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Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung  
 

Themen, die uns alle betreffen     
 
Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung (GeFas) sind zwei Bereiche, die eng miteinander ver-
zahnt sind, denn Arbeitsschutz sollte immer der Gesunderhaltung und der Vermeidung von 
Gesundheitsgefahren oder gar Gesundheitsschäden dienen. Also: Gesundheit erhalten, Ge-
sundheitsgefahren verhindern und Gesundheitsschäden vermeiden. 
 
Die ersten Ansprechpartner sind die Betriebs- und Personalräte als Verhandlungspartner der 
Betriebs- oder Dienststellenleitungen. Sie sind auch in den jeweiligen Arbeitsschutzausschüs-
sen bei Betrieben und Dienststellen, wie den Staatlichen Schulämtern oder dem Kultusminis-
terium vertreten. Die GEW unterstützt ihr Mitglieder mit Beratungsangeboten und bietet dar-
über hinaus Rechtschutz an. 
 
Auf der Ebene der GEW Hessen gibt es eine Arbeitsgruppe „GeFas“, die hauptsächlich von 
Mitgliedern aus Gesamtpersonalräten gebildet wird. Die Leitung hat Peter Zeichner inne, der 
den Hauptpersonalrat im Landesarbeitsschutzausschuss (LASA) vertritt. 
 
Der Bereich „Gesundheitsförderung“ geht weit über das hinaus, was im Arbeitsschutzgesetz, 
den Verordnungen dazu und dem für die Schulen geltenden Arbeitsschutzerlass geregelt ist. 
Im Mittelpunkt steht die Präventionsarbeit, um von vorneherein Gesundheitsgefährdungen 
zu verringern oder vermeiden. Zum Beispiel durch bessere Arbeitsorganisation oder durch Be-
wältigung psychischer Belastungen bis in den Bereich der Erholung und Regeneration außer-
halb des Arbeitsplatzes. 
 
Der vom Land Hessen beauftragte „Medical Airport Service (MAS)“ mit seinem arbeitsmedizi-
nischen Dienst und einem umfangreichen Seminarprogramm bietet Hilfe und Unterstützung 
für alle Landesbediensteten an. Beschäftigten bei privaten Anbietern müssen ebenso entspre-
chende Angebote vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt werden. Weiterbildungs- und Vor-
sorgeangebote für alle im Bildungs- und Erziehungsbereich Beschäftigten hat die gesetzliche 
Unfallkasse Hessen (UKH) im Programm. Seminar- und Fortbildungsangebote finden sich auch 
bei LEA, der Bildungsgesellschaft  der GEW Hessen. Das Thema Gesundheitsförderung in der 
Schule ist auch auf den Seiten des Hessischen Kultusministers unter dem Portal „Schule und 
Gesundheit“ vertreten.  Hier wird u.a. beschrieben, wie eine Schule das „Zertifikat gesund-
heitsfördernde Schule“ erlangen kann. Auch der DGB besetzt mit seinen Studien „Gute Arbeit“ 
zentrale Aspekte zur Gesundheit am Arbeitslatz. 
 
GEW-Ansprechpartner für den Bereich GEFAS: 
Peter Zeichner (pezeichner@gmx.de) 
Bernd Vogeler (BerndVogeler@web.de) 
Christoph Baumann (gew@baumannchristoph.de) 
 
 



Weitere Angebote: 
 
Medical Airport Service (MAS): www.medical-airport-service.de/infoportal-land-hessen 
 
Unfallkasse Hessen: www.ukh.de/startseite 
 
Gesundheitsförderung „Schule und Gesundheit“: www.kultusministerium.hessen.de/Unter-
richt/Schule-Gesundheit 
 
Bildungsgesellschaft der GEW Hessen (LEA): www.lea-bildung.de/home 
Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB): index-gute-arbeit.dgb.de 
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