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Angelika Beckenbach, 
Bürgermeisterin von Abtsteinach

Netzwerke für  
mehr Sicherheit
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Liebe Leserinnen und Leser, 

in diesem Heft widmen wir uns im Rahmen 
der Präventionskampagne kommmitmensch 
dem wichtigen Thema Betriebsklima. Auf 
dem Weg zu einer optimalen Präventions-
kultur ist dieses nicht nur ein Indikator, wie 

weit man mit der Kampagne vorangekommen ist. Viel wichtiger 
ist: Ein gutes Klima verringert auch Arbeitsunfähigkeiten und 
Unfallzahlen im Betrieb (ab Seite 6).

Auf dem Weg zu einer guten Präventionskultur sind es auch oft 
die kleinen Dinge, die den Ausschlag geben, Kolleg*innen für 
Sicherheit und Gesundheit zu begeistern. Frank Faber, Arbeits-
schutzkoordinator bei der Stadt Bensheim, hat beispielhafte 
Mittel und Wege dafür gefunden (ab Seite 8).

Wege zu mehr Gesundheit im Betrieb zeigt übrigens auch unser 
Forum Gesundheit auf, das dieses Jahr bereits zum dritten Mal 
stattfand und das sich großen Zulaufs erfreut. Interessierte  
finden alle Informationen und den neuen Termin auf Seite 17.

Sehr geehrte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister: Please 
save the Date! Am 20. Februar veranstalten wir exklusiv für Sie 
ein „Netzwerk-Info-Frühstück“ bei der UKH. Wir freuen uns ab 
sofort über Ihre Anmeldung an a.ergen@ukh.de (Details auf 
Seite 4).

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien friedliche Weihnachts-
tage und einen unfallfreien Start ins neue Jahr.

IMPRESSUM 

inform – Informationen zur  
kommunalen und staatlichen  
Unfallversicherung in Hessen –
Magazin der  
Unfallkasse Hessen (UKH),  
Gesetzliche Unfallversicherung,  
Sitz Frankfurt am Main 

inform erscheint quartalsweise
und geht den Mitgliedern kostenlos
zu. Nachdruck und Vervielfältigung
nur mit Quellenangabe. Der
Bezugspreis von 2 Euro ist im
Mitgliedsbeitrag enthalten.

Verantwortlich für den Inhalt 
Bernd Fuhrländer (Geschäftsführer)

Redaktion 
Sabine Longerich (CR) 
Yvonne Klöpping (CR inform-online) 
Senta Knittel (inform-online) 
Thiemo Gartz 
Cordula Kraft 
Dr. Torsten Kunz 
Alex Pistauer 
Pia Ungerer

Bezugsquellennachweis, 
Herausgeber 
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 
Internet: www.ukh.de 
E-Mail: ukh@ukh.de 
ISSN 1437-594X

Newsletter-Abo
Newsletter abonnieren auf
www.ukh.de/Informationen
Webcode: U897

Druck 
W. B. Druckerei GmbH
Dr.-Ruben-Rausing-Straße 10
65239 Hochheim am Main

Lektorat/Korrektorat 
Ines Balcik 
Dipl.-Fachsprachenexpertin 
Am Römerkastell 7 
61197 Florstadt 

Gestaltung 
Gerhards Design GmbH 
Kölner Straße 50 
50259 Pulheim

Titelbild  
Angelika Beckenbach, 
Bürgermeisterin von Abtsteinach

Alle nicht extra gekennzeich- 
neten Fotos: Jürgen Kornaker  
für Unfallkasse Hessen

Bernd Fuhrländer 
Geschäftsführer der Unfallkasse Hessen



3

Inhalt

inform | Dezember 2018

4 Aktuelles 

SICHERHEIT UND GESUNDHEIT

6  Kampagne   kommmitmensch 
 Gutes Betriebsklima für  
 Sicherheit und Gesundheit:
 Prima Klima!
 
8  Serie   ASK-Spezial 
 Sicherheit und Gesundheit bei  
 der Stadt Bensheim
 ASK Frank Faber:  
 „So geht Begeisterung!“

11 Sicherheit und Gesundheit  
 bei der Arbeit im Straßenverkehr:
 Erfolgreiche Arbeitssicherheit  
 bei Hessen Mobil

14  Serie   Mitgliedsbetriebe 
 Gemeinsam aktiv in der Kreis- 
 verwaltung:
 Betriebssport fördert Gesundheit   
 und Teamgeist

17 Das Forum Gesundheit der UKH:
 Wege zu mehr Gesundheit im  
 Betrieb

18  Serie   Wertvolle Netzwerke 
 Bürgermeisterin Angelika  
 Beckenbach, Abtsteinach:
 „Ich bin stolz darauf, Bürgermeis- 
 terin dieser Gemeinde zu sein.“

 
22 Wichtige Regeln bei der Auswahl   
 von Kinderspielzeug:
 … damit Ihr Kind sicher und gesund  
 groß wird.

29 Information für Arbeitgeberinnen   
 und Arbeitgeber:
 Unternehmensnetzwerk INKLUSION

SCHUTZ UND LEISTUNGEN 

21 Erster Diabetes Kinder- und  
  Jugendkongress:
 #KidsKon 2018 in Frankfurt  
 am Main

24 Auch Sachschäden sind  
 ausnahmsweise versichert:
 Riskante Rettungstat mit Folgen …

25 Wichtige Infos rund um die  
 Freistellungszeit:
 Unfallschutz auch während der   
 Elternzeit

28 BG Unfallklinik Frankfurt am Main   
 zertifiziert:
 Wirbelsäulenzentrum der  
 höchsten Stufe

30 Aus der Rechtsprechung:
 Kein Versicherungsschutz bei   
 Oma-Enkel-Betreuung
 
 
EHRENAMT 

26 Gesetzlicher Unfallversicherungs-  
 schutz für Schülerlotsen:
 Sie schützen unsere Kinder –  
 wir schützen Sie!

25

30

26

14
Bi

ld
: ©

Ad
ob

e 
St

oc
k,

 d
et

ai
lb

lic
k-

fo
to

Bi
ld

: ©
Ad

ob
e 

St
oc

k,
 S

er
gi

i M
os

to
vy

i

Bi
ld

: ©
Ad

ob
e 

St
oc

k,
 G

er
ha

rd
 S

ey
be

rt

Kinder sind im Falle einer Be- 
treuung bei ihren Großeltern nicht 
gesetzlich unfallversichert!  
Mehr dazu ab Seite 30.
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Wichtig für (Groß-)ElternAktueller iga-Podcast

Neue Broschüre

„Wertvolle Netzwerke – exklusive Betreu-
ung“, unter diesem Motto steht die zwei-
te exklusive Veranstaltung für hessische 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister 
am 20. Februar 2019 von 8:30 bis 10 Uhr 
bei der UKH in Frankfurt am Main.

Jetzt schon anmelden bei Frau Arzu Ergen:

 ǣ E-Mail: a.ergen@ukh.de

Achtung, Bürgermeister*in! 

Info-Frühstück bei der 
Unfallkasse Hessen

Rund 45 Sekunden reichen, um sein Kind 
vor Vergiftungen zu schützen. Denn die 
neuen Videoclips der BAG kommen 
schnell auf den Punkt. „Zwei kurze Video-
clips auf Youtube vermitteln anschaulich: 
Wasch- und Reinigungsmittel gehören 
nicht in Kinderhände. In einem weiteren, 
zweiminütigen Kurzspot wird außerdem 
erklärt, was im Notfall zu tun ist“, sagt 
BAG-Geschäftsführer Andreas Kalbitz. Die 
Clips richten sich an Mütter, Väter sowie 
Großeltern und alle, die mit kleinen Kin-
dern zu tun haben.

Mehr:

 ǣ www.kindersicherheit.de
 ǣ bit.ly/2zhyQwk 

Mit einem neuen Podcast 
informiert die Initiative Ar-
beit und Gesundheit (iga) 
über die Ursachen und Fol-

gen der inneren Kündigung und zeigt Ge-
genmaßnahmen auf. Auf eingängige Wei-
se vermittelt der Podcast Hörerinnen und 
Hörern die im iga.Report 33 erschienenen 
Ergebnisse des Studienprojekts Engage-
ment erhalten – innere Kündigung ver-
meiden. 
 
Für das Projekt wurden rund 380 Personal- 
verantwortliche und Führungskräfte in 
Unternehmen befragt. Der iga.Podcast mit 
dem Titel Innere Kündigung richtet sich 
an betroffene Beschäftigte und Führungs-
kräfte. Er steht ab sofort unter www.iga-
info.de zum kostenlosen Download bereit. 

Die Gefährdungsbeurteilung 
im Feuerwehrdienst

Die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeis-
ter hat als oberste Leitung Unternehmer- 
funktion für die gemeindliche Feuerwehr 
und trägt die Verantwortung für Sicherheit 
und Gesundheitsschutz der Feuerwehr- 
angehörigen. Für sie stellt sich die Frage, 

wie „ihre“ Feuerwehran-
gehörigen bestmöglich 
vor den Gefahren des Ein- 
satzes geschützt werden 
können. Welche Maß-
nahmen sind notwendig, 
welche sinnvoll? Sie  
tragen auch die Verant-
wortung für die Gefähr-
dungsbeurteilung: für 
die Erstellung, Durchfüh-
rung und Dokumenta-

tion. Der Leitfaden erklärt die einzelnen 
Schritte der Gefährdungsbeurteilung 
leicht und anschaulich. Die Vorlagen hel-
fen bei der Durchführung.

Mehr:

 ǣ www.ukh.de, Webcode U370

Keine Freude am Job?

UKH empfängt chinesische Delegation

Vergiftungen vorbeugen

Zu Gast bei der UKH

4

Am 8. November besuchte uns eine  
chinesische Delegation aus der Stadt  
Quingdao. Die zwölfköpfige Gruppe un-
ter Leitung des stellvertretenden Stadt-
direktors Lin Wansong kam aus Ämtern 
der Stadtverwaltung, die sich mit Notfall-
management, Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit und im Straßenverkehr 
sowie mit der Förderung der Gesundheit 
der Bevölkerung beschäftigen. 

Der Präventionsleiter der UKH, Dr. Tors-
ten Kunz (Bild  Mitte hinten), erläuterte 
das deutsche System der gesetzlichen 
Unfallversicherung, insbesondere die 
Aktivitäten zur Verbesserung von Sicher-

heit und Gesundheit bei der Arbeit so-
wie die betriebliche Organisation zum 
Schutz von Beschäftigten und Kindern. 
Ein Beitrag der Leiterin des schulpsy-
chologischen Krisenmanagements, Dr. 
Marion Müller-Staske (Bildmitte), han-
delte vom hessischen System für  
Krisenintervention und Bedrohungs- 
management in Schulen, das gemein-
sam von UKH und Kultusministerium 
etabliert wurde.

Die Gäste waren insbesondere am Sys-
tem der gesetzlichen Unfallversicherung 
interessiert, das in ähnlicher Form auch 
in China eingeführt wurde.
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Molli und Walli sind ein fester Bestandteil  
des Verkehrssicherheits-Konzepts.

UKH und LWV blicken auf erfolgreiche Kooperation zurück

5

„ Silberhochzeit“: 25 Jahre gemeinsam für Sicherheit   
 im Straßenverkehr

Die gemeinsame Erfolgsgeschichte in Sachen „Verkehrssicherheit für die Jüngsten“ begann 1993: 
Die Unfallkasse Hessen (UKH), gesetzliche Unfallversicherung u. a. für alle hessischen Kita- und 
Schulkinder, wurde Mitglied der Landesverkehrswacht Hessen (LVW) e. V.. Die Zusammenarbeit 
konzentrierte sich zunächst darauf, dass die UKH Projekte der LVW im Bereich der Verkehrssicher-
heitsarbeit in Schulen und Kindergärten finanziell unterstützte. 

Das waren zum Beispiel die Fit-Mobilo-
Anhänger. Die PKW-Anhänger für Verkehrs-
wachten enthielten fix und fertiges Mate-
rial für einen kompletten Fahrradparcours. 
Ein abwechslungsreicher Fahrradunter-
richt vor Ort war damit garantiert. Auch die 
hessenweit eingesetzten Spannbänder, 
die noch heute Autofahrer auf den Schul-
anfang aufmerksam machen und zu vor-
sichtigem Fahren aufrufen, gehörten zu 
den ersten Aktivitäten.

Bereits seit 2006 unterstützt die UKH re-
gelmäßig das Hessische Forum der LVW 
für Schulwegsicherheit. Beide Institutio-
nen gestalten außerdem gemeinsam mit 
weiteren Akteuren die Verkehrssicherheits-
arbeit in Hessen unter dem Dach der Ar-
beitsgemeinschaft Nahmobilität Hessen 
(AGNH). Unser gemeinsames Ziel ist es, 
durch Sensibilisierung und Information 
von Eltern und Kitapersonal sowie praxis-
nahen Trainings für die Kinder Unfälle von 
Kindern im Straßenverkehr möglichst zu 
verhüten. 

Immer sicher unterwegs mit  
Walli Wachsam

Im Jahr 2008 hatten Verantwortliche der 
UKH und LVW die zündende Idee für die 
zukünftige nachhaltige gemeinsame Ver-
kehrssicherheitsarbeit für Vorschulkinder 
in hessischen Kindergärten und Kitas: Das 
Projekt „Immer sicher unterwegs mit Walli 
Wachsam“ wurde geboren. Gemeinsam 
entwickelte man Schulungsmaterial und 
das Maskottchen der Kampagne, das klei-
ne Flusspferd Walli Wachsam. Die Mitar- 
beiter*innen der Verkehrswachten sorgen 
seit 2009 hessenweit dafür, dass „Immer 
sicher unterwegs“ ein Standardangebot 
in hessischen Kitas wurde. Die Kinder er-
halten neben dem Sicherheitspass auch 
das Flusspferd Walli Wachsam zur Beloh-
nung, was zur großen Popularität der Kam-

pagne beitrug. Inzwischen hat Walli Wach-
sam die aufgeweckte Molli an seiner Seite, 
die ebenfalls Kultstatus bei den Kindern 
genießt (www.molli-und-walli.de). Das An-
gebot ist für die Kitas kostenfrei.

Die Präventionskampagne, die 2009 mit 
119 Kitas und 1.539 Kindern startete, er-
reichte im Jahr 2018 insgesamt 630 Kitas 
mit 12.721 geschulten Kindern – die Teil-
nahme ist Jahr für Jahr steigend. Die ehren- 
amtlichen Mitarbeiter*innen der Verkehrs-
wachten haben alle Hände voll zu tun, um 
dieser Nachfrage nachzukommen. Und – 
die Aktion lohnt sich: Seit dem ersten Auf-
tritt von Molli und Walli haben sich die 
Unfälle der Schulanfänger um 1/3 verrin-
gert. Damit zeigt es sich, dass die LVW und 
UKH hiermit den richtigen Ansatz gefunden 
haben, ein Erfolg für beide Institutionen 
und erst recht für die kleinen Verkehrsteil- 
nehmer*innen. 

Das Jubiläum

2019 können UKH und LVW auf ein bereits 
zehn Jahre dauerndes Erfolgsprojekt zu-
rückblicken – ein Jubiläum, das entspre-
chend gefeiert werden muss.

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

Die Kooperationspartner

Die LVW e. V. ist ein gemeinnütziger Ver-
ein. Viele ehrenamtliche Mitglieder en-
gagieren sich in 34 örtlichen Verkehrs- 
wachten für mehr Sicherheit im Ver-
kehr. Viele der qualifizierten Angebote 
sind für Interessierte kostenfrei.

Die UKH ist die gesetzliche Unfallver-
sicherung für rund 260.000 Kinder in 
hessischen Tageseinrichtungen. Der 
Versicherungsschutz ist für die Eltern 
kostenfrei. 
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Jede Arbeit hat ihr eigenes Muster an Be-
lastungen, die sich aus der Aufgabe, der 
Arbeitsumgebung oder den sozialen Be-
ziehungen am Arbeitsplatz ergeben. Ob 
aus der Belastung eine Beanspruchung 
mit all ihren negativen Folgen wird, ent-
scheidet letztlich die persönliche Situa-
tion des Arbeitnehmers: Je besser quali-
fiziert, gesünder und widerstandsfähiger 
jemand ist, desto eher wird er/sie auch 
hohe Belastungen ohne Folgen meistern. 
Besonders wichtig ist hierbei, wie stark 
eine soziale Unterstützung durch Vorge-
setzte sowie Kolleginnen und Kollegen – 
aber auch durch Freunde und Verwandte 
– wahrgenommen wird. Das Betriebsklima 
beschreibt letztendlich, wie gut es dem 
Betrieb gelingt, dieses Netz einer sozialen 
Unterstützung zu knüpfen und damit zur 
Arbeitszufriedenheit beizutragen.

Auswirkungen von positivem und  
negativem Betriebsklima

Ein positives Betriebsklima bedeutet in 
der Regel, dass Arbeit gerne geleistet wird, 
sich die Beschäftigten unterstützt fühlen, 
dass ein gutes persönliches Verhältnis zu 
Vorgesetzten sowie Kolleginnen und Kol-
legen besteht und angst- und konkurrenz-
frei gearbeitet wird. Soziale Unterstützung 
fördert direkt ein physisches und psychi-
sches Wohlbefinden, steigert das Selbst-
wertgefühl und begünstigt gesundheits-
förderliche Verhaltensweisen. Es wirkt so 
als Puffer gegen die negativen Aspekte 
von Belastungen und hilft mit, Probleme 
zu bewältigen. Ein gutes Betriebsklima 
hat somit eine stimulierende Wirkung und 
begünstigt einen hohen „Output“.

Gut erforscht sind die Auswirkungen eines 
negativen Betriebsklimas. Hier kommt es 
häufig zu Spannungen oder Konflikten 
unter den Beschäftigten – teilweise auf- 
grund des Gefühls, dass einzelne Beschäf-

tigte bevorzugt werden oder man selbst 
benachteiligt wird.

In einem feindseligen Klima gedeihen 
Konflikte zwischen Kollegen leicht – bis 
hin zum Mobbing. Ein negatives Betriebs-
klima und die dadurch erzeugte psychi-
sche Beanspruchung kann vielfältige kör-
perliche und psychosomatische Probleme 
wie Schlafstörungen, Herz-Kreislauf- oder 
Magen-Darm-Beschwerden,  Atemwegs- 
oder Hauterkrankungen, Übelkeit, Appe-
titlosigkeit oder Kopfschmerzen hervor-
rufen. Dauern diese Folgen länger an, 
kann es zu einer spürbaren Abnahme der 
Arbeitszufriedenheit und Leistungsbereit-
schaft kommen, die dann langfristig zu 
einer höheren Fluktuation, vermehrten 
Fehlzeiten und zur sogenannten „inneren 
Kündigung“ führen können. Das beein-
trächtigt die Wirtschaftlichkeit des gesam-
ten Betriebs: Durch eine geringere Arbeits-
produktivität und -qualität sinkt die Wett-
bewerbsfähigkeit.

Eher unbekannt ist der Zusammenhang 
zwischen negativem Betriebsklima und 
dem Unfallrisiko im Betrieb. Ein negatives 
Betriebsklima ist meist gekoppelt mit der 
Angst vor nicht kontrollierbaren Verände-
rungen und mit Spannungen im Team. 
Beide erfordern eine hohe Aufmerksam-
keit und Konzentration, sodass die Be-
troffenen von ihrer eigentlichen Aufgabe 
abgelenkt sind. Vermehrte Fehlhandlun-
gen sind die Folgen, die dann zu mehr 
Unfällen führen können. Es verwundert 
daher nicht, dass wissenschaftlich belegt 
wurde, dass soziale Konflikte am Arbeits-
platz, niedrige Arbeitszufriedenheit und 
eine hohe emotionale Beanspruchung 
das Unfallrisiko deutlich erhöhen. 

Beschäftigte im Bau-Gewerbe, die ihr Be-
triebsklima negativ bewerteten, wiesen 
ein doppelt so hohes Unfallrisiko auf wie 

diejenigen, die das Klima positiv bewer-
teten. Hohe soziale Unterstützung von 
Vorgesetzten und Kollegium führte zu ei-
nem niedrigeren Unfallgeschehen.

Der geschilderte Zusammenhang zwi-
schen Betriebsklima und Unfällen gilt 
auch für die Teilnahme am Straßenver-
kehr. Dies verwundert nicht, führt doch 
der sogenannte „Ärger im Bauch“ über 
Vorgesetzte oder unter Kollegen zu Un-
konzentriertheit im Straßenverkehr und 
zu mehr Unfällen. Umgekehrt hängen ein 
positives Arbeitsklima und gute zwischen-
menschliche Kommunikation deutlich mit 
einer niedrigeren Unfallbelastung zusam-
men – sowohl in Betrieben als auch in 
Bildungseinrichtungen.

Förderung des Betriebsklimas

Soziale Unterstützung hilft

Beschäftigte und Führungskräfte sollten 
somit gleichermaßen daran interessiert 
sein, das Betriebsklima positiv zu beein-
flussen. Geeignete Mittel hierbei sind der 
Aufbau sozialer Unterstützung, ein koope-
rativer Führungsstil und eine gute Parti-
zipation der Mitarbeiter.

Gegenseitige soziale Unterstützung im 
Kollegium und durch Vorgesetzte hilft 
bei der Bewältigung von Belastungen 
und Herausforderungen und kann auf 
vier Ebenen angeboten werden: 

• Instrumentelle Unterstützung  
(konkrete Hilfeleistungen bei  
Aufgaben) 

• Informationale Unterstützung  
(Orientierungshilfe bei Problemen, 
Tipps)

Prima Klima!

Gutes Betriebsklima für Sicherheit und Gesundheit

Eines der Handlungsfelder der Präventionskampagne kommmitmensch ist die Verbesserung  
des Betriebsklimas in den Mitgliedsunternehmen. Auf dem Weg zu einer verbesserten Präventions-
kultur in den Unternehmen ist das Betriebsklima nicht nur ein Indikator, wie weit man mit der  
Kampagne vorangekommen ist, sondern, viel wichtiger: Ein gutes Klima verringert auch die Arbeits-
unfähigkeiten und Unfallzahlen im Betrieb.

kommmitmensch

Sicherheit und Gesundheit
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• Emotionale Unterstützung  
(Verständnis, Anteilnahme, Trost) 

• Bewertungsbezogene Unter- 
stützung (Bestätigung, Wertschät-
zung und Akzeptanz)

Soziale Unterstützung sollte so gewährt 
werden, dass sie den Empfänger nicht 
bloßstellt oder in ihm ein Verpflichtungs-
gefühl erzeugt. Wird sie als solche etwa 
gar nicht bewusst registriert, kann sie im 
Umgang mit Stresssituationen besonders 
hilfreich sein. Unterstützung von Vorge-
setzten erweist sich als besonders wirksam. 

Gute Führung – gute Laune!

Arbeitspsychologisch versteht man unter 
Führungsstil ein langfristiges, relativ sta-
biles Verhaltensmuster von Führungskräf-
ten, um ein bestimmtes, auf das Unter-
nehmensziel gerichtetes Arbeitsverhalten 
der Beschäftigten zu erreichen. Dabei ge-
ben die Einstellungen und das Verhalten 
der Vorgesetzten gegenüber den Beschäf-
tigten die Klimabedingungen vor, die sich 
in der Belegschaft widerspiegeln.

Zur Förderung eines positiven Betriebs-
klimas eignet sich meist ein kooperativer 
Führungsstil, der davon ausgeht, dass 
Mitarbeiter grundsätzlich bereit sind, Ver-
antwortung zu übernehmen. Daher bein-
haltet er sowohl Delegation als auch Ver-
antwortungsübernahme und gewährt 
Raum für eigenverantwortliches Handeln. 
Außerdem ermöglicht er die Zunahme von 
Handlungs- und Entscheidungsspielräu-
men; die Arbeit wird weniger angeordnet 
als vielmehr durch Vereinbarungen koor-
diniert. Im kooperativen Führungsstil ha-
ben die Beschäftigten ein Mitspracherecht 
und Anteil an Entscheidungen. Gemein-
same Zielvereinbarungen erhöhen die 

Motivation, fördern die Selbstständigkeit 
und Eigeninitiative sowie die Identifika-
tion mit der Arbeit und die Übernahme 
von Verantwortung. Der kooperative Füh-
rungsstil ist geprägt durch eine flache Hier- 
archie, fördert ein Klima offener Kommu-
nikation, erleichtert die Ansprechbarkeit 
von Vorgesetzten, lässt sowohl Ideen als 
auch Kritik zu und fördert eine Kultur des 
gegenseitigen Respekts.

Und jetzt weiter so!

Das Betriebsklima kann durch die regel-
mäßige Thematisierung auf Betriebsver-
sammlungen und in Besprechungen von 
Abteilungen oder Arbeitsgruppen weiter 
verbessert werden. Wichtig ist es, die Füh-
rungskräfte zu qualifizieren und ihnen 
dabei die Vorteile eines demokratischen 
Führungsstils zu verdeutlichen. Dies hat 
das Ziel, die Kommunikation und Infor-
mation ständig zu verbessern, die Hand-
lungs- und Entscheidungsspielräume der 
Beschäftigten zu erweitern und zugleich 
die Zuständigkeiten klar zu regeln. Des 
Weiteren ist es zweckmäßig, den Umgang 
mit Konflikten in Schulungen zu behan-
deln und gegebenenfalls Verfahren zur 
Konfliktbewältigung, wie Mediation und 
Supervision, einzuführen. 

Teamgeist statt Konkurrenz

Ein effizienter Arbeits- und Gesundheits-
schutz reduziert zudem die Belastungen 
des Arbeitsplatzes (z. B. Lärm, schlechte 
ergonomische Ausstattung) als negative 
Einflussfaktoren auf das Betriebsklima. 
Durch die Förderung der zwischenmensch-
lichen Beziehungen, des Teamgeistes und 
der gegenseitigen Unterstützung wird dem 
individuellen Konkurrenzdenken als wei-
terem (negativem) Faktor entgegenge-
wirkt. Angemessene Bezahlung, Anerken-
nung und das Anbieten von Weiterent-

wicklungsmöglichkeiten tragen hingegen 
zu betrieblicher Gerechtigkeit bei und 
fördern die Arbeitszufriedenheit.

Es gibt viele Möglichkeiten, das Betriebs-
klima zu verbessern und sowohl psychische 
Belastungen der Beschäftigten und Unfall-
risiken zu reduzieren als auch die Produk-
tivität des Unternehmens zu verbessern.

Neben guter Führung, ausreichender Kom-
munikation und Partizipation und einer 
angemessenen Fehlerkultur gehört auch 
die Einbindung von Sicherheit und Ge-
sundheit in alle Handlungen dazu.

Wenn die Kampagne es schafft, Beschäf-
tigte, Führungskräfte und andere Funkti-
onsträger hinsichtlich des Stellenwerts 
eines guten Betriebsklimas zu sensibili-
sieren, wäre die Grundlage für echte Ver-
besserungen am Arbeitsplatz gelegt. >|

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

Mehr:

 ǣ www.inform-online.ukh.de  
 Thema: Präventionskampagnen

 ǣ www.kommmitmensch.de

Auch die Fraport AG  
bekennt sich zur Kampagne: 
eine Szene aus dem neuen 
kommmitmensch-Film

Sicherheit und Gesundheit

 
 
 
 
 
 
Aktivitäten und Indikatoren zur 
Verbesserung des Betriebsklimas:

• Die gegenseitige Wertschätzung 
(Kollegialität) ist hoch.

• Es gibt ein positives und verant-
wortliches Miteinander.

• Regeln zur Zusammenarbeit  
existieren. 

• Gemeinsame Aktivitäten wie  
Betriebsfeste, Gesundheitstage, 
Betriebssport werden organisiert.

• Es gibt einen bewussten und kons-
truktiven Umgang mit Diversität.



8 inform | Dezember 2018

inform: Wie sind Sie strategisch als 
ASK gestartet? 

Frank Faber: „Einfach mal zuhören“ war 
der beste Türöffner. Hätte ich versucht, 
den Kolleg*innen zu offenbaren, wie sie 
ab sofort besser arbeiten sollen, hätte ich 
mir den guten Start verbaut. Ich habe den 
Bereichen, die nicht bereits eine breite 
Unterstützung durch andere Institutionen 
wie Hessen Forst etc. erfahren, zunächst 
die größte Aufmerksamkeit gewidmet. Als 
stellvertretender Teamleiter bin ich ver-
antwortlich für 13 Kolleg*innen. Meine 
Arbeitszeit kann ich mir zwischen der Ar-
beitsschutzkoordination und dem zent-
ralen Einkauf aufteilen, das war zu Beginn 
sehr hilfreich.

Welche Gefährdungen machen in Ihrer 
Verwaltung den Schwerpunkt aus?

Das Potenzial für große Gefahren besteht 
auch in einer klassischen Verwaltung. Von 
Stäuben, die bei der Aktenvernichtung 
entstehen können, über Hausmeister, die 
auf den Dächern der Sportstätten oder 
mit mir völlig unbekannten Geräten ar-
beiten, decken wir die volle Bandbreite 
an potenziellen Gefahren ab. 

Gerade beschäftige ich mich mit zwei be-
sonders spannenden Fällen: Im Gärkeller 
des städtischen Weinguts messen wir 
während des Gärprozesses sehr hohe 
Kohlendioxid-Werte. Im Holzpelletlager 
für die Befeuerung der Gemeindehäuser 
dagegen ist der Kohlenmonoxid-Ausstoß 
sehr hoch. Für beides suchen wir gerade 
nach den besten Lösungen für die Kolleg*-
innen vor Ort. Alltäglich sind diese beiden 
„Phänomene“ für eine Kommunalverwal-
tung sicher nicht.

Welchen Weg haben Sie gefunden, bei 
der Einweisung von neuen Kolleg*innen 

ASK Frank Faber: „So geht Begeisterung!“

Sicherheit und Gesundheit bei der Stadt Bensheim

Es sind häufig die kleinen Dinge, die den Ausschlag geben. Frank Faber hat einen Weg gefunden, 
alle Kolleg*innen für Sicherheit und Gesundheit zu begeistern: Er kann sich vor Ersthelfer*innen 
kaum retten, alle tragen mit Begeisterung ihre PSA und alle Mitarbeiter*innen des Rathauses  
wissen ganz genau, wo die Feuerlöscher hängen, wollen wir wetten?!

und der jährlichen Sicherheitsunter-
weisung volle Aufmerksamkeit für die 
Themen Sicherheit und Gesundheit zu 
erlangen?

Ich habe nach einem Weg gesucht, wie 
man die Themen rund um Sicherheit und 
Gesundheit so aufbereiten kann, dass 
sich die Kolleg*innen gerne damit aus-
einandersetzen. 

Meine Lösung ist: Spielen! Ich habe eine 
spielend einfache und lustige Unterwei-
sungshilfe für mich und andere Führungs-
kräfte entwickelt. „Sicher im Beruf“ ist an 
den Spieleklassiker Monopoly angelehnt. 
Ich bin nämlich der festen Überzeugung, 
dass dem Humor in der Wissensvermitt-
lung eine wichtige Rolle zukommt und er 
maßgeblich dazu beiträgt, sich die Auf-
merksamkeit der Kolleg*innen langfristig 
zu sichern. Meinem Team hat diese Alter-
native sehr gut gefallen und ich denke, 
wenn man mit Freude lernt, dann veran-
kern sich die Inhalte auch nachhaltig. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Möchte ich, dass meine Kolleg*innen sich 
für sicherheitsrelevante Themen inter-
essieren, dann muss ich diese entspre-
chend aufbereiten. Beispielsweise hän-
gen gerade an unterschiedlichen Stellen 
im Haus kleine Kärtchen, auf denen Sätze 
stehen, wie: „Weißt du eigentlich, wo  
der nächste Feuerlöscher hängt, wenn‘s 
brennt?“ Ich habe die Rückmeldung be-
kommen, dass die Kolleg*innen sich da-
rüber stark ausgetauscht haben. 

Durch die direkte Ansprache wird eine 
persönliche Relevanz geschaffen. Hätte 
ich nur einen Plan aufgehängt, auf dem 
die Standorte der Feuerlöscher verzeich-
net sind, hätte sich das doch niemand 
bewusst durchgelesen.

Ihre These ist, dass jeder Mensch einen 
persönlichen Trigger hat. Sie sagen, 
ihn zu kennen, ist der Schlüssel zum 
Erfolg …

ASK-Spezial

Sicherheit und Gesundheit

 » Die Zeigefinger- 
methode ist pädago-

gisch veraltet. « 

 » Ich habe einen 
Traumjob! Ich halte 
Menschen gesund 

und glücklich,  
was kann man 

Schöneres tun? « 
Frank Faber

Frank Faber ist Arbeitsschutzkoordinator bei  
der Stadt Bensheim.
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Nehmen Sie beispielsweise das Tragen 
der persönlichen Schutzausrüstung (PSA): 
Viele Unfälle entstehen, weil die PSA nicht 
vollständig getragen wurde. Bei Sicher-
heitsschuhen ist der ästhetische Aspekt 
häufig der ausschlaggebende Punkt für 
das Nichttragen. Wenn ich nun aber an-
biete, dass man sich aus dem Katalog die 
schönsten Sicherheitsschuhe aussuchen 
und sie auch privat nutzen darf, erreiche 
ich sehr einfach vollkommene Akzeptanz.
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Sicherheit und Gesundheit

Dies bezieht sich übrigens nicht nur auf 
die PSA. Bei den Kollegen, die unter der 
freien Sonne arbeiten, hat ein ähnlicher 
Trick funktioniert: Um sicherzustellen, 
dass UV-Schutzmittel auch tatsächlich 
aufgetragen werden, haben wir so lange 
nach einem geeigneten Mittel gesucht, 
bis wir ein Spray gefunden haben, das 
sofort einzieht und nicht klebt. Nun ist 
die Akzeptanz für Sonnenschutzmittel da.

Die Kolleg*innen dürfen ihre PSA auch 
privat nutzen?

Unsere Dienststellenleitung ist der Mei-
nung, dass es völlig unerheblich ist, ob sich 
jemand im privaten Bereich oder auf der 
Arbeit verletzt, wenn er oder sie keine PSA 
trug: Den Personalausfall haben wir oh-
nehin. Im Übrigen ist unsere Dienststel-
lenleitung auch in anderen Bereichen >>  

 » Meine Lösung ist: Spielen! « 

Spielerische Unterweisungshilfe

Frank Faber ist Arbeitsschutzkoordinator bei  
der Stadt Bensheim.
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Sicherheit und Gesundheit

spielsweise nachweisbar positiv auf den 
Inhalt der Kühlschränke ausgewirkt.

Welche Rolle spielt eine gute Fehler- 
kultur in Ihrem Betrieb?

Wenn man eine gute Fehlerkultur etablie-
ren möchte, muss klar sein, dass es kein 
Eigenverschulden bei Arbeitsunfällen 
gibt. Wenn jemand beispielsweise seine 
Handschuhe nicht anzieht, gibt es einen 
Grund dafür. Entweder wird es nicht vor-
gelebt, das Arbeitsmittel ist falsch, es 
herrschte Zeitdruck oder die Arbeits- 
anweisung war nicht klar genug usw. Das 
war für mich die wichtigste Erkenntnis. 

Was sind Voraussetzungen für eine 
gute Fehlerkultur?

Wechselseitiges Vertrauen ist wichtig. 
Auch müssen sich die Mitarbeiter*innen 
darauf verlassen können, dass ihre Füh-
rungskraft nicht einen Fehler heute als 
Chance bezeichnet und morgen als gro-
ßes Drama, sondern eine gute Fehlerkul-
tur muss durchgängig gelebt werden. 
Sonst verspielt man sich als Führungskraft 
das Vertrauen.

Nach welchen Kriterien sollten  
Führungskräfte Arbeitsschutzkoor- 
dinatoren aussuchen?

Ein Koordinator ist auch ein Kommunika-
tor. Soziale Kompetenz, eine gute Kom-
munikationsfähigkeit und eine gewisse 
Frustrationstoleranz sollten ausgeprägt 
sein. Fachkenntnisse kann man sich an-
eignen, Sozialkompetenz nicht. 

Haben Sie einen abschließenden  
Tipp für andere Arbeitsschutzkoor- 
dinator*innen? 

Ich habe drei Tipps: 

 
 
 
  
Jede Anfrage und jedes Problem der Be-
schäftigten ernst nehmen und sich darum 
kümmern. 

 
 
 
 
 
Wenn eine Führungskraft fachlich von 
dem zu unterweisenden Bereich keine 
Detailkenntnisse besitzt, schlagen Sie ihr 
die „Rückwärtsunterweisung“ vor: die 
Mitarbeiter*innen erläutern ihrer Füh-
rungskraft ihre Handlungsabläufe detai-
liert und die Führungskraft kann anhand 
dessen entscheiden, ob die ausgeführten 
Handlungen sicher und gesund sind. Da-
mit haben wir gute Erfahrungen in sehr 
technischen Bereichen gemacht. 

 
 
 
 
 
Auf sifapage.de finde ich viele Impulse 
für meine Arbeit und der Austausch mit 
den Arbeitssschützer*innen dort ist sehr 
fruchtbar. Das Spiel „Sicher im Beruf“ 
wird man dort auch bald zum Download 
finden. 

Vielen Dank für das Gespräch.      >| 

Interview und alle nicht  
gekennzeichneten Bilder: Cordula Kraft

069 29972 606, c.kraft@ukh.de

Mehr:

 ǣ www.sifapage.de

>> schon sehr fortschrittlich. Höhenver-
stellbare Tische sind für uns kein Luxus-
gut, sondern ein normales Arbeitsmittel, 
das allen zur Verfügung gestellt wird.

Werben Sie auch dafür, Ehrenämter im 
Betrieb zu übernehmen?

Um genügend Ersthelfer*innen für unsere 
Verwaltung zu gewinnen, habe ich mir et-
was Besonderes überlegt: Viele Kolleg*- 
innen im Haus sind ehrenamtlich in Ver-
einen organisiert. Also habe ich so auf die 
individuelle Relevanz aufmerksam ge-
macht: „Brauchst du noch einen Ersthel-
fer*innenschein für dein Engagement bei 
der Freiwilligen Feuerwehr/der Jugend-
gruppe/dem Mountainbikeverein? Dann 
mach jetzt die Ausbildung, wir bezahlen 
sie, weil auch wir davon profitieren!“ 

Wir bilden über das Kontingent hinaus 
aus; wer bei uns Ersthelfer*in werden 
möchte, kann die Ausbildung machen, 
denn lieber habe ich ein paar mehr als 
zu wenige. Genauso halten wir es mit den 
Brandschutzhelfer*innen. 

Mit welchem Trick begeistern Sie Ihre 
Kolleg*innen für das Thema Gesundheit?

Das Triggerprinzip funktioniert auch hier. 
Handdesinfektion ist ein Beispiel. Mit 
diesem Thema treffen Sie normalerweise 
nicht auf die größte Begeisterung bei der 
Unterweisung. Aber wenn ich daraus eine 
Schwarzlicht-Challenge mache, ist die 
Zustimmung gleich viel größer. Jede*r 
möchte nach der Desinfektion gerne un-
ter dem Schwarzlicht sehen, wie gründlich 
man im Vergleich zu den Kolleg*innen 
war. Am Ende kann sich jede*r noch aus 
einer breiten Palette die individuell beste 
Handcreme für den Hautschutz aussuchen 
und alle sind glücklich. 

Ein anderes Beispiel sind die quartals-
weisen Aktionstage, bei denen wir darauf 
achten, den Kolleg*innen Gesundheits-
angebote zu machen, die sie auch für den 
privaten Bereich nutzen können. Die indi-
viduelle Ernährungsberatung hat sich bei-

 » Auch deshalb 
liebe ich meinen Job:  

jeder Tag bringt 
neue Heraus- 

forderungen. « 
Frank Faber
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Bei Arbeiten auf der 
Straße oder auf der Auto-
bahn ist viel Umsicht 
nötig: Die Gefahren sind 
hier vielfältig!
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Wegen der vielfältigen Gefährdungen,  
insbesondere bei den Arbeiten im flie-
ßenden Verkehr, wurde der Schutz der 
Beschäftigten bei Hessen Mobil schon 
immer sehr ernst genommen. Aber erst 
2008 wurde Arbeits- und Gesundheits-
schutz direkt zur „Chefsache“. Was sich 
dadurch konkret verändert hat und mit 
welchen positiven Auswirkungen diese 
Entscheidung einherging, zeigen Inter-
views mit Klaus Avemaria, der die Imple-
mentierung von Arbeitssicherheit in die 
Organisation seit 2008 maßgeblich mit-
gestaltete. Klaus Avemaria ist Teamleiter 
„Team Arbeitsschutz“ im Dezernat „Per-
sonal, Arbeitsschutz und Innere Dienste“ 
und seit 2008 als Koordinator für das  
Arbeitsschutzmanagement bei Hessen 
Mobil tätig. Mit dabei war auch Willi Do-
nath, Vorsitzender des Gesamtpersonal-
rats von Hessen Mobil und Mitglied der 
Selbstverwaltung der UKH.

Herr Avemaria, wie war Hessen Mobil 
bis 2008 in Sachen Arbeits- und  
Gesundheitsschutz organisiert und  
was hat sich dann konkret geändert?

Vor 2008 war Arbeitsschutz überwiegend 
dezentral in den zwölf Ämtern für Stra-
ßen- und Verkehrswesen organisiert. Ent-
sprechend groß waren die regionalen Un-
terschiede. Es gab so gut wie keine ein-
heitlichen internen Regelungen oder  
Standards; Arbeitsschutz wurde den Fach-
aufgaben untergeordnet. 

Im Jahr 2008 wurde damit begonnen, ein 
Arbeitsschutzmanagement (ASM) aufzu-
bauen und einzuführen. Federführend war 
dabei die Stabsstelle „Veränderungsma-
nagement“, die direkt dem Präsidenten 
von Hessen Mobil unterstellt wurde. Zeit-
gleich wurde das erste „Handbuch für  
Arbeitsschutz“ erstellt und veröffentlicht. 
Dieses Handbuch beinhaltet sämtliche 
Regelungen des ASM. Es wird im Rahmen 

eines „kontinuierlichen Verbesserungs-
prozesses (KVP)“ ständig fortgeschrieben 
und bei Bedarf auch inhaltlich mit der 
UKH abgestimmt. 

2010 wurde es in das „Zentrale Handbuch“ 
von Hessen Mobil integriert. Es ist im In-
tranet verfügbar und für alle Beschäftigten 
verbindlich.

Gab es eine konkrete Pflichtenüber-
tragung auf Vorgesetzte?

Seit 2008 wurden Pflichten explizit auf 
Führungskräfte übertragen. Damals gab 
es noch die Ämter für Straßen- und Ver-
kehrswesen (ASV) und das Hessische 
Landesamt für Baustoff- und Bodenprü-
fung. Die Verantwortung für den Arbeits-
schutz lag bei den jeweiligen Amtsleitern. 
Nach der Verwaltungsreform zum 1.1.2012 
wurde Hessen Mobil zu einer Dienststelle >> 

Erfolgreiche Arbeitssicherheit bei Hessen Mobil

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit im Straßenverkehr 

Hessen Mobil ist eine Verwaltung des Landes Hessen, die sich um die Mobilität auf den Straßen- 
und Autobahnen in Hessen kümmert. Insgesamt 3.500 Beschäftigte verteilen sich hessenweit  
auf mehr als 80 Standorte. Eine solch große und hessenweit aufgestellte Behörde benötigt einen 
Plan – auch in Sachen Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit.

Sicherheit uns Gesundheit
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>> (mit Außenstellen) und die Gesamtver-
antwortung für den Arbeitsschutz liegt 
seitdem direkt beim Präsidenten. Hessen 
Mobil hat weitere Pflichten konkretisiert 
und auf nachgeordnete Führungskräfte 
delegiert. Die Führungskräfte wurden und 
werden alle ihrem Verantwortungsbereich 
entsprechend und in enger Zusammen-
arbeit mit der UKH geschult.

Wie haben Sie die Gefährdungs- 
beurteilung organisiert?

Die erste flächendeckend einheitliche 
Gefährdungsbeurteilung (GFB) wurde im 
Jahr 2006 von einer Arbeitsgruppe er- 
arbeitet und berücksichtigte damals ins-
besondere den Straßenbetriebsdienst mit 
seinen vielfältigen Gefährdungen. Winter-
dienst, Grün- und Gehölzpflege, Arbeiten 
mit der Motorsäge, verschiedene Fahrzeu-
ge und Geräte, Tunnelunterhaltung, Werk-
stätten – um die wichtigsten Beispiele zu 
nennen. Seitdem wurden verschiedene 
weitere Vorlagen für alle Bereiche von 
Hessen Mobil erarbeitet. Weitere Beispie-
le sind Außendienst allgemein, Bauüber-
wachung, Landespflege, Vermessung, 
Bauwerksprüfung, außergewöhnliche Er-
eignisse, Büroarbeitsplätze usw. 

Sämtliche GFB werden ständig fortge-
schrieben und weiterentwickelt. Es finden 
regelmäßig Arbeitssicherheitsaudits statt, 
in denen die Arbeitsschutzdokumente 
stichprobenartig überprüft werden, u. a. 
auch die Gefährdungsbeurteilung.

Im Intranet steht Führungskräften und  
Beschäftigten eine große Anzahl an ver-
schiedenen Vorlagen zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben im Arbeitsschutz zur Verfügung. 
Dazu gehören u. a. diverse Unterweisungs-
vorlagen (Präsentationen), Betriebsanwei-
sungen (über 100 verschiedene), tätig-
keitsbezogene Gefährdungsbeurtei- 
lungen, eine Prüfmatrix für sämtliche bei 
Hessen Mobil vorkommenden Arbeits-
mittel, Maschinen und Geräte, ein PSA- 
Leitfaden und -Katalog, Brand- und Ex-
plosionsschutz-Dokumente.

Was verbirgt sich hinter Ihrem  
Nachsorgekonzept?

Zum Hintergrund: Es gab aufgrund des ho- 
hen Verkehrsaufkommens, insbesondere 
im Rhein-Main-Gebiet, und tragischen 
Unfällen hessenweit mit direkter oder in-
direkter Beteiligung von Beschäftigten 
von Hessen Mobil akuten Handlungs- 
bedarf. Dazu kamen die psychisch belas-
tenden Arbeitsbedingungen (insbeson-
dere im Straßenunterhaltungsdienst). 
Darum wurde 2012 im Rahmen einer 
Dienstvereinbarung für Krisensituationen 
und für psychisch stark belastete oder 
traumatisierte Beschäftigte das soge-
nannte „Nachsorgekonzept“ eingeführt. 

Das Konzept dient Vorgesetzten als Leit-
faden für das Vorgehen nach einem schwe-
ren Unfall, ist darüber hinaus aber auch 
der Rahmen für eine qualifizierte Unter-
stützung von direkt oder indirekt Betrof-
fenen. Das Konzept wurde gemeinsam mit 
der Personalvertretung und in enger Zu-
sammenarbeit mit der UKH sowie speziell 
ausgebildeten Psychologen entwickelt 

und hat sich in der Praxis bereits mehr-
fach bewährt. Speziell geschulte Mit- 
arbeiter und Führungskräfte fungieren 
dabei als sogenannte „Erstversorger“ und 
unterstützen sowohl die Betroffenen 
selbst als auch den Betriebsbereich, in 
dem der Unfall passiert ist.

Wie ist die Beschaffung der Persönlichen 
Schutzausrüstung (PSA) geregelt?

PSA nimmt bei uns generell einen hohen 
Stellenwert ein. Bei Arbeiten an Straßen 
ist eine vielfältige und auffällige Ausstat-
tung sehr wichtig. Einen zentralen Aus-
schuss für die Auswahl und Beschaffung 
von PSA gab es bei Hessen Mobil daher 
schon lange. Dessen Aufgaben sind seit 
2015 aufgeteilt in einen „Bekleidungsaus-
schuss“ und einen „Bemusterungsaus-
schuss“. Sämtliche Abteilungen von Hes-
sen Mobil sowie Personalvertreter, Fach-
kraft für Arbeitssicherheit und die 
Arbeitsmedizin sind hier vertreten. Im 
Bekleidungsausschuss wird festgelegt, 
was für wen beschafft werden soll. Im Be-
musterungsausschuss werden die Muster 
der Angebote von Beschäftigten, die die 
PSA auch in der Praxis selbst tragen, be-
wertet und ausgewählt. Diese Vorgehens-
weise hat sich bewährt.

Gemeinsam mit der Personalvertretung 
wurde außerdem ein PSA-Leitfaden für 
die Beschaffung und Unterhaltung von 
PSA entwickelt. Der Leitfaden benennt 
sämtliche PSA-Artikel für alle Berufsgrup-
pen von Hessen Mobil. Festgelegt werden 
darin die Anzahl der jeweiligen PSA-Arti-
kel je Beschäftigtem und die Tragedauer. 
Bei Hessen Mobil gibt es derzeit über 40 
verschiedene PSA-Artikel! Gleichzeitig 
wurde ein Katalog aufgelegt, der mit Bil-
dern im Einzelnen darüber Auskunft gibt, 
welche PSA verfügbar ist. Außerdem  
wurde eine Informationsinitiative durch-
geführt. Hessenweit wurden Mitarbei-
ter*innen hinsichtlich der bei Hessen 
Mobil vorhandenen PSA geschult.

All diese Maßnahmen haben dazu ge-
führt, dass Beschwerden und Fragen zur 
PSA wesentlich abgenommen und die 
Zufriedenheit der Beschäftigten sowie die 
Akzeptanz der PSA in gleichem Maße zu-
genommen haben.
 
 

 » Die Gefährdungs-
beurteilung wird 

ständig fort- 
geschrieben und  

weiterentwickelt. « 
Klaus Avemaria, 

Arbeitsschutzmanagement bei 
 Hessen Mobil
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Hessen Mobil hat nun eine neue  
Struktur – was sind die Vorteile?

Im Jahr 2014 wurden die Aufgaben des 
Arbeitsschutzes der Stabsstelle und des 
Dezernats Personal und Innere Dienste 
zusammengeführt im Dezernat Personal, 
Arbeitsschutz und Innere Dienste. Vorteil 
ist u. a., dass sämtliche Aufgaben jetzt in 
einer Organisationseinheit vereint sind, 
wodurch sich die interne Kommunikation 
und Zusammenarbeit aller im Arbeits-
schutz Tätigen nochmals verbessert hat 

und sich verschiedene Synergien ergeben 
haben. Innerhalb des Dezernats gibt es 
im Fachbereich Arbeitsschutz und Innere 
Dienste nunmehr ein Team „Arbeits-
schutz“ mit zwei Mitarbeiter*innen. In der 
Organisationsstruktur von Hessen Mobil 
ist die Leiterin des Dezernats dem Präsi-
denten direkt zugeordnet.

 
Willi Donath ist Vorsitzender des Gesamt-
personalrats von Hessen Mobil und als 
Arbeitnehmervertreter Mitglied der Selbst-
verwaltung der UKH.

Herr Donath, wie gestaltet sich die 
Zusammenarbeit zwischen Hessen 
Mobil und der UKH aus Ihrer Sicht?

Die Zusammenarbeit ist sehr gut. Dies 
betrifft sowohl den fachlichen Austausch 
als auch die persönlichen Kontakte, wel-
che von Respekt und Wertschätzung ge-
prägt sind. 

Gibt es auch „Highlights“? 

Hier möchte ich auf zwei Schwerpunkte 
verweisen, welche mir spontan einfallen: 
Da ist zum einen die Erfassung und Aus-
wertung der Arbeitsunfälle. Bei Hessen 
Mobil wurde mit Unterstützung der UKH 
vor vielen Jahren bereits eine entspre-

chende Datenbank eingeführt. Die Aus-
wertungen werden in den Arbeitsschutz- 

und Arbeitssicherheitsausschüssen dis-
kutiert und unterstützen meines Erachtens 
auch die Weiterentwicklung der UKH Prä-
ventionsarbeit. 

Ein weiteres Highlight ist, nicht nur aus 
meiner Sicht, der Risiko Parcours. Auf-
bauend auf Erkenntnissen aus Nordrhein-
Westfalen und Bayern wurde mit fachli-
cher, tatkräftiger und finanzieller Unter-
stützung der UKH der Risiko Parcours für 
den Betriebsdienst der Straßen- und Au-
tobahnmeistereien entwickelt. Inhalt und 
Ziel der Risiko Parcours ist es, die Beschäf-
tigten für die Risiken ihres Arbeitsplatzes 
Straße zu sensibilisieren, tägliche Situa-
tionen zu beurteilen und somit das per-
sönliche Verhalten auf die jeweilige Situ-
ation anzupassen. Das Schulungskonzept 
kommt sehr gut an!

Das freut uns zu hören. Gibt es auch 
Kritik an der UKH?

In den Jahren meiner Tätigkeit habe ich 
wenig bis keine Kritik in der Zusammen-
arbeit mit der UKH gehört. Einzig ein Fall 
ist mir persönlich bekannt, wo es sich um 
die fehlende Anerkennung eines Zecken-
stiches als Arbeitsunfall handelte.

Haben Sie in den letzten Jahren Ver-
besserungen wahrgenommen?

Arbeitsschutz ist ein laufender Prozess, 
und mir fallen dementsprechend einige 
Themen ein, welche seitens der UKH be-
raten und bei Hessen Mobil umgesetzt 
wurden. Beispielhaft will ich hier nennen: 
die stetige Weiterentwicklung der Warn- 
und Schutzkleidung, die Vorgaben zur 
Alleinarbeit (z. B. im Winterdienst), die 
modulare Ausbildung zur Arbeit mit der 
Motorsäge und, wie schon ausgeführt, 
die Einführung des Risiko Parcours. 

Welche Herausforderungen stehen  
bei Hessen Mobil an, bei denen die 
UKH Sie unterstützen kann?

Hessen Mobil braucht bei der UKH auch 
weiterhin Ansprechpartner*innen und 
„Gesichter“. Die Kooperation ist mit den 
bisherigen persönlichen UKH Kontakten 
gut gelungen, und wir setzen auf diese 
gute Zusammenarbeit.

Grundsätzlich steht Hessen Mobil aktuell 
vor zwei großen Herausforderungen. Das 
ist zum einen die Abgabe der Aufgaben 
und deren Wahrnehmung für das Auto-
bahnnetz an eine Infrastrukturgesell-
schaft. Und weiterhin die Weiterentwick-
lung von Hessen Mobil für das verblei-
bende hessische Netz der Bundes-, 
Landes- und Kreisstraßen. 

Für mich als Vorsitzender des Gesamtper-
sonalrats ist es wichtig, dass die Beschäf-
tigten, unter welcher „Regie“ auch immer, 
bei Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit 
gut begleitet, beraten und unterstützt wer-
den: dass sie einfach gut aufgehoben 
sind!

In der Vertreterversammlung der UKH gibt 
es bei den Haushaltsplanungen naturge-
mäß auch Diskussionen über das Verhält-
nis der Einnahmen der UKH (Mitglieder-
beiträge) und den Ausgaben (hier: Anteil 
Prävention). Ich teile die Einschätzung der 
Versichertenvertreter, dass ein jeder Euro 
für die Prävention gut angelegtes Geld ist, 
weil er Arbeitsunfällen vorbeugt und so-
mit höhere Folgekosten ausschließt. 

Herr Avemaria und Herr Donath, wir 
bedanken uns für das Gespräch! >| 

Interview: Thomas Rhiel
069-299 72 210, t.rhiel@ukh.de

Mehr:

 ǣ www.hessenmobil.de

Willi Donath, Vorsitzender des Gesamt- 
personalrats von Hessen Mobil und Mitglied 
der Selbstverwaltung der UKH

Seit 2010 ist eine erhebliche Reduzierung der Unfallzahlen bei Hessen Mobil dokumentiert.

Unfallzahlen bei Hessen Mobil
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Seit November 2011 trifft sich die Betriebs-
sportgruppe, die ehrenamtlich organisiert 
wird, einmal in der Woche zum gemein-
samen Sporttreiben in Lauterbach, in der 
Regel am Montagabend nach der Arbeit. 
Im Sommer auf dem Sportplatz, um das 
Sportabzeichen abzulegen, und im Win-
ter in der Sporthalle einer nahegelegenen 
Schule. „Es ist ein bisschen so wie früher 
im Schulsport“, sagt Marcus Weitzel, 
Gründungsmitglied und Organisator der 
Betriebssportgruppe. „Wir probieren alle 
möglichen Sportarten wie etwa Basket-
ball, Badminton, Schleuderball oder Step- 
Aerobic aus.“

Organisation

Doch es ist gar nicht so leicht, alle 800 
Beschäftigten der Kreisverwaltung für den 
Arbeits- und Gesundheitsschutz zu errei-
chen. Denn der Landkreis auf dem größ-
ten Vulkanfeld Mitteleuropas ist ein länd-
lich strukturierter Kreis und die zwei De-
zernate mit ihren 13 Ämtern befinden sich 
an mehreren Standorten in zwei Städten 
– in der Kreisstadt Lauterbach und in Als-
feld. „Die Vernetzung ist daher nicht ganz 
so einfach wie vielleicht in einer Kreisver-
waltung, die alle Fachämter unter einem 
Dach vereint“, sagt Ulrich Schäfer, Amts-
leiter Haupt- und Personalamt.

Dr. Jens Mischak, Erster Kreisbeigeord- 
neter und Gesundheitsdezernent, fügt 
hinzu: „Wir sind – was die Einwohner-
dichte angeht – der am dünnsten besie-
delte Kreis in ganz Hessen, mit 74 Ein-
wohnern pro km². Es gibt keinen anderen 

Landkreis, der eine geringere Einwohner-
dichte hat.“

Teilnehmerstimmen

Matthias Röse ist seit 2011 dabei. Er 
gehört zu den Gründungsmitgliedern 
und kümmert sich zusammen mit 
Marcus Weitzel, Desiree Schäfer und 
Sonja Hartmann um die Organisation 

der Betriebssportgruppe. „Wir hatten 
damals die Idee, uns einfach mal  
zum Sporttreiben zu treffen. Daraus 
ist dann die Betriebssportgruppe ent-
standen. Ich finde es gut, dass wir uns 
direkt im Anschluss an die Arbeit tref-
fen. Denn wenn man erst einmal zu 
Hause ist, rafft man sich oft nicht mehr 
auf. Und wir sind einfach eine nette 
Truppe, man versteht sich gut.“ 

Betriebssport fördert Gesundheit und Teamgeist

Gemeinsam aktiv in der Kreisverwaltung

Nach der Arbeit gemeinsam sporteln, neue Sportarten ausprobieren, Kolleginnen und Kollegen aus 
anderen Abteilungen kennenlernen, den Zusammenhalt stärken: Dafür steht die Betriebssport- 
gruppe der Kreisverwaltung Vogelsbergkreis — ein positives Beispiel für die langfristige Umsetzung 
eines gelungenen betrieblichen Gesundheitsmanagements.

Die Betriebssportgruppe der Kreisverwaltung Vogelsbergkreis hat für ihr ehrenamtliches Engagement 
schon mehrere Preise der Sparkasse Oberhessen erhalten. 

Mitgliedsbetriebe

Sicherheit und Gesundheit

Im Sommer wird fürs Sportabzeichen trainiert.
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Sonja Hartmann ist durch ihre Zim-
merkollegin Desiree Schäfer zur Be-
triebssportgruppe gekommen. „Ich 
fand die Idee prima und es hat mir 
sofort Spaß gemacht. Oft kommt man 
ja nach der Arbeit nach Hause, erle-
digt verschiedene Dinge und findet 
dann nicht mehr wirklich die Zeit, um 
Sport zu machen. Hier kann ich das 
Auto stehen lassen, laufe zur Sport-
halle und komme auch nochmal an 
die frische Luft. Und es macht un-
wahrscheinlich viel Spaß, mit ande-
ren zusammen Sport zu machen. Ich 
habe mit der Betriebssportgruppe 
schon Sportarten gemacht, die ich 
vorher überhaupt nicht kannte, z. B. 
Schleuderball.“   
 
Desiree Schäfer ist 2016 mit dem 
Sportabzeichen in die Betriebssport-
gruppe gestartet. „Schön ist, dass 
das Angebot kostenfrei ist und ich 
hingehen kann, wann ich möchte. In 
einem Fitnessstudio bezahlt man  
einen Betrag und fühlt sich dann ge-
zwungen, hinzugehen … Außerdem 
kann man Arbeitskollegen kennen-
lernen, die man sonst vielleicht nur 
vom Telefon kennt. Das stärkt auch 
das Miteinander. Der Sport macht 
Spaß und ist ein guter Ausgleich zur 
sitzenden Arbeit am PC. Am meisten 
Spaß in der Halle machen mir Bad-
minton, Basketball oder auch Step-
Aerobic. Da kann ich mich so richtig 
auspowern.“

Sponsoring

Die Teilnahme an der Betriebssportgrup-
pe ist kostenfrei und die Sporthalle und 
auch der Sportplatz werden kostenlos zur 
Verfügung gestellt. „Wenn wir Anschaf-
fungen brauchen, dann läuft das meist 
über Spenden. Große Unterstützung haben 
wir bisher schon durch die Sparkasse er-
halten“, freut sich Marcus Weitzel. „Ein-
mal hat sie 31 T-Shirts gesponsert und wir 
haben auch über den Sportabzeichen- 
Wettbewerb, den die Sparkasse regel-
mäßig veranstaltet, zweimal Geld gewon-
nen. Davon finanzieren wir dann kleinere 
Sportgeräte wie eine Slackline oder 
Schleuderbälle fürs Sportabzeichen.“

Sportabzeichen

Das Ablegen des Sportabzeichens ist eine 
Auszeichnung des Deutschen Olympi-
schen Sportbundes (DOSB). Jedes Jahr 
findet ein Wettbewerb der Sparkasse 
statt. Vereine und Schulen, aber auch  
lokale Arbeitgeber machen mit. „Ich war 

jetzt nicht unbedingt der Sportlichste“, 
sagt Matthias Röse. „Daher war es für 
mich ein großer Anreiz, das Sportabzei-
chen noch mal zu schaffen und ich habe 
es im ersten Jahr auch in Bronze geschafft. 
Danach konnte ich mich sogar auf Silber 
verbessern.“

Für ihr ehrenamtliches Engagement hat 
die Betriebssportgruppe in der Vergan-
genheit schon mehrere Preise der Spar-
kasse Oberhessen erhalten. „Wir sind 
allerdings keine Leistungssportgruppe“, 
betont Marcus Weitzel. „Bei uns geht es 
in erster Linie um das Zusammensein der 
Kolleginnen und Kollegen, das Mitein-
ander und natürlich um die Bewegung.“

Aktionen der Betriebssportgruppe

Die Betriebssportgruppe organisiert au-
ßerdem ab und zu verschiedene Aktionen  
wie Firmenläufe, Bowlingtage, Schnup-
pergolfen, Kanutouren, Klettern oder Eis-
stockschießen. „Die externen Aktionen 
werden in der Regel noch deutlich besser 
angenommen als der regelmäßige Sport“, 
erklärt Marcus Weitzel. „Dinge wie Eis-
stockschießen macht man ja auch nicht 
ständig. Wir öffnen die Aktionen immer 
für das ganze Haus und wer möchte, kann 
sich anmelden. Auch am Fußballturnier 
der hessischen Landratsämter, das ein-
mal im Jahr auf dem Hessentag stattfindet, 
nehmen wir immer teil.“

Durch externe Aktionen wird die Gruppe 
innerhalb der Verwaltung besser wahrge-
nommen. „Wenn man sich abends in >>  

Die Betriebssportgruppe bietet den Teil- 
nehmer*innen Abwechslung: Mal wird  
Basketball oder Badminton gespielt,  
an anderen Tagen finden Kurse wie Step- 
Aerobic oder Yoga statt.
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Sicherheit und Gesundheit

 » Der Sport macht 
Spaß und ist ein 
guter Ausgleich  

zur sitzenden Arbeit 
am PC. « 
Desiree Schäfer
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Sicherheit und Gesundheit

>> der Sporthalle trifft, bekommt das ja 
niemand mit,“ sagt Ulrich Schäfer. „Aber 
diese besonderen Aktionen werden wahr-
genommen. Es sind auch außergewöhn-
liche Sachen dabei, die man auf diese 
Weise einfach ausprobieren kann.“

Dr. Jens Mischak: „Gerade die Firmen- 
läufe demonstrieren die Zusammenge-
hörigkeit nach außen hin. Wenn man ge-
meinsam in den Trikots aufläuft, fallen wir 
auf und das macht Spaß.“

Ausblick

Da die Teilnehmerzahl derzeit etwas ab-
nimmt, möchte sich die Betriebssport-
gruppe neu aufstellen. So könnten künf-
tig Abteilungen für verschiedene Sport-
arten gegründet werden. „Hierzu haben 
wir eine Umfrage im Haus durchgeführt 
und die Kolleginnen und Kollegen nach 
dem präferierten Wochentag gefragt, 
nach der Uhrzeit und ob sie in der Betriebs-
sportgruppe verschiedene Sportarten 
ausprobieren möchten oder sich lieber 
auf ein Angebot festlegen wollen“, erklärt 
Marcus Weitzel. „Momentan sieht es so 
aus, als würden wir in Richtung Badmin-
ton gehen. Auch für Step-Aerobic gab es 
sehr viele Stimmen. Ich hoffe, dass wir 
durch eine Spezialisierung auf ein oder 
zwei Sportarten auch mehr Teilnehmer 
gewinnen können.“

Fortbildungsangebote

Auch können die Beschäftigten der Kreis-

verwaltung verschiedene Fortbildungs-
angebote zum Thema Gesundheit am  
Arbeitsplatz wahrnehmen. Hierzu zählt 
alles, was in den Rahmen des Gesund- 
heitsmanagements fällt, wie Wirbelsäu-
lengymnastik, Feldenkrais, Stretching und 
Entspannung, Yoga etc. „Die Bediensteten 
müssen nur die Hälfte ihrer Arbeitszeit  
für den Kurs zur Verfügung stellen und 
die Hälfte der Kosten tragen“, sagt Ute 
Krummeich, stellv. Sachgebietsleitung 
Organisation und zuständig für den Ge-
sundheits- und Arbeitsschutz. „Die an-
dere Hälfte übernimmt der Kreis. Die Kur-
se finden teilweise in der Mittagszeit statt, 
damit auch Teilzeitkräfte die Möglichkeit 
der Teilnahme haben. Außerdem gibt es 
Veranstaltungen im Bereich Work-Life-
Balance und Vorträge zu den Themen,  
z. B. ‚Iss dich fit‘ oder ‚Kein Stress mit dem 
Stress‘. Hierbei wird auch eng mit vielen 
Krankenkassen zusammengearbeitet.“

„Natürlich ist es auch eine Wertschätzung 
der Beschäftigten, dass die Dienststelle 
Gesundheitskurse anbietet“, ergänzt  
Ulrich Schäfer. „Sicherlich kann auch die 
eine oder andere Krankheit durch Sport 
oder ein Gesundheitsseminar vermieden 
oder verbessert werden. Rückenerkran-

kungen z. B. sind in der Verwaltung ja  
keine Seltenheit und ein Rückenkurs kann 
da sicher weiterhelfen. Auch bei psychi-
schen Erkrankungen ist Sport sicherlich 
hilfreich. Zwar brauchen wir auch heute 
noch ein gewisses Maß an Stress, aber 
wir müssen den Stress auch wieder ab-
bauen können. Und Sport kann sehr gut 
dabei helfen.“ 

Gesundheitstag

Zusätzlich findet alle zwei Jahre ein Ge-
sundheitstag in der Kreisverwaltung am 
Standort Lauterbach statt. An diesem Tag 
stehen Info- und Mitmachstände, Vorträ-
ge zu Atem und Achtsamkeit, Schnupper-
kurse zu Pilates-Training oder Progressive 
Muskelentspannung auf dem Programm. 
Nachmittags werden Schnupperkurse wie 
Step-Aerobic, funktionelles Training oder 
Faszientraining in einer nahegelegenen 
Schule angeboten. „Hier ist auch die UKH 
immer mit verschiedenen Aktionen sehr 
engagiert dabei“, sagt Ute Krummeich. 
„Der nächste Gesundheitstag ist für Som-
mer 2020 geplant. Wir freuen uns schon 
wieder auf die Unterstützung der UKH und 
die vielen tolle Aktionen!“ >|

Interview: Yvonne Klöpping
069 29972-611, y.kloepping@ukh.de 

Alle nicht gekennzeichneten Bilder: 
Kreisverwaltung Vogelsberg 

Mehr: 

 ǣ www.vogelsbergkreis.de

Sicherheit und Gesundheit

Besondere Aktionen wie Klettern sind bei der 
Belegschaft besonders beliebt.

Am Gesundheitstag können verschiedene  
Aktivitäten wie Slackline ausprobiert werden. » Gerade die Firmen-

läufe demonstrieren 
die Zusammen- 

gehörigkeit  
nach außen hin. « 

Dr. Jens Mischak
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Sicherheit und Gesundheit

Das Forum fand bereits zum dritten Mal 
statt: Zuerst als Austausch für Teilneh-
mende des Seminars „Aktionstage für 
Gesundheit im Betrieb – gestalten oder 
verwalten“ gedacht, hat sich das geän-
derte Format inzwischen bewährt. 

Rückblick

Bereits in den beiden ersten Jahren des 
Forums wurden praxisorientierte Themen 
angesprochen, die den Teilnehmern eine 
Implementierung von BGM, BGF und BEM 
in Einrichtungen des öffentlichen Diens-
tes erleichtern. So ging es 2016 im Haupt-
vortrag von Barbara Becker, Consultant 
und Moderatorin für strategische Quali-
tätsentwicklung, darum, „Nörgler zu Un-
terstützern zu machen“. Mit der Gruppen-
arbeit „Empathy Map“ sollten sich die 
Teilnehmenden in die Rolle der Führungs-
kraft hineinversetzen und mit lösungs-
orientierten Fragen zum Ziel zu gelangen: 
die eigenen Inhalte durchzusetzen, Be-
darfe zu kreieren und Gesundheit als The-
ma zu positionieren. 

2017 griff Lars Schirrmacher, Vorstands-
mitglied Bundesverband BGM e. V. und 
Betrieblicher Gesundheitsmanager BAuA, 
im Vortrag „Öffentlicher Dienst und BGM 
– ein Widerspruch“ aktuelle Themen auf, 
wie den demografischen Wandel im öf-
fentlichen Dienst. Diese und andere BGM-
Themen wurden dann in den einzelnen 
Workshop-Gruppen in einem PDCA-Zyklus 
(einer Grundlage für die Überwachung 
und Steuerung von Projekten) vorgestellt 
und besprochen. 

Innovationen im BGM und öffentlicher 
Dienst – passt das zusammen?

„Innovationen und Treiber für die Entwick-
lung des BGM im öffentlichen Dienst“ 
waren Themen des ersten Impulsvortrags 

des Forums 2018. Der Referent, Prof. Dr. 
Volker Nürnberg, ist BGM-Experte und Lei-
ter des Fachbereichs Gesundheitswirt-
schaft der BDO AG Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft. In seinem Vortrag zeigte er 
Treiber und Veränderungen und mögliche 
Auswirkungen in den kommenden Jahren 
auf. Als Beispiel sei hier die Digitalisie-
rung genannt. Nicht nur der Wegfall ein-
facher Verwaltungstätigkeiten könnte 
durch moderne, künstliche Intelligenz 
wegfallen, auch die bleibenden Arbeits-
plätze werden durch neue Technologien 
ergänzt werden, welche eine Anpassung 
auf die Strukturen und Arbeitsweisen aller 
Beschäftigten zur Folge haben wird. Prof. 
Nürnberg zeigte mit zahlreichen Praxis-
beispielen auf, was bereits heute möglich 
und effektiv ist, aber auch, welche typi-
schen BGM-Maßnahmen sinnlos sind.

Resilienzmethoden

Das Thema Resilienz war Schwerpunkt 
des zweiten Impulsvortrags von Kerstin 
Reisinger, BEM-Expertin und Geschäfts-
führerin von GIB21 („Gesundheit im Be-
trieb“).

Die Resilienzforschung beschäftigt sich 
mit der psychischen Widerstandsfähig-
keit. Diese hilft uns, mit schwierigen  

Lebenssituationen, wie Erkrankungen, 
Schicksalsschlägen und Krisen, besser 
umzugehen und sie zu überstehen. Das 
Wissen über die Hintergründe und den 
Umgang mit solchen schwierigen Situa-
tionen kann uns helfen, in der Beratung 
im gesundheitsrelevanten Bereich (z. B. 
BEM-Gespräche) zielorientiert und nach-
haltig zu agieren. Kerstin Reisinger erläu-
terte Möglichkeiten zur Anwendung ver-
schiedener Methoden und verdeutlichte 
so die Hintergründe für die praktische 
Anwendung im Alltag. 

„Und wie machen Sie das?“

Neben den beiden Impulsvorträgen gab 
es viel Raum und Zeit zum Erfahrungsaus-
tausch und zur Netzwerkbildung. In einem 
moderierten Austausch wurden die Teil-
nehmenden in zwei Gruppen aufgeteilt 
und eingeladen, sich zu ihrem Schwer-
punktthema, BGM oder BEM, auszutau-
schen und gemeinsam Lösungswege zu 
erarbeiten. Unser Ziel war es, dass nie-
mand mehr sagt: „Sicherheit und Gesund-
heit bei der Arbeit? Darum kümmert sich 
jemand anderes!“

Ausblick

Das nächste Forum Gesundheit findet am 
15.10.2019 statt. Teilnehmen können alle 
Personen aus unseren Mitgliedsbetrie-
ben, die mit dem Thema Gesundheit im 
Betrieb vertraut sind und die aktiv an dem 
Thema arbeiten: BEM- oder BGM-Beauf-
tragte, Personal- und Betriebsräte, Arbeits-
schutzkoordinatoren, Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit, Führungskräfte oder sons-
tige Beauftragte.  >|

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

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

Wege zu mehr Gesundheit im Betrieb

Das Forum Gesundheit der UKH

Das Forum Gesundheit – der Erfahrungsaustausch der UKH zu den Themen Betriebliches Gesund-
heitsmanagement (BGM), Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) und Betriebliches Eingliede-
rungsmanagement (BEM) – weist steigende Teilnahmezahlen auf und war auch in diesem Jahr  
ein gelungenes Format, um neue Impulse für Gesundheit im Betrieb zu setzen und den Erfahrungs-
austausch der Expertinnen und Experten aus den Betrieben anzuregen.

Gespannte Aufmerksamkeit herrscht bei der  
Präsentation von Prof. Dr. Volker Nürnberg.
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Abtsteinach ist mit rund 2.400 Einwoh-
nern die kleinste Gemeinde im Kreis Berg-
straße. Mit drei Ortsteilen liegt der Ort 
mitten im Erholungsgebiet des UNESCO- 
Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald. 
Er ist ein beliebtes Ziel von Naturfreun-
den, Besuchern und Touristen, die sich 
eine angenehme und erholsame Zeit gön-
nen möchten. Bei Wanderungen auf die 
fünf Abtsteinach umgebenden „Berge“, 
die jeweils mehr als 500 Meter hoch sind, 
bieten sich herrliche Ausblicke in die 
Rhein-Ebene. Lohnenswert ist auch ein 
Spaziergang auf dem Kunstwanderweg 
oder ein Besuch der Kirchenruine Lichten- 
klingen, um die sich etliche Sagen und 
Legenden ranken.

Urige Gaststätten und Cafés erwarten die 
Besucher und verwöhnen diese sowohl 
mit regionalen Köstlichkeiten als auch mit 
internationaler Küche. Abtsteinach bietet 
seinen Bürger*innen alles, was diese zum 
Leben brauchen: Neben zwei Ärzten, ei-
nem Zahnarzt, Apotheke, Post und zwei 
Banken findet man eine Fahrschule und 
Einkaufsmöglichkeiten der Grundversor-
gung vor. Es gibt eine Grundschule im Ort 
und eine Kinderbetreuungseinrichtung. 
Ein reges Vereinsleben mitsamt Freiwilli-
ger Feuerwehr komplettiert das Angebot. 
Im Winter stehen gespurte Loipen und 
Rodelbahnen zur Verfügung, für Mitglie-
der des Skivereins sogar eine Abfahrt 
samt Lift und Après-Ski-Hütte. Ein wich-
tiger Standortvorteil sind auch die rund 
600 Arbeitsplätze im Ort. Und man geht 
auch beim schnellen Internet mit der Zeit 
und bietet den Nutzern ein kommunales 
Glasfasernetz mit 50 Mbit an.

Die sehr gute ÖPNV-Anbindung nach 
Weinheim und Wald-Michelbach und die 
Nähe zu Mannheim und Heidelberg ma-

chen den Ort zudem äußerst attraktiv als 
Wohnortgemeinde. Ein Besuch lohnt sich 
auf jeden Fall!

Historie

Die Silbe „Abt“ und der Abtstab im Wap-
pen der Gemeinde verraten es: Der Ort 
wurde als Besitztum des Klosters Lorsch 
gegründet und blickte im Jubiläumsjahr 
2012 auf eine 1.000-jährige Geschichte 
zurück. Bekannt wurde Abtsteinach in den 
vergangenen Jahrhunderten durch seine 
Buntsandsteinbrüche, aus deren rotem 
Sandstein viele Kirchen und Stadthäuser 
in Mitteldeutschland erbaut wurden. 

Geblieben sind bis heute (Kunst-)Hand-
werksbetriebe, die über die regionalen 
Grenzen hinaus bekannt sind. Es sind 
aber auch die uralten Sandsteinkreuze, 
Bildstöcke und kleinen Marien-Gottes-
häusel an den Häusern, die sehenswerte 
Bonifatiuskirche aus dem 17. Jahrhundert 
sowie die kleine Sandsteinkapelle in Un-
ter-Abtsteinach, die von der Geschichte 
des Ortes zeugen.

„Überwald zaubert ein Lächeln“

Der Überwald liegt im Südosten des Krei-
ses Bergstraße zwischen Vorderem und 
Hinterem Odenwald und umfasst die Ge-
meinden Abtsteinach, Grasellenbach und 
Wald-Michelbach. Wald-Michelbach ist 
der zentrale Ort des Überwaldes.

Der Name wurde wahrscheinlich zuerst 
von den Bewohnern des benachbarten 
Weschnitztals benutzt. Die Blickrichtung 
aus diesem Tal geht über den Höhenzug 
der Tromm „über den Wald“ in Richtung 
der höher gelegenen Ortschaften Wald-
Michelbach, Abtsteinach und Grasellen-

„ Ich bin stolz darauf, Bürgermeisterin dieser  
 Gemeinde zu sein.“

Bürgermeisterin Angelika Beckenbach, Abtsteinach

Netzwerke sind Strukturen, die durch Verbindungen miteinander in Beziehung stehen. „Networ-
king“ 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 Gesund-
heit in ihrer Kommune nutzen – heute Angelika Beckenbach aus Abtsteinach.

Wertvolle Netzwerke
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bach. Die drei Überwälder Gemeinden 
haben eine Zusammenarbeit im Bereich 
Tourismus, Wirtschaftsservice und Grün-
derzentrum unter dem gemeinsamen 
Dach der „Zukunftsoffensive Überwald“ 
vereinbart. 

Die Bürgermeisterin

Die parteilose Angelika Beckenbach, 50, 
trat ihr Amt zum 1. Juli 2017 an. Die ver-
heiratete Mutter zweier Söhne im Alter 

von 15 und 18 Jahren wohnt seit 1994 in 
Abtsteinach. Sie fährt leidenschaftlich 
gern Rad und im Winter Ski.

Die Verwaltungswirtin und Buchhalterin 
kommunal hatte 29 Jahre im Rathaus der 
Stadt Hirschhorn am Neckar, zuletzt im 
Bereich Finanzen, gearbeitet, bevor sie 
sich entschloss, als hauptamtliche Bür-
germeisterin anzutreten. Angelika Be-
ckenbach brachte dafür eine gute Wis-
sens- und Erfahrungsgrundlage mit,  >>

 » Das hohe  
ehrenamtliche  
Engagement in  

Abtsteinach ist ein 
unverzichtbarer 

Mehrwert für unsere  
Gemeinde. « 

Angelika Beckenbach



>> hatte sie sich doch bereits 15 Jahre lang 
ehrenamtlich in der Gemeindevertretung 
engagiert.

Angelika Beckenbach: „Ich habe eine gut 
aufgestellte Gemeinde mit soliden Finan-
zen übernommen, die bereits viel inves-
tiert hatte, z. B. in die Sanierung der kom-
pletten Wasserversorgung und vieler Stra-
ßen. Auch waren bereits die Weichen 
gestellt für den neuen Ortsmittelpunkt mit 
einem Gebäudekomplex für betreutes 
Wohnen und weiterer Infrastruktur, z. B. 
einem Gemeinschaftsraum, der auch von 
den Ortsvereinen genutzt werden kann, 
einem Gewerberaum und einer Arztpraxis. 
Die Umsetzung des Projekts hat gerade 
am Anfang meiner Amtszeit viel Zeit in 
Anspruch genommen. “

Gefragt nach ihren Schwerpunkten bzw. 
ihren Zielen, antwortet die Bürgermeis-
terin: „Zwar hatte ich mir perspektivisch 
einige Ziele gesetzt, die ich schneller um-
setzen wollte, doch der Alltag zeigt, dass 
die Umsetzung der laufenden und be-
schlossenen Projekte Zeit braucht. Umso 
mehr freut es mich, dass wir seit dem ver-
gangenen Jahr Ferienspiele in Abtsteinach 
anbieten können.

Als nächste wichtige Projekte stehen der 
Neubau des Feuerwehrhauses sowie die 
Neuschaffung von Kita-Plätzen an. Wir 
wachsen zusehends, haben viele Anfragen 
nach Bauplätzen und eine lange Warte-
liste für Kita-Plätze.“

Angelika Beckenbach hat bereits vieles 
angestoßen und sorgt in enger Abstim-
mung mit allen Fraktionen für die mög-
lichst reibungslose Verwirklichung.

Bindeglied zwischen Bürger*innen 
und Verwaltung 

„Ich möchte gute Lebensbedingungen 
in Abtsteinach schaffen bei gleichzei-
tig möglichst ausgeglichenem Haus-
halt. Mein Ziel ist die Zukunftssicher-
heit der Gemeinde mit Bewahrung des 
ländlichen Charmes und unbedingter 
Beachtung der Naturverträglichkeit. 
Als Bürgermeisterin bin ich quasi nie 
„privat“ hier unterwegs und das finde 
ich ganz hervorragend. Die Menschen 
sprechen mich an, schildern mir ihre 
Sorgen und Nöte, auch in privaten An-
gelegenheiten, und vertrauen darauf, 
dass ich helfen kann und mich für sie 
einsetze. Das ist ein großer Vertrau-
ensbeweis, auf den ich sehr stolz bin.
Ich verstehe mich als Dienstleisterin 
für die Bürger und Bürgerinnen. Nicht 
alle Wünsche können erfüllt werden, 
aber es ist mir ein Herzensanliegen, 
gute Kompromisse zu finden, die alle 
Seiten möglichst zufriedenstellen.  
Natur und Umwelt liegen mir sehr am 
Herzen, schließlich gründet unser  
Erfolg als Urlaubsregion und hervor-
ragender Wohnstandort darauf. Es gilt 
also, Wohn- und Bauflächen zu er-
schließen, ohne unsere Natur mehr als 
unbedingt nötig zu beanspruchen.“

Netzwerk Bürgermeister und UKH

Gefragt nach der Umsetzung der The-
men Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz, antwortet die Bürger-
meisterin: „Die fünf Kollegen des Bau-
hofs und die Mitglieder der Freiwilli-
gen Feuerwehr stehen beim Arbeits- 
schutz natürlich bei uns im Fokus. Eine 
Konsequenz ist aktuell der Neubau des 
gemeinsamen Feuerwehrhauses mit 
beratender Unterstützung durch die 
UKH, da unsere beiden Häuser in den 
Ortsteilen nicht mehr den Sicherheits-
standards entsprechen. Glücklicher-
weise hatten und haben wir keine 
schweren Unfälle zu beklagen.

Ebenso wichtig ist für mich die Zusam-
menarbeit mit der UKH im Bereich  
Ehrenamt. Ohne die ehrenamtlich en-
gagierten Menschen kann keine Ge-
meinde viel bewirken. Umso wichtiger 
ist für mich der gute Versicherungs-
schutz der UKH für das Ehrenamt, aber 
auch für private Pflegepersonen. Als 
Bürgermeisterin ist mir meine Verant-
wortung für Sicherheit und Gesundheit 
meiner Kolleginnen und Kollegen und 
auch für die gute Absicherung der 
Helfer*innen bewusst.

Mit der UKH habe ich eine Partnerin 
an der Seite, die mir eine großes Ge-
fühl von Sicherheit vermittelt.“         >|

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

Quelle:

 ǣ www.abtsteinach.de

Bewegungsangebote für Groß, Klein, Jung und Alt bietet der im Grünen gelegene Alla-Hopp-Platz.
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Nach den Grußworten u. a. des Staatsse-
kretärs im Hessischen Sozialministerium, 
Dr. Wolfgang Dippel, ergab sich in der sich 
anschließenden Podiumsdiskussion zum 
Thema „Betreuung von Kindern und Ju-
gendlichen mit Diabetes in Kita und Schu-
le in Hessen und im Bundesgebiet“ eine 
angeregte Aussprache. 

Danach scheint es immer noch nicht 
selbstverständlich zu sein, dass Kinder 
und Jugendliche mit Diabetes die notwen-
dige Unterstützung in Kitas und Schulen 
erhalten, bis hin zu dem Fall, dass eine 
Aufnahme des chronisch erkrankten Kin-
des in eine Kita verweigert oder die Teil-
nahme eines Schülers mit Diabetes an 
einer Klassenfahrt infrage gestellt wird. 
Noch immer scheinen Ängste bei päda-
gogischem Personal und bei Lehrer*innen 
die Betreuung eines Kindes mit Diabetes 
zu behindern.

Um hier für mehr Aufklärung zu sorgen 
und Unsicherheiten zu beseitigen, koope-

#KidsKon 2018 in Frankfurt am Main

Erster Diabetes Kinder- und Jugendkongress

Unter der Schirmherrschaft des Hessischen Sozialministers Stefan Grüttner fand am 22. September 
2018 der „KidsKon 2018“ im Kap Europa (Messe Frankfurt am Main) statt, an dem annähernd  
2.000 Kinder, Jugendliche, Eltern und Interessierte teilnahmen. In Kooperation mit den Darmstädter 
Kinderkliniken Prinzessin Margaret beteiligte sich auch die UKH am Kongress im Rahmen der dort 
angebotenen Fortbildung für pädagogisches Personal an Schulen und Kindertageseinrichtungen.

Maskottchen Hugo Fox besucht den Stand der 
Deutschen Diabetes Föderation.

Samstag, 22. September, 9 Uhr: Frankfurt steht 
schon ganz im Zeichen des #KidsKon.

Viele Aussteller, viele Interessierte …

riert die UKH seit Jahren mit den Darm-
städter Kinderkliniken Prinzessin Marga-
ret und beteiligt sich an den von den Kli-
niken angebotenen, regelmäßig statt- 
findenden Fortbildungsveranstaltungen 
für pädagogisches Personal und Lehrer*- 
innen zum Thema „Chronische Krank-
heiten in Schule und Kita, Notfälle und 
Medikamentengabe – (k)ein Thema“. 

Diese Fortbildung wurde nun auch auf 
dem „#KidsKon 2018“ angeboten und 
fand regen Zuspruch. Ziel der UKH ist hier 
insbesondere, rechtlich über die Schutz-
funktion der gesetzlichen Unfallversiche-
rung aufzuklären, wenn medizinische 
Hilfsmaßnahmen als betriebliche Tätig-
keiten bei der Betreuung der betroffenen 
Kinder erforderlich werden. Nähere Infor-
mationen hierzu finden Sie u. a. im Schul- 
und Kitaportal der UKH.

Insgesamt war der Kongress ein voller Er-
folg für die Deutsche Diabetes Föderation 
(DDF) und den Bund diabetischer Kinder 
und Jugendlicher (BdKJ) als Veranstalter, 
was nicht zuletzt den vielseitigen und ab-
wechslungsreichen Angeboten zu verdan-
ken war. Neben den Vorträgen und Infor-
mationsmöglichkeiten gab es Programm-
punkte für Kinder und Jugendliche jeden 
Alters. Ob das Gespräch mit Profi-Sport-
lern mit Diabetes, die Beteiligung an dem 
Angebot der Tanzschule „Motsi Mabuse“ 
oder der Austausch zu den Themen „Se-
xualität, Verhütung und Diabetes“ oder 
zu „Pubertät und Diabetes“, alles wurde 
rege in Anspruch genommen. >|

Gerd Gnadl
069 29972-121, g.gnadl@ukh.de

Mehr:

 ǣ schule.ukh.de
 ǣ kita.ukh.de
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Verantwortung der Hersteller

In Deutschland muss entsprechend der 
Spielzeugrichtlinie jedes in Verkehr ge-
brachte Spielzeug mit CE gekennzeichnet 
sein. Das CE-Kennzeichen dokumentiert 
die Übereinstimmung des Spielzeugs mit 
den gesetzlichen Anforderungen und legt 
allgemeine Sicherheitsanforderungen fest 
(physikalische, mechanische, chemische 
und elektrische), welche ein in der Euro-
päischen Union (EU) vertriebenes Spiel-
zeug erfüllen muss. Dementsprechend 
darf von Spielzeug keine Gesundheits- 
oder Verletzungsgefahr ausgehen. Eine 
große Rolle spielen dabei schriftliche 
Warnhinweise auf dem Produkt, der Ver-
packung und in der Gebrauchsanweisung.

Die Gefahr steckt im Detail

Zu Spielzeug zählt alles (mit Ausnahmen), 
was dafür vorgesehen ist, von Kindern bis 
14 Jahren zum Spielen verwendet zu wer-
den.

Eine Vorgabe der Richtlinie ist zum 
Beispiel, dass Spielzeug, das so klein 
ist, dass es in einen bestimmten Prüf-
zylinder passt, den Warnhinweis: 
„Nicht für Kinder unter 36 Monaten 
geeignet wegen verschluckbarer 
Kleinteile“ tragen muss. Dennoch 
kommt es immer wieder vor, dass 
Spielzeug mit einer Altersangabe ab 
drei Jahren versehen ist, obwohl es 
eigentlich für unter Dreijährige kon-
zipiert wurde; ein Beispiel: Quietsch- 
enten. Der Hersteller macht hier eine 
Altersangabe „ab drei Jahren“, weil 
sich der Pfeifmechanismus im war-
men Wasser lösen kann und die Ge-
fahr besteht, dass ein sich ablösen-
des Teil von Kleinkindern verschluckt 

wird. Es fehlt der konkrete Hinweis, 
dass das Spielzeug für Kinder unter 
drei Jahren nicht geeignet ist. So 
schleicht sich der Hersteller aus der  
Verantwortung, was nicht zulässig 
ist.

 
Verbraucher sollten also immer wachsam 
sein und zudem das Spielmaterial per-
manent überprüfen. Durch Materialermü-
dung oder das Eintrocknen von Klebstof-
fen usw. können sich kleine Teile lösen, 
Schnüre oder Seile reißen, sich Schrau-
ben lockern, Reifen und Räder abgehen. 
Besonders bei gebraucht gekauften Spiel-
sachen ist diese Sorgfalt nötig. 

Gefahren an unvermuteter Stelle

Verschluckbare Teile kann man aber auch 
bei anderen Produkten finden. So kann 
sich z. B. ein Saugnapf einer Autosonnen-
blende lösen und von einem Kind ver-
schluckt werden. Da ein Saugnapf auf-
grund seiner Größe nicht als verschluck-
bar gilt und es sich bei der Sonnenblende 
um kein Spielzeug handelt, muss er nicht 
die geforderte Festigkeit besitzen und 
lässt sich leicht von der Sonnenblende 

lösen. Derartige Unfälle, bei denen Kinder 
Teile von Produkten bzw. bei entspre-
chender Größe den Artikel selbst ver-
schlucken, sind nicht gänzlich auszu-
schließen, lassen sich aber bei entspre-
chender Sorgfalt beim Kauf der Produkte 
und entsprechendem Umgang damit  
weitestgehend vermeiden.

Griffe und Magnete

Eine Sicherheitsvorschrift beispielsweise 
besagt, dass Griffe an Kinderfahrzeugen 
verdickte Enden haben müssen. Wenn die 
verdickten Enden der Griffe porös werden 
und abzufallen drohen, müssen sie sofort 
erneuert werden, da Verletzungsgefahr 
droht.

Eine eher wenig bekannte Gefahr kann 
auch von Magneten ausgehen. Werden 
diese verschluckt, kann das unter ungüns-
tigen Bedingungen dazu führen, dass sich 

Wichtige Regeln bei der Auswahl von Kinderspielzeug

Für jedes Kind, für jede Umgebung und bei jedem Spielzeug oder Spielgerät bedeutet Sicherheit 
etwas anderes: Zum einen die Sicherheit, die das Spielzeug selbst betrifft und für die der Her- 
steller die Verantwortung trägt. Zum anderen die Sicherheit der Spielumgebung, für die die Eltern 
oder Erzieher*innen verantwortlich sind, und letztlich die Sicherheit, die vom Kind selbst ausgeht,  
z. B. durch sein Verhalten, seine Bewegungssicherheit und seine Körperbeherrschung.

Bi
ld

: ©
Ad

ob
e 

St
oc

k,
 e

ye
tr

on
ic

... damit Ihr Kind sicher und gesund groß wird.
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die Magnete im Darmbereich über Darm-
wände hinweg anziehen. Dabei können 
Perforierungen des Gewebes verursacht 
werden, was massive Entzündungssymp- 
tome zur Folge haben kann. Magnete gibt 
es in den unterschiedlichsten Ausführun-
gen in Spielzeug, beispielsweise in Mag-
net-Konstruktions-Baukästen. Nach den 
gesetzlichen Vorschriften müssen Magne-
te einer bestimmten Stärke so groß sein, 
dass sie nicht verschluckt werden können!

Sicherheit der Spielumgebung 

Ein Spielzeug ist aber nur so sicher wie die 
Umgebung, in der es benutzt wird. Zu einer 
sicheren Spielumgebung gehört, dass ein 
Spielzeug dem Kind erst im passenden 
Alter bzw. bei entsprechenden Fähigkeiten 
überlassen wird. 

Ein Schaukelpferd ist z. B. nicht sicherer, 
nur weil es einen Sitzbügel hat. Kinder 
versuchen oft darüberzusteigen, wenn sie 
keine Lust mehr zum Schaukeln haben. 
Besser ist es, dem Kind ein Schaukelpferd 
ohne Sitzbügel zur Verfügung zu stellen, 
und zwar erst dann, wenn es selbststän-
dig auf- und absteigen kann. Ebenso ist 
ein Laufrad mit Bremsen nicht sicherer 
als eines ohne, weil ein kleines Kind noch 
nicht mit einer Handbremse umgehen 
kann. Das Kind soll erst dann an abschüs-
sigen Stellen fahren dürfen, wenn es mit 
dem Laufrad vertraut ist und Gleichge-
wicht, Geschwindigkeit und Bremsen mit 
den Füßen beherrscht. 

 

Gemäß den Sicherheitsvorschriften soll 
bei einem Klettergerüst der Einstieg erst 
für Kinder einer bestimmten Körpergröße 
und damit entsprechenden Fähigkeiten 
möglich sein. In der Praxis bedeutet das, 
dass die erste Sprosse von einem Kind 
nur erklommen werden kann, das diesen 
Schwierigkeitsgrad auch beherrscht. Ein 
Kind einfach hochzuheben, damit es oben 
weiterklettern kann, stellt also eine Ge-
fahr dar, zumal Erwachsene üblicherweise 
nicht nachklettern und sichern können. 
Älteren Kindern muss unbedingt einge-
schärft werden, dass sie ihren Fahrrad-

helm beim Klettern absetzen. Sie könnten 
bei einem Sturz damit im Kletternetz hän-
gen bleiben und sich strangulieren. 

So gibt es viele Gefahren, die ein Kind nicht 
erkennen und einschätzen kann. Darum 
sind die Erwachsenen gefragt, Spielzeug 
und Spielumgebung entsprechend zu  
sichern.

Bewegungssicherheit und Körper- 
beherrschung fördern

Es ist jedoch unmöglich und auch nicht 
wünschenswert, Kinder vor jeder unan-
genehmen oder schmerzhaften Erfahrung 
zu bewahren. Das gehört dazu, wenn Kin-
der allmählich lernen sollen, den alltägli-
chen Gefahren angemessen zu begegnen. 

Die Aufgabe von Erwachsenen ist es, den 
uns anvertrauten Kindern das richtige 
Maß an Risiko und Sicherheit zu verschaf-
fen und ernsthafte Schäden zu verhin-
dern. Es gibt Kinder, die sehr bewegungs-
sicher sind und die eine gute Selbst- 
einschätzung haben. Das bedeutet, sie 
haben ein gutes Gefühl dafür, was sie sich 
zutrauen können und was nicht. Diese 
Selbsteinschätzung kann sich nur ent-
wickeln, wenn das Kind von klein auf viel 
Bewegungsfreiheit hat und nicht ständig 
durch Erwachsene reguliert wird. Wenn 
beispielsweise ein Kind auf einen Stuhl 
steigt, sollten Erwachsene in Bereitschaft 
daneben stehen und nicht sagen: „Bleib 
unten, das kannst du noch nicht.“ Erfah-
rungen müssen Schritt für Schritt erworben 
werden. Eine gute Körperbeherrschung 
und Koordination der Bewegungen und 
eine realistische Selbsteinschätzung der 
eigenen Kraft sind ein guter Schutz vor 
Verletzungen und Unfällen. >|

Ingetraud Palm-Walter
kontakt@spielgut.de 

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

Mehr:

 ǣ www.spielgut.de
Interessante Lektüre für Eltern  
und Erzieher*innen

 
Hintergrund

spielgut e. V. ist eine auf Spielzeug 
und Spiele spezialisierte gemein-
nützige Verbraucherberatung,  
deren Arbeitsausschuss „Kinder-
spiel + Spielzeug e. V.“ diese Pro-
dukte nach bestimmten Kriterien 
begutachtet und nach erfolgreicher 
Erprobung in der Praxis von Kindern 
mit dem spiel-gut-Siegel auszeich-
net.
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Aus dem Polizeibericht des Polizei-
präsidiums Südhessen:

Im Oktober diesen Jahres verlor ein 
37-jähriger Fahrer während der Fahrt 
auf dem linken Fahrstreifen der A 5, 
zwischen der Anschlussstelle Darm-
stadt-Eberstadt und dem Autobahn-
kreuz Darmstadt, die Kontrolle über 
sein Auto. Er fuhr über alle Fahrstrei-
fen, kollidierte zunächst mit der rech-
ten und im Anschluss mit der linken 
Schutzplanke. Mit seinem Fahrzeug  
schrammte er dann weiter entlang der 
Schutzplanke. 
 
Den Unfall bemerkte ein hinterher- 
fahrender Autofahrer. Der 54-jährige 
Mann aus dem Landkreis Offenbach 
fuhr geistesgegenwärtig an dem noch 
schlingernden Fahrzeug vorbei und 
erkannte hierbei den offensichtlich 
bewusstlos im Fahrzeug liegenden 
37-Jährigen. 
 
Kurz entschlossen setzte sich der 54- 
Jährige mit seinem Fahrzeug vor den 
PKW des bewusstlosen Fahrzeug- 
führers. Er bremste und ließ den PKW 
auf seinen Wagen auffahren, um das 
Fahrzeug langsam zum Stillstand zu 
bringen. Ein weiterer Fahrzeugführer 
hielt anschließend hinter den beiden 
und sicherte die Unfallstelle mit einem 
Warndreieck ab. Gemeinsam kümmer-
ten sie sich bis zum Eintreffen der alar-
mierten Rettungskräfte um den zu  
diesem Zeitpunkt noch bewusstlosen 
Fahrer. 

 
Filmreife Szene mit glücklichem Ausgang

Nur dem beherzten Eingreifen des 54- 
Jährigen und des dahinterfahrenden, ab-

sichernden Autofahrers ist es zu verdan-
ken, dass dieser Verkehrsunfall für alle 
Beteiligten relativ glimpflich verlief.

Der 37-Jährige wurde in ein Krankenhaus 
eingeliefert. Lebensgefahr bestand nicht. 
Der Sachschaden wird von der Polizei ins-
gesamt auf rund 30.000 Euro geschätzt.  
 
Der Retter blieb glücklicherweise bei der 
Aktion unverletzt. Der Schaden, der ihm 
an seinem Fahrzeug durch das Auffahren 
des anderen PKW entstanden ist, kann in 
diesem Fall von der UKH erstattet werden. 

Sonderfall: Sachschadensersatz bei 
Hilfeleistungen

Die gesetzliche Unfallversicherung darf 
normalerweise nur für Personenschäden 
aufkommen. Ausnahme sind Sachschä-
den nach Hilfeleistungen. Dieser Scha-
densersatz ist in § 13 SGB VII ausdrücklich 
gesetzlich geregelt.

Hiervon betroffen sind ehrenamtlich Tätige 
in Hilfeleistungsunternehmen (z. B. Freiwil-
lige Feuerwehr, ASB, Johanniter), aber eben 
auch Privatpersonen, die Hilfe leisten. Da-
runter fallen: Erste Hilfe nach einem Ver-

kehrsunfall (wie in unserem Beispiel), Ret-
tungs- oder Löschversuche bei einem 
Brand, Retten eines Menschen vor dem 
Ertrinken, Verfolgung oder Festnahme eines 
Diebs oder Einbrechers oder der Einsatz für 
eine bedrohte oder angegriffene Person.  

Den versicherten Helfer*innen werden auf 
Antrag Sachschäden, die infolge der ver-
sicherten Tätigkeit als Hilfeleistende ent-
standen sind, ersetzt (z. B. verlorene oder 
blutverschmutzte Kleidung nach einer 
Erste-Hilfe-Leistung, Schäden an KFZ oder 
Werkzeugen). Es genügt, wenn die be-
schädigte oder verlorene Sache bei der 
Hilfeleistung im Besitz des Helfers war. 
Auf die Eigentumsverhältnisse kommt es 
nicht an. Wir würden beispielsweise auch 
den Eigenanteil im Schadensfall bei ei-
nem Mietwagen erstatten. 

Haben Sie Fragen dazu oder möchten Sie 
selbst Ansprüche nach einer dokumen-
tierten Hilfeleistung anmelden? Bitte kon-
taktieren Sie unsere Mitarbeiter*innen 
unter 069 29972-440 (montags bis freitags 
von 7:30 - 18 Uhr). >|

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

Riskante Rettungstat mit Folgen …

Auch Sachschäden sind ausnahmsweise versichert

Ein aufmerksamer Autofahrer stoppte mit seinem Fahrzeug einen bewusstlosen Wagenlenker auf 
der A 5. Durch ein riskantes Manöver mit seinem PKW verhinderte er Schlimmeres. Der dabei ent-
standene Sachschaden am Fahrzeug des Retters kann in diesem Fall von der UKH erstattet werden. 
Grundsätzlich sind in der gesetzlichen Unfallversicherung nur Personenschäden, nicht aber Sach-
schäden entschädigungspflichtig – bis auf wenige Ausnahmen.

Beherzte Rettungstat: Der Schaden des Retters kann von der Unfallkasse Hessen ersetzt werden.
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Schutz und Leistungen

Während der Elternzeit sind Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer grundsätz-
lich dann versichert, wenn sie etwas tun, 
was mit ihrem Beschäftigungsverhältnis 
in einem inneren Zusammenhang steht. 
Was heißt das konkret? Wir haben für Sie 
kurz die wichtigsten Infos zum Thema 
„Unfallschutz während der Elternzeit“ zu-
sammengetragen.

Welche Tätigkeiten sind versichert? 

Unfallversicherungsschutz besteht bei 
allen Arbeiten, die konkret aufgrund eines 
Auftrags oder einer Bitte des Arbeitgebers 
geleistet werden. Das gleiche gilt für den 
Besuch einer vom Arbeitgeber organisier-
ten Schulung oder eines Lehrgangs. 

Auch die Teilnahme an einer betrieblichen 
Gemeinschaftsveranstaltung, wie Be-
triebsausflug oder Weihnachtsfeier, ist 
versichert. Denn diese erhalten und stär-
ken den innerbetrieblichen Zusammen-
halt. Dies ist besonders für Personen in 
Elternzeit wichtig. 

Natürlich sind auch alle Wege, die mit die-
sen Anlässen verbunden sind, versichert. 
Unfallversicherungsschutz besteht aller-
dings nicht bei jedem Besuch in der Firma. 

Kein Unfallschutz beim Betriebssport!

Die Teilnahme am Betriebssport während 
der Elternzeit steht nicht unter dem Schutz 
der gesetzlichen Unfallversicherung. Der 
Gesetzgeber argumentiert: Sinn und Zweck 
des Betriebssports ist die Wiederherstel-
lung oder Aufrechterhaltung der Leistungs-
fähigkeit der Arbeitnehmer*innen durch 
die sportliche Betätigung. Diese dient 
dem Ausgleich für die körperliche und 
geistige Belastung am Arbeitsplatz. Die-

ser Sinn und Zweck entfällt jedoch, wenn 
Arbeitnehmer in Elternzeit sind. Wenn sie 
Sport treiben, steht das private Interesse 
im Vordergrund. 

Wichtig ist außerdem zu wissen: Der pri-
vate Besuch im Büro, um Kolleginnen und 
Kollegen den Nachwuchs vorzustellen, ist 
nicht unfallversichert.

Was ist zu tun?

Wie lassen sich private und dienstliche 
Belange voneinander abgrenzen? Hilf-
reich ist es auf jeden Fall, den beabsich-
tigten Einsatz für den Arbeitgeber im Vor-
feld zu dokumentieren, zum Beispiel durch 
eine E-Mail. Das hilft Missverständnisse 
zu vermeiden und erleichtert im Ernstfall 
die Feststellung des Unfallschutzes. >|

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

Unfallschutz auch während der Elternzeit 

Wichtige Infos rund um die Freistellungszeit

Immer häufiger nehmen Eltern das Angebot der Elternzeit in Anspruch und lassen sich unbe- 
zahlt von der Arbeit freistellen. Während der Elternzeit besteht das Beschäftigungsverhältnis  
fort. Aus diesem Grund stehen Eltern auch unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung,  
wenn sie in dieser Zeit ausnahmsweise für ihren Arbeitgeber tätig sind.

 » Der private Besuch 
im Büro, um  

den Nachwuchs  
vorzustellen,  

ist nicht  
unfallversichert. « 

Thiemo Gartz
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Ehrenamt

Unfälle vermeiden

Die Tätigkeit des Schülerlot-
sendienstes ist ohne Zweifel 
ein wichtiger Beitrag zur 
Schulwegsicherheit. Denn zu 
den üblichen verkehrssichern- 
den Maßnahmen im Stra-
ßenverkehr, wie Zebrastrei-
fen oder Fußgängerampel, 
sind es hier meist junge 
Menschen, die durch ihr Auf-
treten und Erscheinungsbild 
signalisieren: Autofahrer aufgepasst, an 
dieser Stelle lauern besondere Gefahren 
für Fußgänger! 

Schülerlotse, Schulweg-
helfer, Verkehrshelfer … 
hervorragender Schutz!

Schülerlotsen gehören zur 
Gruppe der Verkehrshelfer, so 
die amtliche Bezeichnung in 
Deutschland laut Straßen-
verkehrsordnung (StVO). Zur 
Gruppe der Verkehrshelfer ge-
hören außerdem Schulweg-
helfer, Schulbuslotsen und 
Schulbusbegleiter sowie Ver-

kehrskadetten. Der Lotsendienst hat sich 
zu einer äußerst effektiven Verkehrssi-
cherheitsmaßnahme entwickelt. Seit des-

sen Einführung ist es an keiner Einsatz-
stelle zu einem schweren oder gar töd-
lichen Unfall gekommen.

Lotsen im Einsatz

Schülerlotsen werden dort eingesetzt, wo 
Kinder in Schulnähe oder auf dem Schul-
weg beim Überqueren der Fahrbahn be-
sonders gefährdet sind. Sie haben die 
Aufgabe, die Schülerinnen und Schüler 
gefahrlos über die Fahrbahn zu führen. 
Es handelt sich in der Regel um ältere 
Schüler, die für ihre jüngeren und uner-
fahrenen Mitschüler an gefährlichen Stel-
len den Schulweg sichern. 

Gesetzlicher Unfallversicherungsschutz für Schülerlotsen

Vor Schulbeginn und nach Schulschluss sind sie an vielen Schulen schon von weitem in ihren  
neonleuchtenden Jacken zu erkennen: Schülerlotsen im Einsatz. Sie schützen unsere Kinder,  
helfen Unfälle zu vermeiden und sind Vorbilder für Sozialverhalten. Doch was ist, wenn diesen  
freiwilligen Helfern selbst etwas passiert?

Sie schützen unsere Kinder – wir schützen Sie!
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Ehrenamt

Die Ausbildung

Um Schülerlotse werden zu können, muss 
man in Hessen mindestens 13 Jahre bzw. 
bei Grundschulen mit Förderstufe zwölf 
Jahre alt sein. Die Schüler*innen werden 
von den Schulbeauftragten für Verkehrs- 
erziehung ausgewählt und durch die Po-
lizei ausgebildet. Nur Schüler, die sich 
freiwillig zur Verfügung stellen, kommen 
für die Aufgabe in Frage. In der Ausbildung 

werden die angehenden Lotsen über die 
wichtigsten Bestimmungen der StVO so-
wie über das Verhalten im Straßenverkehr 
unterrichtet. Neben der Teilnahme an der 
Schülerlotsenausbildung ist das Beste-
hen einer schriftlichen Prüfung Voraus-
setzung. Danach folgt eine praktische 
Einweisung am späteren Einsatzort.

Im ehrenamtlichen Einsatz geschützt

Menschen, die sich ehrenamtlich enga-
gieren, sind grundsätzlich gesetzlich  
unfallversichert. Dies gilt auch für Schü-
lerinnen und Schüler bei ihrer Tätigkeit als 
Schülerlotsen. Nur Schüler*innen, die sich 

freiwillig zur Verfügung stellen, kommen 
für die Aufgabe in Frage. Der Schule obliegt 
die Auswahl dieser Personen. Die Schule 
überträgt somit das „Amt des Schülerlot-
sen“ an die dafür geeigneten Schülerinnen 
und Schüler. Damit ist auch der Schutz 
der gesetzlichen Unfallversicherung für 
die Verkehrshelfer gewährleistet. 

Gesetzlicher Unfallversicherungsschutz 
besteht schon während der Ausbildung 

zum Schülerlotsen und auf den damit ver-
bundenen Wegen. Er erstreckt sich außer-
dem auf den Lotsendienst selbst, aber 
auch auf alle anderen Maßnahmen, die 
mit dem Ehrenamt in unmittelbarem Zu-
sammenhang stehen. So ist zum Beispiel 
auch die Teilnahme an den Landes- oder 
Bundeswettbewerben der Schülerlotsen 
gesetzlich unfallversichert.

Prädikat „zuverlässig und hilfsbereit“

Die Schülerlotsen nehmen durch ihre  
Tätigkeit eine wichtige soziale Aufgabe 
war – sie übernehmen nämlich Verant-
wortung für ihre jüngeren und im Straßen-

verkehr oftmals noch unerfahreneren Mit- 
schüler*innen. Deshalb erhalten sie üb-
licherweise in ihren Schulzeugnissen 
einen entsprechenden Vermerk. Das do-
kumentierte Prädikat („zuverlässig und 
hilfsbereit“) kann sich bei späteren Be-
werbungen auf eine Lehrstelle als hilf-
reich erweisen.

Auch Erwachsene (Eltern, Großeltern, Ge-
schwister oder andere) können ein Ehren-

amt als Schülerlotse, Schulweghelfer oder 
Schulbusbegleiter im Auftrag der Kom-
munen oder der Schulträger übernehmen. 
Zuständig für die hessischen Schülerlot-
sen ist die UKH. Für die Schulen und die 
eingesetzten Schülerlotsen ist der Ver-
sicherungsschutz beitragsfrei. >|

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

Mehr:

 ǣ Fünf überzeugende Gründe für den  
Schülerlotsendienst:  
https://bit.ly/2Dnlcfu

 ǣ Polizei Hessen – Schülerlotsen:  
https://bit.ly/2OqsAba

 » Menschen, die sich ehrenamtlich 
engagieren, sind grundsätzlich gesetzlich  

unfallversichert. « 
Alex Pistauer, Unfallkasse Hessen

Bi
ld

: ©
Ad

ob
e 

St
oc

k,
 G

er
ha

rd
 S

ey
be

rt



inform | Dezember 201828

Schutz und Leistungen

Unabhängige Experten bescheinigen dem 
Zentrum einen hervorragenden Standard 
bei der Patientenversorgung und eine au-
ßerordentliche Behandlungsqualität. Für 
die erfolgreiche Zertifizierung werden 
strenge Qualitätsansprüche an die Struk-
turen und Prozesse der Klinik gestellt. Um-
fangreiche Anforderungen an die Qualifi-
kation der ärztlichen, pflegerischen und 
therapeutischen Mitarbeiter müssen dabei 
genauso nachgewiesen werden wie opti-
male medizintechnische Voraussetzungen.

Hierbei werden interdisziplinäre Zusam-
menarbeit, leitliniengerechte Behandlung, 
strukturelle Transparenz und Leistungsfä-
higkeit, auch anhand der Fallzahlen, ge-
prüft und bewertet. 

Darüber hinaus werden ein umfassendes 
operatives Behandlungsspektrum und 
standardisierte Behandlungspfade eben-
so wie eine enge interdisziplinäre Zusam-
menarbeit mit anderen Fachrichtungen 
und nachbehandelnden Einrichtungen 

vorausgesetzt. Vergeben wird die Aus-
zeichnung nur an Kliniken, die Merkmale 
wie eine 24-stündige Notfallversorgung, 
die ständige Verfügbarkeit einer Schmerz- 
therapie und radiologischer Diagnostik 
sowie wissenschaftliche Aktivitäten nach-
weisen können.

„Die BGU Frankfurt am Main kann damit 
ihren Patienten ein Wirbelsäulenzentrum 
der höchsten Versorgungsstufe für dege-
nerative Erkrankungen, Deformitäten, In-
fektionen und Verletzungen anbieten“, 
resümiert Prof. Frank Kandziora, Chefarzt 
des Zentrums für Wirbelsäulenchirurgie 
und Neurotraumatologie. „Eine solche 
Auszeichnung ist nur durch exzellente 
Teamarbeit möglich“, so Kandziora weiter.

Das Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie an 
der BGU hat sich darüber hinaus selbst 
verpflichtet, alle operativen Fälle – ca. 
1.500 Patienten im Jahr – in ein nationales 
Register einzutragen, und hat diesen Pro-
zess bereits seit drei Jahren in die Abläufe 
integriert. 

„Trotz des zusätzlichen Arbeitsaufwands 
haben wir uns damals zu diesem Schritt 
entschlossen, denn das Register mit der 
Datensammlung stellt einen besonderen 
Mehrwert bei der Optimierung der Patien-
tenversorgung und Qualitätssicherung 
dar“, erklärt der Ärztliche Direktor, Prof. 
Dr. Dr. Reinhard Hoffmann. „Wir sind sehr 
stolz auf die Auszeichnung. Sie dokumen-
tiert das hohe Versorgungsniveau, das 
unsere Patienten bei Diagnostik und The-
rapie täglich erfahren, und bestärkt uns 
in unserer Arbeit“, so die Geschäftsfüh-
rerin der BGU Frankfurt am Main, Dr. Rafa-
ela Korte, abschließend. >|

Rita Krötz 
Pressesprecherin BG Unfallklinik

Mehr:

 ǣ www.bgu-frankfurt.de

Wirbelsäulenzentrum der höchsten Stufe

BG Unfallklinik Frankfurt am Main zertifiziert

Das Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie und Neurotraumatologie an der BG Unfallklinik Frankfurt  
am Main unter der Leitung von Prof. Dr. Frank Kandziora wurde als „Level-I-Wirbelsäulenzentrum 
der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft (DWG)“ zertifiziert. Hessenweit wurde der Klinik damit  
bereits im Herbst 2017 als erstem und einzigem Zentrum die höchste Stufe der Maximalversorgung 
bestätigt. Die BG Unfallklinik Frankfurt am Main kooperiert eng mit der UKH. Unsere Versicherten 
sind hier gut aufgehoben.

Prof. Frank Kandziora, Chefarzt des Zentrums, im Gespräch mit einer Patientin.
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Die BG Unfallklinik gGmbH 

… ist ein überregionales, unfallchir-
urgisches Traumazentrum im Rhein-
Main-Gebiet mit 360 aufgestellten 
Betten. Die elf Fachabteilungen ver-
sorgen mit zahlreichen Spezialambu-
lanzen über 10.000 stationäre und ca. 
72.000 ambulante Patienten pro Jahr. 
Mit etwa 5.000 Notarzteinsätzen im 
Jahr ist der Notarztstandort der BG Un-
fallklinik Frankfurt am Main einer der 
größten in ganz Hessen. „Retten, Hei-
len und Rehabilitieren mit allen ge-
eigneten Mitteln“ steht als berufsge-
nossenschaftliche Philosophie im 
Fokus der täglichen Arbeit. Hauptauf-
gabe ist die schnellst- und bestmög-
liche Versorgung unfallverletzter Pa-
tienten, insbesondere nach Arbeits- 
unfällen, aber auch nach Unfällen in 
der Freizeit oder zu Hause.
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Sicherheit und Gesundheit

Aus der Wirtschaft für die Wirtschaft

Das Unternehmensnetzwerk INKLUSION 
versteht sich als Anlaufstelle für alle Fra-
gen zu Anforderungen, Möglichkeiten und 
Grenzen der Betriebe rund um das Thema 
Inklusion. Als Ansprechpartner für Arbeit-
geber in Sachen Inklusion sind zentrale 
Beraterinnen und Berater unterstützend 
tätig, die juristische und fachliche Infor-
mationen vermitteln. 

Das Unternehmensnetzwerk INKLUSION 
will Offenheit für die betriebliche Inklusion 
erzeugen und bietet ein bundesweites 
Beratungsnetz besonders für kleine und 
mittelständische Unternehmen und Hand-
werksbetriebe an. Es will darüber hinaus 
die Zusammenarbeit von Arbeitgebern 
mit den Integrationsämtern sowie Inte- 
grationsfachdiensten verbessern. 

Ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit 
ist die Inklusion im Ausbildungsbereich, 
um die fachlichen und strukturellen Defi-
zite der unterschiedlichen Akteure abzu-
bauen und die Möglichkeiten einer Be-
schäftigung von behinderten Menschen 
herauszuarbeiten. Die Anforderungen und 
Möglichkeiten der Betriebe stehen dabei 
im Fokus. Mit Hilfe von regionalen „Run-
den Tischen INKLUSION“ wenden sich die 
zentralen Ansprechpartner des Projekts 
an Führungskräfte und Personalverant-
wortliche, um den Dialog in den Betrieben 
zu fördern und diese für eine nachhaltige 
Inklusion zu gewinnen. Alle Angebote 
sind für Arbeitgebende kostenfrei.

Neben Jobmessen, Veranstaltungen und 
Fortbildungen können interessierte Unter-
nehmen über einen regelmäßig erschei-
nenden Newsletter Einblicke in die inklu-

sive Praxis erhalten. 
Außerdem können sie 
sich über diverse Pro-
jekte wie den Bera-
tungskompass Inklu-
sion oder verschiede-
ne Apps der beteiligten 
Bundesländer infor-
mieren. 

Die Struktur

In acht Bundesländern, 
darunter Hessen, füh-
ren Mitglieder der Bun-
desarbeitsgemein-
schaft ambulante be-
rufliche Rehabilitation 
(BAG abR) e. V. das Pro-
jekt gemeinsam durch. 
Beim Unternehmens-
netzwerk INKLUSION handelt es sich um 
einen Zusammenschluss wirtschafts- 
naher Bildungseinrichtungen. Im Projekt 
arbeitet die BAG eng mit der Bundesver-
einigung der Deutschen Arbeitgeberver-
bände (BDA) zusammen und wird durch 
das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales (BMAS) gefördert. In Hessen ist 
das Netzwerk in den Regionen Darmstadt 
und Frankfurt vertreten.

Am Standort Hessen produzierte das Un-
ternehmensnetzwerk INKLUSION den 
fünfminütigen Film „Der Schlüssel zum 
Erfolg – Inklusion“. Dieser zeigt die Er-
fahrungen von drei hessischen Betrieben, 
die schwerbehinderte Menschen beschäf-
tigen. Er zeigt auch, dass eben diese Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter die Unter-
nehmenskultur bereichern und wesent-
lich dazu beitragen, die Attraktivität von 
Unternehmen zu steigern. Die Betroffenen 
selbst gewinnen an Anerkennung und 
werden als schwerbehinderte Beschäf-
tigte wirtschaftlich unabhängiger.

Ausgleichsabgabe

Alle privaten und öffentlichen Arbeitgeber 
haben laut Sozialgesetzbuch IX eine so- 
genannte Beschäftigungspflicht. Sind in 
einem Betrieb oder Unternehmen jahres-
durchschnittlich monatlich mehr als 20 
Arbeitsplätze vorhanden, sind davon min-
destens fünf Prozent mit schwerbehinder-
ten Menschen zu besetzen. Erfüllt der 
Arbeitgeber diese Quote nicht, hat er für 
jeden nicht besetzten Pflichtplatz eine 
Ausgleichsabgabe an die Integrationsäm-
ter zu zahlen. >|

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

Mehr:

 ǣ www.unternehmens-netzwerk-inklusion.de
 ǣ Film: Der Schlüssel zum Erfolg  

 youtu.be/39b84bh7lag
 ǣ www.beratungskompass-inklusion.de

Unternehmensnetzwerk INKLUSION

Information für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber

In Betrieben mit mindestens fünf schwerbehinderten oder ihnen gleichgestellten Beschäftigten, 
die nicht nur vorübergehend beschäftigt sind, ist eine Schwerbehindertenvertretung (SBV) zu  
wählen. Die SBV trägt beispielsweise dafür Sorge, dass die Rechte der betroffenen Beschäftigten 
gewahrt werden. Die SBV ist mit gewissen Rechten ausgestattet und fordert diese im Bedarfsfall 
beim Arbeitgeber ein. Das hier vorgestellte Unternehmensnetzwerk INKLUSION ist ein bis 30. April 
2020 laufendes Projekt, das sich speziell an Arbeitgebende richtet.

Die informative Webseite des Netzwerks:  
www.unternehmens-netzwerk-inklusion.de
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Schutz und Leistungen

 Die Großeltern spielen in vielen Familien 
eine wichtige Rolle bei der Betreuung von 
Kindern. Haben die Eltern keine Zeit, etwa 
weil sie arbeiten müssen, kümmern sich 
oft Oma und Opa um den Nachwuchs. 
Doch wie sieht es mit dem Unfallschutz 
aus, wenn sich ein Kind in der Obhut der 
Großeltern verletzt? Passiert ein Unfall 
während der Tagespflege in einer staatlich 
anerkannten Kindertagesstätte, sind Kin-
der durch die gesetzliche Unfallversiche-
rung geschützt. Genauso ist es laut Gesetz 
bei der Betreuung durch „geeignete Tages- 
pflegepersonen”. Das Kriterium „geeig-
nete Tagespflegepersonen“ ist jedoch an 
besondere Voraussetzungen geknüpft. 
Nicht jede Form der Betreuung und Be-
aufsichtigung erfüllt diese.

BSG: Großmutter ist keine „geeignete 
Tagespflegeperson“ …

Mit dem Urteil haben die höchsten deut-
schen Sozialrichter bestätigt, dass die 
Betreuung von Kindern durch Großeltern 
im Recht der gesetzlichen Unfallversiche-
rung als reine Privatsache anzusehen ist, 
solange die Einbindung des Jugendamts 
in das Betreuungsverhältnis fehlt. Damit 
sind weder die betreuten Kinder noch die 
betreuenden Großeltern selbst gesetzlich 
unfallversichert. Auch die Haftungsfrei-
stellung der gesetzlichen Unfallversiche-
rung greift in diesen Fällen nicht. Bei ei-
nem Unfall eines Kindes während der 
Betreuung ist die Leistungspflicht der zu-
ständigen Krankenkasse gegeben. Vor 
etwaigen Schadensersatz- oder Regress- 
ansprüchen sollten sich die betreuenden 
Großeltern mit dem Abschluss einer Haft-
pflichtversicherung absichern.

Der Fall:

Eine Großmutter hatte regelmäßig ihre 
beiden Enkelkinder, einen Jungen und ein 
Mädchen, betreut. Die Kinder blieben oft 
tagsüber bei ihr und übernachteten 
manchmal auch dort. Für diese Betreuung 
erhielt die Klägerin weder ein Entgelt noch 
war die Betreuung beim Jugendamt an-
gezeigt worden. Eines Tages stürzte der 
einjährige Junge so schwer, dass er auf 
Dauer schwerbehindert ist.

Die Großmutter versuchte nun durchzu-
setzen, dass die gesetzliche Unfallversi-
cherung den Unfall als Versicherungsfall 
anerkennt. Sie war der Ansicht, dass sie 
selbst auch als „geeignete Tagespflege-

person” anzusehen sei. Daher müssten 
die Kinder während ihrer Betreuung ge-
setzlich unfallversichert sein. Sie argu-
mentierte u. a., der Gesetzgeber habe alle 
Kinder unter Versicherungsschutz stellen 
wollen, die von „geeigneten“ Tagespflege-
personen betreut würden, wenn die Be-
treuung qualitativ einer vom Jugendamt 
vermittelten entspreche.

Das Urteil:

Die Kasseler Sozialrichter urteilten, dass 
kein Versicherungsschutz bestehe, weil 
eine Einbindung des Jugendamts in das 
Betreuungsverhältnis fehlte. Was tech-
nisch klingt, ist in der Urteilsbegründung 
sehr leicht nachvollziehbar.

Kein Versicherungsschutz bei Oma-Enkel-Betreuung

Aus der Rechtsprechung

Kinder sind im Falle einer Betreuung bei ihren Großeltern grundsätzlich nicht gesetzlich unfall- 
versichert. Dies haben die Richter am Bundessozialgericht (BSG) in Kassel in einem tragischen Fall 
entschieden und damit die Rechtsauffassung der beklagten Unfallkasse bestätigt. Für den gesetz-
lichen Unfallversicherungsschutz müsse es sich bei der Betreuungsperson um eine „anerkannte 
Tagespflegeperson“ handeln und das Jugendamt müsse in das Betreuungsverhältnis eingebunden 
werden. Wir erläutern die Hintergründe zur BSG-Entscheidung.

Rein versicherungs-
rechtlich gelten Oma  
und Opa nicht als 
„geeignete Tages- 
pflegepersonen“.
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Schutz und Leistungen

Nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) sind 
Kinder während der Betreuung durch ge-
eignete Tagespflegepersonen im Sinne 
des § 23 SGB VIII unfallversichert. Eine 
versicherte Betreuung im Sinne dieser 
Vorschrift sei nur dann gegeben, wenn 
das Betreuungsverhältnis unter Beteili-
gung des zuständigen Trägers der Jugend-
hilfe zustande gekommen sei. Dies folge 
zwar nicht unmittelbar aus dem Wortlaut 
der Vorschrift, ergebe sich jedoch aus 
dem systematischen Zusammenhang  
sowie dem Sinn und Zweck der Regelung, 
so das BSG. 

§ 23 SGB VIII definiert die Förderung in 
Kindertagespflege als Leistung der Jugend-
hilfe. Diese umfasst die Vermittlung des 
Kindes zu einer geeigneten Tagespflege-
person sowie deren fachliche Beratung, 
die Begleitung und weitere Qualifizierung 
und die Gewährung einer laufenden Geld-
leistung. Suchen die Eltern selbst eine 
geeignete Betreuungsperson, muss diese 
zur Erlangung der Förderung gegenüber 
dem Jugendamt nachgewiesen werden. 

§ 2 Abs. 1 Nr. 8 SGB VII regelt die Unfall-
versicherung für Schüler, Studenten sowie 
Kinder in Kindertageseinrichtungen. Den 
Tatbeständen dieser Vorschrift ist gemein-
sam, dass sie Kinder und Jugendliche in 
den Schutzbereich der gesetzlichen Un-
fallversicherung einbeziehen, weil sie 
sich in einer staatlich verantworteten Vor-
stufe zu einer späteren Berufstätigkeit 
befinden. Dabei liegt jeweils eine gewisse 
Institutionalisierung vor, die bei Studie-
renden durch die Immatrikulation, bei 
Schülern durch den Schulbesuch und bei 
Kleinkindern durch den Besuch von erlaub-
nispflichtigen Kindertageseinrichtungen 
zum Ausdruck kommt. 

Mit der Aufnahme der Tagesbetreuung bei 
geeigneten Tagespflegepersonen in den 
Schutzbereich der gesetzlichen Unfallver-
sicherung seit dem 1.1.2005 sollte die 
Kindertagespflege der Betreuung in er-
laubnispflichtigen Tageseinrichtungen 
gleichgestellt werden, sodass der Unfall-
schutz auch nur für vergleichbare Tages-
pflegeverhältnisse gelten kann, für die 
der Jugendhilfeträger eine gewisse Ge-
währ hinsichtlich der Eignung übernom-
men hat. Dies entspricht dem Willen des 
Gesetzgebers, der durch die Bezugnahme 
auf § 23 SGB VIII sicherstellen wollte, dass 
nur die Kinder zum versicherten Personen- 
kreis gehören, deren Tagespflegepersonen 
beim Träger der Jugendhilfe oder durch 
diesen beauftragte Stellen registriert sind 
und sich durch ihre Persönlichkeit, Sach-
kompetenz, die ihnen zur Verfügung ste-
henden Räumlichkeiten sowie ihre Koope-
rationsbereitschaft als geeignet erweisen. 

So weit die Urteilsbegründung des Bun-
dessozialgerichts. Für betreuende Groß-
eltern sicher schwer nachvollziehbar.

Wann ist die Betreuung durch  
Tagespflegepersonen versichert?

Eine Tagespflegeperson kann neben den 
eigenen Kindern bis zu fünf fremde Kinder 
in der Kindertagespflege betreuen. Für 
diese Art der Betreuung ist eine Erlaubnis 
durch das zuständige Jugendamt erforder-
lich. Dabei wird die Sachkompetenz und 
Persönlichkeit der Tagespflegeperson 
überprüft. Außerdem wird festgestellt, ob 
der Haushalt der Tagesmutter oder des 
Tagesvaters für die Betreuung von Kindern 
geeignet ist.

Versicherungsschutz für die  
Tagespflegeperson

Tagespflegepersonen werden in der Regel 
selbstständig tätig, d. h., sie betreuen in 
eigenen Räumlichkeiten Kinder, meistens 
aus mehreren Familien. Die Organisation 
der Tätigkeit, z. B. Tagesablauf, Urlaub etc., 
gestalten sie eigenverantwortlich. In die-
sem Fall muss sich die Tagespflegeperson 
als Unternehmerin selbst bei der Berufs-
genossenschaft für Gesundheitsdienst 
und Wohlfahrtspflege (BGW) anmelden.

Versicherungsschutz für die Kinder

Auch die Kinder stehen bei diesen Vor-
aussetzungen unter dem Schutz der ge-
setzlichen Unfallversicherung. Maßge-
bend für den Versicherungsschutz ist je-
doch die Feststellung der besonderen 
Eignung durch das Jugendamt. Ob die Kin-
der in öffentlich oder privat finanzierter 
Kindertagespflege betreut werden, ist un-
beachtlich. Zuständig für die Kinder ist 
die jeweilige Unfallkasse. Die gesetzliche 
Unfallversicherung der Kinder ist kosten-
los. Die Aufwendungen werden von den 
Ländern getragen. >|

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

Mehr:

 ǣ BSG: https://bit.ly/2Do3Z5I

Der Betreuungsalltag 
birgt Gefahren!

 » Die Betreuung  
von Kindern durch 
ihre Großeltern ist  

im Recht der gesetz-
lichen Unfallver- 

sicherung als  
reine Privatsache  

anzusehen. «
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Das Team der Unfallkasse Hessen wünscht Ihnen und Ihrer Familie
besinnliche Festtage und einen sicheren und gesunden Jahreswechsel!

F R O H E  W E I H N A C H T E N !

PROSIT NEUJAHR!

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

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der UKH wünschen Ihnen und Ihrer Familie  
besinnliche Festtage und einen sicheren und gesunden Jahreswechsel!


