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GUT ORGANISIERTE HOCHSCHULE

Mit der Datenbank auf Grün
Die Fachhochschule (FH) Müns-
ter organisiert seit über zehn 
Jahren mithilfe einer Daten-
bank den Arbeits- und Gesund-
heitsschutz. Von den Studie-
renden bis zum Kanzler findet 
jeder mit wenigen Klicks die 
passenden Informationen. Im 
Prämiensystem der Unfallkas-
se NRW (UK NRW) erreichte die 
FH mit ihrem Engagement für 
die sichere und gesunde Hoch-
schule zum zweiten Mal die 
Stufe Grün.

 Schon auf ihrer Website 
macht die FH klar, welche Rol-
le die Gesundheit hier spielt: 
„Gesunde Hochschule“ ist bei 
der Vorstellung der Hochschu-
le im Internet ein extra Menü-
punkt. Die Angebote reichen 
von gesunden Zwischenmahl-
zeiten über Verkehrssicherheits- 
trainings speziell 
für die Radfahrer-
Stadt Münster bis 
zur Datenbank für 
den Arbeits- und 
Gesundheitsschutz (AGU-Sys-
tem). Die Datenbank benennt 
nicht nur Ansprechpartner für 
den Arbeits- und Gesundheits-

schutz, sondern jeder findet in 
der Übersicht auch, welche Ge-
fährdungsbeurteilungen gelten, 
was zu tun ist im Hinblick auf Si-
cherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit, wie ein Notfallmanage-
ment für die einzelnen Bereiche 
funktioniert und welche rechtli-
chen Grundlagen gelten. „So ha-
ben alle an der FH eine gemein-
same Wissensgrundlage“, sagt 
Henriette Lersch-Krotoszinski,  
Fachkraft für Arbeitssicherheit 
an der FH. Baut beispielsweise 
ein Professor eine neue Laser-
anlage auf, gibt es in der Daten-
bank bereits die Basis für die 
neue Gefährdungsbeurteilung. 
„Gemeinsam brauchen wir 
dann nur noch den Feinschliff 
zu machen und an der richtigen 
Stelle zu hinterlegen“, so Lersch- 
Krotoszinski. Darüber hinaus 
findet jeder Studierende bei-

spielsweise auch 
Hinweise zum Ver-
sicherungsschutz 
sowie zu Unfallan-
zeigen. Seit über 

zehn Jahren arbeitet Lersch- 
Krotoszinski mit dem Daten-
banksystem, dessen Einführung 
die UK NRW unterstützte. „Die 

FH setzt das System beispielhaft 
ein und ist damit zum Wegberei-
ter für viele andere geworden“, 
sagt Helmut Kaup, Abteilungs-
leiter in der Hauptabteilung 
Prävention der UK NRW, mit Ver-
weis auf die anderen Hochschu-
len, die das System mittlerwei- 
le übernommen haben. Kaup: 
„Auch Kommunen und Kliniken 
nutzen es, wir setzen hier auf 
weitere Verbreitung.“ Für die 
Weiterverbreitung sorgt Lersch-
Krotoszinski mit ihren Kollegin-
nen und Kollegen in dem 2009 
gegründeten Verein AGUM e. V. 
Der Verein stellt das System mit 
den Basisinformationen zur Ver-
fügung und sorgt so für Rechtssi-
cherheit bei den Anwendern. Die 
Nutzer können weitere Informa-
tionen hinzufügen und die Optik 
für ihre Zwecke anpassen.

Als „Wertschätzung dieses 
großen Engagements“ bezeich-
net FH-Kanzler Jens Andreas 
Meinen die neuerliche Auszeich-
nung im Prämiensystem: „Ar-
beits- und Gesundheitsschutz 
findet bei uns nicht im stillen 
Kämmerlein statt. Er ist im All-
tag verankert und wird von allen 
anerkannt.“

VOM START WEG GRÜN

Überflieger aus Paderborn
 Bei der PAD Airport Services, 

dem Dienstleister für Passagier-
abfertigung am Paderborner 
Flughafen, war die Unfallkasse 
NRW (UK NRW) gleich nach dem 
Start der Firma an Bord. Nur 
zwei Jahre nach der Gründung 
nahm das Unternehmen aus 
Büren am Prämiensystem der 
UK NRW teil und erzielte 2015 
auf Anhieb die Stufe Grün. Kein 
Zufall, meint PAD-Airport-Ser-
vices-Geschäftsführerin Nadja  

Pieske: „Wir haben unseren Ar-
beits- und Gesundheitsschutz 
ganz neu aufgesetzt. Dabei hat 
uns die UK NRW von Anfang an 
mit einem festen Ansprechpart-
ner und wichtigen Informatio-
nen unterstützt.“ So schuf das 
Unternehmen ein systemati-
sches und dabei individuelles 
Konzept für seine rund 70 Be-
schäftigten. Stressmanagement 
und Kommunikationstraining 
stehen ganz oben auf der Agen-

da, gefolgt von Schulungsange-
boten zu Themen wie Schicht-
dienst und Ergonomie. Ein gutes 
Dokumenten-Management und 
das interne Kennzahlensystem 
zum Krankenstand sorgen für 
Überblick. 

„Das Prämiensystem ist eine 
gute Basis“, sagt Pieske, „auf 
der Grundlage des Fragebogens 
lässt sich der gesamte Arbeits- 
und Gesundheitsschutz eines 
Unternehmens organisieren.“ 

Wolfgang Albers, 
Polizeipräsident  
in Köln

Teilnahme als  
Herausforderung
Das Polizeipräsidium (PP) Köln ge-
hört zu den Preisträgern 2015 des 
Prämiensystems „Sichere und ge-
sunde Unternehmen“ der UK NRW. 
Wieso haben Sie teilgenommen?

 Gesundheitsmanagement inner-
halb des PP Köln wurde bereits 2009 
systematisch eingeführt und seitdem 
kontinuierlich weiterentwickelt. Die 
Teilnahme am Prämiensystem ha-
ben wir als Herausforderung gese-
hen, durch eine unabhängige Stelle 
überprüfen zu lassen, inwiefern die 
interne und externe Netzwerkarbeit 
in Sachen Gesunderhaltung der Be-
schäftigten im PP Köln funktioniert 
und an welchen Stellen wir uns ver-
bessern können.

Was hat es Ihrer Behörde gebracht?
 Zunächst einmal zeigt das Ergeb-

nis der Prüfung, dass die Ressour-
cen, die wir an Arbeitszeit und finan-
ziellen Mitteln in den vergangenen 
Jahren in die Gesunderhaltung der 
Beschäftigten investiert haben, ge-
nau richtig angelegt waren. Weiter-
hin hat die Überprüfung einzelne 
interne Prozessabläufe offengelegt, 
die einer Optimierung bedürfen. 
Die Schwachstellen waren uns be-
reits bekannt, durch den sehr offe-
nen Austausch in der Überprüfung 
konnten wir jedoch einige Hinweise 
erhalten, wie diese „Knackpunkte“ 
anzugehen sind. 

Wie war die Beratung durch die Un- 
fallkasse NRW?

 Die Zusammenarbeit mit der UK 
NRW wurde über den gesamten Pro- 
zess als offener und gegenseitig 
interessierter Austausch zu allen 
Fragestellungen rund um die Ge-
sunderhaltung der Beschäftigten 
wahrgenommen. Davon habe ich 
mich persönlich überzeugen können. 

SERVICE
Mehr zur Datenbank: 
www.agu-management.de
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