
 

Ausgabe 6/13     Personalrat der Universität Würzburg 

 
 

 
 
 
 

Dienstjubiläen 
 
 
Der Personalrat gratuliert sehr herzlich: 
 
40 Jahre Dienstzeit 

Marlene Barreca, Julius-von-Sachs-Institut für Biowissenschaften 
Brigitte Hoffmann, Universitätsbibliothek 
Joachim Mildenberger, Zentralverwaltung – Referat 4.4: Personal 
 
 
25 Jahre Dienstzeit 

Walburga Biermann, Lehrstuhl für Orthopädie 
Elke Dobiasch, Referat 1.2: Servicezentrum Forschung und Technologietransfer 
Dr. Doris Feineis, Lehrstuhl für Organische Chemie I 
Marion Freund, Universitätsbibliothek 
Prof. Dr. Manfred Gessler, Lehrstuhl für Entwicklungsbiochemie 
Prof. Dr. Klaas Huizing, Institut für Evangelische Theologie und Religionspädagogik 
Christine Kömm, Zentralverwaltung - Referat 2.2: Studienangelegenheiten 
Hellena Lehmann, Lehrstuhl für Klinische Epidemiologie und Biometrie 
Heike Matthes, Juristische Fakultät  
Andrea Peters, Institut für Virologie und Immunbiologie 
Doris Pfarr, Philosophische Fakultät I 
Peter Tscherner, Rechenzentrum 
Prof. Dr. Michael Zimmer, Institut für Klinische Biochemie und Pathobiochemie 
 
Quelle: einBLICK 
 
 
 

Empfang für neue Auszubildende 
 
 
15 junge Frauen und Männer haben Anfang September an der Universität Würzburg 
eine Ausbildung begonnen. Organisiert vom Personalrat wurden sie von Unikanzler 
Dr. Uwe Klug willkommen geheißen. Das Treffen war das erste dieser Art und soll in 
Zukunft ein fester Termin im Kalender werden. 
» mehr 
 
 
 
 

http://www.presse.uni-wuerzburg.de/einblick_archiv/ausgaben_von_2013/single/artikel/empfang-f/
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Personalversammlung 2. Halbjahr 
 
 

Die Personalversammlung fand am 9. Oktober 2013 im Zentralen 
Hörsaalgebäude Z6 statt. 
 
Der Vorsitzende, Joachim Gödel, und die stellvertretende Vorsitzende, 
Martina Lehrmann, begrüßten die zahlreich erschienenen Beschäftigten. 
Anschließend sprach der Kanzler Dr. Klug ein Grußwort und informierte 
ausführlich über die neue Dienstvereinbarung „Alternierende Wohnraum- 
und Telearbeit“.  
Herr Gödel stellte den Tätigkeitsbericht für den Zeitraum 28.3. – 
8.10.2013 vor. Zum Thema „Burnout aus arbeitsmedizinischer Sicht“ 

referierte der Betriebsarzt Peter Meeh. Gerald Burkard, Bezirksgeschäftsführer von Ver.di, ging 
ebenfalls kurz auf das Thema ein. 
 
 
 

Gesetzliche Unfallversicherung 
 
 
Kleine Unterbrechung der Arbeitszeit - große Auswirkung bei der gesetzlichen 
Unfallversicherung 
 
Das Landessozialgericht in Hessen hat entschieden, dass die gesetzliche 
Unfallversicherung auch dann nicht zahlen muss, wenn man nur kurz die 
Arbeitszeit unterbricht; eine Revision gegen das Urteil wurde nicht 
zugelassen. 
 
Grundsätzlich sind Arbeitnehmer während ihrer Arbeitszeit und auf den 
An- und Abfahrtwegen gesetzlich unfallversichert. Der 
Unfallversicherungsschutz wird jedoch regelmäßig unterbrochen, wenn 
der Arbeitnehmer sich "privat" verhält, zum Beispiel auf dem Weg zur 
Arbeit einen Umweg fährt oder während der Arbeit das Gebäude zum 
Rauchen verlässt. Dies hat das LSG in einem aktuellen Fall erneut 
bestätigt. 
 
Der Fall: Ein Lagerarbeiter wollte seine Frau mit dem Handy anrufen und ging dazu nach 
draußen auf die Laderampe. Auf dem Rückweg nach einem zwei- bis dreiminütigen Telefonat 
erlitt er eine schwere Verletzung. Die Berufsgenossenschaft lehnte den Schadensersatz mit dem 
Hinweis ab, dass privates Telefonieren nicht gesetzlich unfallversichert sei; die Gerichte 
bestätigten dies in zwei Instanzen. 
 
Der gesetzliche Unfallversicherungsschutz setzt voraus, dass der Unfall infolge einer 
versicherten Tätigkeit eintritt. Persönliche oder eigenwirtschaftliche Verrichtungen - wie z. B. 
Essen oder Einkaufen – unterbrechen regelmäßig den Unfallversicherungsschutz. Nur bei 
zeitlich und räumlich ganz geringfügigen Unterbrechungen bleibt der Versicherungsschutz 
bestehen. Dies ist z. B. der Fall, wenn die private Tätigkeit „im Vorbeigehen“ oder „ganz 
nebenher“ erledigt wird. 
 
(LSG Hessen, Urteil vom 25.09.2013, AZ L 3 U 33/11.  
 
Quelle: ZeitBrief 269, ZeitSchrift-Redaktion  
 
 

http://www.personalrat.uni-wuerzburg.de/informationen/taetigkeitsberichte/
http://www.personalrat.uni-wuerzburg.de/informationen/taetigkeitsberichte/
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„Verbandbuch – was soll das denn?“ 
 
 

Haben Sie eigentlich schon einmal den betriebseigenen 
Verbandskasten benutzen müssen? Und ist Ihnen das grüne 
Verbandbuch aufgefallen?  
 
Nein?  
 
Nun, dann will ich Ihnen das gerne erklären:  
 
Da jede Verletzung und jede Erste - Hilfe - Leistung während der 
Arbeitszeit im Sinne der Berufsgenossenschaft (BG) ein 
„Arbeitsunfall“ ist, müssen diese schriftlich festgehalten werden, 
zum Beispiel in einem Verbandbuch, das in allen Verbandskästen 

vorhanden sein muss. Diese Aufzeichnungen sind zunächst einmal deshalb notwendig, weil bei 
Arbeitsunfällen die Erbringung von Leistungen der Berufsgenossenschaft (als Träger der 
gesetzlichen Unfallversicherung) obliegt, im Gegensatz zu privaten Unfällen, für welche die 
zuständige Krankenkasse des betroffenen Mitarbeiters Leistungen erbringt.  
 
Anders als bei schweren Unfällen bzw. Verletzungen, sind „Bagatellunfällen“, wie kleine 
Schnittwunden oder Schürfwunden nicht meldepflichtig und ziehen in der Regel auch keine 
aufwendige medizinische Versorgung nach sich. Trotzdem kann das Verbandbuch eine 
besondere Bedeutung erlangen: ergeben sich nämlich aus der Bagatelle im Nachhinein doch 
noch schwerwiegendere Schäden, so kann mit dem Verbandbuch der Zusammenhang mit einer 
betrieblichen Tätigkeit hergestellt werden, so dass die Berufsgenossenschaft auch noch nach 
längerer Zeit die Versorgungsleistungen übernehmen muss. Beispielsweise kann eine einfache 
Schnittverletzung durchaus im Weiteren noch zu einer Blutvergiftung oder zur Entzündung 
führen, die im ungünstigsten Fall eine Amputation des verletzten Körperteils nach sich ziehen 
kann.  
 
Da die Leistungen der Berufsgenossenschaft im Regelfall besser sind, als die der 
Krankenkassen, schon allein deshalb, weil Leistungen bei Verlust oder Einschränkung der 
Arbeitsfähigkeit von der BG im Regelfall nicht abgewälzt werden können, „lohnt“ es auf jeden 
Fall, sich die Möglichkeit der optimalen Versorgung nach Arbeitsunfällen durch vollständiges 
Eintragen auch kleinerer Verletzungen ins Verbandbuch zu sichern.  
 
Diese Aufzeichnungen müssen fünf Jahre lang aufbewahrt werden! (BGV A1, § 24)  
 

Lfd. 
Nr. 

Datum 
Name des 
Verletzten 

Ort 
Verletzung und 
Ursache 

Zeugen Ersthelfer 
Erste - Hilfe - 
Maßnahme oder 
Behandlung 

1 27.3.2012 
Otto Muster-
mann 

K 12 
Stichverletzung 
Zeigefinger re. 

keine  Pflasterverband 

 
Es geht um Ihre Gesundheit und die ist Ihnen die „lästige Pflicht“ eines Eintrages ins 

Verbandbuch sicherlich wert! 
 
 
Quelle: Info Nr. 190, Personalrat Uni Bamberg 
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Augenübungen 
 
 
Dass langes Arbeiten am PC die Augen enorm beansprucht, 
wissen Sie. Dass gezielte Augenübungen hier Abhilfe schaffen, ist 
Ihnen auch bekannt. "Doch wie", so fragen Sie sich, "soll ich das 
auch noch schaffen? Und welche Übungen gehen schnell und sind 
zugleich wirkungsvoll?" Hier kommen drei 1-Minuten-Übungen 
für die Augen. Die Kürzeste dauert sogar nur 30 Sekunden! Sind 
Sie dabei? 
 
Kennen Sie das? Ihre Augen jucken und brennen vom 
konzentrierten Arbeiten am Bildschirm. Ihre Schultern sind 
verspannt und intuitiv strecken, recken und dehnen Sie sich. Wie aber können Sie Ihre Augen 
"recken, strecken und dehnen"? Hier habe ich drei bewährte Tipps für Sie, wie Sie Ihre Augen 
entspannen können. Und das Beste dabei: Jede Übung kann in einer Minute gemacht werden. 
 
Übung 1: Fokussieren 
Heben Sie beide Arme, die Zeigefinger beider Hände zeigen zur Decke und sind in Augenhöhe. 
Eine Hand ist nach vorn fast ganz ausgestreckt, die andere etwa auf halber Entfernung 
zwischen Ihrem Kopf und der vorderen Hand. Lassen Sie Ihre Augen jetzt locker jeweils einen 
Moment auf den folgenden Stationen verweilen: vorderer Zeigefinger, hinterer Zeigefinger, 
beliebigen Gegenstand in etwas weiterer Entfernung, eine Ecke des Raumes, Rückkehr zum 
vorderen Zeigefinger ... 
 
Übung 2: Achten malen 
Schauen Sie in die Ferne, am besten aus dem Fenster. Malen Sie mit den Augen Achten in die 
Ferne. Halten Sie dabei den Kopf gerade und atmen Sie entspannt. Malen Sie fünfmal eine 
liegende Acht in den Horizont, einmal linksherum, einmal rechtsherum. Danach malen Sie mit 
den Augen eine stehende Acht, ebenfalls je fünfmal in jede Richtung. 
 
Übung 3: Dreipunktmassage 
Fassen Sie mit Daumen und Mittelfinger seitlich an die Nasenwurzel. Legen Sie den Zeigefinger 
zwischen die Augenbrauen. Bewegen Sie die drei Finger mit leichten Bewegungen aufeinander 
zu und voneinander weg. Bitte nur mit ganz leichtem Druck nicht länger als 20 Sekunden. 
Zuletzt mit dem Zeigefinger vom Haaransatz zur Nasenspitze leicht ausstreichen. 
 
Wissen Sie, warum die Augen im Büro so leiden? 
Wahrscheinlich fallen Ihnen als Erstes trockene Büroluft und "fehlender" Sauerstoff ein. Gute 
Idee: Fenster auf und Wasser trinken kommt Ihren Augen zugute. Doch hauptsächlich ist es 
das Starren und das "Festfrieren" in einem bestimmten Sehbereich, was die Augen so ermüdet. 
Gerade lange Arbeit am PC beansprucht unsere Augen enorm. Denn die Augen fokussieren 
lange einen bestimmten Abstand, der Sehnerv wird gereizt und erlahmt. Das Starren auf den 
Bildschirm führt zu reduziertem Blinzeln der Lider und in Folge zu trockenen Augen.  
Jetzt sind Sie dran – machen Sie zwischendurch immer mal eine oder zwei oder gleich alle drei 
Augenübungen! 
 
Quelle: experto-Businesstipps 
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Zum Schluss 
 
 
Stossseufzer eines Vorgesetzten 
 
 
Kommt man morgens zu spät, ist man ein schlechtes Vorbild; 
kommt man pünktlich, ist man ein Aufpasser. 
 

Ist man zu seinen Mitarbeitern freundlich, will man sich anbiedern; 
ist man zurückhaltend, gilt man als hochnäsig. 
 

Kümmert man sich um die Arbeit seiner Leute, ist man ein Schnüffler; 
tut man es nicht, hat man von der Sache überhaupt keine Ahnung. 
 

Geht man oft zum Chef, ist man ein Radfahrer; 
geht man selten, traut man sich nicht. 
 

Hält man Konferenzen ab, ist man ein Schwätzer; 
hält man keine ab, ist man ein "Mann der einsamen Beschlüsse" 
 

Ist man schon etwas älter, gilt man als verkalkt; 
ist man noch jung, fehlt die Erfahrung des Alters. 
 

Bleibt man abends länger, markiert man den Überbeschäftigten; 
geht man pünktlich, fehlt das Firmeninteressse. 
 

Stimmt man sich mit seinen Kollegen ab, ist man ein Rückversicherer; 
tut man es nicht, ist man ein Eigenbrötler. 
 

Trifft man schnelle Entscheidungen, ist man oberflächlich; 
lässt man sich Zeit, mangelt es an Entschlusskraft. 
 

Nimmt man Urlaub, nutzt man seine Stellung aus; 
nimmt man keinen, fürchtet man um seine Stellung. 
 

Ist man sehr genau, gilt man als pingelig; 
ist man es nicht, lässt man die Zügel schleifen. 
 

Hat man neue Ideen, ist man ein Phantast; 
bleibt man beim alten, ist man rückständig. 
 

Delegiert man viel, spielt man den Generaldirektor; 
delegiert man nichts, spielt man den Unersetzlichen. 
 
Quelle: http://www.deanita.de/humor/buero1.htm 
 
 
 
 
 
Hinweis 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit haben wir darauf verzichtet, die weibliche und männliche 
Form durchgängig zu unterscheiden. 
 
 

Zusammengestellt vom Arbeitskreis Kommunikation des Personalrats 
Mensanebengebäude, Am Hubland, 97074 Würzburg  
Internet: www.personalrat.uni-wuerzburg.de/   E-Mail: pr-kommunikation@lists.uni-wuerzburg.de  
 


