
„Durch die Präventionskampagne Haut ist das
Thema ,Gesunde Haut – Weniger Hauterkran-
kungen‘ bundesweit einer breiten Öffentlich-
keit nahegebracht worden“, sagt Gabriele 
Pappai, Mitglied der Geschäftsführung der
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen. „In NRW 
ist es uns durch konkrete Projekte gelungen,
viele Versicherte und Führungskräfte unserer
Mitgliedsbetriebe für einen besseren Haut-
schutz zu sensibilisieren.“

Zwei Jahre hat die bislang größte bundesweite
Präventionskampagne gedauert. Mehr als 100
Projektpartner waren beteiligt, darunter Sozial-
versicherungsträger aus dem Bereich der gesetz-
lichen Unfall- und Krankenversicherung, Fach-
gesellschaften und Bundesländer.
Gabriele Pappai zieht eine positive
Bilanz: „Erst durch die Bündelung
der Kräfte ist die gesamte Kam-
pagne so erfolgreich geworden. Prä-
vention braucht eine breite Basis.“ Dass die
Präventionskampagne Haut nun abgeschlossen
sei, bedeute jedoch nicht, dass die Unfallkasse
NRW das Thema „Hautschutz“ aus dem Blick
verlieren werde. Pappai: „Wir bleiben dran. Unser
Ziel bleibt es weiterhin, die Anzahl der berufs-
bedingten Hauterkrankungen zu verringern.“

Mehr als ein Drittel der bestätigten Berufskrank-
heiten entfallen nämlich jedes Jahr auf Hauter-
krankungen. Durch gezielte Präventionsmaßnah-
men sollen Betroffene rechtzeitig angesprochen
und ihr Bewusstsein für Gesundheitsgefahren ge-
schärft werden. Kommt es dennoch zu einer Er-
krankung, wird mit allen geeigneten Mitteln ver-
sucht, eine Berufskrankheit zu verhindern. „Wir
geben unser Know-How in Schulungen, Semi-
naren und vor Ort in Betrieben weiter. Falls nötig
erarbeiten unsere Präventionsfachkräfte maß-
geschneiderte Hautschutzkonzepte für einzelne
Beschäftigte oder Betriebe“, erläutert Pappai.

Auch bundesweit wird die Unfallkasse Nord-
rhein-Westfalen sich weiterhin einbringen – in die
Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie

(GDA). Das Unfallversicherungs-
modernisierungsgesetz schafft die
Grundlage für die GDA. Erstmalig
in Deutschland haben sich Bund,
Länder und gesetzliche Unfallver-

sicherung auf gemeinsame Ziele verständigt und
werden diese verbindlich umsetzen. Bis Ende
2012 soll es so weniger Arbeitsunfälle, weniger
Muskel-Skelett-Belastungen und weniger Haut-
erkrankungen geben. 
Noch schneller: infoplus gibt es auch als PDF per Mail.
Bestelladresse: infoplus@kompart.de

Infos zur Präventions-
kampagne Haut im Netz:
www.2m2-haut.de

Nach Ende der Präventionskampagne

Hautschutz: Wir bleiben
weiter am Thema dran

Bernd Pieper,
Vorstandsvorsitzen-
der der Unfallkasse
Nordrhein-Westfalen
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Da ist das Geld
gut angelegt
Prävention lohnt sich – dieser 
Slogan ist zwar nicht neu, bewahr-
heitet sich aber immer wieder –
auch bei der Präventionskam-
pagne Haut, die jetzt nach zwei
Jahren erfolgreich abgeschlossen
wurde. Wer in Prävention inves-
tiert, schafft gleich mehrfachen
Nutzen. So trägt erfolgreiche
Haut-Prävention dazu bei, Geld 
zu sparen. Folgekosten etwa für
Rehabilitation, Umschulungen
oder gar Rente fallen meist erst
gar nicht an, wenn das Bewusst-
sein für die Gesundheitsgefahren
geschärft ist. Außerdem lässt
sich das körperliche und seelische
Leid Betroffener lindern, denn oft
reichen schon einfache Maßnah-
men – wie das Tragen von Hand-
schuhen und Schutzkleidung
sowie regelmäßiges Eincremen –
damit sich eine Hauterkrankung
zurückbildet. Die Mittel, die 
bundesweit in die Kampagne für
den Hautschutz gesteckt worden
sind und die Mittel, die weiterhin 
branchenspezifisch und zielgenau
in die Präventionsarbeit vor Ort,
etwa in Kliniken, Großküchen oder
in Schulen, investiert werden, sind
gut angelegtes Geld. Denn:
Prävention rechnet sich – und das
von Anfang an.
In diesem Sinne Ihr

Bernd Pieper

Informationen der        Unfallkasse Nordrhein-Westfalen

Sicherheitsmängel

Feuerwehrstiefel
Unfallkassen und Berufsge-

nossenschaften warnen Feuer-
wehren davor, bestimmte man-
gelhafte Feuerwehrstiefel der
Firma Hanrath Schuh-GmbH
einzusetzen. Eine Liste der
betreffenden Stiefel gibt es im
Internet. 
www.unfallkasse-nrw.de 
Webcode 216

Landespreis

Unfallverhütung
Die Unfallkasse Nordrhein-

Westfalen ist jetzt als Mitini-
tiator des Netzwerkes „Ver-
kehrssichere Städte und Ge-
meinden im Rheinland“ mit
dem Landespreis für Innere
Sicherheit 2008 der Polizei
NRW ausgezeichnet worden.
www.unfallkasse-nrw.de
Webcode 178

Landesauszeichnung

Bewegte Schulen
Das Land NRW hat zum

dritten Mal Schulen, die sich
besonders um gesunde Be-
wegung bemühen, mit dem
Gütesiegel „Bewegungsfreudi-
ge Schule NRW 2008“ ausge-
zeichnet. Die Preisträger sind
im Internet aufgelistet.
www.unfallkasse-nrw.de
Webcode 178



Ausgabe 1 / Februar 2009

Wer Angehörige pflegt, leis-
tet wichtige, aber auch ex-
trem belastende Arbeit. Die
Folge sind oftmals körper-
liche und psychische Be-
schwerden bei den pflegen-
den Angehörigen selbst.
Hilfsangebote nehmen sie
wenig in Anspruch. Die Un-
fallkasse NRW hat deshalb
das Netzwerk „Neuheit für
Pflege“ ins Leben gerufen.
Das ist bislang einmalig in
Deutschland.

Allein in Nordrhein-West-
falen pflegen hunderttausende
Familienmitglieder ihre Ange-
hörigen. Ohne ihr Engagement
wäre das gar nicht möglich.
Damit entlasten sie die öffent-
lichen Haushalte und Sozial-
systeme. Jedoch wissen Ex-
perten wie Martin
Schieron, Pflege-
wissenschaftler bei
der Unfallkasse
Nordrhein-Westfa-
len: „Pflegende Angehörige
sind hierbei oft stärker und
ganz anders belastet als Pflege-
profis.“ Ängste und Sorgen, die
Vereinbarkeit der Pflegetätig-

keit mit dem eigenen Beruf,
bürokratische Hürden. Das
lastet auf den Betroffenen – 
und gipfelt oft in eigenen
Beschwerden.

„Mit dem Projekt ‚Neuheit
für Pflege‘ soll die psychische
und körperliche Gesundheit
der Angehörigen geschützt und
diese dadurch in ihrem En-
gagement weiter gestärkt wer-
den“, sagt Alexandra Daldrup,
Referentin für Gesundheits-
schutz für Pflegekräfte bei der
Unfallkasse Nordrhein-Westfa-
len. Schon jetzt stehen die pfle-
genden Angehörigen als nicht
erwerbsmäßig Pflegende unter
dem Schutz der gesetzlichen
Unfallversicherung. Gemein-
sam mit den Städten Dortmund
und Solingen, der Barmer
Ersatzkasse sowie der Landes-

stelle pflegender
Angehöriger und
dem Arbeitsaus-
schuss Gesund-
heitswesen der

Landesarbeitsgemeinschaft der
freien Wohlfahrtspflege (LAG)
will die Unfallkasse NRW neue
Wege gehen, um die Betroffe-
nen zu erreichen.

Welche Angebote gibt es für
pflegende Angehörige? Wie
können Sie gebündelt werden?
Wo gibt es Bedarf? Und: Wie
können die pflegenden An-
gehörigen besser erreicht wer-
den? Diese Fragen will das
Netzwerk in den Modell-Städ-
ten beantworten. „In Dort-
mund und Solingen wollen wir
eng mit den örtlichen Akteuren
wie den lokalen Pflegebera-
tungsstellen oder Selbsthilfe-
gruppen zusammen arbeiten“,
sagt Schieron. „Darüber hin-
aus möchten wir von den pfle-
genden Angehörigen konkret
erfahren, wo sie der ‚Schuh
drückt‘.“

Ziel ist es, den pflegenden
Angehörigen eine Anlaufstelle
zu bieten, wo sie alle Informa-
tionen finden. „Dazu werden
bereits vorhandene Angebote
verschiedener Träger zum Ge-
sundheitsschutz nicht erwerbs-
mäßig Pflegender gebündelt,
weiterentwickelt und ver-
netzt“, sagt Daldrup. Das 
Projekt für Dortmund und
Solingen läuft drei Jahre – 
bundesweite Nachahmung er-
wünscht.

„Neuheit für Pflege“ 

Netzwerk bündelt Angebote

Orientierung bieten für
Betroffene und Berater
Solingen gehört neben Dortmund
zu den Städten, in denen das 
Projekt „Neuheit für Pflege“ nun
startet. Was erwarten Sie von 
diesem Netzwerk? 

In der kommunalen Pflegepla-
nung findet sich die Bedeutung
pflegender Angehöriger bestenfalls
als statistische Größe. Im Netz-
werk dagegen liegt der Fokus auf
ihren Belangen: ihre Bedürfnisse,
Wünsche und alltäglichen Anfor-
derungen stehen im Mittelpunkt.
Ich hoffe, dass unsere Erkenntnis-
se auch den Beratern in den Pfle-
gestützpunkten zugutekommen.

Was werden Sie als Erstes an-
packen? 

Im Frühjahr organisieren wir
eine Kick-Off-Veranstaltung: Mög-
lichst viele Menschen sollen von
unserer Arbeit erfahren, sich ein-
bringen und profitieren. Es gibt in
Solingen schon viele Unterstüt-
zungsmöglichkeiten für die Pflege
zu Hause. Auch Beratungs- und
Informationsmöglichkeiten gibt es.
Angehörige brauchen Orientie-
rungshilfen. 

Welche Vorteile bringt ein solches
Netzwerk für die pflegenden An-
gehörigen? 

Wenn ein Mensch pflegebe-
dürftig wird, sind schnelle Ent-
scheidungen zur Auswahl und
Bewertung von Hilfen nötig. Wir
wollen die Informationen so auf-
bereiten, dass pflegende Angehöri-
ge sich leichter orientieren können,
um geeignete Berater und Dienst-
leister zu finden. Damit verringern
wir ihre akute Belastung und hel-
fen, Lebensqualität und Gesund-
heit zu erhalten.

Christel Prost
vom Sozialressort
der Stadt Solingen
hat das Netzwerk
„Neuheit für Pflege“
mit ins Leben
gerufen.

Drei Fragen an

Weitere Infos:
www.unfallkasse-nrw.de
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Modell-Stadt Dortmund

Dortmund ist aktiv. In allen
zwölf Stadtbezirken gibt es
Seniorenbüros und runde
Tische für Altenarbeit.

„Bislang lag unser Fokus vor
allem auf den Pflegebedürfti-
gen“, sagt der Bereichsleiter für
Seniorenarbeit der Stadt, Rein-
hard Pohlmann. Das ändert
sich mit der Arbeit im Netz-
werk „Neuheit für Pflege“:
Nun rücken auch die pflegen-
den Angehörigen zunehmend
in den Mittelpunkt. 

Diese fühlten sich oftmals allein
gelassen mit ihrer Situation,
sagt der Sozialwissenschaftler.
„Ihnen fehlen Gesprächspart-
ner für ihre Alltagsnöte, oder es
mangelt an praktischem Wis-
sen.“ Auch von der zeitlichen
Überlastung berichteten pfle-
gende Angehörige in den Quar-
tiersbüros. Zwar gibt es in der
größten Stadt des Ruhrgebie-
tes zahlreiche Hilfsangebote.
„Aber wir erreichen noch viel
zu wenige pflegende Angehöri-
ge damit“, sagt Pohlmann.

Er und seine Kollegen wollen
deshalb alle bestehenden Kon-
takte nutzen, um das Netzwerk
enger zu knüpfen und die Ange-
bote zu bündeln. Es gebe bereits
viele Akteure von ambulanten
Pflegediensten über den Medi-
zinischen Dienst bis zu Ver-
bänden, die Zugang zu den
Betroffenen hätten. „Wir wol-
len uns austauschen, vernetzen
und so einen Weg finden, mög-
lichst viele pflegende Angehöri-
ge zu erreichen“, sagt Pohl-
mann. 

Angehörige besser erreichen   
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Um Beschäftigte im Gesund-
heitswesen vor Hauterkran-
kungen zu schützen, sind ge-
zielte Informationen wichtig.
„5 Minuten für die Haut“
heißt eine CD-Rom, mit der
Wissenslücken zu Hygiene
und Hautschutz schnell ge-
schlossen werden können.

Entwickelt wurde die Unter-
richts- und Lern-CD-Rom in
einem gemeinsamen Projekt von
Unfallkasse NRW, der Berufs-
genossenschaft für Gesund-
heitsdienst und Wohlfahrtspfle-
ge und dem Landesinstitut für
Gesundheit und Arbeit des Lan-
des NRW – beteiligt waren
zudem elf Kliniken aus NRW. 

„Mitte 2005 ha-
ben wir mit dem
Projekt begonnen
und in allen elf
beteiligten Kran-
kenhäusern Befra-
gungen durchgeführt“, sagt
Theo Blättler, Abteilungsleiter
Gesundheitsdienst in der Regio-
naldirektion Rheinland der Un-
fallkasse NRW. „Es hat uns
überrascht, wie wenig die Be-
schäftigten über Hautschutz

wussten.“ Viele fühlten sich un-
informiert, wollten aber mehr
wissen. Arbeitsverdichtung und
Schichtdienst machen es jedoch
immer schwieriger, zentrale
Unterweisungen durchzufüh-
ren. So entstand die Idee einer
Lern-CD-Rom, die die not-
wendige Unterweisung nicht
an Ort und Zeit bindet. Die
CD-Rom kann sowohl bei
Unterweisungen im Pflegeall-
tag als auch im Unterricht in
Krankenpflegeschulen einge-
setzt werden.

Dass die Idee funktioniert,
zeigen erste Ergebnisse: Fühlten
sich zu Beginn des Projekts im
besten Fall rund 50 Prozent der
Beschäftigten und im schlech-

testen Fall gerade
mal fünf Prozent
rund ums Thema
„Hautschutz“ aus-
reichend infor-
miert, so schnellte

die Zahl bei Projektende auf
bis zu 90 Prozent hoch.

Vorgestellt wurde „5 Minu-
ten für die Haut“ jetzt erstmals
auf der Fachtagung „Saubere
Hände – Gesunde Haut“. Rund
350 Experten aus dem Gesund-

heitswesen diskutierten die 
Frage, wie die Gesundheit von
Patienten und Beschäftigten in
Kliniken und Pflegeeinrichtun-
gen besser geschützt werden
könne. „Es liegt nicht an man-
gelnder Hygiene, dass Patienten
sich mit Krankenhauskeimen

anstecken oder dass das Perso-
nal unter Hauterkrankungen
leidet, sondern an der falschen
Hygiene,“ sagt Blätter und fügt
hinzu: „Lösen lässt sich das
Problem insbesondere durch
eine bedarfsgerechte Schulung
des Personals.“

Fünf Minuten für die Haut
Neue CD-Rom

Weitere Infos im Netz:
www.unfallkasse-nrw.de
Webcode 46
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... eine Hautschutzexpertin?

Dr. Ulrike
Hein-Rusinek
(49) ist Fach-
ärztin für Inne-
re Medizin, Be-
triebsmedizin
und Notfall-
medizin und
Leiterin des Be-
triebsärztlichen
Dienstes der
Sana Kliniken
Düsseldorf.

Was macht eigentlich ...

Als Leiterin des Betriebsärztlichen
Dienstes gehört es zu meinen Aufga-
ben, die Beschäftigten der Sana Klini-
ken Düsseldorf zum Thema Haut-
schutz zu beraten. Bereits in der Ein-
stellungsuntersuchung erkläre ich
anhand von Schaubildern den Haut-
schutzplan und zeige das richtige Auf-
tragen von Hautschutzcreme. Für die
Unterweisungen auf den einzelnen
Stationen habe ich Handlungsanwei-
sungen erarbeitet. In den G-24-Unter-
suchungen zum Hautschutz und den
G-42-Untersuchungen für Beschäf-
tigte, die unter erhöhter Infektions-

gefahr arbeiten, informiere ich die
Kolleginnen und Kollegen ebenfalls,
wie sie ihre Haut am besten pflegen
und gesund erhalten können. Treten
dennoch Probleme auf, untersuche
und berate ich die Beschäftigten in
meiner Sprechstunde, die vier Mal
pro Woche in jeder der beiden Klini-
ken stattfindet. Dieses Angebot wird
sehr gut angenommen. Dass ich bei
Hautproblemen die erste Ansprech-
partnerin für die Kollegen bin, hat
übrigens auch die Klinik-Studie der
Unfallkasse NRW ergeben, an der
wir uns beteiligt haben – das hat mich

sehr gefreut. Mein Ziel ist es, Haut-
erkrankungen frühzeitig zu erkennen.
Dann verfasse ich einen Hautarztbe-
richt und empfehle den Betroffenen,
sich von einem Hautarzt behandeln
zu lassen und eine Schulung zu besu-
chen. Diese Vorgehensweise ist sehr
erfolgreich; bei einer Krankenpflege-
schülerin konnte so zum Beispiel die
Entstehung einer Berufskrankheit
verhindert werden. Bei meiner Tätig-
keit profitiere ich von der sehr guten
Zusammenarbeit mit der Unfallkas-
se NRW, mit deren Experten ich mich
häufig austausche. 

Gut geschult heißt gut geschützt

Zum Thema

Wie hoch der Informationsbedarf beim Hautschutz war, zeigte die Mitarbei-
terbefragung zu Projektbeginn: Die Hälfte der Befragten in den elf Kliniken
fühlte sich uninformiert. Durch gezielte Prävention, etwa durch die CD-Rom
„5 Minuten für die Haut“, konnten diese Wissenslücken in einem Klinikum
sogar bis zu 90 Prozent geschlossen werden. Quelle: Unfallkasse NRW, 2009
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Neue Vorschrift 

Mehr Schutz in der Kita
für die Kleinsten 
Sichere Treppen,Wickeltische
mit Fallschutz, kindgerechte
Außenanlagen – eine neue Un-
fallverhütungsvorschrift (UVV)
der Unfallkasse Nordrhein-
Westfalen soll Jungen und
Mädchen in Tageseinrichtun-
gen noch besser schützen.

„Das oberste Ziel der neu-
en UVV lautet: Die Kita muss
sicher sein“, sagt Dr. Gerrit
Schnabel. Der Experte von der
Unfallkasse NRW betont je-
doch, dass beim Bau und der
Ausstattung von Kindergärten
und Kitas schon heute intensiv
auf die Sicherheit der Kleinsten
geachtet wird. 

So nehmen Träger von Kin-
dertageseinrichtungen – dazu
gehören unter anderem Kom-
munen, Kirchengemeinden und
Elterninitiativen – den Rat der
Präventionsfachleute von der
Unfallkasse NRW gerne in
Anspruch. Mögliche Sicher-
heitsmängel, die sich hinterher
oft nur mit hohem Aufwand
beseitigen lassen, werden so bei
Baumaßnahmen schon im Vor-
hinein vermieden.

Die neue Unfallverhütungsvor-
schrift sorgt nun zum einen für
mehr rechtliche Klarheit: Man-
che „Standards“ bei Bau und
Ausstattung sind zwar vielfach
gelebte Praxis, aber nicht ein-
deutig definiert. Zum anderen
reagiert die Unfallkasse NRW
mit der UVV auf eine gesell-
schaftliche Entwicklung. „Seit
einigen Jahren werden immer
mehr Kinder unter drei Jahren
in Kitas betreut. Das wollen
und müssen wir bei den Sicher-
heitsanforderungen berück-
sichtigen“, sagt Gerrit Schnabel
von der Unfallkasse NRW.

Eine herkömmliche Schaukel
etwa ist für die Allerkleinsten
ebensowenig geeignet wie zu
hohe Klettergerüste, Treppen-
geländer mit zu großem Spei-
chenabstand oder ungesicherte
Teiche. Und genug Platz für Kin-
derwagen im Eingangsflur hilft,
Stolperunfälle zu vermeiden. 

Die neue UVV tritt am 
1. April in Kraft und gilt für alle
Neubauten, ganz gleich, von
welchem Träger. Für bereits
bestehende Einrichtungen gilt
die UVV bei Umbauten.

Neue Broschüren

Toben – aber
bitte sicher

Toben, springen, spielen –
Kinder sind ständig in Bewe-
gung und erobern sich so die
Welt. Das ist wichtig für ihre
Entwicklung. Damit sie das
auch in der Tagespflege und in
den Kitas ungehindert tun kön-
nen, stehen sie dort unter dem
Schutz der gesetzlichen Unfall-
versicherung. Noch wichtiger
ist es jedoch, Unfälle zu ver-
meiden und Gefahrenquellen
rechtzeitig auszuschalten. Die
Unfallkasse Nordrhein-West-
falen hat zu diesem Thema
zwei Broschüren herausge-
geben: „Unfallversicherungs-
schutz für Kinder in Tagespfle-
ge“ ist ein Leitfaden für Eltern
und Tagesmütter, der über den
Versicherungsschutz und die
notwendigen Schritte bei einem
Unfall aufklärt. Die Broschüre
„Prävention für Kinder in der
Tagespflege“ zeigt anhand von
Beispielen aus der Praxis, 
wie Unfälle verhindert werden
können. Das reicht von Kin-
dersicherungen für die Steck-
dose über das Wegschließen
von Putzmitteln bis zur hellen
Kleidung im Straßenverkehr.
Mehr: www.unfallkasse-nrw.de
> Medien > Publikationen

Vom 11. bis 14. März 2009 findet
die 49. Jahrestagung der Deut-
schen Gesellschaft für Arbeits-
medizin und Umweltmedizin
(DGAUM) in Aachen statt. In die-
sem Rahmen veranstaltet der
DGAUM am 12. März ein arbeits-
medizinisches Kolloquium. Das
Programm und die Anmelde-
möglichkeiten gibt es im Internet
unter: www.dguv.de

„Motivation und Gesundheit im
Zeitalter des Wandels“ – das ist
das Thema der 4. Fachveranstal-
tung „Zukunft der Arbeit“. Die
Tagung findet vom 16. bis 17. April
2009 im Institut Arbeit und
Gesundheit der Deutschen Ge-
setzlichen Unfallversicherung in
Dresden statt. Experten stellen
dort aktuelle Erkenntnisse aus
Wissenschaft und Praxis vor.
www.dguv.de/bgag

TERMINE

Die Selbstverwaltung der
Unfallkasse NRW hat eine
neue Spitze:

Neue Vorsitzen-
de der Vertreter-
versammlung 
ist Annette Traud
(55). Sie ist Refe-
ratsleiterin der

Förderschulen und Jugend-
heime des Landschaftsver-
bandes Westfalen-Lippe. 

Ihr Stellvertreter
ist Ministerial-
dirigent Hans
Lauf (57). Er ist
Abteilungsleiter
der Zentralab-
teilung im Ministerium für
Arbeit, Gesundheit und
Soziales des Landes NRW.

Der Vorsitzende
des Vorstandes
ist Bernd Pieper
(52). Er leitet
den Arbeitgeber-
verband des Lan-

des Nordrhein-Westfalen.  

Sein Stellvertre-
ter ist Gerhard
Stuhlmann (61),
Gewerkschafts-
sekretär i.R. 
bei ver.di im
Bundesvorstand.


