
Arbeitsunfall und Berufskrankheiten Die komba gewerkschaft hiift!

Was ist, wenn trotz préiventiver MaBnahmen
ein Arbeitsunfall oder eine beruflich bedingte
Erkrankung eintritt? Alle Beschéftigten sind
gegen diese Folgen bei ihrem zusténdigen Unfall-
versicherungstréger, der Unfallkasse oder der
Berufsgenossenschaft abgesichert. Nach einem
Arbeitsunfali ist der Arbeitgeber unverziigiich zu
verst'a'ndigen. Sprechen Sie im Zweifel auch lhren
Betriebs- oder Personalrat an! Das gilt auch fEJr
kleinere Verletzungen, bei denen Spétfolgen nicht
auszuschlieBen sind. Diese sind im sogenannten
Verbandbuch zu dokumentieren, das herange-
zogen werden kann, falls Ansprijche geltend
gemacht werden miissen. Zur Sicherung lhrer
Anspriiche sollten Sie bei Notwendigkeit unver-
zfiglich einen Durchgangsarzt aufsuchen. Sofern
Sie eine Krankheit auf lhre berufliche Tétigkeit
zurfickfiihren, setzen Sie sich bitte mit lhrem
UnfalIversicherungstr'a'ger in Verbindung. Bei
Fragen oder Problemen k6nnen Sie sich auch an
lhre Sicherheitsfachkraft, die staatlichen Arbeits-
schutzbehérden, die zustfindigen Technischen
Aufsichtsbeamten lhres Unfailversicherungstréi—
gers und — falls vorhanden - an das Disability-
Management lhres Unternehmens oder lhrer
Behérde wenden.

Weitere Informationen finden Sie unter:

I Berufsgenossenschaft fflr Gesundheits-
dienst und Wohlfahrtspflege (BGW)
www.bgw-online.de

l Bundesanstalt ffir Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin (BAuA) — www.baua.de

l Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
(DGUV) — www.dguv.de

l Institut ffir Arbeitsschutz der DGUV (IFA)
www.dguv.de/ifa

Die komba gewerkschaft ist die einzige deutsche
Fachgewerkschaft ffir Beschéftigte im 6ffentlichen
Dienst der Kommunen und der Linder und ihren pri-
vatisierten Dienstleistungsunternehmen.
Sie ist demokratisch, parteipolitisch unabhéingig und
in 16 Landesgewerkschaften und 3 Mitgliedsgewerk—
schaften dezentral organisiert.

Unter dem Dach des dbb beamtenbund und tarifu-
nion ist sie mit den anderen Fachgewerkschaften des
6ffent|ichen Dienstes eine durchsetzungsféhige Soli—
dargemeinschaft.
Dabei setzt sich die komba gewerkschaft mit ihrem
Bundesfachbereich Sozial- und Erziehungsdienst spe-
ziell und kompetent fiir lhre Interessen ein.
Wir informieren schnell und vor Ort unter ande—
rem fiber unsere Website www.komba.de, unseren
sozialen Medien wie facebook, instagram und you-
tube, fiber Rundschreiben, Flugbl'aitter sowie unserem
Mitgliedermagazin, das komba magazin.

Werden Sie Mitglied in einer starken Gemeinschaft!
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Grundsalze des Arbeitsschutzes

Mit den verschiedenen lnstrumenten des Arbeits-
schutzes wird das Ziel verfolgt, Ihre persénliche
Sicherheit bei der Arbeit zu gewéhrleisten. Doch
geht ein fortschrittlicher Arbeitsschutz—Ansatz
deutlich darflber hinaus und hat auch die langfri-
stige Erhaltung der Gesundheit aller Beschéftigten
im Blick. Deshalb richten sich Arbeitsschutzbestre-
bungen an alle Handelnden in Betrieb oder Behbrde.
Damit sich aber die Beschéftigten und ihre Ver-
tretungen fiir ihre gesundheitlichen Belange am
Arbeitsplatz einsetzen kénnen, miissen sie iiber die
gesetzlichen Regelungen informiert sein.
Das Arbeitsschutzgesetz fasst die allgemeinen
Grundsétze des Arbeitsschutzes unter anderem wie
folgt zusammen:

Die Arbeit ist so zu gestalten, dass eine Geféhr-
dung ffir das Leben sowie der Gesundheit még-
lichst vermieden wird
Gefahren sind an ihrer Quelle zu bekémpfen
Bei den MafSnahmen sind der Stand der Technik,
die Arbeitsmedizin und die Hygiene zu beriick-
sichtigen
MaBnahmen sind mit dem Ziel zu planen, Tech-
nik, Arbeitsorganisationen, soziale Beziehungen
und Einfluss der Umwelt mit dem Arbeitsplatz
sachgerecht zu verkniipfen
lndividuelle SchutzmaBnahmen sind nachrangig
zu anderen MaBnahmen
Spezielle Gefahren fLir besonders schutzbedurf—
tige Beschiiftigtengruppen sind zu beriicksichti-
gen
Den Beschéiftigten sind geeignete An- bzw.
Unterweisungen zu erteilen
Mittelbar oder unmittelbar geschlechtsspezi-
fisch wirkende Regelungen sind nur zul'aissig,
wenn sie aus biologischen Griinden erforderlich
sind

Eine wichtige Rolle im Arbeitsschutz spielt die
Geféihrdungsbeurteilung. Zur Durchfiihrung ist der
Arbeitgeber nach § 5 ArbSchG verpflichtet. Fiir den
SuE-Bereich ergibt sich der individuelle Anspruch
auf die Durchfijhrung einer Geféhrdungsbeurtei-
lung aus § 2 Abs. 3 der Anlage zu § 56 TV6D BT—V
bZW. § 53 Abs. 3 TV6D BT-B.
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Quelle: www.bgw~online.de, Rubrik ,,Geféhrdungsbeurteilung“

Arbeitgschuiz in (If): Kindertagcscinriditung
Wer als pedagogische Fachkraft in der Kindertage—
seinrichtung tétig ist, macht nicht nur eine gesell-
schaftlich sehr wertvolle, sondem auch belastende
Arbeit. Der Arbeitsalltag birgt eine Vielzahl von
Gesundheitsrisiken, wie zum Beispiel:

Arbeitsverdichtung und Zeitdruck durch
Personalmangel und Personalfluktuation
Starke psychische Belastung
Lérmbelastung
Kdrperliche Belastungen wie zum Beispiel
Rficken- und Haltungsschéden durch Heben,
Tragen besonders von kleinen Kindern, Arbeiten
in derHocke
Fehlende ergonomische Aussta’ttung
Risiko von Infektionskrankheiten
Fehlende Sachausstattung (2.8. Réume fiir Doku-
mentationsarbeiten oder Pausenzeiten)
Fehlende Trennung von Beruf und Privatleben

Die Folgen daraus sind insbesondere:

Erschépfung und Mildigkeit
Arbeitsbedingte Unzufriedenheit und Zweifel
Kc'jrperliche, psychische und psychosomatische
Beschwerden
Frflhes Ausscheiden

Wichtig ist in diesem Zusammenhang der Pr'a‘ven-
tionsgedanke. Zur Prévention gehért die Ebene
des konkreten Arbeitsplatzes mit seinen Gegeben-
heiten und Bedingungen unter Einbeziehung des
gesamten Arbeitsumfeldes (Verhéltnispréivention).
Das bedeutet, dass der Arbeitgeber hinreichende
Bedingungen schafft, die den gesetzlichen Anfor-
derungen zumindest geniigen. Darfiber hinaus gilt
es, die individuelle Ebene der Mitarbeitenden zu
beachten (Verhaltensprévention).
Hierzu z'a‘hlen folgende Lfisungsméglichkeiten:
l Eine abgestimmte Arbeitsorganisation
I Ein gutes Arbeitsklima
I Eine wertschétzende Fiihrung
l Eine adéquate Personalausstattung
I Das Erméglichen von Weiterbildungen, Super-

visionen, Coaching, Teambesprechungen und
-sitzungen sowie kollegialer Beratung

I Bautechnische MaBnahmen, wie 2.B. L'airm—
dimmung

l Zurverfijgungstellung von ergonomischer
Sachausstattung
Ausreichender Hitzesch utz

Das Erstellen arbeitsplatz— und berufsbezoge—
ner Geféhrdungsbeurteilungen
Angebote der Gesundheitsffirderung
Eine regelméifSige betriebsérztliche Betreuung
Angebot von Schutzimpfungen
Anwendung TV6D Anlage zu § 56 VKA, § 2
(Betriebliche Kommission Gesundheitsschutz)

Des Weiteren besitzen Sie als Beschéftigte einen
Rechtsanspruch auf ein Betriebliches Eingliede-
rungsmanagement (BEM), wenn Sie in einem Jahr
lénger als sechs Wochen arbeitsunféihig waren.


