinnen
und Schüler dar. In jedem Jahrgang gibt
es Schüler*innen, die das gesamte Schulpersonal – Schulsekretärin und Hausmeister eingeschlossen – in endlose körperliche und verbal aggressive Konflikte
verstricken. Diese Schüler*innen reagieren
30

weder auf Lob noch auf Kritik. Sie sind
unabhängig von der Meinung anderer.
Pädagogische Angebote laufen ins Leere,
schulisch sind sie kaum zu erreichen.
Während des Unterrichts kommt es immer
wieder zu erbitterten Machtkämpfen, die
sich über lange Zeit hinziehen können.
Derartige Affekte auszuhalten und täglich
zu ertragen, ist schwerste Arbeit und mit
unzureichenden Rahmenbedingungen
kaum zu leisten.
Pädagogische Kapitulation
Nicht wenige Lehrkräfte distanzieren sich
daher innerlich von diesen Schüler*innen
und sehen den letzten Ausweg darin,
die Arbeit mit ihnen aufzugeben. Dies ist
jedoch gleichbedeutend mit einer pädagogischen Kapitulation, die Spuren hinterlässt! An allgemein bildenden Schulen
stoßen diese Schüler*innen in der Regel
auf Ablehnung und werden schnell ins
Abseits gedrängt. Eine Bindung an die
Klassengemeinschaft wird zunehmend
erschwert. Vielmehr werden die Schüler*innen häufig verachtet, oftmals auch
gleichzeitig gefürchtet. Mit den Forderungen der Lehrkräfte nach anderen institutionellen Lösungen (z. B. Kinder-und
Jugendpsychiatrie, Schule für Kranke)
gewinnen Ausgrenzungstendenzen für
diese Schüler*innen ein dramatisches
Gewicht hinsichtlich ihrer Schullaufbahn.
Der Auszeitraum – ein guter Ort?
An unserer Schule gibt es den Auszeitraum seit zehn Jahren. Mit diesem Konzept
wollen wir der komplexen schulischen
Wirklichkeit Rechnung tragen und Störungen, aber auch Konflikte nicht einseitig
auf Schülerseite verorten. Unser Ziel ist es,
wiederholende Konfliktspiralen, bei de-

nen es immer um Macht und Kontrolle
geht, zu durchbrechen. Wir erfahren ein
ums andere Mal, dass Schüler*innen bei
Konflikten in der eigenen Klasse einen
geradezu instinktiven Impuls zur Verantwortungsabwehr bzw. zum Ablenken von
Schuld auf andere haben. Dabei sehen
sie sich selbst tatsächlich nur als Reagierende, die sich zur Wehr setzen.
Bei der Beschulung von schwierigen
Schüler*innen fordert die wissenschaftliche Literatur die Einführung von Strukturen, die Halt geben. Lehrkräfte sollen
verlangte Verhaltensregeln durchsetzen
und dies nicht durch stundenlanges Diskutieren, sondern durch das Setzen von
klaren Zeichen. Wir schenken in unserem
Konzept der gewaltlosen, nicht eskalierenden Intervention die volle Aufmerksamkeit. Ein in unseren Augen taugliches
Vorgehen im Setzen von klaren Zeichen
ist der Unterrichtsausschluss zu einem
Zeitpunkt, bevor die Schülerin oder der
Schüler von sich aus dieses Zeichen setzt
und den Unterricht verlässt. Wird eine
Auszeit-Maßnahme ergriffen, machen wir
zwar deutlich, dass wir das destruktive
Verhalten ablehnen, dennoch pflegen wir
einen respektvollen Umgang miteinander.
Förderung sozialer Kompetenzen
Üblicherweise beinhaltet der Unterrichtsausschluss das Eingeständnis, dass die
Schule an einem Punkt angekommen ist,
an dem mit „Verständnis“ und „Verstehen
wollen“ nichts mehr erreicht wird. Der
Unterrichtsausschluss im Sinne unserer
„Auszeit“ ist jedoch nicht zu verstehen
als Strafe oder Ausgrenzung. Er ist Ausdruck einer Haltung, die dem Schüler
oder der Schülerin sagt: „Du bist uns
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Es gibt Regeln, so dass
jeder Bescheid weiß.

nicht egal. Es ist uns nicht gleichgültig,
wenn du dir deine Zukunft erschwerst.
Wir werden dir eine Chance geben und
die dazu notwendigen Schritte begleiten.“ Aus diesem Blickwinkel betrachtet
dient der Unterrichtsausschluss der Förderung sozialer Kompetenzen und ist
qualitativ positiver besetzt als eine disziplinarische Maßnahme. Die von uns
so verstandene „Auszeit“ bewirkt eine
Entlastung und eine Erholungs- bzw.
Ruhepause für alle Beteiligten, denn
Schüler*innen, die nicht auf ihre Lehrkräfte reagieren, den Unterricht stören
und ständig Ärger machen, werden
zwangsläufig zur Belastungsprobe. Hinzu kommt, dass Ermahnungen oder Androhungen von Strafen häufig so gut wie
keine Wirkung zeigen und letztlich keine
Basis für gegenseitigen Respekt sind.
Massiv störende Schüler*innen im Rahmen unserer Auszeit-Regelung zu betreuen,
verhindert, dass sich Störverhalten im

Klassenraum ausbreitet. Gleichzeitig
können die Lehrkräfte angemessenes
Schülerverhalten in den Klassen besser
verstärken, weil sie weniger belastet sind.
Diese temporäre Entlastung von Lehrkräften begünstigt das Klassenklima deutlich
positiv durch eine Erholungsmöglichkeit
für alle.
Unser Auszeitraum ist während des
ganzen Schulvormittags geöffnet, alle
Besuche werden protokolliert. Lehrkräfte,
die in solchen Situationen imstande sind,
auch die Befindlichkeiten ihrer Schüler*innen zu erkennen, werden unseren
Auszeitraum zweifellos erzieherisch wirkungsvoll nutzen können. Dies betrifft
ihre eigene pädagogische Interessenlage
und eine günstige Verhaltensbeeinflussung der gesamten Klasse. Viele unserer
Schüler*innen benötigen einen Ort zum
Wohlfühlen, den wir mit dem Projekt
geschaffen haben. Mit der Auszeit-Maßnahme bekommen Schüler*innen die Zeit

Unser Auszeit-Raum ist während des
ganzen Schulvormittags geöffnet –
wir pflegen auch hier einen respektvollen Umgang miteinander.

und Zuwendung, die sie offenbar zwingend brauchen. Im normalen Unterrichtsablauf wäre dies nicht zu leisten. Der
Auszeitraum wirkt wie ein sozialer Katalysator und hilft uns durch unseren Schulalltag.
Petra Wagner, pädagogische Mitarbeiterin
Franz Hirth, Schulleiter

Kontakt:
Albert-Schweitzer-Schule-Limburg
Wiesbadener Str. 13
65549 Limburg an der Lahn
Internet: www.albertschweitzerschule.de
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Unterwegs in Sachen Klage
Widerspruch, Klage und Regress: Auch diese Aufgaben hat die UKH.
inform begleitet den Vertreter des Klage-Teams zum Sozialgericht Frankfurt.
Heute begleiten wir unsere Kollegen zum Frankfurter Sozialgericht, das sich unweit
des Frankfurter Hauptbahnhofs im denkmalgeschützten Gebäude der ehemaligen
Gutleutkaserne befindet. In dem geschichtsträchtigen, langgestreckten Backsteinbau
aus rotem Sandstein von 1879 wurde einst sogar ein Tatort gedreht. Wenn es auch am
heutigen Tag nicht ganz so actionreich zugeht, so sind die Fälle der Abteilung Widerspruch, Klage und Regress doch oft sehr spannend.

Die Hauptabteilung Widerspruch, Klage
und Regress der Unfallkasse Hessen führt
sozialrechtliche Widerspruchsverfahren
durch, vertritt die UKH in sozialgerichtlichen Klageverfahren und setzt Schadenersatz- oder Direktansprüche aus Versicherungsfällen bei Haftpflichtversicherungen und – falls erforderlich – auch bei
Gericht durch. Heute werden in Frankfurt
zwei Fälle verhandelt und eine ehrenamtliche Richterin vereidigt.
Im Gerichtssaal
Pünktlich um 13 Uhr betreten der Vorsitzende Richter und zwei ehrenamtliche
Richterinnen den kleinen Gerichtssaal in
der Gutleutstraße. Vier davon gibt es im
Frankfurter Sozialgericht.
Neben einer Berufsrichterin oder einem
Berufsrichter müssen die Kammern der
Sozialgerichte immer mit zwei ehrenamtlichen Richter*innen besetzt sein. Hiervon werden jeweils einer von Arbeitnehmer- und einer von der Arbeitgeberseite
aufgestellt. Sie verfügen bei der Entscheidungsfindung über das gleiche Stimmrecht wie der Berufsrichter.

Erster Fall
Ein Student hat sich beim Hochschulsport
das Kreuzband am rechten Kniegelenk
verletzt. Da er aber bereits Ersatzplastiken
aufgrund vorheriger Sportverletzungen
trägt, wurde vom beratenden Arzt der
UKH nicht der Sportunfall als wesentliche
Ursache, sondern der Vorschaden festgestellt. Ein Arbeitsunfall konnte somit nicht
anerkannt werden, weil der jetzige Schaden sich nur „gelegentlich“ des Hochschulsports ereignete. Der Versicherte
legte daraufhin Widerspruch ein, der
seitens der UKH abgelehnt werden musste.
Hierauf folgte dann die Klage des Studenten gegen die UKH auf die Anerkennung
eines Arbeitsunfalles.
Vorgehensweise
Da Auseinandersetzungen im medizinischen Bereich schwierig sind, müssen
Beratungsärzte konsultiert und Gutachten
angefertigt werden. Auch in diesem Fall
wurden mehrere Gutachten in Auftrag
gegeben.

Zu Beginn der Verhandlung trägt der Berufsrichter zunächst den Sachverhalt vor,
wobei er das Protokoll in ein Aufnahmegerät diktiert. Nach dem Vortrag des
Sachverhalts wird der Fall in der Regel
ausführlich mit allen Beteiligten besprochen. Da jedoch für den Kläger niemand
erschienen ist, weder Anwalt noch Kläger
selbst, war dies nicht möglich. Der Fall
konnte jedoch trotz Abwesenheit der
klägerischen Seite verhandelt werden.
Urteilsverkündung
Nach einer ca. 20-minütigen geheimen
Beratung des Gerichts folgte die Urteilsverkündung: Das Gericht weist die Klage
ab und bestätigt hiermit den angefochtenen Bescheid der UKH. Ein Arbeitsunfall
ist nicht anzuerkennen, weil der rechtlichwesentliche Zusammenhang zwischen
Ereignis und Gesundheitsschaden nicht
hinreichend wahrscheinlich gemacht
werden kann.

Heute war eine der beiden ehrenamtlichen Richterinnen zum ersten Mal an
einer mündlichen Verhandlung beteiligt
und wurde daher zunächst vereidigt.
Hierbei schwört sie – sinngemäß –, nur
der Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen
und ohne Ansehen der beteiligten Personen zu urteilen.
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kündung findet daraufhin in Abwesenheit
der Klägerseite statt.
Das Gericht weist die Klage ab mit der
Begründung, dass alle Ärzte zu der Annahme gekommen sind, dass keine Unfallfolgen über eine Distorsion der Halswirbelsäule hinaus vorliegen und ein
Anspruch auf Zahlung von Verletztengeld
daher nicht besteht.

Haupteingang des Sozialgerichts Frankfurt am Main

Zweiter Fall
In demselben Gerichtssaal findet direkt
im Anschluss auch die Verhandlung des
nächsten Falls statt.
Während eines Unfalls mit einer Kehrmaschine stauchte sich der Beifahrer die
Halswirbelsäule. Ein Arbeitsunfall und
die daraus resultierende HWS-Distorsion
wurden von der UKH anerkannt, jedoch
fordert der Versicherte über das Ende der
anerkannten unfallbedingten Arbeitsunfähigkeit hinaus Verletztengeld. Die Gutachten, die die Kammer in Auftrag gab,
stellten jedoch keine schwerwiegenden
Schäden fest.
Im Gegenteil: Drei voneinander unabhängige ärztliche Gutachten kamen zu dem
Schluss, dass bei dem Versicherten ausschließlich degenerative Vorschäden der
HWS vorliegen und dass die Beschwerden
des Klägers auf diese zurückzuführen
sind. Der Anwalt des Klägers beantragt
dennoch die Weitergewährung von Ver-

In diesem unscheinbaren Raum wird u. a.
über Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung entschieden.

letztengeld, obwohl der vorsitzende Richter zuvor ausführlich und eindringlich
auf die medizinische Unbegründetheit
des Klageantrags verwiesen hat.
Urteilsverkündung
Während sich die Kammer für eine (kurze)
Beratung zur Urteilsfindung zurückzieht,
verlassen der Kläger und sein Anwalt
bereits den Gerichtssaal. Die Urteilsver-

Das Sozialgericht
In der Regel fällt das Sozialgericht, so wie
in den beiden öffentlichen Verhandlungen
heute, sogenannte Stuhlurteile. Das bedeutet, dass die Entscheidungsverkündung unmittelbar nach einer mündlichen
Verhandlung und Beratung durch die
Kammer erfolgt.
Falls einer der Beteiligten mit dem Urteil
eines Sozialgerichts nicht einverstanden
ist, kann er dies mit dem Rechtsmittel der
Berufung anfechten und durch die nächsthöhere Instanz überprüfen lassen. Wird
Berufung eingelegt, ist in nächster Instanz das Landessozialgericht zuständig.
Für das Land Hessen befindet sich das
Landessozialgericht in Darmstadt.
Sozialgerichtliche Klageverfahren sind
für die Versicherten kostenfrei, das heißt,
ihnen entstehen keinerlei Gerichtskosten.
Lediglich die Kosten für den Rechtsanwalt
sind vom Kläger zu tragen. Rechtsschutz
in sozialrechtlichen Angelegenheiten
gewähren allerdings auch Gewerkschaften ihren Mitgliedern oder auch Behindertenverbände, z. B. der VdK.
Yvonne Klöpping (069 29972-611)
y.kloepping@ukh.de
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Die Apfel- und Zitronenpause hält uns fit!
Bewegungsprojekte der Schule Am Warteberg in Kassel
Die Schule Am Warteberg ist eine von 26 Grundschulen der Stadt Kassel und liegt
am Rande der Nordstadt. Unsere Schule wird von ca. 160 Schüler*innen besucht.
Der Aspekt der Gesundheitserziehung in der Schule ist fest in unser Schulprogramm
integriert. „Mit unserer Schule fit fürs Leben“ – unser Leitgedanke drückt bereits
die Absicht aus, mehr Bewegung ins Schulleben zu bringen und eine ganzheitliche
Gesundheitserziehung anzustreben. Dass dies unbedingt notwendig ist, ergibt sich
aus der täglichen Beobachtung unserer Schüler.

Wir stellen eine Zunahme psychomotorischer Auffälligkeiten fest, die sich u. a.
durch Bewegungsunruhe, Aufmerksamkeitsschwierigkeiten bis hin zu Teilleistungsstörungen äußern. Besondere Bedeutung erhalten diese Beobachtungen
vor dem Hintergrund der veränderten
Lebensbedingungen, unter denen Kinder
heute aufwachsen. Aber auch der Bewegungsmangel an Schulen trägt eine Mitverantwortung.

Schulhofgestaltung
Bei der Umgestaltung des Schulhofs
wurden die Kinder bereits in die Planung
miteinbezogen. Viele ihrer Wünsche und
Ideen konnten umgesetzt werden. Die
Hanglage des Grundstücks ermöglicht es,
zwei asphaltierte Pausenhöfe anzulegen.
Der obere Schulhof ist mit einem Weichboden ausgelegt, hier spielen die Kinder
in der ersten Pause meist Fußball. In den
Sommerferien konnten wir den langersehnten Basketballkorb aufstellen lassen, ein
weiteres Highlight für die große Pause.
Auf dem unteren Schulhof sind ebenfalls
zwei Spielflächen mit einem Weichboden
ausgestattet. Außerdem ist er mit bunten
Figuren für zahlreiche Hüpfspiele bemalt.
Ergänzt werden die Flächen durch eine
große Wiese mit Klettergeräten, einer
Röhre, einer Tischtennisplatte, einer Vogelnestschaukel und mehreren Bänken.

Spiele und Geräte kann man sich ausleihen.

Hier setzt unser Konzept von Bewegung
an. Wir wollen als Lebens- und Lernort
vielfältige Angebote bereithalten, die im
Alltag der Kinder oft nicht mehr möglich
sind. Hierfür haben wir unter anderem
folgende Schwerpunkte festgelegt:
• Aktive Pause/Schulhofgestaltung
• Lernen in Bewegung
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Weiterhin gibt es eine von den Kindern
selbstständig organisierte Spiele-Ausleihe
im Pausenraum. Zudem hat jede Klasse
eine Kiste mit Spielgeräten im Klassenraum.
Bewegung im Unterricht
Das Ziel, mehr Bewegung in den Unterricht zu bringen, ergibt sich nicht nur aus
der notwendigen Kompensation von Bewegungsmangel und der Belastung des
Körpers durch zu langes Sitzen, sondern
auch aus der besonderen Bedeutung von
Bewegung fürs Lernen. Kinder erwerben
grundlegende Erfahrungen in ihrer Entwicklung vorwiegend durch eine aktive
Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt.
Daher werden Bewegungs- und Entspan-

nungsphasen in den Unterricht eingebaut. Als Anregung für neue Ideen und
Übungen fungiert eine Bewegungs-Box,
die allen Lehrern zur Verfügung steht.
Außerdem arbeiten wir mit einem Bewegungskalender, aus dem vor Unterrichtsbeginn Übungen absolviert werden.
Die „Flitzepause“
In der Zeit zwischen zwei Unterrichtsstunden liegt die sogenannte „Flitzepause“. Die Schüler*innen sollen sich während dieser Zeit möglichst an der frischen
Luft bewegen. Der Weg über die Wiese
bietet hierfür eine gute Gelegenheit.
Durch die Anregungen zur „Bewegten
Pause“– unsere Grundschule ist eine der
ersten, die am bundesweiten Pilotprojekt
„Die bewegte Schulpause“ von Prof.
Dr. Dietrich Grönemeyer teilgenommen
hat – haben wir ein Konzept entwickelt,
das wir im September 2015 den Schülern
und Eltern vorgestellt haben.
Die Idee
Die Schüler nutzen den Weg um die
Schule in der Flitzepause oft nur widerwillig. Nur Laufen ist langweilig. Wir müssen also neue Anreize schaffen, um den
Schülern mehr Spaß an Bewegung zu
verschaffen. Ausgehend von den örtlichen
Gegebenheiten unserer Schule haben wir
folgende Idee entwickelt:
Verschiedene Symbole werden jeweils
einmal auf dem Weg über die Schulhofwiese und auf dem überdachtem Gang
aufgemalt. Zu jedem Symbol gibt es
verschiedene Übungen zur Kräftigung
und Koordination. Die jeweils zu absol-
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Ist diese Übung so gedacht?

Zu Zweit klappt’s gleich besser!

Das sieht doch sehr gekonnt aus!

vierende Übung wird durch einen Aushang neben dem Haupteingang gezeigt.
Für jede Woche wird ein Symbol auf der
Drehscheibe sichtbar. Jede Übung wird
entweder mit zehn Wiederholungen oder
zehn Sekunden lang ausgeführt.

Die Aufforderung zur Flitzepause heißt
zum Beispiel: „Jetzt ist Apfelpause!“.
Die Schüler laufen zur Apfeldrehscheibe,
schauen auf das Foto, laufen zum Apfelsymbol auf dem Weg, absolvieren ihre
Übung und kommen zurück in ihre Klasse.

Die Klassenstufen sind für die Symbole
verantwortlich. Sie hängen jeden Morgen
ihr Obst-Symbol an die vorgesehenen
Haken und stellen die Übung im Sichtfenster ein.

Der Aktionsvormittag
Nach der Eröffnung des Aktionsvormittags
durch ein Bewegungslied des Schulchors
ging es los. An den Symbolen waren Stationen aufgebaut und die Schüler*innen

Die Kinder waren begeistert, der Motivationsschub geglückt! Durch das Ausprobieren der einzelnen Übungen weiß
nun jeder, wie die Übungen richtig durchzuführen sind und wie viel Spaß Bewegung macht! An einem Informationsstand
konnte man sich zusätzlich über gesunde
Ernährung informieren und es wurde
Obst verteilt.
Aufgrund der großen Begeisterung haben
wir vor, solche Aktionen – wenn auch

Die Klassenstufen sind selbst für die Symbole verantwortlich. Zu jedem „Obst“ gehören spezielle Bewegungsübungen.

Übungsbeispiele des Symbols
Zitrone:

probierten innerhalb einer Stunde möglichst viele Übungen aus.

• Hampelmann

Für jede Übung erhielten sie einen Stempel in ihre Laufkarte. Nach einer Stunde
wurde gelost. Nun konnte sich fast jeder
ein Geschenk aussuchen.

• Froschsprung
• Kettenkarussell (Partner)
• Skisprung

im kleineren Rahmen – regelmäßig
durchzuführen. So können alte Übungen
aufgefrischt und neue Übungen eingeführt werden.
Gabriela Schenk, Schule Am Warteberg
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Innere Kündigung
iga-Studie zeigt Ursachen und Gegenmaßnahmen auf
Jeder fünfte Arbeitnehmer interessiert sich nicht mehr für seinen Job und tut nur noch das
Nötigste, so eine Schätzung von Personalverantwortlichen. Die Folgen der „inneren Kündigung“ sind für Unternehmen und Angestellte gravierend: Qualitätseinbußen, sinkende
Produktivität, steigende Fehlzeiten und Konflikte im Team zählen dazu. Oft geht das Nachlassen des Engagements mit seelischen und körperlichen Erkrankungen einher.

Eine wissenschaftliche Studie der Initiative
Gesundheit und Arbeit (iga) zeigt auf, was
die Auslöser innerer Kündigung sind und
was Unternehmen tun können, um das
Engagement ihrer Mitarbeiter zu erhalten
oder zurückzugewinnen. Für die dreiteilige
Untersuchung hat die iga 381 Personalverantwortliche von großen, mittelständischen und kleinen Unternehmen befragt.
Beteiligt waren Organisationen der Privatwirtschaft und des öffentlichen Dienstes
sowie eine Nichtregierungsorganisation.
Demnach führen unter anderem Schwächen im Führungsverhalten dazu, dass
Mitarbeiter ihr Engagement verlieren und
den Arbeitseinsatz auf ein Minimum
reduzieren. Mangelnde Wertschätzung,
fehlende Mitbestimmung und ungelöste
Konflikte zählen nach Einschätzung der
Befragten zu den wichtigsten Auslösern.
Doch auch Veränderungen in der Organisation können innere Kündigung auslösen,
insbesondere wenn diese Veränderungen
mit Personalabbau und Arbeitsverdichtung
einhergehen und durch lange Phasen der
Unsicherheit geprägt sind. Dabei schätzen
die befragten Personalverantwortlichen,
dass bundesweit rund 20 Prozent der
Angestellten bereits innerlich gekündigt
haben. Interessanterweise gehen sie bei
ihrem eigenen Unternehmen jedoch nur
von lediglich zehn Prozent aus.
Für die betroffenen Arbeitnehmer kann
innere Kündigung erhebliche gesundheitliche Folgen haben. Die Personalverantwortlichen bestätigen empirische Befunde,
wonach es zu Depressionen, Sucht- und
Herz-Kreislauf-Erkrankungen kommen
kann. Darüber hinaus kann sich innere
Kündigung einzelner Mitarbeiter negativ
36

eines Großteils der Befragten das Mitarbeiterengagement fördern und erhöhen.
Genannt wurden unter anderem Sportangebote und Gesundheitstage. Weitere
Gegenmaßnahmen sind nach den Erfahrungen der Personalverantwortlichen:
Partizipation (z. B. durch das Einbinden
in Entscheidungen) sowie ein größerer
Handlungs- und Entscheidungsspielraum.
Die Ergebnisse des dreiteiligen Studienprojekts „Engagement erhalten – innere
Kündigung vermeiden“ sind im aktuellen
iga.Report 33 erschienen. Er enthält zudem eine Liste von Best-Practice-Strategien, wie das Engagement erhalten und
gefördert werden kann, sowie eine Checkliste, um innere Kündigung von Mitarbeitern frühzeitig zu erkennen.
Der iga.Report 33 steht im Internet kostenlos unter www.iga-info.de zum Download bereit.
Der iga.Report Nummer 33

auf die übrige Belegschaft auswirken:
Soziale Beziehungen verschlechtern sich,
es kommt zu Mehrarbeit für Kollegen und
Unzufriedenheit bei anderen Mitarbeitern.
Die iga.Studie zeigt aber auch Erfolg versprechende Maßnahmen zum Erhalt des
Engagements auf. Nach Einschätzung
der Befragten sind vor allem regelmäßige
Mitarbeitergespräche hilfreich. Wichtig
ist dabei unter anderem ein hoher
Gesprächsanteil der Arbeitnehmer (z. B.
80 Prozent). Zudem sollten Führungskräfte
für die Mitarbeitergespräche geschult
werden. Auch ein betriebliches Gesundheitsmanagement kann nach Auffassung

Initiative Gesundheit und Arbeit
In der Initiative Gesundheit und Arbeit
(iga) arbeiten gesetzliche Kranken- und
Unfallversicherung zusammen. Ziel der
Initiative ist es, arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren durch Arbeitsschutz
und betriebliche Gesundheitsförderung
vorzubeugen. iga ist eine Kooperation
von BKK Dachverband e. V., der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
(DGUV), dem AOK-Bundesverband und
dem Verband der Ersatzkassen e. V.
(vdek).

Quelle: Pressemeldung der DGUV
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Der Arbeitsschutz von morgen
Institut für Arbeitsschutz der DGUV (IFA) identifiziert Trends
für Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten
Arbeitsverdichtung, demografischer Wandel und Digitalisierung sind die dringlichsten
Themen, wenn es um den Arbeitsschutz der Zukunft geht. Zu diesem Fazit kommt eine
groß angelegte Befragung des Instituts für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung (IFA) von 400 Arbeitsschutzfachleuten. Ein weiteres Ergebnis: Auch
nicht arbeitsbezogene Gesundheitsthemen wie falsche Ernährung und bewegungsarmes
Freizeitverhalten betreffen die Arbeitsfähigkeit der Erwerbstätigen erheblich und fordern
den Arbeitsschutz künftig heraus.

Die Arbeitswelt verändert sich immer
schneller. Menschen und Prozesse sind
global vernetzt. Der internationale Wettbewerb erhöht den Druck auf die Unternehmen und der Altersdurchschnitt der
Erwerbsbevölkerung steigt. Was bedeuten
diese Rahmenbedingungen für die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten?
Gibt es neue Quellen für Unfälle und Gesundheitsgefährdungen?
Um neue Risiken frühzeitig zu erkennen,
hat die gesetzliche Unfallversicherung ein
sogenanntes Risikoobservatorium beim
IFA eingerichtet. Es basiert auf einer Befragung von 400 Aufsichtspersonen der
Berufsgenossenschaften und Unfallkassen.
Diese speziell ausgebildeten Fachleute
sind in Sachen Arbeitsschutz in Betrieben
und Einrichtungen unterwegs und kennen
die Bedingungen der Arbeitswelt. „Wir
wollen mithilfe dieses Instruments aktiv
werden, bevor uns Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und gesundheitliche
Beschwerden unmissverständlich zu verstehen geben, dass es da ein neues Problem gibt“, sagt Professor Dietmar Reinert,
Projektleiter und Direktor des IFA. Seien
die Folgen des Wandels ermittelt, könnten
auch entsprechende Prioritäten in der
Prävention gesetzt werden.
Für die aktuelle Auswertung haben die
Aufsichtspersonen 93 Entwicklungen und
deren Relevanz für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit bewertet. Die anschließende Auswertung im IFA wurde durch
Literaturrecherchen zu Risiken und praktischen Schutzmaßnahmen ergänzt. „Nun
wissen wir zum ersten Mal verbindlich
und wissenschaftlich fundiert, welche
Themen allen Unfallversicherungsträgern

gleichermaßen unter den
Nägeln brennen und damit
das Gros der
Beschäftigten
betreffen“,
sagt Dr. Joachim Breuer (Bild ©DGUV),
Hauptgeschäftsführer der DGUV. Dass
Themen wie Arbeitsverdichtung, alternde
Belegschaften und zunehmende Digitalisierung genannt wurden, sei keine große
Überraschung. „Dass wir aber unter den
Top 10 alte Bekannte wie Lärm haben,
durchaus. Und dass unsere Mitglieder
auch Handlungsbedarf in Bereichen sehen,
auf die die Unfallversicherung keinen
direkten Einfluss hat, nämlich Ernährung
und Freizeitverhalten.“
Die zehn Top-Trends, die Sicherheit und
Gesundheit der Beschäftigten besonders
beeinträchtigen können, und die dafür
vom IFA empfohlenen Präventionsmaßnahmen bilden die Grundlage für konkrete
DGUV-Aktionen. Projektchef Reinert:
„Wir haben beispielsweise bereits eine
Reihe von Forschungsthemen aus dem
Risikoobservatorium in unsere Forschungsförderung eingebracht, wie die Verbesserung des Arbeitsschutzes an mobilen
Arbeitsplätzen, wie man bei der Büroarbeit zu mehr Bewegung kommen kann
oder wo sich Datenbrillen sinnvoll und
ergonomisch bei der Arbeit nutzen lassen.“
Auch bei Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen werde man sich an den Ergebnissen orientieren.
Die Ergebnisse des Risikoobservatoriums
sind online verfügbar unter www.dguv.de,
Webcode d1159702.

Hintergrund:
Das Risikoobservatorium (RO) der DGUV
ist ein Instrument zur frühzeitigen Ermittlung von Präventionsschwerpunkten. Es liefert Ergebnisse für die nähere
Zukunft (Fünf-Jahres-Horizont). Es ist ein
Projekt des Institutes für Arbeitsschutz
der DGUV (IFA), das die Methodik entwickelt hat und das Observatorium betreibt.
Das RO basiert auf einer alle fünf Jahre
stattfindenden Befragung von 400 Aufsichtspersonen der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen. Sie bewerten 93 Entwicklungen auf einer Skala
von 1 bis 7: Einzuschätzen ist die Relevanz der Entwicklungen für Sicherheit
und Gesundheit der Beschäftigten.
Die Antworten der Aufsichtspersonen
wurden zweifach ausgewertet: Zum einen für jede Berufsgenossenschaft und
das Kollektiv der Unfallkassen individuell, zum anderen übergreifend für die
gesamte Unfallversicherung. Um sicherzugehen, dass die Einschätzung der
Aufsichtspersonen nicht signifikant von
der betrieblicher Arbeitsschutzfachleute abweicht, hat das IFA eine Evaluation
durchgeführt. Dabei wurden 700 Fachkräfte für Arbeitssicherheit über die
Online-Plattform www.sifa-community.
de befragt. Drei Viertel aller Befragten
bestätigten die Beobachtungen der Aufsichtspersonen. Bei einem Viertel gab
es geringe, aber nicht signifikante Unterschiede in der Risikoeinschätzung.

Quelle: Pressemitteilung der DGUV
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Pflege in der Praxis
Hilfen für ein eigenständiges Leben nach einem Unfall
In der letzte Ausgabe haben wir Sie u. a. über die rechtlichen Rahmenbedingungen
von Pflegeleistungen der gesetzlichen Unfallversicherung informiert. Aber wie sieht
Pflege in der Praxis aus? Welche Hürden sind im Alltag zu überwinden und wie kann
die UKH dabei helfen? Wir lassen an dieser Stelle Betroffene zu Wort kommen.

Selbstbestimmung als hohes Gut
Zur Erinnerung: Ziel aller Pflegeleistungen
der gesetzlichen Unfallversicherung ist
es, mit allen geeigneten Mitteln den Betroffenen ein möglichst eigenständiges
Leben sowie ein Höchstmaß an Selbstbestimmung zu ermöglichen. Grundlage
und Richtschnur unseres Handelns ist der
Partizipations- und Inklusionsgedanke
der UN-Konvention über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen (UN-BRK).
Wann immer möglich, sollen Versicherte
selber entscheiden können, wie und auf
welche Weise sie die benötigte Pflege in
Anspruch nehmen. Gelingt es, diese anspruchsvollen Ziele in der Praxis umzusetzen? Wie sieht Gestaltung von Pflege
in der Praxis aus?
Dass Selbstbestimmung für die UKH keine
leere Worthülse ist, zeigt der Alltag von
Gunter Biel (55). Angela Biel-Kropp und
Silvia Leinberger pflegen seit März 2012
ihren Bruder Gunter Biel in Vollzeit rund
um die Uhr. Unterstützt werden sie von
einem weiteren Bruder und zwei Hilfen
auf 450-Euro-Basis. Familiärer Zusammenhalt und Verlässlichkeit sind für sie besonders wichtig.

Schwerer Verkehrsunfall auf dem Schulweg
Gunter Biel war 18 Jahre alt und seit zwei
Tagen stolzer Besitzer eines eigenen Autos, als er auf dem Weg zur Schule verunglückte: Ein herausragender Kanaldeckel
brachte das Auto auf die Gegenfahrbahn.
Der Schüler prallte mit einem LKW zusammen, der PKW überschlug sich mehrfach.
Durch das Schädel-Hirn-Trauma mit anschließendem dreimonatigen Koma ist
Gunter Biel seit dem Unfall im Jahr 1980
– also seit 36 Jahren – auf intensive Betreuung und Pflege rund um die Uhr angewiesen.
Angela Biel-Kropp war zum Zeitpunkt des
Unfalls 22 Jahre alt, studierte romanische
Sprachen und lebte nicht mehr im Elternhaus. Sie stand kurz vor ihrem Examen.
Der Unfall ihres Bruders warf die Studentin völlig aus der Bahn. Sie war nicht in
der Lage, die Prüfung abzulegen; die Mutter war nur noch mit dem Bruder beschäftigt und konnte ihr nicht helfen. Um finanziell über die Runden zu kommen,
absolvierte Angela Biel schließlich „aus
der Not heraus“ eine Ausbildung zur Industriekauffrau und arbeitete in diesem
Beruf.
Für Silvia Leinberger, mit damals 15 Jahren
mitten in der Pubertät und durch den

Umzug nach Ingelheim
Zu Beginn des Jahres 2012 erreichten die
Geschwister, die sich jahrelang darum bemüht hatten, endlich die Zustimmung der
Mutter, ihren Bruder Gunter nach Hause
in den Kreis der Familie holen zu dürfen.
38

plötzlichen Tod ihres Vaters noch mitge
nommen, war der Unfall ihres Bruders
eine Katastrophe. Die Mutter war für sie
nicht mehr ansprechbar, die älteren Geschwister waren aus dem Haus. Silvia
brach das Gymnasium ab und fing sich
erst wieder, als sie einen festen Freund
hatte. Sie machte ihr Abitur nach, dann
ebenfalls die Ausbildung zur Industriekauffrau, bildete sich später weiter zur
Krankenpflegehelferin.
Pflege in Spanien
Für seine Mutter stand außer Frage, dass
Gunter von ihr zu Hause gepflegt würde.
Eine Heimunterbringung kam für die Familie Biel nie in Frage. Er wurde daher
lange Zeit von seiner Mutter betreut und
gepflegt, zuletzt 15 Jahre in Spanien, unterstützt von zwei einheimischen Pflegekräften. Finanziert wurde dies von der UKH
durch die Kombination von Pflegegeld
und der Lohnkostenübernahme für die
zwei Hauspflegekräfte.
Die Situation wurde schwierig, als die
Mutter mit 86 Jahren trotz spanischer
Pflege-Unterstützung nicht mehr in der
Lage war, diese schwere Aufgabe zu
erfüllen. Eine neue Lösung musste gefunden werden.

Seit März 2012 wohnt Gunter Biel in seiner eigenen Wohnung in Ingelheim, rund
um die Uhr abwechselnd oder zeitweise
auch gemeinsam betreut von seinen drei
Geschwistern. Alle drei haben ihren Beruf
aufgegeben, um in Vollzeit für ihren Bru-
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Gunter Biel wird in seiner
Wohnung rund um die Uhr
betreut von seinen Schwestern
(hier Angela, links im Bild)
und einer Helferin.

dürfen dabei nicht vergessen werden.
Diese leisten den Hauptbeitrag. Damit
Pflege zu Hause funktioniert, müssen
wir sie unterstützen.
der da sein zu können. Die Pflege und
Betreuung wird aus dem Persönlichen
Budget finanziert, das die UKH ihrem
Versicherten Gunter Biel zur Verfügung
stellt. Die Geschwister firmieren hier als
Hauspflegekräfte (s. Infobox).
Angela Biel-Kropp erzählt: „Gunters
Unfall war eine Katastrophe für die ganze
Familie. Wir haben Jahre gebraucht, um
uns einigermaßen zu fangen. Aber für
uns stand immer fest, dass wir als Familie
zusammenhalten und immer für unseren
Bruder da sind – komme, was wolle.“

Hauspflege
Auf Antrag der Versicherten kann die
UKH eine oder mehrere Hauspflegekräftefinanzieren. Mit der Pflege zu Hause
können ausgebildete Pflegekräfte einer
gewerblichen oder einer gemeinnützigen ehrenamtlichen Institution oder
andere geeignete Pflegepersonen (Arbeitgebermodell) beauftragt werden.
Im Einzelfall können dies auch Familienangehörige sein. Im Interesse einer
selbstbestimmten Gestaltung der Pflege und Betreuung sollte die versicherte Person die Vertragsgestaltung in eigener Regie übernehmen. Inhaltliche
Prüfungen kann die UKH vornehmen.

Angela Biel-Kropp weiter: „Gunter macht
es uns auch leicht, er ist so lieb und dankbar für die Zuwendung. Er macht sehr
deutlich, was ihm Spaß macht und was
ihm missfällt, und wir richten uns natürlich danach. Er mag Weinfeste und Spazierfahrten in den Weinbergen und am

Rhein, er liebt Weihnachtsmärkte und
alle Art von Trubel. Auch Besuch bekommt
ihm immer gut, er hört aufmerksam zu
und erinnert sich übrigens auch an alle
Details vor seinem Unfall.
Wir drei hätten ihn schon viel länger gern
bei uns gehabt, aber unsere Mutter hat
den Umzug nicht zugelassen. Dabei merken wir deutlich, wie wohl Gunter sich
hier fühlt, mit der vertrauten deutschen
Sprache. Er ist richtig wach und aufnahmefähig geworden, seit er bei uns lebt.
Er schaut Fernsehen und hört Radio und
kann auf Nachfrage sogar einiges wiedergeben von dem, was er aufgenommen hat.
Wir konzentrieren uns voll und ganz auf
seine Bedürfnisse und sind sehr glücklich
dabei.“
Silvia Leinberger: „Manchmal machen
wir schlechte Erfahrungen mit Menschen
da draußen, die sich abwenden oder
unpassende Bemerkungen machen. Toleranz und Respekt lassen bei manchen
Menschen zu wünschen übrig. Sie wissen
es nicht besser. Wir persönlich brauchen
viel Einfühlungsvermögen für Gunter und
auch für uns gegenseitig. Wir müssen
aufmerksam sein für unsere Bedürfnisse,
damit Geben und Nehmen ausgeglichen
sind. Darum haben wir auch zwei sehr
nette und kompetente Hilfen eingestellt,
die zeitweise für unsere Entlastung sorgen.
Jeder von uns braucht auch seine Freiräume und muss sein eigenes Leben führen.“
Stärkung der Pflege zu Hause
Mit dem zuletzt Gesagten hat Frau Leinberger ein gutes Stichwort gegeben. Nicht
nur die Selbstbestimmung der zu pflegenden Personen ist wichtig. Die Pflegekräfte

Um die körperlichen und psychischen
Belastungen der pflegenden Angehörigen
zu verringern, sind ausreichende Erholungszeiten wichtig. Im Fall der Familie
Biel wird dies u. a. durch die Verteilung
der Pflege auf viele Schultern realisiert.
Wo das nicht geht, kann die Vereinbarkeit
der Pflege mit Familie und Beruf eine
wichtige Rolle spielen. Die Rechtsposition berufstätiger pflegender Angehöriger
wurde deshalb zuletzt gestärkt. Unter
anderem kann ein Anspruch auf vollständige oder teilweise Freistellung im Beruf
zur Pflege bestehen oder ein Anspruch
auf finanzielle Absicherung zur kurzzeitigen Freistellung von bis zu zehn Tagen.
Wichtig ist auch, die körperlichen Belastungen der Pflege zu minimieren. Hierzu
geben wir Tipps zur Optimierung der
Bewegungsabläufe und stellen die notwendigen Hilfsmittel (z. B. Toilettenstuhl,
Lifter, Rutschbrett) zur Verfügung. Zusätzlich bieten Pflegekassen Pflegekurse zur
Vorbereitung auf den Pflegealltag an.
Was wirklich wichtig ist
Zum Schluss möchten wir noch einmal
Frau Leinberger zu Wort kommen lassen:
„Gunter zeigt uns eigentlich allen, was
wirklich wichtig ist im Leben: Er vertraut
uns. Wir vertrauen uns. Wir respektieren
uns gegenseitig, so wie wir sind. Wir tolerieren unsere Bedürfnisse. Und wir sind
solidarisch.“
Den aktuellen Pflegebrief der UKH finden
Sie unter www.ukh.de unter News auf der
Startseite.
Thiemo Gartz (069 29972-302)
thiemo.gartz@ukh.de
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Soziale Bindungen sind wichtige Stellschrauben
Wissenschaftliche Standortbestimmung der
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) zum Thema
„Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt“ (Teil 1)
Seit 2013 beschäftigt sich das Arbeitsprogramm „Schutz und Stärkung der Gesundheit
bei arbeitsbedingter psychischer Belastung“ der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA Psyche) mit der Prävention psychischer Belastungen am Arbeitsplatz. Die
GDA Psyche hat zum Ziel, diese Belastungen zu optimieren oder zu reduzieren. In diesem
Zusammenhang beauftragte das Bundesarbeitsministerium die BAuA mit der Erstellung
einer Überblicksstudie zu den hierzu vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnissen.
Wir stellen die Ergebnisse der Studie in einem zweiteiligen Artikel vor.

Politik und Wissenschaft –
wie alles begann
Den Anfang machten Initiativen der IG
Metall und der Sozialministerien einiger
Bundesländer, über eine „Anti-StressVerordnung“ die Unternehmen zu mehr
Aktivitäten bei der Prävention psychischer
Belastung am Arbeitsplatz zu bewegen.
Bevor das Bundesministerium für Arbeit
und Soziales (BMAS) über die Teilnahme
an der Gesetzesinitiative entschied, beauftragte es die BAuA mit der Überblicksstudie „Psychische Gesundheit in der
Arbeitswelt – Wissenschaftliche Standortbestimmung“. Mit deren Hilfe sollte erfasst
werden, „wie psychische Belastungsfaktoren bezogen auf den gesicherten Stand
der Wissenschaft zu bewerten sind, welche
neuen Arbeitsanforderungen sich durch
den Wandel der Arbeit ergeben und welche Wissenslücken zu Belastungskonstellationen sowie zu deren Entstehungszusammenhängen und Wirkungen auf den
Menschen bestehen.“
In der Studie wurden insgesamt 21 bedeutsame psychische Arbeitsbedingungsfaktoren dahingehend untersucht, ob
und in welchen Umfang die einzelnen
Faktoren gesundheitsgefährdend oder
aber persönlichkeits- und gesundheitsförderlich wirken. Die BauA recherchierte
zunächst die Fakten in mehreren zehntausend Artikeln in der Fachliteratur und
im Internet. Diese wurden gesichtet, analysiert und gruppiert und auf Einhaltung
der üblichen wissenschaftlichen Stan-
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dards überprüft. Nur Studien, die diese
Anforderungen erfüllen, wurden berücksichtigt und in systematischen Übersichtsarbeiten (sogenannten Scoping
Reviews) zusammengefasst. Diese geben
neben methodischen und wissenschaftlichen Fragestellungen Auskunft darüber,
welche Beziehungen zwischen der psychischen Belastung und der psychischen
Gesundheit bestehen, welche Kenntnisse
zur Gestaltung von Arbeitsplätzen vorliegen und zu welchen Themen noch offene
Forschungsfragen bestehen.
Die Scoping Reviews wurden dann in
Runden mit insgesamt 58 renommierten
wissenschaftlichen Expertinnen und
Experten diskutiert, um bestimmte Zusammenhänge besser erklären zu können.

Psychische Arbeitsbedingungsfaktoren
In der Studie wurden 21 Arbeitsbedingungsfaktoren aus vier Themenfeldern
(Abbildung rechte Seite) hinsichtlich ihres
Einflusses auf Gesundheit, Befinden,
Leistung, Muskel-Skelett-Erkrankungen,
psychische Störungen, Motivation und
Arbeitszufriedenheit untersucht.
Die Untersuchung war bewusst so angelegt, dass sowohl negativ auf den Menschen wirkende Faktoren (Stressoren)
als auch positiv wirkende (Ressourcen)
erfasst wurden. Zwischen beiden gibt es
erhebliche Wechselwirkungen. So kann
beispielsweise eine mögliche Fehlbeanspruchung durch Stressoren, wie hohe
Arbeitsintensität oder hohe emotionale
Anforderungen, bis zu einem gewissen
Grad vermieden oder abgemildert werden,
wenn der Arbeitsplatz Ressourcen, wie
etwa Handlungs- und Entscheidungsspielraum oder soziale Unterstützung, bietet.

Arbeitsfaktoren, die
negativ auf den Menschen
einwirken, verursachen
auch negativen Stress.

inform | November 2016

Soziale Bindungen.indd 40

29.11.16 10:21

Sicherheit und Gesundheitsschutz

Themenfeld „Arbeitsaufgabe“

Themenfeld „Führung und Organisation“

• Tätigkeitsspielraum in der Arbeit (Handlungs- und Entscheidungsspielraum, Aufgabenvariabilität, Vollständigkeit)
• Arbeitsintensität
• Störungen und Unterbrechungen
• Emotionsarbeit
• Traumatische Belastungen

•
•
•
•
•

Themenfeld „Arbeitszeit“

Themenfeld „Technische Faktoren“

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Atypische Arbeitszeit
Pausen
Detachment
Mobilität
Arbeitsbezogene erweiterte Erreichbarkeit
Work-Life-Balance

Führung
Soziale Beziehungen
Organisationale Gerechtigkeit
Atypische Beschäftigung
Arbeitsplatzunsicherheit (job insecurity)

Bildun

Bildun

Bildun

Lärm
Beleuchtung
Klima
Mensch-Maschine-Interaktion
Mensch-Rechner-Interaktion

Im Projekt berücksichtigte Arbeitsbedingungsfaktoren, differenziert nach Themenfeldern

THEMENFELD „ARBEITSAUFGABE“
Tätigkeitsspielraum in der Arbeit
Der Großteil der recherchierten Studien
bestätigte, dass hohe Tätigkeitsspielräume
im Zusammenhang mit positiven Folgen
für Leistungsfähigkeit, Motivation, Arbeitszufriedenheit und Gesundheit stehen,
während geringe Ausprägungen diese
negativ beeinflussen. Tätigkeitsspielräume
können sich primär aus großen Handlungs- und Entscheidungsspielräumen,
aus einer großen Variabilität der Aufgaben
oder ihrer Vollständigkeit ergeben.
• Eine mittelgroße positive Wirkung

(Ressource) zeigten die Faktoren
Handlungs- und Entscheidungsspielraum sowie Aufgabenvariabilität:
Hohe Ausprägungen führten zu einer
hohen Motivation bzw. Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten und zu
deren innovativem Verhalten.
• Vollständige Tätigkeiten sind Tätig-

keiten, bei denen Beschäftigte neben
der Durchführung auch mit planenden
und kontrollierenden Aufgabenelementen betraut sind. Vollständig,
ganzheitlich gestaltete Aufgaben
tragen laut Studie dazu bei, das Ergebnis der eigenen Arbeit besser erkennen
zu können, und leisten einen Beitrag
zur erlebten Bedeutsamkeit der Arbeitsaufgabe.
Arbeitsintensität
Eine sehr hohe Arbeitsintensität hat zunächst einen Einfluss auf die Gesundheit und das Befinden der Beschäftigten.
Allerdings gibt es Schutzfaktoren, die die

negativen Auswirkungen von hoher
Arbeitsintensität abpuffern können.
So fängt ein erhöhter Handlungsspielraum der Mitarbeiter in Bezug auf verschiedene Aspekte ihres Jobs die negativen Auswirkungen einer hohen Arbeitsbelastung zumindest ab und trägt teilweise sogar dazu bei, dass hohe Anforderungen einen positiven Einfluss haben.
Unterbrechungen der Arbeit
Störende Anrufe, E-Mails etc. stellen eine
Unterbrechung und damit eine temporäre
Aufhebung einer Tätigkeit dar, ohne dass
der Zweck der Arbeitsaufgabe erreicht
wurde. Studien über verschiedene Beschäftigtengruppen hinweg weisen Zusammenhänge zwischen Unterbrechungen
der Arbeit und verschiedenen Befindensmerkmalen aus (Gereiztheit, emotionale
Erschöpfung, Burnout). Auf der anderen
Seite existieren aber auch potenziell positive Effekte von Unterbrechungen, die von
den Beschäftigten für soziale Beziehungen
zu ihren Kollegen genutzt werden können.
Ein negativer Einfluss von Unterbrechungen
auf die Arbeitsleistungen konnte nur in
experimentellen Studien eindeutig belegt
werden, nicht aber in Feldstudien in der
realen Arbeitswelt. Hier gibt es offenbar
genügend Kompensationsmöglichkeiten,
die die negativen Effekte minimieren.
Emotionsarbeit
Unter Emotionsarbeit wird das Zeigen oder
Unterdrücken von nicht angemessenen
Emotionen im beruflichen Kontakt mit
anderen Personen verstanden. Gesicherte
kleine bis mittlere Zusammenhänge gibt
es zwischen beiden Ausprägungen der

Emotionsarbeit und den Burnout-Facetten
(emotionale) Erschöpfung und Entfremdung sowie der Arbeitszufriedenheit: Ist
Emotionsarbeit häufig erforderlich, geht
dies mit stärkerem Burnout und geringerer Arbeitszufriedenheit einher.
Ebenfalls gut bestätigt sind kleine bis
mittlere Zusammenhänge mit weiteren
Indikatoren wie einem negativen mentalen und (subjektiv berichteten) schlechteren körperlichen Befinden und mit stärkerer Kündigungsabsicht.
Traumatische Belastungen
Viele Beschäftigte sind dem Risiko ausgesetzt, bei ihrer Arbeit so stark mit
Gewalt, Tod oder Unfällen konfrontiert zu
werden, dass sie ein psychisches Trauma
davontragen. Untersucht wurde meist,
welche Wirkung die eingesetzten Verfahren der Akuthilfe haben, etwa die häufig
eingesetzten De-Briefings (dies sind
strukturierte Gruppensitzungen der
Betroffenen zum Austausch über das
Geschehene, die meist wenige Tage nach
dem Ereignis durchgeführt werden).
Es fanden sich keine eindeutig förderlichen Effekte von De-Briefings. Einige
Studien fanden sogar Hinweise auf negative (d. h. schädliche) Effekte.
Einige Studien fanden Hinweise auf förderliche Effekte arbeitsbezogener sozialer
Unterstützung – primär durch die Vorgesetzten. Hier muss aber noch näher
erforscht werden, wann welche Unterstützung im Zusammenhang mit traumatischen Ereignissen hilfreich ist.
→
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→ THEMENFELD:
FÜHRUNG UND ORGANISATION
Führung
Eine gute Führung gilt bereits seit längerer
Zeit als Ressource, eine schlechte Führung hingegen als negativer Faktor (Stressor). Für beide Annahmen fand die Untersuchung wissenschaftliche Belege.
So fand sie kleine bis mittlere Effekte
guter Führung auf die psychische Gesundheit der Beschäftigten. Dies gilt vor allem
für eine mitarbeiterorientierte Führung,
eine gute Führungskraft-Mitarbeiter-Interaktion sowie abgeschwächt für eine aufgabenorientierte Führung.

Als positiv erwiesen sich folgende
Merkmale gesunder Führung, die auch
einer gesundheitsgerechten Arbeitsgestaltung entsprechen:
• eine mitarbeiter- bzw. gesundheits-

orientierte Führung

Soziale Beziehungen
Soziale Beziehungen können in Form von
sozialer Unterstützung eine wichtige Ressource sein. Ist die soziale Unterstützung
hingegen gering, wurde in zahlreichen
Untersuchungen ein erhöhtes Risiko für
Depression, Disstress (bedrohlich und
überfordernd wahrgenommenem Stress)
und eingeschränkte mentale Gesundheit
nachgewiesen. Zusammenhänge geringer
sozialer Unterstützung mit Burnout fanden sich in rund 70 Prozent der Studien.
Noch stärker ist der negative Effekt von
Mobbing: Die Mehrheit der einbezogenen
Studien sieht dieses als Risikofaktor für
eine beeinträchtigte psychische Gesundheit sowie für eine Reduktion von Leistung, Engagement und Arbeitszufriedenheit an.
Eine negative Wirkung gilt auch für sämtliche Formen von Gewalt bei der Arbeit, für
die ein erhöhtes Risiko von psychischem
Disstress, Depression sowie Müdigkeit
und Erschöpfung nachgewiesen wurde.

• eine transparente und respektvolle

•

•
•

•
•

Kommunikation zwischen Führungskräften und Geführten
eine klare Vermittlung der für die
einzelnen Mitarbeiter relevanten
Informationen bzw. Regelungen
ein ermunternder, Kreativität fördernder Führungsstil
der Vorrang eines partizipativen,
auf Dialog und Handlungsspielraum
basierenden Führungsstils vor einem
autoritären, auf Befehl und Gehorsam ausgerichteten Führungsstil
die Berücksichtigung der Gerechtigkeitserwartungen der Geführten
die Berücksichtigung sozial-emotionaler Bedürfnisse der Organisationsmitglieder, wie Anerkennung, Selbstwirksamkeit und Lebenszufriedenheit, und die strikte Vermeidung bzw.
Sanktionierung sämtlicher Formen
destruktiver Führung

Negative Folgen (ebenfalls in kleiner bis
mittlerer Effektstärke) auf die psychische
Gesundheit der Beschäftigten wurden
hingegen bei der sogenannten destruktiven Führung nachgewiesen. Kritisch waren
auch unzureichende bzw. mangelnde
Führungskompetenzen.
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Der deutliche Einfluss sozialer Beziehungen am Arbeitsplatz auf die mentale Gesundheit, das psychische Befinden, auf
psychische Störungen sowie die Motivation, Arbeitszufriedenheit und Leistung
gilt für Männer wie Frauen und für unterschiedliche Berufsgruppen gleichermaßen.
Soziale Beziehungen sind daher wichtige
Stellschrauben bei der Sicherung der Gesundheit der Beschäftigten.
Organisationale Gerechtigkeit
Um abschätzen zu können, wie organisationale Gerechtigkeit mit psychischer
Gesundheit in der Arbeitswelt zusammenhängt, wurden sowohl organisationale
Gerechtigkeit als auch die Störung der
Balance zwischen den Anstrengungen
eines Beschäftigten und den resultierenden Ergebnissen (Arbeitsplatzsicherheit, Karriere, Entlohnung) untersucht.
Der Fachbegriff hierfür ist Effort-RewardImbalance – ERI.
Nach den vorliegenden Studien gibt es
einen moderaten bis mittleren Zusammenhang zwischen Burnout und den einzelnen
Skalen von (empfundener) Ungerechtigkeit. Auch konnten Zusammenhänge
zwischen ERI und Depression und HerzKreislauf- sowie Muskel-Skelett-Erkrankungen ermittelt werden.

In den Studien wurden drei Ansatzpunkte identifiziert, die als Grundlage
organisationaler Gerechtigkeit anzusehen sind:
• Wertschätzung und Respekt dem

Beschäftigten gegenüber
• Mitspracherechte
• Transparenz bei Entscheidungen

Atypische Beschäftigung
Als atypische Beschäftigung gelten
geringfügige Beschäftigung (Minijobs),
Leih- oder Zeitarbeit, befristete Beschäftigung, Teilzeitarbeit, Selbstständigkeit,
Gelegenheitsarbeit usw. Jede dieser
Beschäftigungsmodelle weist spezifische
Belastungen auf, so dass eine Aussage
über alle Gruppen hinweg schwierig ist.
Es gibt aber Hinweise, dass atypisch
Beschäftigte gegenüber Normalbeschäftigten häufiger Störungen der psychischen und allgemeinen Gesundheit,
depressiver Störungen und des Verhaltens aufweisen und auch häufiger über
geringe Motivation und Leistungsfähigkeit berichten.
Arbeitsplatzunsicherheit
Die Mehrzahl der Untersuchungen fand
einen Zusammenhang zwischen Arbeitsplatzunsicherheit und psychischen bzw.
Verhaltensstörungen, eingeschränktem
psychologischem Wohlbefinden und Burnout. Zusammenhänge gab es auch mit
Muskel-Skelett- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Die Ergebnisse der Themenfelder „Arbeitszeit“ und „Technische Faktoren“ behandeln wir in der nächsten Ausgabe.
Die ausführlichen „Scoping reviews“ mit
allen wissenschaftlich belegten Wechselwirkungen finden Sie unter www.baua.de,
Themen-von-A-Z, Projekt Psychische Gesundheit.
Dr. Torsten Kunz (069 29972-200)
t.kunz@ukh.de
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Im Fall der Fälle: Schul-Sanis rufen!
Kompetente und schnelle Hilfe ist in der Marienschule in Fulda
dank der Schulsanitäterinnen garantiert!
Aufgeschlagene Knie in der Pause, verknackster Knöchel im Sportunterricht oder
Panikanfall vor der größten Klausur des Jahres: Wir Schulsanitäterinnen der Marienschule sind zuverlässig zur Stelle und helfen, wo wir können.

Seit einigen Jahren haben wir an unserer
Schule einen gut funktionierenden Sanitätsdienst. Immer wieder erleben unsere
aktiven Schulsanitäterinnen aus den Jahrgangsstufen neun bis zwölf Situationen,
die sie neue Perspektiven gewinnen lassen. Wir sind zurzeit ein Team aus ca. 42
Sanitäterinnen ( weitere 21 sind in Ausbildung) und einem Sanitätsbeauftragten.
Die Ausbildung
Ausgebildet werden wir durch den Malteser Hilfsdienst. Ab der neunten Klasse
ist es möglich, sich zur Schulsanitäterin
ausbilden zu lassen. An mehreren Tagen
lernen wir die wichtigsten Dinge in Sachen
Erster Hilfe, Verhalten in Gefahrensituationen und Betreuung von verletzten und
kranken Personen. Nach abgeschlossener
und bestandener Prüfung sind wir einsatzbereite Schulsanitäterinnen. Ein bis
drei Mal im Halbjahr haben wir eine Woche
Sanitätsdienst und sind damit für die
Versorgung und Betreuung verletzter
Schülerinnen, Lehrer*innen sowie Mitarbeiter*innen zuständig. Die diensthabenden Sanitäterinnen sind mit einer Notfalltasche und einem Handy ausgerüstet.
Wir sind sehr gefragt!
Zwischen Kopf- und Bauchschmerzen,
Schürfwunden vom Spielen auf dem Pausenhof und diversen Sportverletzungen
kommt es jedoch – öfter als man denkt
– zu wirklich ernsthaften Notfallsituationen, bei denen unsere Präsenz und unser
Handeln als Ersthelferinnen sehr gefragt
sind. Die Versorgung und Betreuung findet je nach Unfallort und Grad der Verletzung direkt vor Ort oder in unserem Sanitätsraum statt. Durch unsere kompakte
Einsatzausrüstung ist uns eine kompe-

Rund 20 Schulsanitäterinnen sorgen für kompetente und schnelle Hilfe im Ernstfall.

tente Erstversorgung am Einsatzort immer
sehr einfach möglich. Außerdem haben
wir mehrfach Extradienste außerhalb der
Schulzeit oder am Wochenende, da auf
großen Schulveranstaltungen, wie dem
Schulfest, der Verabschiedung der Abiturientinnen und Theateraufführungen,
ebenfalls viel Wert auf Sicherheit und
im Fall der Fälle auf die Erstversorgung
gelegt wird.
Organisation und Teamarbeit
sind das A und O
Organisiert und koordiniert wird unser
Schulsanitätsdienst von unserem Leitungsteam und dem zuständigen Lehrer
Daniel Krimmel, sowie zurzeit zusätzlich
von der Referendarin Veronika Klement.
Gemeinsam überprüft das Team regelmäßig unsere Ausrüstung, plant mit unseren Lehrern die Extradienste und den
regulären Dienstplan und kümmert sich
um anfallende Aufgaben und Probleme.
Neben den Diensten haben wir häufig
Fortbildungen zu den verschiedensten
medizinischen Themen und besuchen
die RettMobil oder bspw. das Kranken-

haus und den Standort des Rettungshubschraubers, so dass wir als Gruppe auch
außerdienstlich und außerschulisch zusammenwachsen. Dies wird außerdem
durch unser Patensystem unterstützt,
da alle neuen Schulsanitäterinnen eine
Patin zugeordnet bekommen, die sie in
den ersten Dienstphasen unterstützt und
beratend zur Seite steht. Auffällig ist,
dass einige von uns später in die medizinische Richtung oder direkt in den Rettungsdienst wollen, deswegen ist der
Schulsanitätsdienst eine gute Möglichkeit,
um den Berufswunsch schon zur Schulzeit ein bisschen aufleben zu lassen.
Man lernt fürs Leben
Die Arbeit im Schulsanitätsdienst macht
sehr viel Freude und ist eine gute Möglichkeit, sich sozial zu engagieren. Man
lernt wichtige Dinge fürs Leben, da neben
den medizinischen Grundkenntnissen
auch Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein gestärkt werden.
Sophie Heid (Schulsanitäterin, E-Phase)
und Daniel Krimmel (Sanitätsbeauftragter)
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Unfallkasse Hessen
Leonardo-da-Vinci-Allee 20
60486 Frankfurt am Main
Servicetelefon: 069 29972-440
(montags bis freitags
von 7:30 bis 18:00 Uhr)
Fax: 069 29972-133
E-Mail: ukh@ukh.de
Internet: www.ukh.de

Wir wünschen Ihnen
und Ihren Familien von Herzen frohe Weihnachten
und alles Gute im neuen Jahr!
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