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Klaus Kreß, Bürgermeister von Bad Nauheim:

Eine Stadt für Körper,  
Herz und Seele
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Liebe Leserinnen und Leser, 

zunächst möchte ich Sie auf eine Neuerung 
aufmerksam machen: Der SiBe-Report liegt 
ab sofort jeder Ausgabe bei, er ist nicht mehr 
in der Heftmitte fixiert. So ist es einfacher, 
ihn direkt an Ihre Sicherheitsbeauftragten 

weiterzuleiten. Vielen Dank dafür! Sie können den SiBe-Report 
auch direkt beziehen über www.ukh.de, „SiBe-Report abonnie-
ren“. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Sicherheitsbeauftragten 
über diese Möglichkeit informieren.

Zu einem aktuellen Thema: Die neue DGUV Branchenregel „Ab- 
fallsammlung“ hat für einige Verunsicherung und viele Anfragen 
von Ihrer Seite gesorgt. Unser Top-Thema ab Seite 6 behandelt 
Ihre Fragen und bietet Ihnen konkrete Handlungsanleitungen 
zur Umsetzung an.

Die neue Präventionskampagne kommmitmensch ist im Oktober 
letzten Jahres bundesweit gestartet. In dieser Ausgabe infor-
mieren wir Sie im Rahmen der Kampagne über die Chancen  
einer lernenden Fehlerkultur in unseren Mitgliedsbetrieben. 
Ein Tipp: Dokumentieren Sie doch auch die „Beinahe-Unfälle“ 
und nutzen Sie diese Erkenntnis für eine noch bessere Präven-
tion in Ihrem Betrieb. Unser Bericht ab Seite 10 unterstützt Sie 
dabei.

Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre mit praktischen 
Erkenntnissen.
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Erklärvideo:

Hautschutz ist (k)ein 
Kinderspiel!
 
Aufgrund Ihrer häufigen Nachfragen in 
diesem Rekordsommer haben wir den 
Flyer zum Hautschutz bei Kindern neu auf-
gelegt. Er enthält wichtige Informationen 
zum richtigen Schutz vor krebserregender 
UV-Strahlung und ist für Erzieher*innen und 
Lehrkräfte ebenso hilfreich wie für Eltern. 

Mehr:

 ǣ ukh.de, Webcode U370

Arbeitssicherheitspreis der JLU Gießen:

Neues Fachzentrum für 
Schulmobilität nimmt 
Arbeit auf 
 
Um die eigenständige Mobilität von Kin-
dern zu fördern, unterstützt das Fach-
zentrum Schulisches Mobilitätsma-
nagement Schulen, Schulträger und 
Kommunen bei entsprechenden Projek-
ten. Betrieben wird das Fachzentrum 
von der Gesellschaft für integriertes 
Verkehrs- und Mobilitätsmanagement 
Region Frankfurt RheinMain (ivm). Inte-
ressierte können sich auf www.besser-
zurschule.de über die Angebote und 
Fördermöglichkeiten informieren.

Mehr:

 ǣ www.besserzurschule.de

Arbeiten unter der  
Sonne – aber sicher! 
Sonne, Sonnenschein und gesunde Haut 
– das muss kein Widerspruch sein. Aber 
damit dies auch ein Leben lang gilt, sollte 
man einige Dinge beachten. Wann ist es 
besser, die direkte Sonneneinstrahlung 
zu meiden? Welche Schutzmaßnahmen 
gibt es? Welchen Lichtschutzfaktor sollte 
eine Sonnencreme mindestens haben? 
Diese und weitere Fragen zum Arbeiten 
unter der Sonne beantwortet das neue 
Erklärvideo der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (DGUV) e. V.

Mehr:

 ǣ dguv.de, Presse/Mediencenter

Achtung, Eltern:

4

Kultur der Prävention ausgezeichnet
 
Der Arbeitssicherheitspreis der Justus-Liebig-Universität Gießen wurde am 19. Juni 
2018 nun zum zehnten Mal in Zusammenarbeit mit der UKH verliehen. Preisträgerin 
2018 ist die AG Wegner am Institut für Organische Chemie. Der Arbeitssicherheits-
preis der JLU zeigt beispielhaft auf, was auch die Kampagne kommmitmensch trans-
portieren möchte: eine gute Kultur der Prävention. 

Der Preis möchte Menschen dafür begeistern, Sicherheit und Gesundheit als zentrale 
Werte bei ihren Entscheidungen und Aktivitäten zu berücksichtigen. Es geht darum, 
dass eine Organisation, z. B. eine Universität, dafür sorgt, eine Kultur der Prävention 
zu etablieren. Wir gratulieren den Preisträgern und – im Sinne der Kampagne – auch 
den Organisatoren.

Mit auf dem Bild: Aufsichtsratvorsitzender des ivm und Vorstand der UKH U. Krebs  
(1. Reihe links), daneben Staatssekretär des Verkehrsministeriums M. Samson, R. Knittel UKH  
(1. Reihe 3. v. r.) sowie Geschäftsführerin des ivm H. Mühlhans (dahinter)

Foto: JLU-Pressestelle/Katrina Friese
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Hilfen zum Helfen: Jetzt einreichen: Meldefrist endet am 16. Februar 2019!

Am 13. August erfolgte die Übergabe von 
zehn nagelneuen Otto-Bock-Multi-Sport-
rollstühlen an die UKH und deren RBB-
Trainer, Sebastian Arnold. Das Erfolgspro-
jekt „Rollstuhlbasketball – Inklusion an 
hessischen Schulen“ geht in die nächste 
Runde! Schulen melden sich bitte bei Inte-
resse an unter schulportal.ukh.de.

Inklusiver Sportunterricht:

Erfolgsprojekt Roll-
stuhlbasketball (RBB)

Schütz deinen Kopf!
  
Am 28. August überreichten Vertreter*- 
innen der HNS Hannelore-Kohl-Stiftung 
im Rahmen einer Sek-I-Unterrichtsstunde 
im Fach Biologie an der Schillerschule  
Frankfurt das erste Exemplar des neuen 
Digitalen Medienkoffers, der auch die  
Hilfen zum Helfen der UKH enthält.

Anwesend waren auch Staatsminister  
Alexander Lorz und Dr. Christina Schröder, 
Bundesministerin a. D. und Schirmherrin 
der Aktion Schütz deinen Kopf!.

Ziel ist es u. a., Kopfverletzungen im Sport-
unterricht an Schulen schnell zu erkennen 
und zu behandeln bzw. die richtige Be-
handlung in die Wege zu leiten, Unfälle 
möglichst zu vermeiden, und Kindern und 
Jugendliche so vor den schrecklichen  
Folgen von Kopfverletzungen zu bewah-
ren. 

Mehr:

 ǣ www.hannelore-kohl-stiftung.de

5

In den letzten zwei Jahren haben wir ge-
meinsam mit Ihnen und den Anbietern 
der Entgeltabrechnungsprogramme die 
Meldung des digitalen Lohnnachweises 
erfolgreich in das DEÜV-Meldeverfahren 
(Datenerfassungs- und übermittlungsver-
ordnung) integriert. Jetzt geht es los! Der 
im elektronischen Datenaustausch über-
mittelte digitale Lohnnachweis ist zukünf-
tig die Grundlage für die Beitragsrechnung 
zur gesetzlichen Unfallversicherung. Mit 
dem digitalen Lohnnachweis melden Sie 
oder ein von Ihnen beauftragter Dritter 
(z. B. Steuerberater) das beitragspflichti-
ge Arbeitsentgelt, die geleisteten Arbeits-
stunden sowie die Anzahl Ihrer Arbeitneh-
mer über Ihr Entgeltabrechnungspro-
gramm oder die Ausfüllhilfe sv.net an uns. 

Die Unfallkasse Hessen berechnet erst-
mals auf der Basis der gemeldeten Jahres-
arbeitsstunden – Meldejahr 2018 – die 
Beiträge für das Geschäftsjahr 2020.

Bitte beachten Sie die Meldefrist. Die ge-
setzliche Frist zur Abgabe des digitalen 
Lohnnachweises endet am 16. Februar 
2019. Geht der digitale Lohnnachweis nicht, 
nicht rechtzeitig oder unvollständig bei 
uns ein, müssen wir die Anzahl der Jahres-
arbeitsstunden von Amts wegen schätzen.

In drei Schritten zur Abgabe des  
digitalen Lohnnachweises

1. Stammdaten abrufen

Zuerst rufen Sie – falls noch nicht gesche-
hen – über Ihr Entgeltabrechnungspro-
gramm die für Ihr Unternehmen gültigen 
Stammdaten für das Jahr 2018 ab. 

Hierfür brauchen Sie Ihre Zugangsdaten:
• Betriebsnummer der Unfallkasse 

Hessen (BBNRUV): 44861264
•  Ihre Mitgliedsnummer
•  Ihre PIN

Zugangsdaten nicht zur Hand?

Anforderung per E-Mail an  
j.keller@ukh.de 

2.  Stammdatenantwort verarbeiten

Übernehmen Sie die zurückgemeldeten 
Stammdaten in Ihr Entgeltabrechnungs-
programm und sorgen Sie dafür, dass  
jedem Beschäftigten die zutreffende  
Gefahrtarifstelle zugeordnet ist.

3.  Digitalen Lohnnachweis abgeben

Nach der Datenübernahme melden Sie den 
digitalen Lohnnachweis aus Ihrem Ent-
geltabrechnungsprogramm. Bei erfolgrei-
cher Datenübermittlung erhalten Sie eine 
Übermittlungs- und Verarbeitungsbestä-
tigung (Quittung), die Sie über Ihr Entgelt-
abrechnungsprogramm abrufen können.

Hat Ihr Unternehmen mehrere Stellen zur 
Lohn- und Gehaltsabrechnung, muss jede 
dieser Abrechnungsstellen einen Stamm-
datenabruf durchführen und den Lohn-
nachweis abgeben. Wir erwarten für jeden 
Stammdatenabruf einen Teil-Lohnnach-
weis und fassen diese zur Beitragsberech-
nung im Beitragsbescheid zusammen.

Digitaler Lohnnachweis ohne  
Entgeltabrechnungsprogramm

Wird in Ihrem Unternehmen kein Entgelt-
abrechnungsprogramm genutzt, ist der 
digitale Lohnnachweis über die system-
geprüfte Ausfüllhilfe sv.net/standard oder 
sv.net/comfort abzugeben. Mehr dazu  
im Internet unter: http://www.itsg.de/ 
oeffentliche-services/sv-net/

Eine Kurzanleitung zur Nutzung der Aus-
füllhilfe finden Sie unter www.dguv.de, 
Webcode: d981926

Sollte Ihr Unternehmen im Meldejahr 
2018 kein eigenes Personal beschäftigt 
haben, bitten wir, uns dies per E-Mail  
(j.keller@ukh.de) kurz mitzuteilen.

Hans-Jürgen Keller
069 29972-450, j.keller@ukh.de

Mehr:

 ǣ http://bit.ly/uv_meldeverfahren
 ǣ www.ukh.de, Webcode U1105 
 ǣ www.ukh.de, Webcode U1095

Digitaler Lohnnachweis für 2018

V. l. n. r.: Steffen Bender, REHABILITY, Oliver Mai, 
UKH, Sebastian Arnold, UKH Trainer

Bild: © C. Kraft
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DGUV Branchenregel „Abfallsammlung“ 

Konkrete Handlungsanleitung zur Umsetzung für hessische Kommunen

Mit der Veröffentlichung der Branchenregel Abfallsammlung ist die Diskussion um die Sicherheit 
für Beschäftigte der Entsorgungsunternehmen als auch für Dritte in der breiten Öffentlichkeit an- 
gekommen. Für die hessischen Kommunen möchten wir deshalb zusammenfassen, welche grund-
sätzlichen Anforderungen zu erfüllen sind, wie man sie am besten umsetzen kann und wie man 
damit mögliche Konsequenzen im Rahmen der Ausschreibung oder nach einem schweren Unfall 
vermeiden kann.

 
„Müllwagen überrollt Kind vor den 
Augen des Vaters“, „Mülllaster über-
sieht Radfahrer“, „Von Müll-LKW er-
fasst – Kind stirbt auf dem Weg zum 
Kindergarten“ – fast wöchentlich gibt 
es deutschlandweit Meldungen, die 
von schweren bis tödlichen Unfällen 
mit Abfallsammelfahrzeugen berich-
teten. „Müllabfuhr darf nicht mehr in 
jede Sackgasse fahren“, „Rückwärts-
fahren sicher machen“, „Toter Win-
kel“ – diese Schlagzeilen flankieren 
die Meldungen und sind Teil der Dis-
kussion. 

 
Vielerorts wird bereits reagiert: Sammel-
touren werden angepasst, andere (klei-
nere) Fahrzeuge bei Bedarf gekauft, Ka-
meratechniken erprobt, Straßenkataster 
erstellt, Assistenzsysteme angeschafft 
und Gefährdungsbeurteilungen erarbei-
tet. Dies gilt für die Unternehmen der 
Branche und für die Kommunen, die über 
einen eigenen Entsorgungsbetrieb verfü-
gen. Wie ist das aber mit den Kommunen, 
die Entsorgungsleistungen ausschreiben 
und vergeben? Ist diese Fragestellung 
überhaupt von Belang für sie? Falls ja, wer 
muss sich worum und warum kümmern? 
Um es vorwegzunehmen – die Fragestel-
lung ist von Belang und die Kommunen 
sind hier in der Pflicht. 

Das ist zu bedenken bei ...

• der Planung von Straßen in  
Neubaugebieten etc.

• der Berücksichtigung des bereits 
vorhandenen straßenbaulichen  
Bestands

• der Ausschreibung der Leistung

Planung von Straßen, Neubau- 
gebieten etc.

Jede Fahrbewegung eines LKW in einem 
bebauten Gebiet kann einen gefährlichen 
Vorgang darstellen. Damit die Abfall-
sammlung so weit wie möglich ohne eine 
Gefährdung von Personen oder Sachen,  
z. B. parkende Autos, durchgeführt wer-
den kann, müssen Straßen und Fahrwege 
bestimmte Mindestanforderungen erfül-
len. Diese sollten schon bei der Planung 
der Bebauung unbedingt berücksichtigt 
werden. 

Wichtig zu wissen: 

Der Entsorgungsbetrieb darf seine 
Fahrzeuge ausschließlich auf Straßen 
einsetzen, auf denen er einen gefahr-
losen Betrieb sicherstellen kann!

 
Zu den Mindestanforderungen an Straßen 
gehören u. a.:

• Straßen müssen ausreichend trag- 
fähig sein. Bei der Planung von Bau-
gebieten muss dieser Aspekt grund-
sätzlich sichergestellt werden. Gibt 
es aber Holstellen, die nur über eine 
nicht ausreichend befestigte Straße 
angefahren werden können, sind ggf. 
spezielle Maßnahmen wie das Ein-
richten eines Extra-Bereitstellungs-
platzes erforderlich.

• Da die Sammelfahrzeuge nicht nur 
über ein hohes Gewicht, sondern 
auch über eine respektable Länge 
und Breite verfügen, müssen Straßen 
ohne Begegnungsverkehr im geraden 
Verlauf eine Mindestbreite von 2,55 m 
(zulässige Fahrzeugbreite nach 
StVZO) zzgl. eines Sicherheitsab-

stands von je 0,50 m rechts und links 
aufweisen. Für den Sicherheitsab-
stand können auch Radwege und 
Bürgersteige eingerechnet werden. 
Bei zu erwartendem Begegnungs-
verkehr ist eine Mindestbreite von 
4,75 m vorzusehen.

• Die seitlichen Banketten müssen  
so gestaltet sein, dass ein seitliches 
Abrutschen oder gar Umstürzen des 
Fahrzeugs wirkungsvoll verhindert 
wird.

• Die lichte Durchfahrtshöhe muss 
mindestens 4 m zzgl. Sicherheits- 
abstand aufweisen.

• In Kurvenbereichen müssen die 
„Schleppkurven“ der Fahrzeuge ein-
gerechnet werden, ebenso bei Ver-
schwenkungen der Fahrbahn, z. B. an 
Pflanzinseln, Bäumen oder ausge-
wiesenen Parkplätzen.

• Bei Sackgassen ist eine ausreichend 
dimensionierte Wendeanlage vorzu-
sehen. 

• Bodenschwellen müssen von  
Sammelfahrzeugen problemlos über-
fahren werden können.

• Bereitstellungsplätze für Sammel- 
behälter müssen sicher – u. a. vor-
wärts – angefahren werden können.

 » Alle Infos über die 
bauliche Realsitua-
tion zum Zeitpunkt  

einer Ausschreibung 
sind für den Anbieter 

einer Entsorgungs-
leistung wichtig. «

Thomas Rhiel, Aufsichtsperson



inform | September 2018 7

Sicherheit und Gesundheit

Bild: © DGUV, Florian Crivellaro

Wichtig zu wissen: 

Der Entsorgungsbetrieb ist verpflich-
tet, seine Sammelfahrten so zu pla-
nen, dass ein Rückwärtsfahren nicht 
erforderlich wird! Rückwärtsfahrten 
sind grundsätzlich zu vermeiden und 
dürfen nur in Ausnahmefällen durch-
geführt werden. Sie bedürfen einer 
besonderen Betrachtung. Der Betrieb 
muss die Straßensituation, welche 
diese Fahrten ggf. nötig macht, im 
Rahmen seiner Gefährdungsbeurtei-
lung bewerten und die jeweils nötigen 
Maßnahmen zur Vermeidung von  
Unfällen ableiten.                                     

 
Bei der Bebauungsplanung sind die Richt-
linien für die Anlage von Stadtstraßen 
RASt 06 sowie die grundsätzliche Pla-
nungsgrundlage für die Neuanlage von 
Straßen zu beachten. 

Vorgehensweise bei Bestandsbebauung

Vorhandene Straßenbereiche (Altbestand) 
können 

• durch grundsätzliche bauliche  
Veränderungen angepasst,

• durch temporäre Maßnahmen  
optimiert, 

• durch den Einsatz von wendigeren 
Sammelfahrzeugen sicherer befahren,

• ggf. durch organisatorische Maß-
nahmen verbessert werden.

 
Grundsätzliche bauliche Veränderungen 
sind in aller Regel nur im Rahmen von grö-
ßeren Änderungen in der Bebauung 
machbar. Eine Möglichkeit, die Sammel-
fahrt bei einer schwierigen Bebauungs-
situation nachträglich zu entschärfen, 
sind beispielsweise zentrale Bereitstel-
lungsplätze. Es ist darauf zu achten, dass 

diese sicher, möglichst ebenerdig und 
vorwärts angefahren werden können.

Temporäre Maßnahmen können bei-
spielsweise das zeitweilige Entfernen von 
Pollern oder Steckpfosten durch die Ent-
sorger sein. So wird ggf. aus einer Sack-
gasse eine temporäre Durchgangsstraße. 
Ebenso können aber auch Anwohner oder 
die zuständigen Ämter in der Kommune 
in die Pflicht genommen werden, für einen 
geeigneten Rückschnitt von Bäumen, 
Sträuchern oder Hecken zu sorgen, die 
unter Umständen den Fahrbereich unzu-
lässig einengen.

Sollten alle o. g. Maßnahmen nicht aus-
reichen, so kann ggf. ein kleineres und 
damit wendigeres Sammelfahrzeug die 
Sicherheit erhöhen und eine Sammel- 
tätigkeit auch in Bereichen ermöglichen, 
die mit Großfahrzeugen nicht sicher be-
fahren werden können.

Auch durch begleitende organisatorische 
Maßnahmen, z. B. eine intensive Öffent-
lichkeitsarbeit, aber auch durch eine enge 
Zusammenarbeit mit den Ordnungsbe-
hörden (z. B. wegen unzulässig parkender 
Autos etc.), lassen sich erhebliche Ver-
besserungen für die Abfallsammlung  
realisieren.  >> 

In engen Straßen bleibt neben geparkten 
Fahrzeugen nur wenig Platz zur Durchfahrt des 
Sammelfahrzeugs.
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>> Wichtig zu wissen: 

Prüfen Sie, welche Maßnahmen nach-
träglich ergriffen werden müssen, da-
mit die Abfallsammlung sicher durch-
geführt werden kann!

 
Ausschreibung der Leistungen

Bei der Ausschreibung der Leistungen 
sind neben anderen Aspekten für die 
Durchführung der Gefährdungsbeurtei-
lung folgende Informationen für den  
Bieter wichtig:

• Wie viele Straßen sind nur einge-
schränkt oder mittels besonderer 
Maßnahmen befahrbar?

• Welche Maßnahmen sind das bzw. 
werden erwartet?

 
Die ausschreibende Stelle muss den  
potenziellen Bietern ausreichende Infor-
mationen zur Verfügung stellen. Nur so 
kann sichergestellt werden, dass unab-
dingbare Sicherheitsmaßnahmen tat-
sächlich auch berücksichtigt und nicht 
aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus 
ignoriert werden. Sie sorgt so für Trans-
parenz in der Ausschreibung und gleiche 
Bedingungen für alle Bieter.

Beispiele für wichtige Informations-
quellen: 

• ein Straßenkataster, in dem alle  
Straßen aufgeführt sind, in denen für 
den Entsorgungsbetrieb besondere 
Maßnahmen erforderlich werden,  
z. B. wegen unvermeidlicher Rück-
wärtsfahrten und deren Länge

• eine Liste möglicher Fahrzeuggrößen, 
falls manche Bereiche den Einsatz 
von kleineren Fahrzeugen nötig ma-
chen. Dies hat u. a. Auswirkungen auf 
die pro Tour transportierbare Tonnage

• ein Verzeichnis von Strecken, die von 
den Müllwerkern ausschließlich zu 
Fuß bewältigt werden können 

Wichtig zu wissen: 

Der Auftraggeber muss stichproben-
artig überprüfen, ob der beauftragte 
Entsorgungsbetrieb die in der Aus-
schreibung formulierten Anforderun-
gen auch tatsächlich erfüllt!

 
Resumee

Jede Kommune hat einen baulichen Alt-
bestand, in dem Entsorgungsfahrten ggf. 
eine Herausforderung darstellen. Manch-
mal kann man mit einfachen Maßnahmen 
nachbessern,  manchmal ist der Aufwand 
größer, um eine „sichere“ Entsorgung im 
Sinne des Unfallschutzes zu gewährleis-
ten. Darüber hinaus hat man bei der Neu-
planung von Baugebieten zu berücksich-

tigen, dass Ver- und Entsorgungsfahrten 
erforderlich werden. Grundsätzlich gilt: 
Alle Infos über die bauliche Realsituation 
zum Zeitpunkt einer Ausschreibung sind 
für den Anbieter einer Entsorgungsleis-
tung wichtig. Nur dann kann der Bieter ein 
punktgenaues und mit der Konkurrenz 
objektiv vergleichbares Angebot abgeben. 
Das erspart Ärger bei der Auftragsvergabe, 
bei der Entsorgung selbst und führt lang-
fristig zu einem sicheren und planbaren 
Arbeiten. Planbar für Auftraggeber und 
Auftragnehmer, sicher für die Bürger, und: 
sicher für die Beschäftigten.

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

Mehr:

DGUV Information 214-033:  
Sicherheitstechnische Anforderungen an  
Straßen und Fahrwege für die Sammlung von 
Abfällen

Riskanter Begegnungsverkehr

Rückwährtsfahrten dürfen nur mit mindestens einem Einweiser geplant und durchgeführt werden.
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Damit Sie entsprechend Ihrem Einsatz-
bereich das passende Seminar finden, 
sind unsere Qualifizierungsangebote be-
triebsspezifisch geordnet (Feuerwehr, 
Kita, Schule, Weitere Betriebe). Alle Infor-
mationen, die Sie für Ihre Anmeldung und 
Ihren Seminarbesuch benötigen, finden 
Sie unter Organisatorische Hinweise. In-
fos zu den Angeboten und zum Anmelde-
verfahren haben wir unter Häufig gestell-
te Fragen zusammengestellt.

Die Seminare

Sind Sie bei einem Betrieb des Landes 
oder im kommunalen Bereich beschäftigt, 
finden Sie auf Anhieb alle Seminarange-
bote unter Weitere Betriebe. Für Beschäf-
tigte in Kindertagesstätten sowie an all-
gemein und berufsbildenden Schulen 
haben wir die für Sie relevanten Semi-
narangebote unter Kita bzw. Schule auf-
gelistet. Bei uns versicherte Feuerwehr-
angehörige werden unter dem Stichwort 
Feuerwehr fündig.

Innerhalb der Veranstaltungskategorie 
Weitere Betriebe finden Sie Grundlagen- 
und Fachseminare sowie betriebsüber-
greifende Angebote. Letztere sind wie 
folgt strukturiert:

• Arbeitspsychologie/ 
Gesundheitsmanagement

• Biologische, chemische und  
physikalische Einwirkungen

• UKH Zertifikat für Führungskräfte
• Sonstige
 
Grundlagenseminare

Diese geben einen ersten Einblick in die 
Organisation von Sicherheit und Gesund-
heit im Betrieb. In diesem Seminartyp schu-
len wir vor allem neu bestellte Sicherheits-
beauftragte. Teilweise bauen die Fach-
seminare auf den Grundlagenseminaren 
auf.

Die Fachseminare

Unser Seminarangebot ist nach fachlichen 
Aspekten gegliedert. Hier werden Gefähr-
dungen und Belastungen einer bestimm-
ten Betriebsart geschult und zielgerichte-
te Lösungsvorschläge zur Verbesserung 
von Sicherheit und Gesundheit vermittelt 
und gemeinsam erarbeitet.

Für den kommunalen Bereich finden Sie 
alle Angebote in den Kategorien Abwasser 
und Trinkwasser, Freiwillige Feuerwehr, 
Forst und Gartenbau, kommunale Bau-
höfe und Kindertagesstätten sowie unter 
betriebsübergreifende Themen/sonstige 
Betriebe.

UKH Zertifikate

Inzwischen bieten wir drei verschiedene 
Zertifikatslehrgänge an, die einzelnen 
Module bauen aufeinander auf. Sobald 
alle dazugehörigen Seminare besucht 
wurden, erhalten Sie auf Wunsch das  
jeweilige Zertifikat.

Ein Zertifikat, das insgesamt vier Module 
umfasst, bieten wir speziell für Führungs-
kräfte an. Infos dazu sind unter betriebs-
übergreifende Themen aufgelistet.

Das UKH Zertifikat für Arbeitsschutz-
koordinator*innen umfasst ebenfalls vier 
Module, die innerhalb von drei Jahren 
absolviert werden müssen.

Neu ist der Zertifikatslehrgang zur Fach-
kraft für kommunales Gesundheitsma-
nagement, der aus drei Modulen besteht 
(s. auch Seite 19). Nach erfolgreichem 
Abschluss aller Module besteht die Mög-
lichkeit, auf eigene Kosten zusätzlich eine 
Prüfung beim Bundesverband Betrieb-
liches Gesundheitsmanagement (BBGM) 
e.V. abzulegen, um die Qualifikation einer 
Fachkraft für betriebliches Gesundheits-
management zu erlangen. 

Wir freuen uns über eine rege Teilnahme 
an unseren Seminaren, um so zur Verbes-
serung der Sicherheit und Gesundheit 
Ihrer Beschäftigten beizutragen.

Das erste Modul findet bereits vom 14. bis 
15. November 2018 statt.

Module des UKH Zertifikats für 
Arbeitsschutzkoordinator*innen

• BASISQUALIFIZIERUNG 1:  
Grundlagenseminar zu Sicherheit 
und Gesundheitsschutz

• BASISQUALIFIZIERUNG 2:  
Arbeitsschutzorganisation und 
Pflichtenübertragung

• AUFBAUMODUL 1:  
Einführung in die Gefährdungs- 
beurteilung für Führungskräfte

• AUFBAUMODUL 2:  
Gesundheit im Betrieb

Module des UKH Zertifikats für 
Führungskräfte

• Kommunikation und Gesprächs-
führung für Führungskräfte

• Konfliktmanagement als Führungs-
aufgabe

• Persönliche Stressbewältigung, 
gesundheitsgerechte Führung 
beginnt bei mir selbst

• Psychische Belastung und  
gesundheitsgerechte Mitarbeiter-
führung   >| 

Pia Ungerer
069 29972-225, p.ungerer@ukh.de

Mehr:

 ǣ www.ukh.de, Webcode U277
 ǣ www.uhk.de, Webcode U1088

UKH Seminare 2019

Anmeldungen ab 1. Oktober 2018 möglich

Ab 1. Oktober 2018 veröffentlichen wir auf unserer Internetseite (www.ukh.de) die Seminare für 
2019. Alle Angebote können Sie sich nach den Tätigkeitsbereichen „Feuerwehr“, „Kita“, „Schule“ 
und „Weitere Betriebe“ anzeigen lassen und sich bequem online anmelden.
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Die Art und Weise, wie Gesellschaften, 
Kulturen und soziale Systeme mit Fehlern, 
Fehlerrisiken und Fehlerfolgen umgehen, 
bezeichnet man als Fehlerkultur. Die 
Schaffung einer lernfähigen Fehlerkultur 
ist inhaltlicher Bestandteil der neuen Prä-
ventionskampagne „kommmitmensch“ 
der Berufsgenossenschaften und Unfall-
kassen, die in den nächsten Jahren die 
Kultur der Prävention in den Betrieben 
optimieren möchte.

Fehler und Fehlerkultur

Im Allgemeinen werden Fehler als von der 
Norm abweichende Sachverhalte oder 
Prozesse betrachtet, die es zu vermeiden 
gilt. Neben eindeutigen Fehlern (richtig 
– falsch) gibt es auch „gleitende“ Sach-
verhalte, die man als „Abweichung“ be-
zeichnet.

Meist haben Fehler negative Auswirkun-
gen, es kann aber auch das Gegenteil der 
Fall sein: Von der Norm abweichende Pro-
zesse können sowohl im künstlerischen 
Bereich als auch bei Produkten und Pro-
zessen zu Innovationen führen, die ohne 
den gemachten Fehler nicht entstanden 
wären. Außerdem sind bei den meisten 
Menschen Fehler Teil des täglichen Lern-
prozesses: Führt eine Handlung aufgrund 
eines Fehlers nicht zum gewünschten Er-
gebnis, kann dies für eine Person Anlass 
sein, die Handlung noch einmal grund-
sätzlich zu überdenken und dabei zu op-
timieren. Dieses Prinzip gilt auch für Or-
ganisationen. Voraussetzung dafür ist 
allerdings, dass diese es zulassen, dass 
Fehler von Beschäftigten so publik wer-
den, dass sie wahrgenommen werden 
und bearbeitet werden können. 

Grundlage hierfür ist, dass Führungskräf-
te gemachte Fehler nicht ausschließlich 
unter dem Aspekt der Normabweichung 
und/oder als Störung betrachten, son-
dern als willkommene Informationsquelle. 
Unter dieser Voraussetzung lassen sich 
auch bisher unbemerkt gebliebene Fehler 
positiv bearbeiten.

Fehler und Unfälle

Vor allem für die Verhütung von Unfällen 
ist eine lernende Fehlerkultur wichtig: In 
vielen Betrieben – vor allem solchen mit 
vielen automatisierten Abläufen – ist die 
Unfallrate inzwischen so niedrig, dass 
Unfälle zu selten vorkommen, um syste-
matische Schlüsse über ihre Ursachen 
ziehen zu können. Hier ist der Betrieb da-
rauf angewiesen, mehr Informationen 
über die bestehenden Gefährdungen zu 
erhalten – auch und gerade über die ver-
borgen gebliebenen.

Hierbei spielt die sogenannte Unfall- 
pyramide als Modell eine wichtige Rolle: 
Sie besagt, dass auf einen tödlichen oder 
sehr schweren Unfall mit Personenscha-
den mehrere Unfälle mit Bagatellverlet-
zungen und noch mehr Unfälle mit Sach-
schäden kommen (siehe Abbildung).

Reicht die Anzahl der Unfälle für eine  
systematische Analyse nicht aus, stellen 
Beinahe-Unfälle eine willkommene Mög-
lichkeit dar, die Datenbasis zu verbreitern 
und dadurch verborgene Gefährdungen 
systematisch aufzuspüren.

Nutzung von Beinahe-Unfällen

Auch wenn Beinahe-Unfälle in ihrer Struk-
tur nicht zu 100 % mit denen der schwe-
reren Unfälle übereinstimmen, weisen sie 
immer den Weg, Gefährdungen zu erken-
nen und zu beseitigen. Als Beispiel sei 
hier ein Schaden im Hallenboden einer 
Betriebsstätte genannt, über den Beschäf-
tigte häufiger stolpern, ohne dass es zu 
einem Sturz kommt. Es ist aber letztend-
lich nur eine Frage der Zeit, bis es zu Stür-
zen kommt oder sich Beschäftigte beim 
Stolpern z. B. Verletzungen am Sprung-
gelenk zuziehen. Dabei wäre die Ursache 
einfach auszumachen und zu beheben.

Schwieriger ist eine so objektive Betrach-
tung, wenn Fehler von Beschäftigten die 
Ursache des Beinahe-Unfalls sind. Aus 
Angst vor Sanktionen der Vorgesetzten, 
aber auch aus Scham, vermeintlich ver-
sagt zu haben, werden diese meist von 
den Verursachern unterschlagen. Möchte 
man dies ändern und die Beschäftigten er- 
muntern, Beinahe-Unfälle und Fehler zu 
melden, sind mehrere Schritte notwendig:

Schaffung einer glaubwürdigen  
Basis für Fehlermeldungen

• Für den Beschäftigten muss es 
glaubwürdig sein, dass Beinahe-
Unfälle ohne die Gefahr von Sank- 
tionen gemeldet werden können.  

„Errare humanum est“ – durch Beinahe-Fehler lernen

Chancen einer lernenden Fehlerkultur

Bereits das römische Sprichwort, zu Deutsch: „Irren ist menschlich“, weist auf die Tatsache hin, 
dass Menschen Fehler machen. Fehler sind lästig und/oder gefährlich, stellen Ziele in Frage und 
werden daher meist direkt oder indirekt sanktioniert – gerade im Berufsleben. Auch wenn diese 
Haltung nachvollziehbar ist, wird damit gleichzeitig die Möglichkeit einer Optimierung der Pro-
zesse, innerhalb derer sich Fehler ereignen, verschenkt.

 » Vor allem für  
die Verhütung von  

Unfällen ist eine  
lernende Fehler- 
kultur wichtig. « 

Dr. Torsten Kunz, Präventionsleiter

kommmitmensch



Sicherheit und Gesundheit

Tödliche Arbeitsunfälle

Unfallursachenforschung wird durchgeführt

Schwere Arbeitsunfälle 
    (mit Ausfallzeiten und/oder Klinikaufenthalt)

Leichte Arbeitsunfälle 
   (Erste-Hilfe erforderlich, Keine medizinische Betreuung;  
      Arbeit kann wieder aufgenommen werden)

Beinahe-Unfälle und unsichere Handlungen 
   die nicht zu Arbeitsunfällen geführt haben

Kaum Ursachenforschung
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„Errare humanum est“ – durch Beinahe-Fehler lernen

 
Dafür kann der Betrieb beispiels-
weise eine Betriebsvereinbarung 
mit der Personalvertretung ab-
schließen, aus der hervorgeht,  
an wen und wie gemeldet wird 
(z. B. formalisiertes Verfahren, wie 
mit wiederholten Verstößen gegen 
Regeln als Ursache von Beinahe- 
Unfällen umgegangen wird und  
wie der Betrieb die Behebung der 
aufgedeckten Ursachen angehen 
will). In diesem Zusammenhang  
ist ein offizielles Bekenntnis der 
obersten Führungsebene zur ler-
nenden Fehlerkultur wichtig. 

• Anonymität 
Möchte der Betrieb eine hohe  
Beteiligung am Meldesystem er- 
reichen, müssen die Meldungen 
anonym erfolgen. Ist ein Bezug  
zu einem Arbeitsplatz notwendig, 
können Codierungen verwendet 
werden, die nur den Rückschluss 
auf den Arbeitsplatz, nicht aber  
auf eine bestimmte Person erlau-
ben dürfen. 

• Formalisiertes Meldeverfahren 
Nachdem definiert wurde, wie und 
in welchen Arbeitsbereichen ge-
meldet werden soll, wird ein Mel-
deverfahren eingerichtet. Dieses 
besteht z. B. aus einfachen Karten 
mit einigen Fragen zum Ablauf  
des Beinahe-Unfalls, die in allen 
Betriebsteilen vorrätig gehalten 
werden und nach einem Ereignis 
schnell verfügbar sind. Die Karten 
können in die Dienstpost gegeben 
oder in interne „Briefkästen“ ein-
geworfen werden. 
 

•  Auswertung 
Eine Person sollte sich um das 
zentrale Sammeln der Meldungen 
und um ihre Auswertung kümmern. 
Die erhobenen Daten müssen in 
die üblichen Gremien zur Verbes-
serung von Sicherheit und Gesund-
heit bei der Arbeit (z. B. Arbeits-
schutzausschuss oder Runder 
Tisch Gesundheit) einfließen. Um 
die Akzeptanz des Meldesystems 
zu steigern, sollten die Erkenntnis-
se, die aus der Meldung von Bei- 
nahe-Unfällen gewonnen wurden, 
sowie die getroffenen Maßnahmen 
im Betrieb bekannt gemacht wer-
den. 

Hindernisse vermeiden

Meldesysteme von Beinahe-Unfällen 
scheiterten bisher in der Praxis primär an 
vier Hindernissen:

• Trotz aller Beteuerungen der Leitung 
wird befürchtet, dass es nach Fehlern 
zu Disziplinarmaßnahmen kommt 
oder dass derjenige, der den Fehler 
begangen hat, bloßgestellt oder auf 
eine andere Weise bestraft wird.

• Beinahe-Unfälle und gefährliche  
Situationen werden als Teil eines 
riskanten Jobs wahrgenommen. Sie 
können vermeintlich nicht verhindert 
und daher auch nicht gemeldet wer-
den. 

• Es herrscht der Eindruck, dass sich 
niemand für die Meldung interessiert 
und diese daher zu nichts führt.

• Das Ausfüllen der Meldung wird als 
zu bürokratisch, zeitaufwendig oder 
schwer erlebt. 

Alle diese Hindernisse lassen sich bei  
guter Planung leicht vermeiden. Um die 
Verankerung solcher lernender Fehlerkul-
turen in den Unternehmen zu ermög- 
lichen, werden die Berufsgenossenschaf-
ten, Unfallkassen und ihr Dachverband 
DGUV zahlreiche Medien und Handlungs-
hilfen entwickeln und den Betrieben zur 
Verfügung stellen. 

 
 
 
 
 
Aspekte zur Verbesserung der  
Fehlerkultur:

• Eine konstruktive Fehlerkultur  
ist im Unternehmensleitbild ver- 
ankert. 

• Die Beschäftigten werden über 
Fehlermeldungen und -bearbei-
tung informiert. 

•  Fehler und Fehlerrisiken sind  
transparent und werden bewertet; 
daraus werden Maßnahmen ab- 
geleitet.

•  Beinahe-Unfälle werden erfasst 
und ausgewertet.

•  Es gibt kontinuierliche Verbesse-
rungssysteme und -prozesse. >|

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

Mehr:

inform Ausgaben 1 und 2/2018
 ǣ www.kommmitmensch.de
 ǣ inform-online.ukh.de

Die Unfallpyramide: 
Werden Beinahe-Unfälle bei 
der Analyse von Unfallursachen 
einbezogen, lässt sich die  
Datenbasis stark vergrößern.

  Ursachenforschung wird durchgeführt
  kaum Ursachenforschung
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Ehrenamt im Spannungsfeld zwischen 
Familie und Beruf

Wie geht es eigentlich den Leiterinnen  
und Leitern von Feuerwehren? Diese Frage 
klingt banal, hat aber einen kritischen 
Hintergrund. Denn während die Bereit-
schaft, sich gesellschaftlich zu engagie-
ren, auf einem historischen Hoch ange-
kommen ist, ist die Bereitschaft, langfris-
tig Führungspositionen in der Feuerwehr 
wahrzunehmen, eher rückläufig. Die Älte-
ren mögen sich erinnern: Es ist noch nicht 
lange her, dass Wehrführerinnen, Wehr-
führer und Leitende von Feuerwehren ihr 
Amt mehrere Wahlperioden, zum Teil jahr-
zehntelang, ausübten. Es ist noch nicht 
lange her, dass bei der Neubesetzung von 
Führungsämtern manchmal hochemotio-
nale Kampfabstimmungen stattfanden. 

Die Realität heute ist anders. Vielerorts 
ist man froh, wenn sich irgendwann je-
mand findet, der „den Job“ macht. Die 
Gründe hierfür sind vielfältig und reichen 
von einer gesellschaftlichen Grundhal-
tung über den inneren kulturellen Zustand 
von Feuerwehren bis hin zum Führungs-
verständnis der handelnden Personen. 
Ein Faktor ist die Situation der ehrenamt-
lichen Leiterinnen und -leiter im Span-
nungsfeld zwischen Familie, Beruf und 
Feuerwehr. Wie dieses Spannungsfeld 
aussieht, hat die Gießener Feuerwehr-
Agentur nunmehr zum zweiten Mal mit 
der Untersuchung FireBalance in drei hes-
sischen Landkreisen erfasst. Und sie hat 
Lösungen gefunden, um aus dem Span-
nungsfeld herauszutreten. Denn die Be-
lastung der Leiterinnen und Leiter von 
Feuerwehren ist hoch – das hat nicht nur 
Auswirkungen für die Feuerwehren.

Untersuchung der Belastungs- 
situationen

In den Jahren 2014 und zweimal im Jahr 
2017 wurden ehrenamtliche Leiterinnen 
und Leiter von Feuerwehren in den Land-
kreisen Gießen, Werra-Meißner und Main-
Kinzig hinsichtlich ihrer Situation befragt. 
Träger dieser Befragung waren 2014 die 
Kreisverwaltungen und die Kreisfeuer-
wehrverbände der untersuchten Landkrei-
se, für die Neuauflage der Untersuchung 
ist 2017 die Unfallkasse Hessen als Haupt-
trägerin dieser Gruppe hinzugetreten.

Im Rahmen von FireBalance II wurden 
zwei Befragungen durchgeführt. Die erste 
Befragung fand Ende 2016 statt. Danach 
schloss sich eine Coachingphase an, in 
der einzelne Leiterinnen und Leiter von 
Feuerwehren begleitet wurden. Anschlie-
ßend fand die zweite Befragung im Früh-
jahr 2017 statt. Dadurch konnten direkte 
Vergleichswerte über die Effektivität der 
gelernten Methoden im Coaching gewon-
nen werden. Die anonyme Umfrage erhob 
zunächst allgemeine Stressfaktoren. An-
schließend wurde nach belastenden  
Faktoren im Rahmen der Tätigkeit für die 
Feuerwehr gefragt.

Es ist deutlich zu sehen, dass die Belas-
tungssituation in der Feuerwehr an klar 
zu identifizierenden Faktoren hängt. Die 
Ausprägung der Belastungen variiert von 
Landkreis zu Landkreis. Jedoch betreffen 
einige Faktoren alle Führungskräfte. Häu-
fig wurden Belastungen durch schwierige 
Vereinbarkeit von Privatleben, Beruf und 
Feuerwehr genannt. Weiter wurden Belas-
tungen durch zu viel Arbeit und die Über-
nahme von aufgabenfremden Tätigkeiten 
als Störfaktoren identifiziert. Hinzu kamen 

allgemeine Störungen in der Feuerwehr-
arbeit, die beispielsweise durch Konflik-
te entstehen können.

Ein „guter Draht“ zu Vorgesetzten

Die Befragten gaben an, ihren Bürgermeis-
ter bzw. ihre Bürgermeisterin als direkte 
Vorgesetzte von „wöchentlich“ bis „sel-
tener als jährlich“ zu sehen. Völlig klar ist 
bei dieser Feststellung, dass die enge 
Verknüpfung mit der Leitung der Kommune 
Ausdruck einer ohnehin belastbaren Be-
ziehung sein kann, oder eben die enge 
Verknüpfung selbst stabilisierender Faktor 
wäre. Wie dem auch sei, es kann festge-
stellt werden, dass das Fehlen eines re-
gelmäßigen Kontakts mit dem Bürgermeis-
ter als Vorgesetztem hoch korreliert mit 
einer hohen Belastung der betroffenen Lei-
terinnen und Leiter von Feuerwehren.

Soft Skills

Die Methodenkompetenz – die sogenann-
ten Soft Skills – der befragten Leiterinnen 
und Leiter scheinen ebenfalls eine erheb-
liche Auswirkung auf deren Befindlichkeit 
zu haben. Die Teilnehmenden wurden ge-
beten, den aktuellen Zustand ihrer Befind-
lichkeit anzugeben. Die gecoachte Grup-
pe bot hier ein bemerkenswertes Bild: Die 
allgemeine Lebenszufriedenheit stieg 
während der zehnteiligen Fortbildung von 
14 auf 50 %. Gleichzeitig reduzierte sich 
die gefühlte Erschöpfung um bis zu 30 %.

Stress

Die Teilnehmenden wurden gebeten zu 
beurteilen, ob der Stress in ihrem Leben 
quantitativ zugenommen hat. Die Antwor-
ten auf die Frage bieten ein sehr klares 

FireBalance – Feuerwehren zufriedener leiten

Belastungen und Lösungsansätze bei der Feuerwehr

Leitungskräfte der Feuerwehr klagen häufig über zu viele und tätigkeitsfremde Aufgaben, mit denen 
sie in der Ausübung ihres Amtes konfrontiert werden. Die Untersuchung „FireBalance“ ging zum 
zweiten Mal der Frage nach, wie hoch die Belastung der Leitungskräfte ist und wodurch diese aus-
gelöst wird. Vor allem aber gibt sie konkrete Hinweise zu handeln und dadurch die Situation zu  
verbessern. Träger des Projekts, das die UKH finanziell und ideel unterstützt, sind drei Landkreise. 
Das Thema „Führung“ ist ein wichtiger Baustein der DGUV Kampagne kommmitmensch.
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Bild. Für 90 % der Befragten ist das Leben 
in den vergangenen drei Jahren stressiger 
geworden. Gleichzeitig gaben 41 % an, 
abends und am Wochenende nicht ab-
schalten zu können.

Auswirkungen auf das Familienleben

Der Feuerwehrdienst hat Auswirkungen 
auf das Familienleben. Das berichten die 
Leiterinnen und Leiter von Feuerwehren 
landkreisübergreifend. Die Belastungen 
stiegen für Führungskräfte aus den Land-
kreisen Gießen und Main-Kinzig. Allein 
im Werra-Meißner-Kreis zeichnete sich 
eine Verbesserung ab. Dennoch gaben 
auch hier 40 % an, dass ihr Familienleben 
unter der Feuerwehr leide.

Die Gruppe von Befragten aus dem Land-
kreis Gießen, die gecoacht wurde, zeigte 
auch bei dieser Frage erhebliche Verbes-
serungen. Die Einschränkungen für die 
Familien nahmen um rund 30 % ab.

Im Rahmen des Anspruchs auf Fürsorge 
besteht der Bedarf, Führungskräften  
lösungsorientierte Mechanismen und  
Methoden zu vermitteln, damit diese  
adäquat mit den Belastungen umgehen 
können. Daraus und aus den gefundenen 
Ergebnissen ergeben sich konkrete Hand-
lungsmöglichkeiten. Zukünftig kann durch 
bedarfsgerechte Führungsausbildung  

sichergestellt werden, dass die Führungs-
kräfte ihrer Arbeit in der Feuerwehr fokus-
sierter nachkommen können. Eine Option 
ist die zweckmäßige Vermittlung von  
Methodenkompetenzen. Diese Vermitt-
lung von Kompetenzen soll sich an den 
Problemstellungen orientieren, die von 
den Führungskräften dargestellt wurden. 

Die konkreten inhaltlichen Empfehlungen 
umfassen Maßnahmen zur Steigerung der 
Kommunikationsfähigkeit ebenso wie das 
Training, Kritik zu empfangen und zu äu-
ßern, sowie die Fähigkeit, Konflikte in der 
Feuerwehr frühzeitig erkennen und lösen 
zu können. Inhalte des Coachings sind 
zudem der Umgang mit dienstlichen Be-
lastungen, mit der verfügbaren Zeit und 
Störern in der Feuerwehr. 

Auch im Inneren Dienst bestünde mit einer 
Steigerung dieser Methodenkompetenzen 
der Führungskraft somit gleich in mehr-
facher Hinsicht die Möglichkeit, einen 
ehernen Grundsatz der Feuerwehr zu be-
rücksichtigen: „Auch im Innendienst vor 
die Lage kommen.“

Die Konsequenz der Ergebnisse liegt für 
den Projektleiter der FireBalance, Martin 
Lutz, auf der Hand: „Angesichts des tat-
sächlichen Bedarfs muss das Ziel sein, 
die Methodenkompetenz und Soft Skills 
der Leitungskräfte, der Führungskräfte 

und schlussendlich aller Feuerwehran-
gehörigen erheblich zu erhöhen, um den 
Umgang im Innendienst einer Feuerwehr 
reibungsärmer zu gestalten. Die frühzei-
tige und aufrichtige Identifizierung von 
Störungen, die Bearbeitung dieser The-
men mit den methodischen Kompetenzen 
und die Heranziehung externer Unterstüt-
zung, wenn die eigenen Bordmittel nicht 
ausreichen, muss der Standard werden, 
um den Status quo in vielen Feuerwehren 
schnell und wirksam zu verbessern.“    >|

Martin Lutz, Projektleiter  
FeuerwehrAgentur Gießen  

mlutz@feuerwehragentur.de

Es wird immer schwerer, ehrenamtliche  
Leitungskräfte für Feuerwehren zu finden.  
Die Belastung ist teilweise zu hoch – Zeit,  
dagegen anzusteuern!

Schulungsangebote

Führungskräften, die sich in dem Be-
reich der Mitarbeiterführung weiter-
bilden möchten, bietet u. a. die Hes-
sische Landesfeuerwehrschule Schu-
lungsangebote an:

• Seminar Führungslehre,  
Baustein A (Persönlichkeit und 
Führungsverhalten)

• Seminar Führungslehre,  
Baustein B (Stress und Führungs-
verhalten)

• Seminare auf Landkreisebene, 
Führungslehre, Baustein A  
(ab 2019) 

• Seminare auf Landkreisebene  
zur Führungsnachwuchskompe-
tenz (ab 2019) 

Weitere Informationen dazu finden 
Sie unter https://hlfs.hessen.de/ 
veranstaltungen

Auch die UKH wird die Ergebnisse der 
Untersuchung „FireBalance“ in ein 
Seminar für Führungskräfte der Frei-
willigen Feuerwehren, das für 2019 
geplant ist, integrieren.
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 » Vielerorts  
ist man froh,  

wenn sich irgend-
wann jemand  
findet, der den  
‚Job‘ macht. « 
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Die Hochschulausbildung dient vorrangig 
der akademischen und beruflichen Qua-
lifikation von Studierenden. Neben der 
intellektuellen Ausbildung ist jedoch auch 
die kulturelle, soziale und sportliche För-
derung der Studierenden eine Aufgabe 
des Hochschulbetriebs. 

Die heutige Hochschulausbildung geht 
mit einer verstärkt kognitiv-intellektuellen 
Ausrichtung und vermehrt sitzenden  
Tätigkeiten einher. Als Ausgleich ist ein 
ausgefeiltes Sportangebot erforderlich. 
Ein gut konzipiertes Hochschulsportpro- 
gramm kann sich in mehrfacher Hinsicht 
positiv auswirken: Einerseits können un-
fallprophylaktische sowie gesundheits-
fördernde Aspekte berücksichtigt werden 
und andererseits wirkt sich ein sportlich 
attraktives Angebot wettbewerbsfördernd 
für die jeweilige Hochschule aus. Die 
Hochschulen bieten daher ein breites 
Spektrum sportlicher Aktivitäten an,  
welches sich im Freizeit-, Breiten- und 
Gesundheitssport, aber auch in leistungs-
orientierten Sportange-
boten niederschlägt. Im 
Prinzip lassen sich fast 
alle Sportdisziplinen in 
den Angeboten der Hoch- 
schulen finden.

Unfallschwerpunkt 
Hochschulsport

Etwa 70 Prozent der Un-
fallkosten Studierender 
fallen für die Behand-
lung von Sportunfällen 
an und etwa 50 Prozent 
aller Unfälle von Studie-
renden (ohne Wegeun-
fälle) ereignen sich beim 
Sport. Dieser steht als Unfallschwerpunkt 
an vorderster Stelle. Damit entfallen un-
gefähr 70 Prozent der Unfallkosten Stu-

dierender auf die Behandlung von Sport-
unfällen. In der Statistik der Unfallkasse 
Hessen zum Unfallgeschehen an Hoch-
schulen wird nicht zwischen Sportstudium 
und Allgemeinem Hochschulsport unter-
schieden. 

Für geeignete Präventionsmaßnahmen 
müssen diese beiden Zweige jedoch ge-
trennt bewertet werden. Insbesondere in 
der Organisation der Sportveranstaltun-
gen bestehen grundlegende Unterschiede, 
die eine wichtige Rolle bei der Unfallprä-
vention spielen. 

Im Folgenden wird nur der Bereich des 
Allgemeinen Hochschulsports betrachtet.

Organisation des Allgemeinen  
Hochschulsports

In der Regel ist der Allgemeine Hochschul-
sport als Freizeit-, Ausgleichs- oder Brei-
tensport angelegt. Die Qualität und die 
Quantität der Sportangebote sind sehr 

heterogen und von der 
Ausstattung der einzel-
nen Hochschulstandorte 
abhängig. Nicht jede 
Hochschule verfügt über 
ein sportwissenschaft- 
liches Institut, dessen 
Mitglieder auch den All-
gemeinen Hochschul-
sport anbieten können. 
Der Allgemeine Hoch-
schulsport ist also in un-
terschiedlichen Formen 
organisiert, und auch  
die Befähigungen und 
Kenntnisse der Verant-
wortlichen sind sehr un-
terschiedlich. Da diese 

durch Planung und Organisation Einfluss 
auf das Angebot und den Ablauf der 
Sportveranstaltungen haben und somit 

auch das Unfallgeschehen beeinflussen, 
sollten sie auch entsprechend befähigt 
sein.

Die konkrete Durchführung der Hoch-
schulsportangebote wird in der Mehrheit 
durch freiberuflich tätige Personen reali-
siert. Diese haben den direkten Kontakt 
zu den Sporttreibenden. Sie gestalten den 
Übungsbetrieb und haben Einfluss auf 
die Nutzung von Sportgeräten. Sie müssen 
auch für die Umsetzung sicherheitsrele-
vanter Präventionsmaßnahmen sorgen.

Qualifikation der Übungsleiterinnen 
und Übungsleiter

Das Spektrum der freiberuflich tätigen 
Übungsleiter*innen im Hochschulsport 
ist breit gefächert. Es erstreckt sich von 
ausgebildeten Sportlehrenden über lizen-
zierte Übungsleiter bis hin zu Studieren-
den, die ihr Können in ihrer favorisierten 
Sportdisziplin weitergeben wollen. Vor 
diesem Hintergrund muss der Hochschul-
sportverantwortliche gewährleisten, dass 
ausreichend qualifizierte Personen mit 
der Leitung der Sportangebote betraut 
werden. 

So vermeiden Sie Sportunfälle!

Allgemeiner Hochschulsport – sicher und gesund

Mit die meisten Unfälle Studierender passieren beim Hochschulsport. Viele Verletzungen entste-
hen durch falsche Einschätzung der Gefahren, mangelndes Aufwärmen oder ungünstige Übungen. 
Durch geeignete Präventionsmaßnahmen und den Einsatz qualifizierter Übungsleiterinnen und 
Übungsleiter können die Unfallrisiken gesenkt werden. Ein spezielles Seminar hilft ihnen, Gefahren 
einzuschätzen und Risiken zu minimieren.

 » Bei Bedarf muss 
der/die Hochschul-

sportverantwortliche 
für die Qualifizierung 

und Weiterbildung 
der Übungsleitungen  

sorgen. « 
Christina Walther,  
Aufsichtsperson

Hilfreiche Informationen der UKH 
zur „Sicherheit im Hochschulsport“ 
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Über die Landessportverbände oder 
Sportfachverbände erworbene Lizen-
zen erfordern regelmäßige Fortbildun-
gen zum Erhalt der Lizenzgültigkeit. 

 
Es empfiehlt sich daher bei der Verlänge-
rung von Übungsleiterverträgen eine re-
gelmäßige Kontrolle der Gültigkeit der 
Lizenz. Erforderlichenfalls muss der Hoch-
schulsportverantwortliche für die Quali-
fizierung und Weiterbildung der Übungs-
leitenden sorgen. Diese haben schließlich 
den direkten Kontakt zu den Teilnehmen-
den und sollten durch sportartspezifi-
sches Fachwissen, pädagogische Erfah- 
rung und Empathie in der Lage sein, 
Sportsituationen so einzuschätzen, dass 
unnötige Gefährdungen vermieden wer-
den.  
 
Sportsicherheitsseminar der UKH

Für Kursleitende ohne Lizenz bietet die 
Unfallkasse Hessen in Kooperation mit 
den Hochschulsportverantwortlichen der 
Hochschule Fulda regelmäßig ein Sport-
sicherheitsseminar als Qualifizierungs-
maßnahme an. Dieses Seminar ist zudem 
zur Verlängerung der allgemeinen Übungs- 
leiterlizenz geeignet und mit zwölf Lehr- 
einheiten durch den Landessportbund 
Hessen anerkannt. 

Inhalte des Seminars:

• Verantwortung und Haftung der 
Übungsleiterinnen und Übungsleiter 

• Versicherungsschutz der  
Beteiligten im Allgemeinen  
Hochschulsport

• Methoden der Unfallprävention
• sportpraktische Übungen

Nach einem funktionellen Bewegungs-
training unter gesundheitspräventiven 
Aspekten steht eine Sportart im Fokus, 
die in der Regel von keinem der Teilneh-
menden beherrscht wird (beispielsweise 
Bogenschießen, Klettern oder Life Kine-
tik). Dies bietet den Vorteil, dass alle auf 

Anfängerniveau und somit auf Augenhöhe 
miteinander umgehen. Im Rahmen dieses 
Seminarteils werden sportartspezifische 
Sicherheitsaspekte diskutiert. Zudem 
können alle Teilnehmenden für ihre eige-
nen Sportarten Fragen ansprechen.

Fazit

Sicheres und gesundheitsgerechtes Sport-
treiben ist eine kollektive Aufgabe aller 
im Hochschulsport involvierten Akteure. 
Beginnend mit der fachlich geeigneten 

Besetzung der Stelle des Verantwortlichen 
über die qualitätsgesicherte Auswahl der 
Übungsleiter bis hin zu sportlich leistungs-
entsprechenden Aufgabenstellungen für 
die Teilnehmer bedarf es einer permanen-
ten Überprüfung und Optimierung der or-
ganisatorischen Rahmenbedingungen im 
Sinne eines ständigen Verbesserungspro-
zesses. >|

Christina Walther 
0561 72947-27, c.walther@ukh.de
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Sicherheit und Gesundheit

Praktische Übung im Sportsicherheitsseminar
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Die Kurstadt Bad Nauheim ist mit rund 
32.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt 
im Wetteraukreis. Knapp 40 Kilometer vor 
den Toren Frankfurts und strategisch 
günstig an der A5 gelegen, könnte man 
meinen, sie diene als Wohnort für viele 
Pendler, die täglich aus dem Norden in 
die hessische Großstadt fahren. Aber weit 
gefehlt: Bad Nauheim zählt mehr Ein- als 
Auspendler. Das Erfolgsgeheimnis be-
steht aus folgenden Faktoren: Bad Nau-
heim bietet zahlreiche Arbeitsplätze im 
Gesundheitssektor, hat eine hervorragen-
de Wohnungsbau- und Infrastruktur, ge-
rade auch für junge Familien, und besticht 
durch einen eigenen Wald und zahlreiche 
Grünanlagen für Erholung und Freizeitge-
staltung. Arbeiten, leben und sich erholen 
sind hier auf kompakter Fläche möglich. 
Bad Nauheim stellt übrigens auch in Sa-
chen Sonnenstunden und Temperatur ei-
nen einsamen Rekord auf: Während der 
sommerlichen Hitzewelle lag die Stadt 
viermal an der Spitze der wärmsten Orte 
Deutschlands. 

Perfekte Symbiose von Architektur  
und Natur

Die Architektur des Jugendstils prägt das 
Stadtbild von Bad Nauheim. Wegen der 
stetig steigenden Zahl an Kurgästen ließ 
der kunstbegeisterte Großherzog Ernst 
Ludwig die veralteten Badehäuser im 
Fachwerkstil durch neue, größere Bade- 
und Kuranlagen im Jugendstil ersetzen, 
die noch heute zu bewundern sind.

Charakteristisch für den Bad Nauheimer 
Jugendstil ist der Bezug zum Wasser als 
Gesundheit spendende Kraft. Als Schmuck- 
elemente im Sprudelhof wurden so be-
vorzugt Meerestiere, Nymphen, Nixen, 
Wellen und Kohlensäurebläschen ver-
wendet.

Eine Stadt für Körper, Herz und Seele

Im Interview: Bürgermeister Klaus Kreß aus Bad Nauheim

Netzwerke sind Strukturen, die durch Verbindungen miteinander in Beziehung stehen.  
„Networking“ bedeutet in der Geschäftswelt: sich austauschen, gemeinsam Lösungen finden,  
statt allein Probleme zu wälzen, Feedback und Zugang zu Spezialwissen erhalten und so  
sein Fachwissen und vielleicht sogar seinen Horizont erweitern. Wir stellen Ihnen erfolgreiche  
hessische Netzwerker*innen vor, die die Angebote der Unfallkasse Hessen zur Optimierung von 
Sicherheit und Gesundheit in ihrer Kommune nutzen – heute Klaus Kreß aus Bad Nauheim.

Wertvolle Netzwerke
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Das größte geschlossene Jugendstil- 
Ensemble Europas ist die ehemalige Kur-
anlage, der Sprudelhof. Prächtige Jugend-
stil-Zeugnisse sind außerdem die Trink-
kuranlage sowie das Theater im ehema- 
ligen Kurhaus. Der 1912 erbaute Bahnhof 
und viele nicht öffentliche Bauten wie  
Hotels, Kurpensionen und Wohnhäuser 
im sogenannten Darmstädter Stil runden 
das Jugendstilbild der Stadt ab (Quelle: 
www.bad-nauheim.de).

Die Gesundheitsstadt

Bad Nauheim ist als über die Grenzen 
Hessens hinaus berühmte Kur- und Bä-
derstadt das touristische Zugpferd des 
Wetteraukreises: 13 Kliniken, darunter 
auch die Kerckhoff-Klinik und das Max-
Planck-Institut, befinden sich hier, früher 
waren es sogar 39 Kliniken. Mehr als 70 
Prozent aller Übernachtungen im Kreis 
fallen auf Bad Nauheim. Es gibt sehr we-
nig produzierendes Gewerbe – Dienstleis-
tungen, insbesondere im Gesundheits-
sektor, herrschen vor –, da die Stadt Heil-
bad-Status genießt. Allein 30 der 100 
Mitarbeiter des Bauhofs kümmern sich 
täglich intensiv um die Pflege und In-
standhaltung der zahlreichen Grünanla-
gen. Das saubere, grüne Erscheinungsbild 
ist nach Aussage des Bürgermeisters ein 
Anziehungsmagnet für die Touristen und 
Besucher.

Eishockey, Elvis, Johannisberg, Rosen-
museum …

Wer an Bad Nauheim denkt, dem kommen 
schnell noch weitere Alleinstellungsmerk-
male in den Sinn: Elvis Presley lebte hier 
in der Villa Grunewald, die heute noch 
eine Pilgerstätte für Fans ist, und die Eis-
hockeymannschaft des EC, die „Roten 
Teufel“, kennt jeder Sportbegeisterte. Der 
Blick vom Johannisberg auf den einzigen 

Weinberg und die zu seinen Füßen liegen-
de Stadt ist einzigartig und der Besuch 
des Rosenmuseums und des Rosengar-
tens für Pflanzenliebhaber ein Muss.

Der Bürgermeister

Klaus Kreß, gerade 50 geworden, ist seit 
18.9.2017 Bürgermeister der Kurstadt. Er 
setzte sich als Parteiloser im ersten Wahl-
gang gegen drei Gegenkandidaten durch. 
Der Diplom-Verwaltungswirt arbeitete von 
2001 bis 2004 als persönlicher Referent 
des Bürgermeisters von Karben, seinem 
Geburtsort. Da Klaus Kreß Bad Nauheim 
als seine Wahlheimat kennen- und lieben 
gelernt hatte und seit 1992 dort lebte, 
wechselte er 2004 zur Stadtverwaltung 
Bad Nauheim, wo er bis 2017 als Haupt-
amtleiter für Personal, Organisation und 
Gremienarbeit verantwortlich war. Wäh-
rend dieser Zeit arbeitete Klaus Kreß eng 
mit drei aufeinanderfolgenden Bürger-
meistern zusammen, so dass sich sein 
Blick auf die Belange von Stadt und Bür-
gern immer mehr schärfte. 

Der Bürgermeister versteht sich als Bin-
deglied zwischen Politik und Verwaltung. 
Er trat mit dem Wahlspruch „Hauptsache 
Bad Nauheim“ an, was wörtlich zu ver-
stehen ist. Die Zukunft der Stadt liegt  ihm 
so sehr am Herzen, dass ein Privat-     >> 

 » Ich möchte 
Bad Nauheim als  
Gesundheitsstadt  

erhalten und  
weiterentwickeln. « 

Klaus Kreß
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>> leben „zurzeit quasi nicht stattfindet“. 
Sport und Waldspaziergänge zur Erholung 
haben momentan Seltenheitswert. Auch 
im Urlaub  – Fernreisen von maximal zwei 
Wochen im Jahr, um andere Länder und 
Kulturen kennenzulernen – ist Klaus Kreß 
für seine Mitarbeiter*innen notfalls er-
reichbar. 

Als Bürgermeister ist Klaus Kreß nicht nur 
ständig im Austausch und in Verhandlun-
gen mit den Fraktionen im Stadtparlament 
und in persönlicher Kommunikation mit 
den Bürger*innen; er ist außerdem Auf-
sichtsratsvorsitzender der Stadtwerke 
GmbH, der Wohnungsbaugesellschaft 
mbH, der Stadtmarketing- und Tourismus 
GmbH und vom Kuratorium der Kerckhoff-
Kliniken.

Klaus Kreß: „Ich wusste, worauf ich mich 
einließ, und habe mich bewusst dafür ent-
schieden, da ich mich hundertprozentig 
mit meiner Stadt identifiziere. Ich möch-
te Bad Nauheim als Gesundheitsstadt 
erhalten und weiterentwickeln. Die Ver-
bindung unserer Tradition als Kurstadt  
mit den Anforderungen der ‚Moderne‘ für 
Bürgerinnen und Bürger und ansässige 

Unternehmen ist eines meiner großen 
Ziele.“

Ziele und zentrale Themen

• Ausbau der Glasfasertechnik,  
Vorreiter bei der Digitalisierung 
durch hohe Investitionen

• eine hohe Qualität der Kinder- 
betreuung und der Ausbau der 
Ganztagsbetreuung

• den Charme und die Anziehung  
der Kurstadt durch ein gepflegtes 
und sauberes Erscheinungsbild 
erhalten

• den Faktor „Gesundheitstouris-
mus“ weiter stärken. Bad Nauheim 
ist Standort von Spitzenmedizin 
und -forschung

• Neubau und Eröffnung der Therme 
und eines zugehörigen Hotels bis 
2021

• das Wachstum der Stadt mit  
Augenmaß vorantreiben

 
Viele dieser Vorhaben sind bereits an-
gestoßen, in Planung oder sogar schon 
in der Umsetzung.

Sicherheit und Gesundheit in der 
Stadtverwaltung

Klaus Kreß: „Der Fokus unserer Ar-
beitssicherheitsmaßnahmen zielt auf 
die rund 100 Mitarbeiter des Bauhofs 
und das Team unserer Feuerwehr, de-
ren Gefährdungen am höchsten sind. 
Wir benutzen ein Ampelsystem für die 
Anforderungen des Arbeitsschutzes 
mit den vorgeschriebenen Gefähr-
dungsbeurteilungen und haben be-
lastbare Strukturen für die Bereichs-
leiter geschaffen, die die Verantwor-
tung für Sicherheit und Gesundheit in 
ihren Bereichen tragen. Ein großes 
Thema ist zurzeit die Regelung der Ab-
fallentsorgung mit dem Gebot, die 
Müllwagen nur noch in wenigen Aus-
nahmefällen rückwärts fahren zu las-
sen. Das ist wirklich sehr schwer um-
zusetzen, gerade in unseren engen 
Gassen der Altstadt, und stellt uns vor 
einige Herausforderungen. Außerdem 
bieten wir den Beschäftigten ein auf 
sie abgestimmtes Gesundheitsma-
nagement mit speziellen Kursen und 
zwei Gesundheitslotsinnen an – von 
Yoga über Raucherentwöhnung und 
gesundes Sehen ist alles dabei. Hö-
henverstellbare Schreibtische sind 
Standard bei uns. Besonders wichtig 
sind auch unsere Führungskräftetrai-
nings mit dem Ziel des gesunden Füh-
rens, in denen ein besonderer Fokus 
auf den psychischen Belastungssitu-
ationen der Mitarbeiter*innen liegt.
Wir haben keinerlei schwere Arbeits-
unfälle zu beklagen, der letzte ereig-
nete sich vor ca. 20 Jahren. Ich denke, 
wir sind in Sachen Sicherheit und Ge-
sundheit hier sehr gut aufgestellt.“  >|

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

Klaus Kreß mit Linda Dönges, Öffentlichkeitsarbeit, und einem Bauarbeiter vor der Baustelle der 
Therme.
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Aufbau des Lehrgangs 

Die Ausbildung zur Fachkraft für kommu-
nales Gesundheitsmanagement wird in 
Kooperation mit dem Bundesverband  
Betriebliches Gesundheitsmanagement 
(BBGM) e. V. angeboten. Der Lehrgang 
gliedert sich in drei Module mit insgesamt 
fünf Präsenztagen und schließt mit einem 
Zertifikat der UKH ab. Die Inhalte orien-
tieren sich an den Qualitätsstandards des 
BBGM e. V. Daher besteht die Möglichkeit, 
eine Prüfung zur Fachkraft für Betriebli-
ches Gesundheitsmanagement zur Erlan-
gung des offiziellen Abschlusszertifikats 
des BBGM e. V. zu absolvieren. Diese Ab-
schlussprüfung ist optional und kann auf 
eigene Kosten abgelegt werden (160 Euro).

Inhalte des Lehrgangs

Der Lehrgang behandelt nicht nur Grund-
lagen des Betrieblichen Gesundheitsma-
nagements, sondern geht auch auf die 
besonderen Herausforderungen im öffent-
lichen Sektor ein, denn bei der Analyse, 
der strategischen Ausrichtung, der nach-
haltigen Planung und der individuellen 
Umsetzung gibt es besondere Bedarfe. 
Die Leitlinien ergeben sich hierbei aus 
den Qualitätskriterien im Präventionsfeld 
Gesundheit im Betrieb der Deutschen ge-
setzlichen Unfallversicherung (DGUV) e. V. 
und deren Unfallversicherungsträgern.

Die Ausgestaltung der Handlungsfelder 
von Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit für den öffentlichen Dienst ist ein 
weiterer Schwerpunkt des Lehrgangs. In 
diesem Zusammenhang werden auch 
Themen wie Kommunikation, Führung und 
Marketing behandelt. Die Betrachtung der 
Maßnahmen von Verhaltens- und Verhält-
nisprävention sind ein weiterer Bestand-
teil der Ausbildung; sie haben somit di-
rekten Bezug zur Praxis.

Zielgruppen des Lehrgangs

Wir freuen uns über zahlreiche Anmeldun-
gen und öffnen das Angebot ganz bewusst 
für unterschiedliche Zielgruppen, die im 
Bereich Gesundheit in den Betrieben tätig 
sind. Grundsätzlich richtet sich die Qua-
lifizierung an Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer, die im Betrieblichen Gesund-
heitsmanagement (BGM) aktiv sind (oder 
werden wollen) und bestenfalls mit dem 
Gesundheitsmanagement beauftragt sind, 
also Führungskräfte, Verantwortliche und 
Beauftragte. Abschließend sei erwähnt, 
dass die UKH eine variantenreiche und 
in den Methoden abwechslungsreiche 
Fortbildung zum Thema Gesundheits- 
management anbietet, die auf die indivi-
duellen Bedürfnisse im Dienstverhältnis 
angepasst ist.

Das erste Modul findet bereits in diesem 
Jahr vom 14. bis 15. November 2018 statt. 
Bitte beachten Sie, dass Sie verpflichtend 
an allen drei Modulen teilnehmen müssen. 
Die beiden weiteren Termine geben wir 
rechtzeitig bekannt.

Nach erfolgreicher Prüfung besteht die 
Möglichkeit, einen weiteren Lehrgang zu 
absolvieren, um den Qualifikationsnach-
weis Gesundheitsmanagerin bzw. Ge-
sundheitsmanager in Kommunen zu er-
langen. Wir informieren Sie rechtzeitig 
über weitere Termine zu dieser Option.

Aufbau Zertifikatslehrgang  
zur Fachkraft für kommunales  
Gesundheitsmanagement

Modul 1:  
Grundlagen des kommunalen  
und Betrieblichen Gesundheits- 
managements

• Grundlagen von Gesundheit  
im kommunalen und betrieblichen 
Umfeld

• Rechtliche Rahmenbedingungen 
• Grundlagen Projektmanagement
• Aufbau und Struktur des BGM

Modul 2:  
Bedarfsermittlung und Maßnahmen- 
planung zur Gesundheit im Betrieb

• Analyse und Datenerhebung
• Gefährdungsbeurteilung  

psychische Belastung
• Maßnahmen von Verhaltens-  

und Verhältnisprävention

Modul 3:  
Kommunikation und Gesundheit

• Gesundes Führen
• Internes Marketing 
• Moderation und Präsentation
•  Netzwerke, Kooperationen und 

Partner    >| 

Oliver Mai
069 29972-239, o.mai@ukh.de 

Olga Weber  
069 29972-224, o.weber@ukh.de

Mehr:

 ǣ www.ukh.de, Webcode U277
 ǣ www.bbgm.de
 ǣ http://bit.ly/ukh_Zertifikatslehrgang

Zertifikatslehrgang zur Fachkraft für kommunales  
Gesundheitsmanagement

Neues Qualifizierungsangebot der UKH

Bereits in diesem Jahr startet der neue Zertifikatslehrgang zur Fachkraft für kommunales Gesund-
heitsmanagement. Dieser ist auf das kommunale Setting ausgerichtet und berücksichtigt besonders 
die Anforderungen im öffentlichen Dienst und die damit verbundenen Gegebenheiten.
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Während des Abbindens des Gipses 
(auch Hydratation genannt), stieg die 
Temperatur der Masse auf ca. 48 – 50 °C 
an. Als die Studierende die Wärmeent-
wicklung bemerkte, war der Gips be-
reits so weit ausgehärtet, dass sie 
ihre Hand nicht mehr aus eigener 
Kraft herausziehen konnte. Dies 
gelang erst dem Rettungsdienst. 
Die Studierende zog sich so 
schwere Verbrennungen der 
Hand zu, dass zwei Finger am-
putiert werden mussten.

Ermittlungen zum  
Unfallhergang

Der eingesetzte Gips ist für den 
Baubereich sowie für den Modell- 
und Formenbau bestimmt. Im Sinne 
der europäischen CLP-Verordnung 
(Classification, Labelling and Packag-
ing) ist das verwendete Produkt nicht als 
Gefahrstoff eingestuft. Sowohl im – vom 
Hersteller freiwillig – erstellten Sicher-
heitsdatenblatt als auch im technischen 
Merkblatt zur Verwendung erteilte der 
Hersteller des Produkts keine Information 
zur Abbindetemperatur, so dass weder 
von der Hochschule noch von der Verletz-
ten eine Gefährdung vermutet wurde. 
Auch wurde nirgends erwähnt, dass der 
Gips nicht zur Abformung von Körperteilen 
verwendet werden soll.

Um den Hergang zu rekonstruieren, hat 
das Institut für Arbeitsschutz (IFA) der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung (DGUV) die Unfallsituation nach-
gestellt. Zu diesem Zweck wurden Tem-
peraturkurven von mehreren Vergleichs-
produkten während des Abbindens auf- 
gezeichnet. Im Labor wurde festgestellt, 

Schwere Hautverletzung durch Modellgips

Aus der Praxis der Prävention

Eine Studierende einer hessischen Hochschule verwendete zur Abformung ihrer Hand einen  
Alabaster-Modellgips. Die einem Volumen von etwa fünf Litern entsprechende Gipsmasse setzte  
die Studentin entsprechend den Herstellerangaben an und tauchte anschließend ihre Hand fast 
vollständig in die Gipsmasse ein. Mit fatalen Folgen, wie die weitere Schilderung des Unfallher-
gangs zeigt.
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dass alle Gipsmassen eine ähnlich hohe 
Temperatur von bis zu 50 °C entwickeln. 

Diese Temperatur reicht aus, damit es 
nach wenigen Minuten zu irreversiblen 
Schädigungen der Haut kommt.

Hinweise für die Verwendung  
von Gipsen

Chemisch gesehen ist Gips ein Calcium-
sulfat-Dihydrat. Durch das Brennen ent-
stehen bei der Herstellung von Gipspro-
dukten unterschiedliche Modifikationen 
des Materials wie Halbhydrat oder An-
hydrit. Gipsprodukte werden für unter-
schiedliche Einsatzzwecke produziert 
und erhalten durch das jeweils gewählte 
Herstellungsverfahren unterschiedliche 
physikalisch-chemische Eigenschaften. 

Da der Begriff „Gips“ ein weites Spek-
trum von Stoffen und Gemischen für un-
terschiedliche Einsatzzwecke umfasst 
(z. B. Baugipse oder Gipse für die Zahn-
medizin), müssen vor Beginn der Tätig-
keiten immer die technischen Merkblätter 
oder Sicherheitsdatenblätter beachtet 
werden. Die Produkte dürfen nur entspre-
chend den Herstellerangaben und für den 
vorgesehenen Verwendungszweck ein-
gesetzt werden, um eine Gefährdung der 
Nutzer zu verhindern. 

Zur Abformung von Körperteilen sind  
ausschließlich Alginat, Silikon oder Gipse 
für medizinische Anwendungszwecke  
geeignet. >|

Christina Walther 
0561 72947-27, c.walther@ukh.de

Mehr:

 ǣ www.dguv.de, Webcode d160116

Sicherheit und Gesundheit
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In Teil 2 unseres Interviews sprechen wir 
mit Frau Müller-Staske über die Aufgaben 
der schulischen Krisenteams und beleuch-
ten Aspekte des Bedrohungsmanage-
ments und der Gewaltprävention.

Krisen- und Notfallmanagement ist in 
erster Linie auch Aufgabe jeder einzel-
nen Schule. Wir möchten Schulen er-
mutigen, sich auf mögliche Krisen gut 

vorzubereiten. Wie sieht nach Ihrer 
Ansicht gute Krisenprävention in Schu-
len aus?

Ich denke, wir müssen bei der Krisenprä-
vention in Schulen zwei Ebenen unter-
scheiden. Zum einen sollten allgemeine 
präventive Aspekte in den Blick genom-
men werden. In diesem Bereich haben 
wir in Hessen in dem Leitfaden „Handeln 

in Krisensituationen“ viele Aspekte und 
Empfehlungen zur Vorbereitung auf Krisen-
situationen in den Schulen aufgenommen. 
Anhand von Schaubildern und konkreten 
Beispielen für Ereignisse innerhalb und 
außerhalb des Schulbetriebs wird aufge-
zeigt, an was alles gedacht werden muss 
und welche Informationsketten einzuhal-
ten sind. Natürlich darf nicht vergessen 
werden, dass jede Schule ihre eigenen >> 

Das Schulpsychologische Kriseninterventionsteam 
(SKIT) in Hessen

Im Gespräch mit Psychologiedirektorin Marion Müller-Staske, Teil 2

Schon im Sommer 2006 wurde in Hessen das „Schulpsychologische Kriseninterventionsteam 
(SKIT)“ gebildet, ein Team notfallpsychologisch qualifizierter Schulpsychologinnen und Schulpsy-
chologen. Die Arbeit von SKIT wurde im Laufe der Jahre – auch mit Unterstützung der UKH – immer 
weiter professionalisiert. Im Interview erklärt Psychologiedirektorin Marion Müller-Staske, Leiterin 
von SKIT und verantwortlich für die „Landesweite Koordination in der Krisenintervention und im 
Bedrohungsmanagement“, wie notfallpsychologische Soforthilfe im Krisenfall organisiert ist und 
wie Schulen sich selbst sinnvoll präventiv auf Krisen vorbereiten können.

Bild: © Dominik Buschardt

 » Jede Schule muss 
überlegen, welcher 
präventive Ansatz 

zur jeweiligen Schule 
passt und wie dieser 

dort installiert  
werden kann.« 

Marion Müller-Staske 
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>> Bedingungen hat und eigene Voraus-
setzungen mitbringt. Insofern geht es zum 
anderen um direkt auf die einzelne Schu-
le bezogene Konzepte. Jede Schule muss 
überlegen, welcher präventive Ansatz zur 
jeweiligen Schule passt und wie dieser 
dort installiert werden kann.

In diesem Bereich bieten die Mitglieder 
von SKIT den Schulen Beratungen und 
Schulungen an. Unter anderem können 
Lehrkräfte und Schulleitungen in der Vor-
bereitung auf schulische Krisen überle-
gen, welche Fälle es womöglich in der 
eigenen Schule schon gab oder ob es an 
anderen Schulen Vorfälle gab. Ist zum 
Beispiel ein Kind tödlich verunglückt oder 
hat es auf einer Klassenfahrt einen Unfall 
gegeben? Anschließend sollte überlegt 
werden, wie es wäre, wenn ein solches 
Ereignis bei uns passieren würde. Bei dem 
gedanklichen Durchspielen eines solchen 
Szenarios ist dann zu überlegen, welche 
Aufgaben auf die Schule zukommen. Man 
sollte auch darüber nachdenken, wie ge-
sicherte Informationen übermittelt wer-
den oder mit wem man in Kontakt treten 
muss. Auch sollte man sich fragen, wie 
die Arbeit mit den Eltern auf den Weg  
gebracht werden kann und welche Unter-
stützung Kinder und Jugendliche benöti-
gen. Wenn man sich Fälle, die wirklich 
passiert sind, anschaut und reflektiert 
und daraus ableitet, was auf einen zu-
kommt und was zu tun ist, ist das schon 
eine ganz hervorragende Vorbereitung.

Was sind nach Ihrer Einschätzung  
die wichtigsten Bestandteile eines 
schulischen Krisen- und Notfall- 
managements?

Meiner Erfahrung nach sind das zwei ganz 
zentrale Elemente. Zum einen geht es da-
rum, die Kommunikation sicherzustellen 
und die Kommunikationswege festzu- 
legen. Wenn eine Krise entsteht, wird dies 
zu Unruhe und Verunsicherung führen. 
Es muss immer klar sein, wie ich mit mei-
nen Mitgliedern im schulischen Krisen-
team in Kontakt bleiben kann oder wie 
ich möglichst schnell das Kollegium in-

formieren kann. Wenn ich nicht in diesem 
Kontakt bin, wird es schwierig, die erfor-
derliche Hilfe zu organisieren. Dabei se-
hen wir, dass nicht jede Schule in der Pla-
nung mit den gleichen Herausforderungen 
konfrontiert ist. Für große Schulen ist es 
oft schwerer, die Kommunikationswege 
zu organisieren und sicherzustellen, dass 
tatsächlich immer alle den gleichen In-
formationsstand haben. Kleinere Kolle-
gien dagegen stehen vor der Herausfor-
derung, dass viele Aufgaben von wenigen 
Personen geschultert werden müssen.

Und hier sind wir beim zweiten Punkt: die 
Verantwortlichkeiten für die verschiede-
nen Aufgaben, die im Falle einer Krise auf 
die Schule zukommen. Es gilt, Verantwort-
lichkeiten schon im Vorfeld konkret fest-
zulegen. Wer hat welche Aufgabe, wer 
bekommt welchen Auftrag? Dieser Be-
reich ist für große Schulen mit einer hohen 
Anzahl von Lehrerinnen und Lehrern nicht 
so das Problem. Es muss u. a. klar sein, 
wer Ansprechpartner für die Einsatzkräfte 
oder für SKIT ist, wer Kontakt zum Schul-
amt oder dem Ministerium hält oder für 
die Pressearbeit zuständig ist. Wichtig ist 
natürlich auch, wer welche Angebote für 
die Schülerinnen und Schüler macht und 
wer sich z. B. um ankommende Eltern 
kümmert. Die Bewältigung dieser vielen 
Aufgaben ist eine Herausforderung, ge-
rade für kleine Schulen. Aber hier gibt es 
durchaus Lösungsansätze. 

Wenn es zum Beispiel zwei kleinere Schu-
len in der näheren Umgebung gibt oder 
eine kleine und eine größere Schule, könn-
te man bereits im Vorfeld klären, ob es mög-
lich wäre, dass sich die zwei schulischen 
Krisenteams zusammensetzen und sich 
bei der Bewältigung der vielfältigen Auf-
gaben gegenseitig unterstützen können. 

Wohin können sich Verantwortliche in 
den hessischen Schulen wenden, bei 
denen ein schulisches Krisenteam noch 
nicht etabliert ist?

Zunächst einmal muss in Hessen an jeder 
Schule ein schulisches Krisenteam einge-
richtet sein. Es hat schon sehr viele Schu-
lungen und Fortbildungen seitens der 
Schulpsychologie für die Krisenteams ge-
geben. Aber es kommt natürlich immer 
wieder vor, dass schulische Krisenteams 
weiteren Unterstützungsbedarf haben, sei 
es durch personelle Wechsel oder weil sich 
ein Leitungsteam neu aufstellen möchte.

Wir haben in jedem der 15 staatlichen 
Schulämter in Hessen eine Ansprech- 
partnerin oder einen Ansprechpartner für 
das Thema Krisenintervention und Bedro-
hungsmanagement. Diese*r Kollege*in 
hat auch immer eine Stellvertretung. Das 
sind die Personen, die geschult und qua-
lifiziert sind und die den Schulen bei An-
fragen Beratung und konkrete Unterstüt-
zung anbieten können.

In der Regel klärt man erst einmal im Vor-
gespräch, was konkret gebraucht wird. 
Es kann sein, dass man das schulische 
Krisenteam berät oder z. B. einen päda-
gogischen Tag mit dem gesamten Kolle-
gium macht. Da sind die Anfragen sehr 
unterschiedlich und wir versuchen diese 
ganz individuell zu beantworten.

Hierzu haben wir auch verschiedene Fort-
bildungsmodule entwickelt; d. h., die 
Kolleg*innen können auf unterschiedliche 
Module zurückgreifen, u. a. zum Bedro-
hungs- und Krisenmanagement, zum The-
ma Suizidalität oder zum Umgang mit Tod 
und Trauer in der Schule. Die Kollegen und 
Kolleginnen können es nutzen und für die 
eigenen Bedürfnisse und Fragen der Schu-
len adaptieren.

Die erste und wichtigste Aufgabe  
im Recht der gesetzlichen Unfallver- 
sicherung ist es, mit allen geeigneten  
Mitteln Arbeitsunfälle und Berufs-
krankheiten sowie arbeitsbedingte 
Gesundheitsgefahren zu verhüten.  
Gibt es in der Arbeit von SKIT auch 
einen solchen präventiven Ansatz?

Ja, das Bedrohungsmanagement ist im 
schulischen Kontext ein ganz zentrales 

 » Es gilt, Verantwort-
lichkeiten schon im 
Vorfeld konkret fest-

zulegen. « 
Marion Müller-Staske
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präventives Element. Hier ist das Ziel, in 
den Schulen eine Kultur der Sicherheit 
und eine Kultur des Hinschauens aufzu-
bauen. Ein Ort, an dem die Menschen 
aufeinander achten und schauen, wie es 
den anderen Schüler*innen geht. So wird 
es möglich, frühzeitig problematische 
Entwicklungen wahrzunehmen, um dann, 
ggf. mit Unterstützung durch die Schul-
psychologie, ganz individuelle Lösungen 
zu finden.

Ist es tatsächlich zu einer Krisensituation 
gekommen, ist unsere psychologische 
Intervention insofern auch präventiv, weil 
wir frühzeitig Maßnahmen ergreifen, die 
das Risiko reduzieren, dass sich langfris-
tig eine Traumafolgestörung entwickelt. 
Wir werden je nach Intensität eines Ereig-
nisses oder des Ausmaßes von Vorbelas-
tungen leider nicht jede Traumafolgestö-
rung damit auffangen. Dennoch können 
wir mit vielen Betroffenen Strategien er-
arbeiten, um mit dem Ereignis besser um-
gehen zu können. Dabei versuchen wir 
immer wieder zu vermitteln, dass viele 
Reaktionen, die Menschen danach an 
sich erleben, keine ungewöhnlichen Re-
aktionen sind, sondern bei ganz vielen 
nach solchen Erlebnissen vorkommen, 
also „normal“ sind. Wenn sich also z. B. 
Bilder vom Ereignis plötzlich aufdrängen, 
Gedanken ganz ungefragt immer wieder 
da sind oder man nachts schlimm träumt, 
sind das typische Reaktionen auf ein Trau-
ma. Bei den allermeisten Menschen ent-
wickelt sich das nach einigen Tagen oder 
Wochen oder Monaten wieder zurück und 
wird von der Frequenz und Intensität im-
mer weniger. Dieses Vorgehen bezeich-
nen wir als „Normalisieren“. 

Um zu verdeutlichen, dass die Psyche da-
bei Zeit zum Heilen braucht, kann man 
die Analogie zu einem Beinbruch ziehen. 
Nach der chirurgischen Versorgung darf 
ich erst nicht belasten, dann kann das 
Bein nach einer Weile teilbelastet werden 
und am Ende ist der Heilungsprozess ab-
geschlossen. Ähnlich wie bei einer kör-
perlichen Verletzung braucht die Psyche 
Zeit für die Heilung, bei manchen dauert 
es länger, bei anderen geht es schneller. 
Hier setzen wir an und erklären den Be-
troffenen, dass sie nicht „verrückt“ wer-
den, sondern Zeit benötigen. Wir vermit-
teln hier auch, was sie in der nächsten 
Zeit tun können, damit es ihnen wieder 
zunehmend besser geht, wie sie also ak-
tiv den eigenen Heilungsprozess unter-
stützen können. Diese Intervention auf 
der kognitiven Ebene ist ein wichtiger 
präventiver Ansatz.

Inwiefern kann SKIT bzw. die Schul-
psychologie Schulen schon in der  
Gewaltprävention und im Bedrohungs-
management unterstützen?

Das Bedrohungsmanagement gehört in 
Hessen mit zu dem Themenfeld der Krisen- 
intervention. Gleichzeitig haben wir in 
jedem Staatlichen Schulamt auch An-
sprechpartner*innen für das Themenfeld 
Gewaltprävention, die über eine beson-
dere Expertise in diesem Gebiet verfügen. 

Wenn Schulen ein gewaltpräventives Pro-
gramm installieren wollen, dann wenden 
sie sich an die Generalisten für Gewalt-
prävention. Kommt es zu einer Krise, dann 
sind die Kolleg*innen für Kriseninterven-
tion und Bedrohungsmanagement ge-
fragt. Es gibt auch punktuelle Überschnei-
dungen, aber wir arbeiten sehr gut zu-

sammen und mir ist bisher nicht bekannt, 
dass es jemals eine schwierige Situation 
gab. Wenn man zum Beispiel in einer Be-
ratung merkt, dass neben der Etablierung 
des schulischen Krisenteams auch ein 
gewaltpräventives Programm installiert 
werden sollte, welches genau zur jewei-
ligen Schule und deren Fragestellung 
passt, dann laden wir einfach die Kolle-
ginnen und Kollegen aus der Gewaltprä-
vention mit ein. >|

Interview: Alex Pistauer
069 29972-300, a.pistauer@ukh.de

Mehr:

Hessisches Kultusministerium:
 ǣ https://bit.ly/2Mh2E4Q 

Schulpsychologische Ansprechpartner*innen 
für Gewaltprävention

 ǣ https://bit.ly/2vP7dZE 
Umgang mit Gewalt an Schulen

Leitfaden in Hessen:  
Handeln in Krisensituationen

Schon vor einigen Jahren hat das Hes-
sische Kultusministerium (HKM) in 
Zusammenarbeit mit dem Hessischen 
Ministerium des Innern und für Sport 
(HMdI) und Experten aus der Schul-
psychologie einen Leitfaden für Schu-
len „Handeln in Krisensituationen“ 
erarbeitet, der den Verantwortlichen 
wichtige Handreichungen und Hilfen 
zur Einschätzung von Gefahrenpoten-
zial und zum effizienten und zielge-
richteten Krisenmanagement gibt. Der 
Leitfaden enthält wichtige Hinweise 
und Anregungen, wie sich eine Schu-
le auf die Bewältigung möglicher Ge-
fahren- und Krisensituationen im 
schulischen Umfeld vorbereiten kann. 
Von allgemeinen Präventionsbemü-
hungen über Krisenmanagement, Um-
gang mit Bedrohungen und der psy-
chosozialen Nachsorge wird die 
gesamte Thematik umfassend darge-
stellt. Der Leit-faden ist eine interne 
Handreichung, die ausschließlich für 
die Verantwortlichen in den hessi-
schen Schulen bestimmt ist.
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Ehrenamt

Präsenz und Bürgernähe, dafür stehen die 
Polizeihelfer*innen, die sich ehrenamtlich 
in ihren Kommunen engagieren. Sie sind 
speziell ausgebildete Ansprechpartner 
in vielerlei Fragen und sollen durch ihre 
Anwesenheit auf den Straßen der Kom-
munen das Sicherheitsgefühl der Bevöl-
kerung steigern.

Seit Oktober 2000 werden „Freiwillige 
Polizeihelfer*innen“ in Hessen ehrenamt-
lich bei der Polizei tätig. Grundlage ist das 
Gesetz für die aktive Bürgerbeteiligung 
zur Stärkung der Inneren Sicherheit (Hes-
sisches Freiwilligen-Polizeidienst-Gesetz-
HFPG) vom 13. Juni 2000.

Der Einführung im Oktober 2000 ging eine 
Probephase in den Städten Marburg, 
Wiesbaden, Offenbach am Main und Fulda 
voraus. Anschließend wurde der Freiwil-
lige Polizeidienst hessenweit eingeführt 
und ist mittlerweile in mehr als 100 Städten 
und Gemeinden landesweit eingerichtet. 

Einsatz für mehr Sicherheit

Neben der Polizei stehen die Polizeihelfer 
als Ansprechpartner im öffentlichen Raum 
den Bürgerinnen und Bürgern zur Ver- 
fügung und werden von der Polizei in  
Absprache mit der jeweiligen Stadt oder 
Gemeinde eingesetzt. Die Polizeihelfer 
gehen beispielsweise an Bahnhofsvor- 
plätzen, in Fußgängerzonen, im Umfeld 
von Schulen und bei Veranstaltungen auf 
Fußstreife und stehen dort den Menschen 
mit Rat und Tat zur Seite. Die Tätigkeit  
erfordert die Bereitschaft, sich über das 
normale Maß hinaus in seiner Freizeit  
gesellschaftlich engagieren zu wollen. 

Bevor die Helfer in das neue Ehrenamt 
einsteigen, werden sie in einem 50 Unter- 
richtsstunden umfassenden Programm 
für ihren Einsatz geschult. Neben recht-
lichen Themen geht es dabei um den ei-
genen Schutz bei Einsätzen, psychologi-
sche und taktische Grundlagen beim Vor-
gehen als Polizeihelfer und die Hand- 
habung der Einsatzmittel. Abgeschlossen 
wird die Ausbildung mit der Aushändi-
gung einer Urkunde und eines Dienstaus-
weises. Sie werden so in den Freiwilligen 
Polizeidienst aufgenommen, stehen an-
schließend zum Land Hessen in einem 
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis 
und erhalten für ihre ehrenamtliche  
Tätigkeit eine Aufwandsentschädigung.

Freiwillige Polizeihelfer*innen  
sind vor allem wichtige Ansprech-
partner für die Bürger

Die ehrenamtlichen Helfer*innen des 
Freiwilligen Polizeidienstes unterstüt-
zen die Polizeibehörden bei der Erfül-
lung ihrer Aufgaben. Sie stellen sich 
freiwillig für die Wahrnehmung von 
polizeilichen Aufgaben zur Verfügung.

Der Einsatz des Freiwilligen Polizei-
dienstes dient dem Ziel, insbesondere 
durch

• Zeigen von Präsenz,
• Beobachten und Melden von  

Wahrnehmungen sowie
• Führen von vorbeugenden  

Gesprächen mit den Bürgerinnen 
und Bürgern 

 
die objektive und subjektive Sicher-
heitslage in den hessischen Kommu-
nen weiter zu verbessern.

Der Freiwillige Polizeidienst in Hessen

Helfer für mehr Sicherheit

In vielen hessischen Städten und Gemeinden sind sie inzwischen anzutreffen: Sie tragen eine  
Uniform und sind im gesamten Stadtgebiet unterwegs, um nach dem Rechten zu sehen – die  
Freiwilligen Polizeihelfer. Doch wer ist zuständig, wenn diesen Bürger*innen in ihrem ehrenamt-
lichen „Dienst“ etwas passiert? 

Ehrenamtliche helfen bereits seit 
dem Jahr 2000, die Sicherheitslage 
in den hessischen Kommunen  
zu verbessern.
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Prävention und Dienst am Bürger

Roland Ullmann, Polizeipräsident des Pol-
zeipräsidiums Südosthessen, bekräftigt 
auf Nachfrage, dass die Prävention und 
der Dienst am Bürger keine alleinigen Auf-
gaben der Polizei sind, sondern in der 
gesamtgesellschaftlichen Verantwortung 
liegen. Der Freiwillige Polizeidienst ist ein 
wichtiger Beitrag zur Verbesserung der 
ehrenamtlichen Bürgerbeteiligung und 
zur Gefahrenabwehr in den Kommunen. 
Im Vordergrund steht die Präsenz der frei-
willigen Helfer*innen in der Öffentlichkeit 
unter der Leitlinie „Präsenz zeigen, beob-
achten, melden“.

Der Freiwillige Polizeidienst ist eine 
ehrenamtliche Tätigkeit

Die Einrichtung eines Freiwilligen Polizei-
dienstes erfolgt ausschließlich auf Initia-
tive und nach entsprechenden Beschlüs-
sen der Kommune, die dann mit dem Land 
Hessen einen sog. Koordinierungsvertrag 
abschließt. In diesem Vertrag verpflichten 
sich beide Vertragspartner zu bestimmten 
Leistungen. So ist für die Ausstattung, 
Ausrüstung und Ausbildung sowie den 
Einsatz der freiwilligen Helferinnen und 
Helfer die Polizei zuständig. Die Kommune 
beteiligt sich und kommt ihrer Verantwor-
tung nach, indem sie die Aufwandsent-

schädigung für die Helferinnen und Helfer 
übernimmt. Jede Polizeihelferin und jeder 
Polizeihelfer kann maximal 25 Stunden 
im Monat eingesetzt werden. Ausbildung 
und Einsatzzeiten finden nur nach Verein-
barung innerhalb ihrer arbeitsfreien Zeit 
statt. Beim Freiwilligen Polizeidienst han-
delt es sich um eine ehrenamtliche Auf-
gabe, nicht um ein Beschäftigungsver-
hältnis!

Versichert bei der UKH

Da es sich beim Freiwilligen Polizeidienst 
um eine ehrenamtliche Tätigkeit für das 
Land Hessen handelt, besteht für die Hel-
fer*innen gesetzlicher Unfallversicherungs-
schutz bei der Unfallkasse Hessen (UKH).

Gründe für den Versicherungsschutz 

Die Gesetzliche Unfallversicherung schützt 
auf der Grundlage des Sozialgesetzbu-
ches (SGB) neben Arbeitnehmern auch 
Personen, die sich freiwillig und in der 
Regel unentgeltlich für die Allgemeinheit 
einsetzen. Auch Bürgerinnen und Bürger, 
die aufgrund besonderer gesetzlicher  
Verpflichtungen bei der Wahrnehmung 
öffentlicher Belange im staatlichen oder 
kommunalen Bereich mitwirken, sind 
durch das Gesetz gegen Arbeitsunfälle 
und Berufskrankheit versichert. Damit 

wird diesen Personen im Rahmen ihrer 
ehrenamtlichen oder unentgeltlichen  
Tätigkeit der gleiche umfassende Unfall-
versicherungsschutz gewährt wie den ab-
hängig Beschäftigten. Solange die Tätig-
keit für eine Kommune oder eine staat- 
liche Einrichtung des Landes Hessen er-
bracht wird, ist sie aber auf jeden Fall bei 
der Unfallkasse Hessen versichert.

Der Unfallversicherungsschutz erfordert 
in diesem Zusammenhang eine „unent-
geltliche, insbesondere ehrenamtliche 
Tätigkeit“. Das Ehrenamt setzt die Über-
tragung einer Aufgabe („Amt“) und die 
Unentgeltlichkeit (Handeln für die „Ehre“) 
voraus. Unentgeltlichkeit ist gegeben, 
wenn der Zeitaufwand bzw. der Einsatz 
der Arbeitskraft nicht vergütet wird. Auf-
wandsentschädigungen – auch pauscha-
ler Art – sind dafür grundsätzlich unschäd-
lich. All diese Voraussetzungen liegen beim 
Freiwilligen Polizeidienst Hessen vor.

Versichert sind sämtliche Tätigkeiten, die 
im Zusammenhang mit dem Freiwilligen 
Polizeidienst erledigt werden, inklusive 
der erforderlichen Ausbildungsmaßnah-
men. Versicherungsschutz besteht auch 
auf den Wegen von der Wohnung zum 
Dienst und zurück und auf den erforder-
lichen Dienstwegen während des Strei-
fengangs. Bei einem Unfall während der 
Dienstausübung haben die Freiwilligen 
Polizeihelfer Anspruch auf die umfassen-
den Leistungen zur Rehabilitation und 
Entschädigung aus der gesetzlichen Un-
fallversicherung. >|

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

Mehr:

 ǣ www.innen.hessen.de/sicherheit/polizei/
freiwilliger-polizeidienst-0 

Die ehrenamtlichen Polizeihelfer*innen gehen z. B. an Bahnhofsvorplätzen, in Fußgängerzonen, 
im Umfeld von Schulen und bei Veranstaltungen auf Fußstreife. 

» Im Vordergrund 
steht […]   

‚Präsenz zeigen,  
beobachten,  
melden‘. « 

Roland Ullmann, 
Polizeipräsident Südosthessen 
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Unter Verdacht

Einer Beschäftigten am Service Point 
eines Fernbahnhofs wurde ein Ruck-
sack als Fundsache übergeben. Spä-
ter fragten zwei Beamte der Bundes-
polizei nach dem Rucksack. Nach 
dessen Inspektion stellten sie das 
Fehlen von Wertsachen und Geld fest. 
Daraufhin wurde die Mitarbeiterin des 
Service Point aufgefordert, die Beam-
ten auf das Revier zu begleiten. Ihre 
Sachen wurden durchsucht, sie muss-
te sich entkleiden und einer Leibes-
visitation unterziehen. Am nächsten 
Tag versah die Mitarbeiterin noch ganz 
normal ihren Dienst, am darauffolgen-
den wurde sie krankgeschrieben, weil 
sie sich verfolgt fühlte und unter dem 
Verdacht einer Straftat stand. Es folgte 
anschließend ein mehr als einmona-
tiger Klinikaufenthalt wegen einer dia-
gnostizierten Belastungsreaktion.

 
Der zuständige Unfallversicherungsträger 
lehnte die Anerkennung eines Arbeits-
unfalls ab. Das Sozialgericht (SG) wies die 
Klage der Beschäftigten ab; ein Arbeits-
unfall liege nicht vor. Sie wertete die Lei-
besvisitation als private Verrichtung, die 
die eigentliche berufliche Tätigkeit unter-
brochen habe. 

Das zuständige Landessozialgericht (LSG) 
hob das erstinstanzliche Urteil auf und 
stellte fest: Die Beschäftigte hat einen 
Arbeitsunfall erlitten (Urteil vom 17. Ok-
tober 2017 – L 3 U 70/14). Auslöser und 
Ursache der polizeilichen Maßnahmen 
war die berufliche Tätigkeit der Klägerin. 
Private Ursachen waren nicht erkennbar. 
Die Arbeit der Klägerin ist nicht, wie vom 

SG angenommen, durch eine private Ver-
richtung unterbrochen worden, sondern 
durch von außen kommende polizeiliche 
Maßnahmen. Zu diesen war die Polizei 
nach den Vorschriften des einschlägigen 
Polizeigesetzes befugt. Dass sich die ei-
ner Straftat Verdächtige den polizeilichen 
Maßnahmen nicht widersetzt hat, kann 
nicht die Annahme rechtfertigen, die Be-
schäftigte habe sich entschieden, ihre 
betriebliche Tätigkeit durch eine private 
Verrichtung zu unterbrechen. Denn ent-
scheidend ist, dass die polizeilichen 
Maßnahmen in einem Zusammenhang 
mit der beruflichen Tätigkeit standen. 

Anders ausgedrückt: Die Mitarbeiterin 
des Service Points ist erst durch die nor-
male Ausübung ihrer Beschäftigung in 
den Verdächtigtenkreis geraten. Das darf 
sich nicht nachteilig auswirken. Im Übri-
gen liegt die Klärung, ob eine Mitarbei-
terin ihre betriebliche Tätigkeit dazu ge-
nutzt hat, eine Straftat zu begehen, 
auch im Interesse des Arbeitge-
bers. 

Wie die Sache ausgegangen 
wäre, wenn man ihr einen 
Diebstahl nachgewiesen 
hätte, ließ das Gericht of-
fen. Anhaltspunkte, wie 
dann entschieden worden 
wäre, liefern vielleicht zwei 
weitere Urteile, und zwar 
die Entscheidung des LSG 
Baden-Württemberg vom  
19. März 2007 – L 1 U 5087/ 
06 – und des hessischen LSG vom 
7. Oktober 2016 – L 9 U 121/16. Im 
ersten Fall wurde ein selbstständiger 
Metzgermeister von der Polizei aufgefor-
dert mitzukommen, um sich nach Atemal-
koholwert von 1,66 Promille einer Blutal-
koholkontrolle zu unterziehen. Im zweiten 
Fall entzog sich ein Flughafenangestellter 

einer Fahrschein- und Identitätskontrolle 
auf der Heimfahrt von der Arbeit. In beiden 
Fällen wurden versicherte Wegeunfälle 
abgelehnt.

Hände weg vom Steuer!

Das LSG Baden-Württemberg hat 2007 
entschieden, dass der Schutz der gesetz-
lichen Unfallversicherung unterbrochen 
wird, wenn ein Versicherter auf einem 
grundsätzlich versicherten Weg nach einer 
Atemalkoholkontrolle (Atemalkohol 1,66 
Promille) von Polizeibeamten aufgefor-
dert wurde, zur Blutentnahme auf die 
nächstgelegene Polizeidienststelle mit-
zukommen. Die Handlungstendenz des 
Versicherten sei im Moment des Ausstei-
gens aus seinem Fahrzeug wegen der Auf-

„Halt – Polizeikontrolle!“

Unfallschutz während polizeilicher Maßnahmen

Unterbricht eine polizeiliche Maßnahme während der Arbeitszeit bzw. auf dem Weg von oder  
zur Arbeit meinen Unfallschutz? Es kommt darauf an, ob die Polizeiaktion ihre Ursache in meiner 
betrieblichen Tätigkeit oder in einer privaten Handlung hat. Drei Urteile von Landessozialgerichten 
helfen bei der rechtlichen Grenzziehung.
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forderung der Blutentnahme nicht mehr 
auf eine betriebsdienliche Tätigkeit ge-
richtet gewesen. Sie habe wesentlich der 
Verfolgung eigener Angelegenheiten ge-
dient, nämlich seiner Verpflichtung, sich 
zur Feststellung, ob er sich der Trunken-
heit im Straßenverkehr schuldig gemacht 
hatte, einer Blutentnahme zu unterziehen. 
Erleidet er auf dem Weg zur Blutentnahme 
einen Körperschaden, ist er nicht gesetz-
lich unfallversichert. Der Entscheidung 
kommt eine zusätzliche Bedeutung zu, 

weil sich der Autofahrer der Blutentnahme 
durch Flucht entziehen wollte, stolperte 
und sich bei dem anschließenden Sturz 
tragischerweise tödliche Kopfverletzun-
gen zuzog. 

Der vermeintliche Schwarzfahrer

Das hessische LSG hat 2016 entschieden, 
dass ein Beschäftigter seinen versicher-
ten Heimweg rechtlich wesentlich durch 
eine private Verrichtung unterbrochen 
hatte, als er sich im Rahmen der polizei-
lichen Personenkontrolle weigerte, seine 
Personalien bekannt zu geben und sich 
durch seinen Personalausweis auszuwei-
sen. Die Personenkontrolle wurde aller-
dings erst notwendig, weil der Arbeitneh-
mer in einem Bus des ÖPNV keinen gül-
tigen Fahrausweis vorweisen konnte und 
sich anschließend weigerte, dem Fahr-
kahrtenkontrolleur seine Personendaten 
bekannt zu geben. Seine Handlungsten-
denz sei ab der Weigerung, sich auszu-
weisen, nicht mehr auf eine betriebsdien-
liche Tätigkeit gerichtet gewesen, sondern 
habe wesentlich der Verfolgung eigener 
Angelegenheiten gedient, nämlich sich 
der – nach den Worten des Beschäftigten 

„schikanösen“ – Identitätsfeststellung 
durch die Polizeibeamten zu entziehen. 
Dieses Verhalten sei aber nach den Fest-
stellungen des LSG weder objektiv noch 
subjektiv „betriebsdienlich“ gewesen. 
Erleidet er bei der dann notwendigen Po-
lizeikontrolle einen Körperschaden, ist er 
nicht gesetzlich unfallversichert. Diese 
Entscheidung wurde inzwischen auch 
vom Bundessozialgericht bestätigt (Urteil 
vom 19. Januar 2017 – AZ: B 2 U 263/16 B).

Übrigens konnte der Versicherte im nach-
hinein einen gültigen Fahrausweis vor-
weisen …

Fazit

Eine routinemäßige Fahrzeug- oder Fahr-
scheinkontrolle führt noch nicht zu einer 
Unterbrechung des Unfallschutzes. Dies 
gehört zu den normalen „Wegerisiken“.  
In den beiden zuletzt geschilderten Urtei-
len war aber nicht das Zurücklegen eines 
versicherten Weges wesentlich ursächlich 
für weitergehende polizeiliche Maßnah-
men, sondern das Führen eines Kraftfahr-
zeugs unter Alkoholeinfluss bzw. die Wei-
gerung eines Busfahrgastes, sich einer 
Identitätskontrolle zu unterziehen. Das 
Zurücklegen des Weges war in diesen Fäl-
len nicht Grund und Ursache für die poli-
zeilichen Kontrollmaßnahmen. Vielmehr 
waren dies eigenwirtschaftliche Hand- 
lungen der Versicherten. Hierbei besteht 
dann kein Unfallschutz mehr. >|

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

Mehr:

Urteil vom 17. Oktober 2017: 
 ǣ https://bit.ly/2MBwkXg

Urteil vom 07. Oktober 2016: 
 ǣ https://bit.ly/2OWVr8p

Urteil vom 19. März 2007: 
 ǣ https://bit.ly/2Mi0hP5

Eine Fahrscheinkontrolle führt noch nicht zu einer Unterbrechung des Unfallschutzes.

 » Während polizei-
licher Maßnahmen, 
die ihre Ursache in 

einem eigenwirt-
schaftlichen Han-

deln der Versicherten 
haben, besteht kein 

Unfallschutz. « 
Thiemo Gartz
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Viele der Leiterunfälle sind vermeidbar, 
wenn Unternehmer und Vorgesetzte, aber 
auch Nutzerinnen und Nutzer von Leitern 
einige wesentlichen Dinge beachten.

Unternehmerpflichten

Bevor Unternehmer Tätigkeiten auf einer 
Leiter ausführen lassen, müssen sie im 
Rahmen der Gefährdungsbeurteilung er-
mitteln, ob nicht ein anderes Arbeitsmit-
tel für diese Tätigkeit sicherer ist. 

Die Benutzung einer Leiter ist auf Umstän-
de zu beschränken, unter denen die Be-
nutzung anderer, sichererer Arbeitsmittel 
wegen

• geringer Gefährdung und 
• geringer Dauer der Benutzung oder 
• vorhandenen baulichen Gegeben-

heiten
 
nicht gerechtfertigt ist.

Für Tätigkeiten, die mit einer höheren Ge-
fährdung verbunden oder von längerer 
Dauer sind, müssen dagegen sichere Ar-
beitsmittel, wie Gerüste oder Hubarbeits-
bühnen, verwendet werden. Dies ist bei-
spielsweise bei der Baumpflege oder dem 
Anbringen von Weihnachtsdekoration im 
öffentlichen Verkehrsbereich der Fall.

Darüber hinaus müssen Unternehmer  
sicherstellen, dass Leitern dauerhaft in 
einem sicheren Zustand sind. Aufgabe 
der Leitung ist es daher, dafür zu sorgen, 
dass Leitern und Tritte in einer wieder-
kehrenden Prüfung durch eine befähigte 
Person auf ihren sicheren Zustand geprüft  
werden. Diese Prüfung kann von einem 
Mitarbeiter des Bauhofs ausgeführt und 
dokumentiert werden (§ 14, Absatz 2  
BetrSichV). 

Die Zeitabstände für die Prüfungen richten 
sich nach 

• den Betriebsverhältnissen, insbe-
sondere nach der Nutzungshäufigkeit, 

• der Beanspruchung bei der Benut-
zung sowie 

• der Häufigkeit und Schwere festge-
stellter Mängel bei vorangegangenen 
Prüfungen. 

Die wiederkehrende Prüfung von Leitern 
und Tritten lässt sich zum Beispiel mithilfe 
einer Checkliste der DGUV Information 
208-016 „Handlungsanleitung für den 
Umgang mit Leitern und Tritten“ durch-
führen.

Da die Sicherheit stark vom Wissen des 
Nutzers über die sichere Verwendung von 
Leitern abhängt, hat der Unternehmer für 
eine Unterweisung der Nutzer zu sorgen. 
Die Unterweisung soll auf Grundlage der 
Gefährdungsbeurteilung und der DGUV 
Information 208-016 erfolgen. Sie muss 
mindestens einmal jährlich, aber auch 
bei besonderen Anlässen erfolgen und 
dokumentiert werden.

Situationsbezogene Auswahl von  
Leitern und Zubehör

Die Wahl der Leiter hängt von Aufgabe 
und Einsatzbedingungen ab (siehe Info-
box ). Eine Rollleiter ist beispielsweise für 
ein Lager mit hohen Regalen geeignet, 
weil diese kippsicher mit dem Regal ver-
bunden ist. Sie kann seitlich verschoben 
und in die richtige Position gebracht wer-
den. Für die Baumpflege ist dagegen eine 
transportable Stehleiter mit einer Traver-
se ideal, weil diese ein seitliches Kippen 
verhindert.

Von der Arbeitsaufgabe und den Arbeits-
bedingungen hängt es ab, ob für die si-
chere Benutzung von Leitern geeignetes 
Zubehör benötigt wird. Dazu zählt zum 
Beispiel eine Holmverlängerung, um  
Höhenunterschiede des Bodens auf Trep-
pen auszugleichen. Eine Traverse am  
unteren Ende der Leiter verbreitert die 
Ausstellfläche und verhindert ein seit- 
liches Kippen, wenn Arbeiten seitlich ne-
ben der Leiter ausgeführt werden.

Leiterunfälle sind vermeidbar!

Leitern sicher benutzen

Laut Arbeitsunfallstatistik der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) e. V. gab es  
2016 bei der Nutzung von Leitern 23.700 meldepflichtige Arbeitsunfälle. Fast jeder 15. dieser  
Unfälle hatte schwere bis tödliche Verletzungen zur Folge. Bei der UKH liegen die durchschnitt-
lichen Kosten von mehr als 4.200 Euro pro Leiter-Unfall bei mehr als dem Sechsfachen der  
durchschnittlichen Kosten eines Unfalls von Beschäftigten auf dem Bauhof. 

Kriterien zur Auswahl von Leitern:

• Arbeitsaufgabe
• Arbeitshöhe
•  ergonomische Bedingungen  

(z. B. Überkopfarbeiten)
•  Benutzungsdauer
•  Bodenbeschaffenheit  

(z. B. glatt, uneben)

Die Traverse verhindert ein seitliches Kippen.

Handlungsanleitung der DGUV
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Bei der Wahl der Leitergröße sollte be-
achtet werden, dass Leitern nicht bis zur 
obersten Sprosse bestiegen werden dür-
fen. Ebenso dürfen nicht zusätzlich ge-
sicherte Anlegeleitern nur bis zur vier-
tobersten Sprosse bestiegen werden, da 
sonst die Gefahr des Wegrutschens be-
steht. Beidseitig besteigbare Stehleitern 
dürfen nur bis zur drittobersten Sprosse 
bestiegen werden, damit ausreichender 
Halt möglich ist.

Die Größe von Podestleitern oder Steh-
leitern mit Plattform muss so gewählt wer-
den, dass Beschäftigte die Arbeitshöhe 
bequem von der Plattform aus erreichen 
können. Die Länge von Anlegeleitern zum 
Übersteigen auf höhergelegene Arbeits-
plätze muss so gewählt werden, dass sie 
die Anlegestelle um mindestens einen 
Meter überragt, wenn keine anderen ge-
eigneten Festhaltemöglichkeiten vorhan-
den sind.

Das Wichtigste auf einen Blick

• Vor der Benutzung sind Leitern  
und Tritte auf ihren ordnungs- 
gemäßen Zustand zu überprüfen. 
Mängel sind dem Vorgesetzten  
zu melden. Mit Mängeln behaftete 
Leitern und Tritte dürfen nicht be-
nutzt werden.

• Bei Arbeiten von Leitern aus muss 
ein sicheres Festhalten und Stehen 
möglich sein. 

• Die sichere Benutzung von Leitern 
und Tritten sollte durch den Trans-
port von Arbeitsmitteln und Mate- 
rialien nicht wesentlich einge-
schränkt werden. Zum Transport 
von Arbeitsmitteln haben sich 
umhängbare Werkzeugtaschen, 
-gürtel oder -schürzen bewährt.

• Es sollten keine Stoffe und Geräte 
benutzt werden, von denen zusätz-
liche Gefahren ausgehen.

• Leitern und Tritte sind nur mit max. 
150 kg zu belasten.

• Steigschenkel von Leitern und 
Tritten sind nur von einer Person  
zu betreten.

• Beim Arbeiten auf der Leiter sollen 
sich Benutzer nicht hinauslehnen. 
Seitliches Hinauslehnen kann zum 
Umkippen der Leiter führen und  
ist häufig die Ursache für Unfälle 
mit schweren Verletzungen.

• Leitern und Tritte sind auf ebenem 
und tragfähigem Untergrund auf- 
zustellen. 

Anlege-, Schiebe- und Mehrzweck-
leitern

• nur an sichere Flächen anlegen. 
Unsichere Anlegestellen sind  
zum Beispiel Glasscheiben, Spann-

drähte, Masten, Stangen, unver-
schlossene Türen.

•  unter einem Winkel von 65 ° bis  
75 ° zur Waagerechten anlegen.  
Zu flaches Anlegen kann zum  
Wegrutschen, zu steiles Anlegen 
zum Umkippen führen. Der ein- 
fachen Bestimmung des richtigen 
Anlegewinkels dient die soge- 
nannte Ellenbogenmethode.

•  sind zum Übersteigen geeignet, 
wenn sie mindestens einen Meter 
überstehen oder bauseits Fest- 
haltemöglichkeiten vorhanden 
sind. Um das Verrutschen zu  
vermeiden, sollten Einhakvor- 
richtungen verwendet werden.

•  Bei Anlege- und Schiebeleitern  
die obersten drei Stufen bzw. 
Sprossen nicht betreten, weil beim 
Betreten nicht nur die Haltemög-
lichkeit fehlt. Es besteht auch die 
erhöhte Gefahr des Wegrutschens.

•  Bei Stehleitern mit aufgesetzter 
Schiebeleiter dürfen die oberen 
vier Sprossen des Schiebeleiter-
teils nicht bestiegen werden, weil 
Kippgefahr besteht. Der obere  
Teil des Leiterschenkels dient nur 
dem Festhalten.  >|

Wolfgang Rothe
069 29972-227, w.rothe@ukh.de

Mehr:

DGUV Information 208-016:  
Handlungsanleitung für den Umgang  
mit Leitern und Tritten 
Betriebssicherheitsverordnung-BetrSichV, 
Anhang 2, Abschnitt 5.1.4

 ǣ www.bgetem.de, Webcode: 18548347
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Bestimmung des AnlegewinkelsReichhöhe (m) bei Stufenstehleitern mit Plattform

Leitern dürfen nicht bis zur obersten Sprosse 
bestiegen werden.
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Erzieher*innen

KinderEltern
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Im Zusammenhang mit dem Thema Eltern- 
arbeit fällt heute oft das Wort Erziehungs-
partnerschaft. Mit dem Begriff Partner-
schaft assoziiert man Begriffe wie Ge-
meinsamkeit, Gemeinschaft und Zusam-
menarbeit. Und im besten Fall ist dies 
auch in der sogenannten Erziehungspart-
nerschaft so. Ich unterstelle mal, dass 
allen Beteiligten die Sorge für das Wohl 
und die optimale Entwicklung des ihnen 
anvertrauten Kindes gemeinsam ist. Wie 
dies aussehen soll und was für ein Kind 
gut und wichtig ist, darüber gibt es zum 
Teil eklatant auseinandergehende Mei-
nungen (Abb. unten).

Das kindliche Spiel ist besonders  
wertvoll

Sehr deutlich wird mir dies immer in El-
terngesprächen, wenn der Vorwurf an 
mich und meine Kolleg*innen herangetra-
gen wird, dass in der Kindertagesstätte 
ja nur oder zumindest viel zu viel gespielt 
und nicht genug gelernt wird. In solchen 
Gesprächen erläuterten wir geduldig im-
mer wieder die Bedeutung des Spiels als 
die dem Vorschulalter angemessene „Lern- 
form“, weil Spielen alle Lernfelder, die für 
ein Kind in diesem Alter wichtig sind, ab-
deckt. Kinder erwerben dabei u. a. kog-
nitive, sprachliche, aber vor allem soziale 
Kompetenzen. Wichtig in diesen Gesprä-
chen ist für uns die elterliche Erkenntnis, 
dass die Wertigkeit des Spiels wissen-
schaftlich belegt ist und es sich keinesfalls 
um „pädagogische Spinnerei“ handelt.

Wenn Eltern dennoch Lernformen fordern, 
die leistungsbezogen sind, entstehen 
Konflikte. Wünschen die Eltern trotz  
Information über die Wertigkeit des kind-
lichen Spielens leistungsbezogenere 
Lernformen, können sie auf Vereinsan- 

gebote, Kurse oder Ähnliches verwiesen 
werden. Sofern die Kinder es selbst wün-
schen und nicht dazu gezwungen werden, 
können Eltern ihrem Nachwuchs somit 
weitere Lernformen ermöglichen. Warum 
soll beispielsweise ein Kind, das gerne 
schwimmen möchte, dies nicht in einem 
Schwimmkurs lernen dürfen?

Für Pädagogen und Eltern ist die Tatsache 
wichtig, dass es nicht um unsere eigenen 
Wünsche und Vorstellungen für bzw. vom 
Kind geht, sondern um dessen ureigenste 
Vorstellungen und Wünsche, aber auch 
Träume. Im besten Falle begleiten und 
unterstützen wir Erwachsene die Kinder. 
Von diesem praktischen Exempel ausge-
hend, möchte ich nun zu den allgemeinen 
Anforderungen der Elternarbeit kommen.

Vom Ich zum Wir

Elternarbeit in der Kindertageseinrichtung

Als ich gefragt wurde, ob ich einen Artikel zum Thema Elternarbeit schreiben könne, habe ich  
spontan zugesagt, gehört dies doch zu meiner täglichen Arbeit als Kita-Leiterin. Beim Schreiben 
sind mir dann erst einmal die vielen Facetten und die teilweise auch sehr unterschiedlichen  
Standpunkte der Beteiligten bewusst geworden. Zuerst einmal geht es hier um die Zusammen- 
arbeit zwischen Eltern und dem pädagogischen Fachpersonal. Allerdings spielt eine weitere  
Gruppe eine wichtige, wenn nicht sogar die entscheidende Rolle: nämlich die Kinder.

 » Kinder erwerben 
beim Spiel kognitive, 

sprachliche und  
vor allem soziale 
Kompetenzen. « 

Tania Klein, Kita-Leiterin

Beteiligte in der
Erziehungspartnerschaft
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Akzeptanz

Toleranz

Verständnis

Wertschätzung

Offenheit

gute Kommunikation

Darstellung der Arbeit

Transparenz

Offenheit und Transparenz als  
Grundvoraussetzung

Für eine gelingende Elternarbeit ist es wich-
tig, dass wir als pädagogisches Personal 
offen für die Wünsche und Vorstellungen 
der Eltern sind und diese wahr- und wich-
tig nehmen. Doch genauso wichtig ist es, 
unsere Arbeit transparent zu machen. 
Warum tun wir was? Wo lernen Kinder und 
was lernen sie in der Kita? Was ist unser 
pädagogisches Konzept? Was ist das Leit-
bild unserer Arbeit (Abb. oben)? 

In unserer Einrichtung beginnt diese 
Transparenz bereits beim Anmeldege-
spräch mit der Kitaleitung. Hier gibt es 
Infos über das pädagogische Konzept, 
dessen Schwerpunkte und über unsere 
Haltung dem Kind gegenüber. Wir nehmen 
uns Zeit für Fragen, die häufig neben in-
haltlichen auch organisatorische Themen, 
wie die Gestaltung der Eingewöhnungs-
phase, Bring -und Abholzeiten und vieles 
mehr umfassen können. Für uns Päda-
gog*innen ist Offenheit für alle Fragen – 
erscheinen sie uns auch eher unbedeu-
tend – für eine gelingende Elternarbeit 
von grundlegender Bedeutung. Im an-
schließenden Aufnahmegespräch mit der 
Gruppenerzieherin wird diese Haltung 
nochmals verstärkt. Hierbei werden auch 
die Abläufe in der Gruppe näher erläutert 
und die Eltern können weitere Fragen  
stellen.

Eine gute Elternarbeit wirkt

Offenheit und Transparenz zu pflegen ist 
für uns die Grundlage für ein gelingendes 

Miteinander. Eine besondere Herausfor-
derung stellt dabei die Transparenz dar. 
Wir haben einige Möglichkeiten entwi-
ckelt, um unsere Arbeit transparent zu 
machen. Gute Erfahrungen haben wir mit 
„Wandzeitungen“ gemacht. Anhand von 
Bildern und kurzen Texten dokumentieren 
wir Projekte, Angebote oder auch unseren 
Kita-Alltag. So können Eltern sehen, was 
ihre Kinder im Laufe des Tages, der Woche 
so alles machen. Auch digitale Bilderrah-
men eignen sich für diese Form der Infor-
mationsweitergabe sehr gut. Die einzel-
nen Gruppen nutzen Infotafeln, um über 
Termine oder Ähnliches zu informieren. 
Zusätzlich gibt es Tafeln für gruppenüber-
greifende Informationen. Schließlich  
sichern Postfächer für jedes einzelne 
Kind, in denen Elternbriefe, aber auch 
andere Infos hinterlegt werden können, 
die Kommunikation mit den Eltern.

Eine gut strukturierte und fachlich fundiert 
gestaltete Website kann darüber hinaus 
hilfreich sein. Informationen über soziale 
Netzwerke weiterzugeben, sollte wohl 
überlegt werden. Ob soziale Netzwerke 
in der Elternarbeit überhaupt eine Rolle 
spielen sollten, wird heute kontrovers dis-
kutiert. Ein gutes Forum bieten Eltern- 
briefe. Nicht nur, um Termine und orga-
nisatorische Abläufe bekannt zu geben, 
sondern auch um pädagogische Inhalte 
zu vermitteln. So sind wir dem bereits  
genannten Vorwurf („Es wird ja bei euch 
nur gespielt“) mit einem Elternbrief er-
folgreich entgegengetreten. Dieser Brief 
ist mittlerweile Bestandteil der Mappe, 
die alle Eltern bei Aufnahme ihres Kindes 
erhalten.

Auch Elternabende zu verschiedenen  
Themen können eine gute Methode der 
Elternarbeit sein. Nicht zu unterschätzen 
sind Feste und ähnliche Veranstaltungen, 
die einen Einblick in die Arbeit der Ein-
richtung geben, aber auch dem zwang- 
losen Austausch und gegenseitigen Ken- 
nenlernen dienen.

Ein ganz wichtiger Bestandteil gelingen-
der Elternarbeit ist jedoch das Eltern- 
gespräch, auch wenn dieses oft nur als 
Tür- und Angelgespräch zum Austausch 
von Organisatorischem oder für einen kur-
zen Bericht über Tagesereignisse dient. 
Dagegen kann im regelmäßig stattfinden-
den Entwicklungsgespräch in einem ru-
higen Rahmen über Themen, die das Kind 
bewegen, über Entwicklungsfortschritte 
und evtl. Probleme gesprochen werden. 
Dem elterlichen Wunsch nach einem  
Gespräch sollte auf alle Fälle zeitnah  
entsprochen werden, weil somit dem  
Aufbauschen von Unstimmigkeiten ent-
gegengesteuert wird. Eine angemessene 
Gesprächsführung (zuhören, andere 
Standpunkte akzeptieren, eigene einbrin-
gen und wenn nötig Kompromisse finden) 
muss dabei selbstverständlich sein.

Nicht alle Eltern trauen sich, ihre Unzu-
friedenheit oder Wünsche offen zu formu-
lieren. Daher sollte es ihnen ermöglicht 
werden, diese anonym mitzuteilen. Eltern-
befragungen, Ideenbörsen, Briefkästen 
für Mitteilungen an Team und/oder Lei-
tung und ähnliche Methoden bieten hier-
zu vielfältige Möglichkeiten. Mir per- 
sönlich ist es lieber, in direkten Austausch 
gehen zu können. Doch ist es ebenso 
wichtig, diese stillen Anliegen wahr- und 
ernst zu nehmen. Ansonsten kommt es 
unterschwellig eventuell doch zu Unzu-
friedenheiten, die nur schwer beseitigt 
werden können.

Bei aller Methodik liegt der Schlüssel für 
eine gute Zusammenarbeit zum Wohle 
des Kindes schlussendlich in der konse-
quenten und dauerhaften Aufrechterhal-
tung der genannten Werte: Offenheit und 
Transparenz! >|

Tania Klein
Leiterin der Kita St. Valentin, Kiedrich

Kontakt UKH: Herbert Hartmann 
069 29972-201, h.hartmann@ukh.de

Die verschiedenen Aspekte von Offenheit und Transparenz
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inform: Herr Steinbrecher, weshalb 
sind Sie Arbeitsschutzkoordinator des 
Kreises Offenbach? 

Klaus Steinbrecher: Als 1999 die Verwal-
tungsreform umgesetzt werden sollte, 
kam ich als Teil eines interdisziplinären 
Innovationsteams zur Kreisverwaltung. 
Später wechselte ich ins Hochbauamt und 
wurde dort mit dem Aufbau eines Facility-
Managements betraut. Arbeitsschutz 
spielt hierbei eine wichtige Rolle. Durch 
meine vorherigen Tätigkeiten hatte ich 
bereits ein wenig Erfahrung in diesem 
Themenfeld. 

Nach mehreren Stationen innerhalb der 
Kreisverwaltung bin ich nun seit vier Jah-
ren offiziell mit einer halben Stelle Arbeits-
schutzkoordinator. Mit der Sicherheit und 
Gesundheit betraut bin ich allerdings 
schon viel länger. Als ich damals diese 
Aufgabe übertragen bekam – unwirksam, 
wie ich heute weiß –, wusste ich lediglich, 
dass ich viermal jährlich einen Arbeits-
schutzausschuss leiten muss. Welche 
Rechte und Möglichkeiten diese Position 
ansonsten ausmacht, war mir unbekannt. 
Ich musste mich in das Thema von Grund 
auf neu einarbeiten und habe hierbei von 
der Unfallkasse sehr viel Unterstützung 
erfahren. 

Neben den Grundlagenseminaren hat mich 
die modulare Qualifizierung für Führungs-
kräfte besonders weitergebracht. Die Be-
treuung war in der Anfangszeit sehr eng-
maschig und mir wurden viele gute Hand-
lungsoptionen aufgezeigt. 

Wie haben Sie die Akzeptanz für  
Sicherheit und Gesundheit bei den 
Führungskräften hergestellt?

Ein niedrigschwelliges Angebot ist not-
wendig. Ich habe ein allen Führungskräf-

ten zugängliches Laufwerk erstellt, das 
wir den „Gefährdungsatlas“ nennen. Zu 
jedem Fachdienst finden sich dort die  
jeweils relevanten Gefährdungsbeurtei-
lungen sowie viele weitere Informationen, 
Richtlinien und Gesetze rund um Sicher-
heit und Gesundheit am Arbeitsplatz. Au-
ßerdem besuche ich jeden Fachdienst, 
um im persönlichen Gespräch Hilfestel-
lungen beim Ausfüllen zu geben, offene 
Fragen zu klären und Hemmschwellen 
abzubauen. Diese „Starthilfe“ kommt 
sehr gut an. Dabei werde ich von einer 
Kollegin unterstützt. Sie begutachtet der-
zeit schwerpunktmäßig die Arbeitsplätze 
unserer Kolleg*innen, die in den Schulen 
tätig sind – zumeist Schulsekretariate. 
Auf Grundlage der Ergebnisse, die sie 
durch die Begehungen erlangt hat, wird 
sie nun Optimierungen vorschlagen und 
weitere Gefährdungsbeurteilungen erstel-
len. Hier ist die Spanne an notwendigen 
Optimierungen sehr weit: beginnend bei 
Einsatz einer Fußstütze über eine bessere 
Ergonomie am Arbeitsplatz bis zum Ver-
setzen von Wänden.

Neben den Führungskräften versuche ich, 
die Akzeptanz für Sicherheit und Gesund-
heit auch bei allen anderen Beschäftigten 
zu verbessern.

Können Sie Beispiele nennen, wie  
Sie es schaffen, die Kolleginnen und 
Kollegen für Sicherheit und Gesundheit 
zu sensibilisieren?

Zunächst einmal lade ich zu den Arbeits-
schutzausschüssen immer alle ein, die 
in irgendeiner Art mit Sicherheit und Ge-
sundheit betraut sind. Das bedeutet, dass 
auch alle Brandschutzbeauftragten und 
Sicherheitsbeauftragten aller Fachdienste 
geladen werden, um meine Wertschät-
zung für ihre Arbeit auszudrücken. Diese 
Wertschätzung spiegeln sie auch in die 

Abteilungen. Außerdem ist mir der Input 
aus allen Richtungen sehr wichtig, da  
Angesprochenes häufig mehrere Abtei-
lungen betrifft. 

Ansonsten setze ich eher auf plakative  
Akzente, die die Arbeitszufriedenheit er-
höhen. Beispielsweise führe ich das Ver-
bandbuch aus Datenschutzgründen nur 
noch in elektronischer Form, dadurch 
steigt auch die Akzeptanz. Die rund 8–9 
Unfälle im Jahr sind zu 59 % Wegeunfälle. 
Hierauf lege ich meinen Fokus bei der 
Auswahl von Unterweisungsthemen und 
gebe praktische Tipps. 

Ein weiteres Beispiel ist der Umgang mit 
der Hitze momentan: Die Büros, die nach 
Osten und Süden ausgerichtet sind, wer-
den in diesem Sommer sehr warm. Da es 
für uns in diesem Gebäude keine Mög-
lichkeit gibt, die Räume adäquat runter-
zukühlen, muss man zum einen die 
Kolleg*innen darauf hinweisen, dass sie 
einfach akzeptieren müssen, bei diesen 
Temperaturen nicht so leistungsfähig zu 
sein, und zum anderen habe ich vorge-
schlagen, sofern es möglich ist, ein 
Schreibtisch-Sharing mit den Kollegen 
und Kolleginnen zu betreiben, die in den 
kühleren Büros sitzen. Wenn man also 
beispielsweise später kommt, kann man 
am heißen Nachmittag in das Büro der 
Teilzeitkollegin wechseln.

Als weiteren kleineren Akzent für die Ge-
sundheit haben wir Wasserspender auf-
gestellt, die direkt an die Trinkwasserver-
sorgung angeschlossen sind. Die Düsen 
reinigen sich selbsttätig, wodurch eine 
Keimbelastung an der Düse verhindert 
wird. Die Akzeptanz für die Wasserspen-
der im Kollegium ist sehr groß. Dass nun 
keine Kisten mehr geschleppt werden 
müssen, lässt auch die Rücken der 
Kolleg*innen aufatmen. 

„Wir sollten uns als Mediator*innen verstehen!“

Klaus Steinbrecher, Kreis Offenbach

Seit 2002 ist Klaus Steinbrecher beim Kreis Offenbach für die Sicherheit und Gesundheit von circa 
1.000 Beschäftigten zuständig. Über die Jahre hat sich durch sein ausgesprochenes Engagement 
für den Kreis Offenbach viel geändert. Als Techniker für Maschinenbau und Wirtschaft reizte ihn die 
Arbeitsschutzkoordination ganz besonders. Dabei hat Klaus Steinbrecher sehr klare Vorstellungen 
davon, was eine wirksame Arbeitsschutzkoordination auszeichnet.

ASK-Spezial
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Verwaltungen gelten häufig als unflexible 
Institutionen. Stoßen Sie bei Ihrer Arbeit 
auch manchmal auf Widerstände?

Tatsächlich erwirkt man manchmal Ver-
änderungen zum Wohle der Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter im Sinne des  
Gesundheitsschutzes, die von den Betref-
fenden als Verschlechterung ihrer Situa-
tion bewertet werden. Beispielsweise 
wollten wir wegen der Tonerstäube die 
Drucker aus den Büros hinaus in die Ko-
pierräume verlagern. Das fanden nicht 
alle positiv, da die Wege zum Drucker 
dann weiter wären.

Ein weiterer Punkt, der bei mir auf Unver-
ständnis stößt, ist die mangelnde Bereit-
willigkeit zu Schulungen und Fortbildun-
gen. Ein Beispiel: In Betrieben ab zwei 
Personen ist mindestens ein Ersthelfer 
gesetzlich vorgeschrieben. Nicht nach-
vollziehen kann ich, weshalb ich in man-
chen Bereich regelrecht dafür werben 

muss, Kolleg*innen für die Schulungen 
zu motivieren. Ich sehe in einer solchen 
Schulung nur Vorteile. Die Kosten der 
Schulung werden von der Unfallkasse 
übernommen, und im Ernstfall sind wir 
alle dazu verpflichtet, Erste Hilfe zu leis-
ten – mit oder ohne Schulung! Ich für mei-
nen Teil fühle mich durch die regelmäßi-
ge Schulung jedenfalls sicherer. 

Welche Meilensteine haben Sie sich für 
die kommenden Jahre gesetzt? 

Ich möchte den Gefährdungsatlas weiter-
entwickeln und die Erstellung der Gefähr-
dungsbeurteilung zur psychischen Belas-
tung vorantreiben. Hierzu haben wir, ab-
gestimmt mit dem Personalrat und dem 
Betrieblichen Gesundheitsmanagement, 
ein Konzept erarbeitet. Wir werden mit 
unseren Auszubildenden als Pioniergrup-
pe beginnen. Sie werden dazu im Vorfeld 
einen Fragebogen ausfüllen, auf dessen 
Grundlage wir uns im Ergebnis auf die 
drängendsten Punkte fokussieren wer-
den. Daran anschließend wird es einen 
Workshop geben, in dem konkrete Ver-
besserungsvorschläge für die priorisier-
ten Themen erarbeitet werden. Auf dieser 
Grundlage wird eine Betriebskommission 
zusammenkommen, die über die Ergeb-
nisse beratschlagt. 

Das wäre in der Tat ein richtiger Mei-
lenstein, denn die psychische Gefähr-
dungsbeurteilung ist bei den meisten 
Unternehmen noch nicht umgesetzt.

Die psychische Belastung ist für Mitar-
beiter*innen in der Verwaltung meiner 
Meinung nach eine der wichtigsten Ge-
fährdungen. Nach den Azubis werden wir 
das Prozedere mit den Führungskräften 
fortsetzen. Das Ziel ist, diese Gefähr-
dungsbeurteilung bis Ende 2019 abge-
schlossen zu haben. 

Insgesamt haben wir sieben Gruppen 
identifiziert, die in einzelnen Workshops 
zusammengefasst werden. 30 Personen 
pro Gruppe sollen es mindestens sein, 
damit die Anonymität gewahrt bleibt. So 
ist es auch mit unserem Personalrat ab-
gesprochen. Den Fragebogen haben wir 
in Anlehnung an die Vorlagen der Gemein-
samen Deutschen Arbeitsschutzstrategie, 
Arbeitsprogramm Psyche (GDA Psyche), 
erstellt. 

Nach welchen Kriterien sollte man  
am besten eine Arbeitsschutzkoor-
dinatorin oder einen Arbeitsschutz-
koordinator auswählen? 

Diese Position erfordert eine gute Men-
schenkenntnis, denn man muss ausglei-
chend zwischen Arbeitnehmer*innen und 
Arbeitgeber*innen agieren können –
ebenso wie ein Mediator. Ich sehe einen 
ganz klaren Vorteil darin, wenn die Person 
die Qualifikation der Fachkraft für Arbeits-
sicherheit erlangt hat, denn diese Aus-
bildung schult bereits für bestimmte  
sicherheitsrelevante Abläufe und eröffnet 
einen Beurteilungshorizont über die 
Schreibtischplatte hinaus. Für die Arbeits-
schutzkoordination in der Verwaltung im 
Speziellen sollte es jemand mit Weisungs-
befugnis sein, damit die angestoßenen 
Prozesse effizienter umgesetzt werden 
können.

Abschließend möchte ich die Empfehlung 
aussprechen, die Arbeitsschutzkoordi-
nation von anderen Aufgaben zu entbin-
den, denn das nimmt der handelnden 
Person in jedem Fall den Druck, sich sehr 
stark priorisieren zu müssen, und gibt ein 
Signal, welch hohen Stellenwert Sicher-
heit und Gesundheit in der Unterneh-
menskultur haben. >|

Interview und Foto: Cordula Kraft
069 29972-606, c.kraft@ukh.de

Mehr:

 ǣ www.gda-psyche.de

 » Ich kann die  
Qualifizierungs- 
module der UKH  

für Führungskräfte 
nur empfehlen. « 

Klaus Steinbrecher
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Dieser Beitrag gibt Ihnen einen Überblick 
über die wichtigsten Ergebnisse der Be- 
fragung.

Ablauf und Inhalt der Befragungen

Seit 2009 wenden wir uns regelmäßig an 
unsere Versicherten, um deren Zufrieden-
heit mit dem Service unserer Hauptabtei-
lung Rehabilitation und Entschädigung 
zu ermitteln.

Ende 2017 befragten wir insgesamt ca. 
4.500 Versicherte, u. a. zum Erfolg ihrer 
Heilbehandlung, zur Dienstleistungs- und 
Dialogqualität der Sachbearbeiter*innen 
der UKH und auch zum Gesamteindruck, 
den sie von der UKH haben. Darüber hinaus 
erhielten die Versicherten die Gelegenheit, 
Anregungen oder Kritik zur Arbeit der UKH 
zu formulieren.

Um zielgruppenspezifisches Feedback zu 
erhalten, wurden die Versicherten in vier 
Gruppen unterteilt: Versicherte allgemein, 
Empfänger von Verletztengeld, Empfänger 
von Rentenbescheiden und Verletzte  
bzw. Erkrankte, die von unserem Reha- 
Management betreut worden waren.

Die Fragen wurden individuell auf die Per-
sonengruppen abgestimmt. So interes-
sierte uns z. B. bei Schwerverletzten, wie 
sie die Betreuungsqualität durch unser 
Reha-Management empfunden haben, 
oder bei Rentenbescheidempfängern, wie 
zufrieden sie mit dem Rentenfeststel-
lungsverfahren gewesen sind.

Dieses Feedback hilft uns, unsere Prozes-
se kontinuierlich zu verbessern, um Ver-
letzten und Erkrankten auch weiterhin 
eine optimale Heilbehandlung gewähr-
leisten zu können.

Die Ergebnisse

Die erfreulichste Nachricht zuerst: Die 
Versichertenbefragung hat ergeben, dass 
sich die Gesamtzufriedenheit mit den Ser-
vices der Abteilung Reha und Entschädi-
gung über alle Versichertengruppen hin-
weg positiv entwickelt hat. Das zeigt sich 
zum Beispiel an einem neuen Bestwert 
des Zufriedenheitsindex von 2,156, in der 
Vorbefragung im Jahr 2014 lag der Wert 
bei 2,266 – minimal schlechter. 
89,0 

Prozent der Befragten sind mit der 
Arbeit der UKH insgesamt zufrieden – 
70 Prozent beurteilen die Arbeit der 
UKH als „sehr gut“ oder „gut“.

Im Hinblick auf den Erfolg der Heilbehand-
lung empfinden 83,6 Prozent der Befrag-
ten die Heilbehandlung insgesamt als 
positiv.

Besonders erfreulich ist im Hinblick auf 
die Dialogqualität der Sachbearbeitung 
das positive Feedback zur Freundlichkeit 
der UKH Ansprechpartner*innen. Als posi- 
tiv wurde außerdem besonders häufig 
eine schnelle Bearbeitungszeit genannt. 
Verbesserungspotenzial zeigt sich bei der 
aktiven Aufklärung über Leistungen und 
die weitere Vorgehensweise sowie in der 
Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen. 
 

86,4 
Prozent der Befragten würde die UKH 
ihren Familienmitgliedern oder Freun-
den weiterempfehlen, wenn das denn 
möglich wäre.

Ihre Zufriedenheit ist unser Ansporn!

Versichertenbefragung 2017

Mit unseren Präventionsangeboten sorgen wir für die Verhütung von Arbeits- und Schulunfällen, 
Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren. Wenn doch mal etwas passiert, 
leisten wir für unsere Versicherten eine optimale medizinische Rehabilitation, eine individuelle 
Teilhabe sowie umfassende finanzielle Entschädigungen. Um unseren Service weiterhin zu ver- 
bessern, führen wir regelmäßig Befragungen unserer Versicherten durch, zuletzt Ende 2017. 
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Die Befragungsgruppen im Vergleich

 90,9
Prozent der Menschen, die über die 
Reha-Manager*innen betreut wur-
den, würden das Reha-Management 
der UKH weiterempfehlen, 58,2 Pro-
zent sogar „voll und ganz“.

 
In positiver Hinsicht besonders auffällig 
zeigten sich die Ergebnisse der Befragten, 
die von unserem Reha-Management  
betreut worden waren. Im Vergleich zu 
2014 hat sich der Zufriedenheitsindex 
nochmals verbessert und weist mit 1,9 
einen Bestwert im Vergleich zu den übri-
gen Versichertengruppen auf. Entspre-
chend zeigt auch die Weiterempfehlungs-
absicht mit 1,53 den höchsten Wert aller 
Versichertengruppen. Man kann also sa-

gen: Das Reha-Management ist ein UKH 
Erfolgsprodukt!

Die Meinung der Verletztengeldbezie-
her*innen entwickelte sich im Vergleich 
zu 2014 positiver, bildet aber zusammen 
mit der Meinung der Rentenbescheid-
empfänger*innen das am wenigsten po-
sitive Ergebnis der Bewertungsskala (auf 
allerdings trotzdem gutem Niveau).

Das Feedback der Gruppe „Versicherte all-
gemein“ war insgesamt gut, was sich an 
einem Zufriedenheitsindex von 2,0 zeigt.

Handlungsempfehlungen für die UKH

Die Versichertenbefragung 2017 zeigte 
zum einen, dass die Maßnahmen, die wir 
nach der Befragung 2014 ergriffen haben, 
Wirkung zeigten. Sie ermöglicht uns zum 
anderen, Handlungsmöglichkeiten für die 
Zukunft abzuleiten, damit wir uns konti-
nuierlich im Sinne unserer Versicherten, 
Verletzten und Erkrankten verbessern 
können. Das umfangreiche positive Feed- 
back und die Verbesserungsvorschläge 
werden wir nutzen, um konkrete Maßnah-
men zur Optimierung unserer Services 
herauszuarbeiten.

In Zukunft werden wir ein besonderes Au-
genmerk auf die verbesserte Kommuni-
kation zur Aufklärung über unsere Leis-
tungen und die Nachvollziehbarkeit un-
serer Entscheidungen legen, um unser 
Vorgehen und unsere Entscheidungen für 
unsere Versicherten so transparent wie 
möglich zu machen.

Wir werden die Versichertenbefragung  
im Jahre 2020 wiederholen, damit die 
Nachhaltigkeit der Ergebnisse und ein 
langfristig qualitativ hochwertiger Service 
sichergestellt bleiben.

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmer*-
innen der Befragung für ihr Feedback und 
ihre Anregungen! 

Wir freuen uns sehr über Ihre Rückmel-
dungen. Gerne können Sie uns auch un-
abhängig von der Befragung Ihr Feedback 
geben; einfach eine Mail schreiben an: 
ukh@ukh.de.                                               >|

Anian Wendel-Mundt
069 29972-607, a.wendel-mundt@ukh.de
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 » In Zukunft werden 
wir ein besonderes  

Augenmerk auf 
die verbesserte Kom-
munikation zur Auf-
klärung über unsere  
Leistungen und die 
Nachvollziehbarkeit  

unserer Entschei-
dungen legen. « 

Anian Wendel-Mundt



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

Hilfsbereitschaft

UKH Cartoon

Lust auf mehr? Einen neuen Cartoon gibt es immer freitags auf: twitter.com/Presse_ukh.




