Anleitung zur Durchführung des Workshops
„20 Punkte für 2 gesunde Hände“

Idee von „20 Punkte für 2 gesunde Hände“
„20 Punkte für 2 gesunde Hände“ dient zur systematischen Entwicklung von Maßnahmen speziell zur Prävention von
Handverletzungen nach dem S.T.O.P.-Prinzip (Substitution-Technik-Organisation-Person). Diese verhältnisorientierte Vorgangsweise
berücksichtigt somit die Grundsätze der Gefahrenverhütung (§ 7 ASchG) wie z.B. die Vermeidung von Risiken, Gefahrenbekämpfung
an der Quelle und das Prinzip des Vorrangs des kollektiven Gefahrenschutzes vor individuellem Gefahrenschutz.

Auswahl des Themas
Idealerweise wählt die Gruppe ein zu bearbeitendes Thema so aus, dass eine gefährliche Situation für die Hände durch die
Bearbeitung entschärft werden kann. Dies kann eine gefährliche Situation sein, die bisher wenig thematisiert wurde oder die zwar
diskutiert wurde, für die aber noch keine gut umsetzbare Lösung gefunden wurde. Es können in diesem Zusammenhang auch
Beinahe-Unfälle verwendet werden. Auch tatsächliche Unfälle mit Handverletzungen können zur Bearbeitung herangezogen werden.
Hier muss besonders darauf geachtet werden, dass das Tool keinesfalls zur Stigmatisierung (z.B. ungerechtfertigte Schuldzuweisungen)
einer verunfallten Personen führen darf. Ganz im Gegenteil: Hier geht es darum, durch die Anwendung des Instruments aufzuzeigen,
dass Maßnahmen bereits im Vorfeld den Unfall hätten verhindern können. Darüber hinaus muss jedenfalls überprüft werden, ob das
gewählte Beispiel im Falle eines Unfalls nicht zu emotional ist und negative Auswirkungen auf Mitarbeitende haben kann (Retraumatisierung der verunfallten Person bzw. der Beobachter des Unfalls). In diesem Fall ist von der Verwendung des Beispiels abzuraten.

Gruppenzusammensetzung
Die Praxis zeigt, dass die Besetzung der Workshops sich stark an den betrieblichen Möglichkeiten orientieren muss.
Prinzipiell gibt es zwei Zugänge:
1. Homogene Gruppe: Das bedeutet, dass nur MitarbeiterInnen auf der gleichen hierarchischen Ebene im Workshop zusammenarbeiten. Der Vorteil dabei ist, dass sich MitarbeiterInnen leichter über Schwierigkeiten und Probleme äußern, wenn keine
Führungskraft anwesend ist. Wichtig dabei ist, dass der oder die WorkshopleiterIn das Gruppenergebnis an eine verantwortliche
Person übergibt.
2. Heterogene Gruppe: dies bedeutet, dass die Gruppe durch MitarbeiterInnen und Führungskräfte besetzt wird. Der Vorteil hier ist,
dass Maßnahmen sofort ausgearbeitet und je nach Entscheidungsgewalt entschieden werden können.

Gruppengröße und –leitung
Empfehlung: Durchführung von Gruppen bis 6 Personen durch eine/einen WorkshopleiterIn,
bzw. ab 6 bis max. 12 Personen durch zwei WorkshopleiterInnen.

Workshop
Je nach betrieblicher Situation und Bedürfnissen ist eine Bearbeitungszeit von 2-4 Stunden einzuplanen.

Materialien für die Durchführung
 1 Ausdruck „20 Punkte für 2 gesunde Hände“ pro Worskhopteilnehmer
 Unterlage zur Dokumentation der entwickelten Maßnahmenvorschläge: Idealerweise Sammlung der Maßnahmen auf einem
großen Plakat (nach Vorbild des Maßnahmenblattes in den Unterlagen), ODER digitale Bearbeitung und Projektion über den 		
Beamer des Maßnahmenlattes, ODER direktes Bearbeiten auf dem DIN A4 Maßnahmenblatt.

Ablauf
Die 4 Bereiche S, T, O und P werden jeweils mit den Fragen abgearbeitet. So sollen pro Bereich eine oder mehrere Maßnahmen
entwickelt werden, die zur Vermeidung von Handverletzungen dienen kann/können. Umso präziser und detaillierter die Maßnahme
beschrieben wird, desto leichter und wahrscheinlicher ist die erfolgreiche Umsetzung.
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