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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser …

… der Frühling steht endlich

vor der Tür – Zeit, die Winter-

kleidung einzumotten und das

Fahrrad aus dem Keller zu ho-

len. Auch so mancher Lehrer

würde liebend gern mit seiner

Klasse die Natur auf dem Fahr-

rad erkunden: Doch wie sieht

es dabei mit der Haftung und

den Unfallrisiken aus? Ab Seite

4 geben wir Ihnen Ratschläge,

wie Radtouren mit der Schul-

klasse sicher gestaltet werden

können.

„inform“ startet 2003 mit ei-

nem neuen Erscheinungsbild

und einer neuen Idee: Wir stel-

len den hessischen Schulen ab

sofort eine eigene Seite, die

Schulseite, zur Verfügung,

denn mehr als 890.000 Schüle-

rinnen und Schüler sind bei uns

versichert. Darum mein Appell

an alle Schulleiter/innen, Leh-

rer/innen und Schulsekretärin-

nen: Bitte leiten Sie „inform“

an die Klassen(-lehrer) weiter,

damit möglichst viele Schulpro-

jekte veröffentlicht werden.

Als Anreiz erhalten die ersten

drei Einsender (Klassen oder

Schulen) je 100 Euro (Seiten 10

und 11).

Wir sind immer bestrebt, unse-

re Arbeitsprozesse im Sinne

unserer Versicherten und Mit-

gliedsbetriebe zu optimieren.

Wirtschaftlichkeit, Qualität und

Kundenzufriedenheit sind

daher die Kriterien, die beim

Benchmarking auf dem Prüf-

stand stehen. Um vom Besse-

ren zu lernen, gründete die

Unfallkasse Hessen zusammen

mit der Berufsgenossenschaft

(BG) der chemischen Industrie

und der BG der Feinmechanik

und Elektrotechnik den Bench-

marking-Club (Seiten 12 bis 14).

Einer unserer größten Mitglieds-

betriebe, der Landeswohl-

fahrtsverband (LWV) Hessen,

feiert in diesem Jahr seinen

50. Geburtstag. Anlass für uns,

den LWV und – beispielhaft für

viele andere – eine seiner Ein-

richtungen, das Zentrum für

soziale Psychiatrie Rheinblick,

vorzustellen (Seiten 30 bis 37).

Die UKH gratuliert dem LWV

Hessen zum 50. Geburtstag!

Wie gefällt Ihnen eigentlich

„inform“? Haben Sie Wünsche

oder Anregungen zu möglichen

Themen? Ihre Meinung interes-

siert uns! Senden Sie bitte ein

Mail an presse@ukh.de oder

faxen Sie: 0 69 · 2 99 72 -4 20.

Ihr

Gerd Ulrich
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Ortrun Rickes

Radtouren mit der Schulklasse – aber sicher

Radfahren ist gesund, umwelt-

freundlich, praktizierte Ver-

kehrserziehung und macht

Spaß. Radfahren in einer Grup-

pe macht darüber hinaus noch

mehr Spaß. Warum also nicht

mal eine Radtour mit der Schul-

klasse machen? Trotz des päda-

gogischen Nutzens schrecken

viele Lehrerinnen und Lehrer

vor einem solchen Projekt zu-

rück. Sie halten eine Radwan-

derung für zu gefährlich. Sie

zweifeln, ob sie ihre Aufsichts-

pflicht bei einer Radtour mit

der ganzen Klasse erfüllen kön-

nen, und befürchten, dass ein

nicht einschätzbares Unfallrisi-

ko besteht.

Im vergangenen Jahr hat die

Unfallkasse Hessen eine Leh-

rerfortbildung angeboten, um

Lehrkräften, die Radtouren mit

Schulklassen durchführen wol-

len, Hilfestellung zu geben, wie

eine Radtour möglichst sicher,

unfallfrei und ohne Stress

durchgeführt werden kann. Im

Folgenden werden die wesent-

lichen Ergebnisse dieser Veran-

staltungen wiedergegeben.
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Versicherung, Haftung und Aufsicht

Schülerinnen und Schüler sind
grundsätzlich gesetzlich unfallversi-
chert, wenn sie in Folge einer schuli-
schen Veranstaltung einen Unfall er-
leiden. Bei Radtouren, wie bei sons-
tigen Veranstaltungen außerhalb der
Schule, ist es erforderlich, diese Ak-
tion im Vorfeld von der Schulleitung
als schulische Veranstaltung geneh-
migen zu lassen. Zu bedenken ist,
dass nur solche Tätigkeiten versi-
chert sind, die als „schulische“ Tä-
tigkeit anzusehen sind. „Private“ Tä-
tigkeiten, wie Freizeiten bei Klassen-
fahrten, unerlaubtes Entfernen vom
Veranstaltungsort, Essen, Trinken
und Schlafen, sind grundsätzlich
nicht versichert. Die Leistungen der
gesetzlichen Unfallversicherung ge-
hen über die der gesetzlichen Kran-
kenversicherung weit hinaus. So ge-
währt sie bei schwerem Unfall mit
bleibendem Körperschaden Rente
nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen. Allerdings ist die gesetzliche
Unfallversicherung nur für Personen-
schäden zuständig. Sachschäden,
z.B. am Fahrrad, können nicht über-
nommen werden. Begleitpersonen,
die als Aufsicht bestellt sind (Ehegat-
ten, Eltern, Praktikanten, vertrauens-
würdige Schüler über 16 Jahre oder
sonstige Personen), unterliegen
ebenfalls dem Schutz der gesetzli-
chen Unfallversicherung.

Die gesetzliche Unfallversicherung
bietet über den Versicherungsschutz
hinaus noch einen weiteren Nutzen
für alle an einer schulischen Veran-
staltung beteiligten Personen (Auf-
sichtspersonen, Schülerinnen und
Schüler). Gegenseitige Haftungsan-
sprüche für bei Unfällen erlittene
Personenschäden sind durch das So-
zialgesetzbuch weitgehend ausge-
schlossen. Dies gilt selbst dann,
wenn sie durch fahrlässiges Verhal-
ten verursacht wurden.

Wie ist aber die Frage nach der Haf-
tung zu beurteilen, wenn Personen
geschädigt werden, die nicht zu den
Beteiligten der schulischen Veran-
staltung gehören? Gerade bei Rad-
touren, die im öffentlichen Straßen-

verkehr stattfinden, kann es passie-
ren, dass Dritte auf Grund des Fehl-
verhaltens eines Schülers oder einer
Schülerin zu Schaden kommen. Hier
stellt sich die Frage der Haftung. Am
1. August 2002 trat die geänderte
Fassung des § 828 Abs. 2 des Bür-
gerlichen Gesetzbuches (BGB) in
Kraft: „Wer das siebente, aber nicht
das zehnte Lebensjahr vollendet hat,
ist für den Schaden, den er bei ei-
nem Unfall mit einem Kraftfahrzeug
(...) einem anderen zufügt , nicht ver-
antwortlich. Dies gilt nicht, wenn er
die Verletzung vorsätzlich herbeige-
führt hat.“ Für Kinder unter 7 Jahren
gilt eine umfassende Haftungsfrei-
stellung. Für Jugendliche unter 18
Jahren gilt eine Haftungseinschrän-
kung insoweit, als sie „bei der Bege-
hung der schädigenden Handlung
nicht die zur Erkenntnis der Verant-
wortlichkeit erforderliche Einsicht“
haben (siehe die Änderung des §
828 Abs. 3 BGB). Es bleibt festzustel-
len, dass auch Kinder und Jugendli-
che unter bestimmten Umständen
für die von ihnen verursachten Schä-
den haften müssen. Die Eltern soll-
ten deshalb auf die Zweckmäßigkeit
einer entsprechenden privaten Haft-
pflichtversicherung hingewiesen
werden. Ersatzweise, wenn keine ei-
gene private Haftpflichtversicherung
besteht, tritt bei Schülern von Schu-
len, deren Sachkostenträger (Land-
kreis, Stadt) eine Haftpflichtversiche-
rung bei der GVV-Kommunalversiche-
rung VvaG abgeschlossen haben,
diese im Rahmen des subsidiären
Versicherungsschutzes ein. Dies ist
bei bestimmten Sonderrisiken, zu
denen auch Klassenfahrten und Rad-
wanderungen gehören, der Fall.

Hat eine Lehrkraft ihre Sorgfalts-
oder Aufsichtspflichten verletzt und
wurde infolge dessen eine dritte Per-
son verletzt, tritt das Land Hessen
als Dienstherr im Rahmen der Rege-
lungen über die Amtshaftung für den
Schaden ein. Die Durchführung von
Radwanderungen ist in der Auf-
sichtsverordnung des Hessischen
Kultusministeriums und im ergän-
zenden „Wandererlass“ ausdrücklich
vorgesehen. Hier finden sich die An-
forderungen, die die Lehrkräfte zur
Erfüllung ihrer Aufsichtspflicht unbe-
dingt beachten müssen.

Vorbereitung der Radtour

Damit die Radtour eine gelungene
Sache wird, bedarf es einer guten
Vorbereitung. Wer mit einer Schul-
klasse zum ersten Mal eine Radtour
plant, sollte mit einer kurzen, über-
schaubaren Strecke, z.B. zu einem
Ausflugsziel in der nahen Umge-
bung, beginnen. So kann man einen
Eindruck von der Leistungsfähigkeit
und Zuverlässigkeit der Schüle-
rinnen und Schüler gewinnen. Doch
auch im Unterricht sollte die Radtour
mit den Schülern vorbereitet werden.
Hierzu gehören u.a. die Auffrischung
der wichtigsten Verkehrsregeln, das
Erarbeiten und Festlegen von Verhal-
tensregeln für die Fahrt sowie Infor-
mation über die verkehrssichere
Ausstattung von Fahrrädern. Warn-
signale und andere Zeichen sollten
bereits vor der Fahrt festgelegt und
eingeübt werden. Ganz wesentlich
ist die Einholung einer Genehmigung
der Schulleitung sowie das Vorliegen
einer schriftlichen Einverständniser-
klärung der Erziehungsberechtigten.

Die Bestellung der so genannten
Hilfsaufsichten erfolgt durch die
Schulleitung und ist aktenkundig
festzulegen. Bei Radwanderungen
sind grundsätzlich mindestens zwei
Aufsichtspersonen erforderlich. Zur
Vorbereitung gehört auch ein Fahr-
radcheck, um sicherzustellen, dass
nur verkehrssichere Fahrräder ge-
nutzt werden. Helmpflicht sollte
selbstverständlich sein. In der Regel
wird es für die genaue Streckenpla-
nung erforderlich sein, dass die Lehr-
kraft die Strecke vorher abfährt. Im
Rahmen der Vorbereitung sollten
auch mögliche Pannen bedacht wer-
den. Es reicht nicht aus, das erforder-
liche Werkzeug und Ersatzteile mit-
zuführen. Im Vorfeld ist auch zu klä-
ren, wer von den Begleiterpersonen
oder Teilnehmenden sachkundig
evtl. Reparaturen durchführen kann.

Eine Checkliste zur Organisation und
notwendigen Ausrüstung kann hel-
fen, dass nichts vergessen wird.
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Erste Hilfe

Lehrkräfte sind bei Notfällen zur
Leistung von erster Hilfe moralisch
und gesetzlich verpflichtet (siehe
auch Wandererlass). Hierzu ist geeig-
netes Sanitätsmaterial bereitzuhal-
ten. Als geeignet gilt die Sanitätsta-
sche nach DIN 13160. Die wichtigste
Voraussetzung, um sachgerecht ers-
te Hilfe leisten zu können, ist jedoch
eine fundierte Ausbildung und eine
regelmäßige Auffrischung der Kennt-
nisse. In Hessen werden seit 1999
spezielle Erste-Hilfe-Kurse und Auf-
frischungstrainings für Lehrkräfte an-
geboten. Die Kosten der Aus- und
Fortbildungen werden von der Unfall-
kasse Hessen übernommen. Die Kur-
se werden durch Ausbilder der Hilfe-
leistungsunternehmen Arbeiter-Sa-
mariter-Bund (ASB), Deutsche Le-
bens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG),
Deutsches Rotes Kreuz (DRK), Johan-
niter-Unfallhilfe (JUH) und Malteser-
Hilfsdienst (MHD) durchgeführt. In-
teressenten können sich zur Vermitt-
lung eines Kurses an die zuständige
Regionalstelle der Lehrerfortbildung
(HeLP) oder direkt an einen Ortsver-
band der genannten Organisationen
wenden.

Jede erste Hilfeleistung sollte, sofern
kein Arztbesuch stattfindet, doku-
mentiert werden. Hierdurch kann
auch bei späteren Verschlimmerun-
gen nachgewiesen werden, dass die
Verletzung auf einen Schulunfall zu-
rückzuführen ist. Ein für die Auf-
zeichnung bestimmtes Verbandbuch
(GUV-I 8580) kann bei der Unfallkas-
se Hessen kostenlos angefordert
werden.

Empfehlenswerte Verhaltensregeln
für das Radfahren in der Gruppe

� Alle tragen einen Helm.
� Am Anfang und am Ende fährt

eine Aufsichtsperson. Diese ha-
ben ein mobiles Telefon dabei.

� Der Erste und Letzte tragen eine
auffällige rote Kleidung (z.B. rote
Warnweste).

� Die anderen tragen gelbe Ober-
bekleidung oder gelbe Warnwes-
ten.

� Die schwächeren Schülerinnen
und Schüler fahren vorne.

� Alle fahren hintereinander. Es

wird nicht überholt. Der Abstand
zum Vordermann soll mindestens
eine Radlänge betragen.

� Auf Feld- oder Waldwegen kann
auch nebeneinander gefahren
werden.

� Beim Anhalten, bei Hindernissen
oder uneindeutigen Situationen
werden vorher vereinbarte Zei-
chen gegeben. Ein allgemeines
Vorsichtszeichen ist beispiels-
weise das Winken mit dem linken
erhobenen Arm.

� Bei einer Panne oder einem Un-
fall wird durch fortlaufenden Zu-
ruf „Anhalten“ nach vorne zum
Halten aufgefordert. Die Gruppe
sammelt sich an einer sicheren
Stelle.

� Unnötiges Anhalten entlang be-
fahrener Straßen oder Radwegen
muss vermieden werden.

� Eine besondere Gefahrensituati-
on ist das Überqueren von Stra-
ßen. Der Vorausfahrende gibt
Zeichen zum Überqueren, wenn
die Straße oder Kreuzung frei ist.
Trotzdem muss jeder selber auf-
passen, da sich die Verkehrsitua-
tion schnell ändern kann. Stark
befahrene Straßen können oft
nur in Kleingruppen überquert
werden. Je nach Situation ist es
sinnvoll, das Überqueren der
Straße durch einen oder besser
zwei Erwachsene abzusichern.

Fahrrad-Checkliste

Für die verkehrssichere Ausstattung
eines Fahrrads stellt die Straßenver-
kehrszulassungsordnung folgende
Anforderungen:

� Zwei unabhängig voneinander
wirkende Bremsen

� Eine helltönende Klingel
� Ein weißes Vorderlicht
� Ein rotes Rücklicht mit integrier-

tem Rückstrahler
� Eine unabhängige Lichtmaschine

(Dynamo) – für den Betrieb von
Scheinwerfer und Schlussleuchte
darf zusätzlich eine Batterie ver-
wendet werden

� Einen roten Großflächenreflektor
� Einen weißen Frontreflektor, der

im Scheinwerfer integriert sein
kann

� Fahrradpedale mit gelben Rück-
strahlern

� Zwei Speichenreflektoren

Literaturhinweise

Verordnung über die Aufsicht über
Schülerinnen und Schüler vom 28. März
1985 (ABl. 4/85, S.185), geändert durch
VO vom 14. September 1998 (ABl. 10/
98, S. 683)

Schulwanderungen, Schulfahrten, inter-
nationale Begegnungs- und Austausch-
fahrten, Fahrten in die Herkunftsländer;
Erlass vom 21. März 1997 in der Fassung
vom 16. Juni 1999 (ABl. 7/99, S. 592)

Richtlinien für die Verkehrserziehung;
hier: Fahrrad und Schule; Erlass vom
27. Mai 1991 (ABl. 7/91, S. 432)

Fit für Schulfahrten von der Planung bis
zur Durchführung. Eine Broschüre des
Hessischen Kultusministeriums und des
Deutschen Jugendherbergswerks, Lan-
desverband Hessen e.V.; Stand Juni
2001 (Diese Broschüre enthält zahlrei-
che Formblätter, Vordrucke und Check-
listen.)

Mit dem Fahrrad auf Tour. In: Lehrerbrie-
fe zur Unfallverhütung und Sicherheits-
erziehung 2/2001 (Die Lehrerbriefe wer-
den allen hessischen Schulen viertel-
jährlich von der Unfallkasse Hessen
kostenlos zugesandt. Die Schrift enthält
sehr detaillierte Checklisten und Hin-
weise.)

Mit der Schulklasse sicher unterwegs.
Sicherheitsratschläge für Unterrichts-
gänge, Exkursionen, Wanderungen,
Klassenfahrten und Heimaufenthalten;
1998 (Diese Broschüre kann mit der Be-
stellnummer GUV-SI 8047 bei der Un-
fallkasse Hessen kostenlos angefordert
werden.)

Jung-Kleyer, Ulf: Radwanderfahrten –
Worauf bei der Planung und Durchfüh-
rung einer Radtour mit der Schulklasse
zu achten ist, um das Unfallrisiko mög-
lichst gering zu halten. In: Pluspunkt 1/
2001 (Die Zeitschrift Pluspunkt erhalten
alle hessischen Schulen vierteljährlich
von der Unfallkasse Hessen kostenlos
zugesandt.)

Weinmann, Arnulf: Fahrradwerkstatt –
Corporate Identity in und mit dem
Stadtteil. In: Praxis Schule 3/2001 (Der
Artikel enthält eine Checkliste für die
Fahrradkontrolle und eine Werkzeuglis-
te.)
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Ortrun Rickes

Die Unfallkasse Hessen beteiligt sich an einem bundesweiten Forschungsprojekt

Fitness von Grundschulkindern

Die Veränderungen in unseren

Lebensgewohnheiten und un-

seren Wohn- und Umgebungs-

verhältnissen haben dazu ge-

führt, dass Kinder immer bewe-

gungsärmer aufwachsen. Die

Folgen des Bewegungsman-

gels sind inzwischen schon an

vielen Grundschulkindern zu

beobachten. Fachleute befürch-

ten, dass Erkrankungen, z.B.

Wirbelsäulenerkrankungen, die

durch Bewegungsmängel ver-

ursacht oder verstärkt werden

können, in Zukunft unser Ge-

sundheitssystem zunehmend

belasten werden.
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Um genauere Informationen über
das Ausmaß der vermuteten motori-
schen Mängel und Ansätze für wirk-
same Präventionsmaßnahmen zu er-
halten, hat sich die Unfallkasse Hes-
sen an einem Forschungsprojekt zum
Thema  „Fitness in der Grundschule:
Förderung von körperlich-sportlicher
Aktivität, Haltung und Fitness zum
Zweck der Gesundheitsförderung
und Unfallverhütung“ beteiligt. Wei-
tere Kooperationspartner waren die
Gemeindeunfallversicherungsver-
bände Baden, Württemberg, Westfa-
len-Lippe, der Rheinische Gemeinde-
unfallversicherungsverband, die Un-
fallkassen Mecklenburg-Vorpom-
mern, Rheinland-Pfalz und Sachsen-
Anhalt, das Institut für Sport und
Sportwissenschaft der Universität
Karlsruhe und die Bundesarbeitsge-
meinschaft für Haltungs- und Bewe-
gungsförderung (Wiesbaden).

Professor Klaus Bös, Dr. Elke Opper
und Dr. Alexander Woll vom Institut
für Sport und Sportwissenschaften
haben das Projekt wissenschaftlich
geleitet. Von Oktober bis Dezember
2000 wurden in sechs Bundeslän-
dern 1.442 Grundschüler der Klas-
senstufen 1 bis 4 hinsichtlich ihrer
sportmotorischen Leistungsfähig-
keit, ihrer Haltung, ihrer sportlichen
Aktivität, ihrer Gesundheit und ihrer
Unfallhäufigkeit untersucht.

Projektziele

Das Forschungsprojekt verfolgte drei
Ziele:
� Die Entwicklung von wissen-

schaftlich abgesicherten und
praktikablen Methoden zur Erfas-
sung von körperlich-sportlicher
Aktivität, Haltung und Fitness

� Eine Bestandsaufnahme zum Ist-
Zustand von sportlicher Aktivität,
Haltung, Fitness und Unfallge-
schehen von Kindern in der
Grundschule

� Die Erarbeitung von Interventi-
onsmaßnahmen zur Unfallverhü-
tung und zur Gesundheitsförde-
rung im Schulsport

Im Anschluss an das eigentliche For-
schungsprojekt sollen die Ergebnis-
se möglichst allen Lehrkräften und
interessierten Personen bekannt ge-
macht werden. Hierzu sollen ab dem
nächsten Schuljahr Lehrerfortbildun-
gen, angeboten werden. Über die be-
reits veröffentlichten Ergebnisse
(Bös, Klaus; Opper, Elke; Woll, Ale-
xander: Fitness in der Grundschule,
Wiesbaden 2002, ISBN 3-934135-04-
8) hinaus soll im Laufe des Jahres
eine weitere Broschüre, in der insbe-
sondere Vorschläge für gezielte In-
terventionen im Sportunterricht ge-
macht werden, erscheinen.

Projektergebnisse

In insgesamt 33 Schulen (66 Klas-
sen) aus der gesamten Bundesrepu-
blik wurden 1.442 Jungen (51,4%)
und Mädchen (48.6%) im Alter von
sechs bis zehn Jahren mittels Frage-
bogen und sportmotorischen Tests
untersucht. In Hessen beteiligten
sich vier Schulen an dem Projekt.
Diese waren die Walter-Kolb-Schule
in Frankfurt, die Konrad-Adenauer-
Schule in Heppenheim, die Felsen-
meerschule in Lautertal und die
Freiherr-vom-Stein-Schule in Neckar-
steinach.

Im Folgenden werden einzelne As-
pekte der Forschungsergebnisse dar-
gestellt.

Körperlich-sportliche Aktivität von
Grundschulkindern

Der Organisationsgrad von Kindern
im Verein ist hoch. 53% der Grund-
schulkinder sind Mitglied eines
Sportvereins. Gleichzeitig ist die Be-
wegungsaktivität im Alltag gering.
So geben 26% der Kinder an, maxi-
mal einmal pro Woche im Freien zu
spielen. Dabei zeigen sich Unter-
schiede zwischen Stadt- und Land-
kindern sowie in Abhängigkeit von
der sozialen Schichtzugehörigkeit.
Stadtkinder und Kinder aus sozialen
Brennpunkten spielen signifikant
weniger im Freien. Der Schulsport ist
hier gefordert, um die zurückgehen-
de Alltagsaktivität der Kinder aufzu-
fangen. Schulsport hat hier eine gute
Chance, denn die meisten Schüle-
rinnen und Schüler (78%) treiben
gerne Sport.

Interesse am Schulsport

80,5% der befragten Kinder haben
großes Interesse am Schulsport. Es
ist eine wichtige Aufgabe der Sport-
lehrkräfte, dieses Interesse auch zu
erhalten, denn es zeigt sich die Ten-
denz, dass das Schulsportinteresse
von der ersten zur vierten Klasse ab-
nimmt. Fittere Schüler haben häufi-
ger ein sehr großes Schulsportinte-
resse als durchschnittlich fitte und
weniger fitte Kinder. Zudem ist
Schulsport für die weniger fitten Kin-
der anstrengender als für die fitten
Schüler.

Fitness und Haltung

Bei der Betrachtung der körperlichen
Fitness zeigen sich bei den motori-
schen Eigenschaften (Kraft, Ausdau-
er, Schnelligkeit) die erwarteten Er-
gebnisse. Jungen erzielen bessere
Werte als Mädchen und die älteren
Schüler sind leistungsfähiger als die
Jüngeren. Bei der Beweglichkeit ist
es jedoch umgekehrt. Hier weisen
Mädchen und die jüngsten Kinder
die besten Werte auf. Im Hinblick auf
die Haltung zeigt sich, dass die Hal-
tungsleistungen bei den Viertkläss-
lern am schlechtesten ausgeprägt
sind. Schüler aus den neuen Bundes-
ländern haben eine etwas bessere
sportmotorische Leistungsfähigkeit
als die Westschüler. Beim Vergleich
der Stadt- und Landschulen schnei-
den Landschüler statistisch bedeut-
sam besser ab.
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Unfallgeschehen

Jedes fünfte Grundschulkind (21,9%)
hatte bereits einen Unfall in der
Schule, davon entfallen 5% der Un-
fälle auf den Sportunterricht. 12%
der befragten Schüler hatten einen
Unfall auf dem Pausenhof, 2,4% im
Klassenzimmer und 2,3% der Unfälle
ereigneten sich auf dem Schulweg.
Bezüglich der Schulsportunfälle gibt
es hinsichtlich des Alters signifikante
Unterschiede: Viertklässler haben
mehr Unfälle als Erstklässler. Keine
Unterschiede zeigen sich nach Ge-
schlecht und auch in Abhängigkeit
von der Fitness gibt es keine Unter-
schiede. Ostschüler haben tendenzi-
ell etwas mehr Unfälle als Westschü-
ler und ebenso verunfallen die Kin-
der der sozialen Brennpunktschulen
öfter.

Gesundheit

9,8% der Kinder sind übergewichtig
und 6,0% krankhaft übergewichtig.
Die Tendenz ist steigend. Ein Drittel
der Grundschulkinder klagt über ge-
legentliche und 6% über dauernde
Rückenschmerzen. Bei den Viert-
klässlern sind diese Anteile noch
deutlich höher. Jedes zweite Kind
klagt gelegentlich über Rücken-
schmerzen (44%) und 8% der Kinder
geben an, fast immer Rückenschmer-
zen zu haben. Gelegentliche Konzen-
trationsschwierigkeiten haben 43%
und dauernde Konzentrations-
schwierigkeiten 12%. Auch hier sind
die Anteile bei den Viertklässlern hö-
her. Bei den Fragen zu Beschwerden
der Schüler zeigt sich durchgängig
ein ähnliches Bild. Zwischen 40%
und 60% der Grundschulkinder kla-
gen zumindest gelegentlich, ein An-
teil von etwa 10% der Kinder dau-
ernd über psychovegetative Missbe-
findlichkeiten und somatische Stö-
rungen, wie beispielsweise Übelkeit,
Zittern, Schweißausbrüche oder
Schlaflosigkeit.

Fitness früher und heute

Beim Vergleich der vorliegenden ak-
tuellen Fitness-Daten mit früheren
Studien ist keine pauschale Ver-
schlechterung in allen Bereichen der
motorischen Leistungsfähigkeit fest-
zustellen. Allerdings zeigt sich in ver-
schiedenen Motorikbereichen eine
deutliche Verschlechterung der Leis-
tungsfähigkeit der Kinder. So haben
die Schüler im Jahr 1986 beim Sechs-
Minuten-Lauf durchschnittlich noch
936,65 Meter geschafft gegenüber
920,40 Meter im Jahr 2000. Die Mäd-
chen sind 1986 rund 875,73 Meter
gegenüber 867,97 Meter im Jahr
2000 gelaufen. Auch beim Stand-
weitsprung zeigt sich, dass die Werte
der Jungen von 1978 (143,7 cm) bes-
ser waren als im Jahr 2000 (131,8
cm). Die Mädchen sind bei der Stu-
die im Jahr 1978 mit 141,1 cm rund 17
cm weiter gesprungen als im Jahr
2000 (123,4). Am deutlichsten zeigen
sich dabei die Verschlechterungen
bei den jüngsten Kindern zwischen
sechs und acht Jahren. In einigen Be-
reichen zeigen sich allerdings auch
tendenzielle Verbesserungen, bei-
spielsweise bei maximalkraftabhän-
gigen Tests. Dies hängt u.a. damit
zusammen, dass die heutigen
Grundschulkinder erheblich größer
und schwerer sind als die Grund-
schulkinder früherer Generationen
und damit einen körperbaulichen
Entwicklungsvorsprung aufweisen,
der sich bei diesen Tests positiv aus-
wirkt.

Fördermaßnahmen
und Interventionen

Die Ergebnisse der bundesweiten
Studie sind ein deutlicher Hinweis
auf die Notwendigkeit gezielter För-
dermaßnahmen und Interventionen
in der Grundschule. Es gilt, die Schü-
ler bereits ab der ersten Klasse mo-
torisch zu fördern, da gerade bei den
jüngeren Kindern die motorischen
Verschlechterungen im Vergleich zu
früheren Jahren offensichtlich sind.
Fortbildungen für Lehrer, die Ent-
wicklung von Broschüren mit geziel-
ten Fördermaßnahmen und die Auf-
klärung von Politikern, Eltern und
Lehrern hinsichtlich der Bedeutsam-
keit der motorischen Förderungen
von Kindern sind Aktivitäten, die in
nächster Zeit geplant sind.

In Hessen sind in diesem Jahr zwei
Lehrerfortbildungen vorgesehen.
Diese finden am 23.9.2003 in Wetz-
lar und am 30.9.2003 in Frankfurt
jeweils von 9 Uhr bis ca. 17 Uhr statt.
Bei diesen Fortbildungen wird die
Praxis in der Sporthalle im Mittel-
punkt stehen. Darüber hinaus ist
eine Darstellung der Untersuchungs-
ergebnisse geplant und es wird eine
Einführung in die Diagnostik mittels
der entwickelten Testverfahren statt-
finden. Auch werden diverse Übun-
gen zur gezielten motorischen Förde-
rung vorgestellt.

Interessierte Lehrkräfte können sich
ab sofort schriftlich bei der Unfall-
kasse Hessen, Hauptabteilung Prä-
vention, unter dem Stichwort „Fit-
ness in der Grundschule“ anmelden.
Bitte geben Sie den gewünschten
Termin, Ihren Namen und die Schul-
adresse an.

Falls Sie weitere Fragen zum For-
schungsprojekt oder den Lehrerfort-
bildungen haben, können Sie sich
gerne bei Ortrun Rickes, Hauptabtei-
lung Prävention, erkundigen.

0 69 · 2 99 72-2 54
oder o.rickes@ukh.de
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Die Schulseite

Das 4. Schuljahr der Auefeldgrundschule in Kassel stellt vor:

Kochfeste mit Kindern –
Broschüren rund ums Essen von Kindern für Kinder

„Das allmähliche Verschwinden

gemeinsamer Mahlzeiten und

der zunehmende Konsum von

Fastfood und Fertiggerichten

sind Kennzeichen unserer Zeit

und ein beträchtlicher Kultur-

verlust. Darum sollten wir auf-

hören, die modernen Essge-

wohnheiten nur zu beklagen!

Wir sollten bei den Kindern be-

ginnen  und mit ihnen gemein-

sam die Freude am Kochen wie-

derentdecken“, so Helga Frie-

derix, Projektleiterin für die

Kochkurse an der Auefeldschu-

le Kassel.
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Die Broschüren „Kochfeste mit Kin-
dern“ entstanden als Ergebnis der
Schulprogrammarbeit im Bereich
„Lernen mit allen Sinnen“. Die Jahr-
gangsklassen des 4. Schuljahres der
Auefeldschule wurden in Gruppen zu
je zwölf Schülern in Kochkurse ein-
geteilt. Alle Rezepte sind von den
Kindern gekocht worden. Die Spei-
sen sind einfach zuzubereiten, preis-
wert und vegetarisch.

Die Broschüren wenden sich an El-
tern von Grundschulkindern und be-
schreiben, wie man z.B. einen Kin-
dergeburtstag als Kochfest feiern
kann. Sie enthalten viele praktische
Hinweise. Auch Grundsätzliches über
Kochen und Gastlichkeit wird vermit-
telt. Durch die Beschäftigung mit der
Herstellung von Speisen erhalten die
Grundschüler tiefe Einsichten in den
gesamten Kochprozess:

Planung, Einkauf, Vorbereitung, Ko-
chen; das gemeinsame Essen und
natürlich das gemeinsame Aufräu-
men machen den Kindern den Ge-
samtzusammenhang aller notwendi-
gen Tätigkeiten klar. Das Essen und
seine Zubereitung wird wieder als et-
was Besonderes erlebt. Das Kochen
selbst wird von den Kindern als at-
traktive Beschäftigung erlebt. Die
Rezepte weisen alle geschmackliche
Besonderheiten auf, Fertigprodukte
sind tabu.

Helga Friederix:
„Nutzen wir also die Aufgeschlos-
senheit und Lernfreude von Kindern
und feiern wir mit ihnen so oft wie
möglich kleine Kochfeste! Hierbei
sollten sie alles probieren können,
jeden Geschmack der einzelnen Zu-
taten und Aromen kennen lernen, die
verschiedenen Arbeitsschritte selber
machen und das Ergebnis auf jeden
Fall auch gemeinsam am liebevoll
gedeckten Tisch genießen.“

In der Reihe „Kochfeste mit Kindern“
sind folgende Bände erschienen:

1. Kochfeste mit Kindern
2. Kochfeste mit Kindern:

„Apfelfreuden“
3. Kochfeste mit Kindern:

„Rund ums Ei“

Im Mai erscheint das Heft „Sommer-
küche, leichte Gerichte für heiße
Tage“, im Herbst folgt „Herbstfeuer,
weitere Rezepte für herbstliche
Kochfeste“.

Rezept
Lauch-Kartoffelsuppe

Zutaten:
4 festkochende Kartoffeln,
mittelgroß
2 Stangen Lauch
1 l Gemüsebrühe
Olivenöl
Salz, Pfeffer, Oregano
Weißbrot
Butter

So wird‘s gemacht:
Kartoffeln schälen und würfeln,
Lauch waschen und das dunkle
Grün abschneiden, das Weiße
und Hellgrüne in Ringe schnei-
den. Etwas Butter und Olivenöl
im Topf erhitzen und das Gemüse
und die Kartoffeln etwas anbra-
ten. Salzen. Mit Gemüsebrühe
aufgießen und ca. 10 Minuten ko-
chen lassen. Mit dem Pürierstab
oder dem Mixer kurz in den Topf
gehen, damit die Suppe etwas
sämig wird. Pfeffer und Olivenöl
dazu. Vielleicht noch etwas Salz.
Weißbrot in kleine Würfel schnei-
den und in Butter anbraten. Da-
mit die Suppe garnieren.

Kali orexi! Afiyet olsun!
(Guten Appetit auf griechisch
und türkisch)

Weitere Informationen zum Bezug
der Hefte erhalten Sie bei der

Auefeldschule Kassel
Telefon 05 61 · 2 13 63
sekretariat@auefeldschule.ksan.de

Neu in inform: Die Schulseite

Bei der UKH sind fast 892.000 Schülerinnen und
Schüler versichert.

Wir sind der Meinung, dass die größte unserer Versi-
chertengruppen auch Informationen und Tipps rund um
die Schule und rund um die Schüler-Unfallversicherung
erhalten sollte.

Darum stellen wir den hessischen Schulen ab sofort
eine Rubrik, die „Schulseite“, in inform zur Verfügung,
auf der sie ganz individuell ihre eigenen Projekte vor-
stellen können.

Alle Ideen sind uns willkommen! Wenn eure Projekte
auch für andere Schulen interessant sind, dann reicht
sie bei uns ein. Wir machen sie bekannt.

Den Anfang macht in dieser Ausgabe die Auefeldschule
in Kassel, sie stellt ihre Broschüren „Kochfeste mit Kin-
dern“ vor (Seite 10).

Die ersten drei Einsender (Schulen oder einzelne Klas-
sen) erhalten jeweils 100 Euro. Die Gewinner werden
schriftlich benachrichtigt und in der nächsten inform-
Ausgabe vorgestellt.

Schickt eure Unterlagen per Post, faxt oder mailt sie an
die Unfallkasse Hessen. Und nennt uns bitte eine An-
sprechpartnerin/einen Ansprechpartner.

Unfallkasse Hessen
Redaktion inform
Opernplatz 14
60313 Frankurt am Main

Telefon 0 69 · 2 99 72 -6 19
Telefax 0 69 · 2 99 72 -4 20
E-Mail s.longerich@ukh.de

� Habt ihr im Unterricht schon einmal über Möglich-
keiten diskutiert, eure Schule „sicherer“ zu ma-
chen, so dass dort weniger Unfälle passieren? Gibt
es bereits Projekte an eurer Schule, die sich mit die-
sem Thema beschäftigen?

� Habt ihr es an eurer Schule vielleicht schon ge-
schafft, die Unfälle zu verringern?

Dann reicht auch diese Ideen bei uns ein!

Eure Tipps können anderen Schülerinnen und Schü-
lern helfen, ihre Schule „sicherer“ zu machen.
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Anlässlich der Gründung des

Benchmarking-Clubs unter-

zeichneten der Hauptge-

schäftsführer der Berufsgenos-

senschaft der Feinmechanik

und Elektrotechnik (BGFE), Olaf

Petermann, der Hauptge-

schäftsführer der Berufgenos-

senschaft der chemischen In-

dustrie (BG Chemie), Dr. Erwin

Radek, sowie der Geschäftsfüh-

rer der Unfallkasse Hessen

(UKH), Gerd Ulrich, einen Ver-

trag über die Zusammenarbeit

auf dem Gebiet des Benchmar-

king.

Michael Sauer

Benchmarking-Club  gegründet
Kooperation der Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik,  der Berufsgenossenschaft der
chemischen Industrie und der Unfallkasse Hessen

Die Zusammenarbeit der Un-

fallversicherungsträger erhält

zukünftig eine immer größere

Bedeutung. Die Unfallkasse

Hessen, die Berufsgenossen-

schaft der Feinmechanik und

Elektrotechnik und die Berufs-

genossenschaft der chemi-

schen Industrie haben die Zei-

chen der Zeit erkannt. Die be-

reits bestehende Zusammenar-

beit auf den Gebieten Finanz-

wesen, Personalwesen und

Controlling wird konsequent er-

weitert. Am 3./4. Februar 2003

gründeten die drei Kooperati-

onspartner einen Benchmar-

king-Club. Ziel des Benchmar-

king ist die weitere Optimie-

rung der Arbeitsprozesse und

Verfahren der drei Einrichtun-

gen, insbesondere im Hinblick

auf Qualität, Wirtschaftlichkeit

und Zufriedenheit der Kunden.

Gerd Ulrich, Geschäftsführer der
UKH, Dr. Erwin Radek, Hauptge-
schäftsführer der BG Chemie, und
Olaf Petermann, Hauptgeschäfts-
führer der BGFE bei der Unterzeich-
nung des Kooperationsvertrages
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Benchmarking ist eine wissen-
schaftliche Methode zur Ermitt-
lung der jeweils besten Verfah-
ren. Im Rahmen des Benchmar-
king-Clubs werden die jeweils
besten Verfahren der Erbringung
der Dienstleistungen ermittelt.
Durch ein Lernen vom jeweils
Besseren werden die Arbeitspro-
zesse und Verfahren der drei Ein-
richtungen, insbesondere im Hin-
blick auf Wirtschaftlichkeit, Qua-
lität und Kundenzufriedenheit,
weiter optimiert.

Basis des Benchmarkings ist das ge-
meinsame betriebswirtschaftliche
Fachkonzept der Kosten- und Leis-
tungsrechnung (KLR) der drei Koope-
rationspartner, welches mittels der
betriebswirtschaftlichen Standard-
software SAP R/3 einheitlich umge-
setzt wird. Die mit Hilfe der KLR ge-

wonnenen Ergebnisse, d.h. die tat-
sächlichen Kosten der Erbringung
der Produkte (Dienstleistungen) der
drei Partner sind die konkreten
Benchmarkinggrundlagen.

So wird man sich in der Kooperation
jährlich auf zwei bis drei Dienstleis-
tungen verständigen, die dann „ge-
benchmarkt“ werden.

Es handelt sich allerdings nicht um
einen bloßen Kostenvergleich hin-
sichtlich der ausgewählten Dienst-
leistungen. Vielmehr müssen ermit-
telte Unterschiede eingehend er-
klärt, analysiert und bewertet wer-
den. Mögliche Erklärungsfaktoren
hierbei sind:

� Die Zusammensetzung der Kos-
ten der Dienstleistungen

� Die Anzahl der erbrachten
Dienstleistungen

� Die Höhe der Entschädigungs-
leistungen (Transferleistungen)
und etwaige Einnahmen (z.B.
Höhe der Regresseinnahmen)

� Die den Dienstleistungen zugrun-
deliegenden Prozesse bei den
drei Einrichtungen

� Die Bearbeitungszeiten der
Dienstleistungen

� Die Qualität der erbrachten
Dienstleistungen

� Die mit den Dienstleistungen er-
zielten Wirkungen bis hin zur Zu-
friedenheit der Kunden und Mit-
arbeiter

Erst nach dieser eingehenden Analy-
sephase können sogenannte Besten-
werte ermittelt und entsprechende
Empfehlungen zur Optimierung der
Leistungserbringung ausgesprochen
werden.

Zur systematisch und wissenschaft-
lich korrekten Durchführung des
Benchmarkings bedienen sich die
Kooperationspartner der Hilfe von
Prof. Dr. Dietmar Bräunig, Universität
Gießen. Dieser wird das Benchmar-
king der drei Partner wissenschaft-
lich begleiten und ein Fachkonzept
zum Benchmarking für Träger der ge-
setzlichen Unfallversicherungsträger
erarbeiten. Auf der Eröffnungsveran-
staltung am 3. Februar 2003 stellte
Prof. Dr. Bräunig bereits die Grundla-
gen seines Fachkonzepts dar.

Prof. Dr. Dietmar Bräunig,
Universität Gießen,
bei der Erläuterung der
betriebswirtschaftlichen
Konzeption des Benchmarking

Hansjörg Schmidt-Kraepelin
(BGFE), Michael Sauer (UKH) und
Klaus Kienle (BG Chemie), die über
die konkrete Ausgestaltung des
Benchmarking-Projekts referierten
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Im Übrigen begleiten auch die Spit-
zenverbände der gesetzlichen Unfall-
versicherungsträger, der Hauptver-
band der gewerblichen Berufsgenos-
senschaften (HVGB) und der Bundes-
verband der Unfallkassen (BUK) das
Benchmarking Projekt mit großem
Interesse. Dies haben Dr. Eichendorf,
stellvertretender Hauptgeschäftsfüh-
rer des HVGB und Prof. Dr. Weber-
Falkensammer, Geschäftsführer des
BUK, in ihren Vorträgen am 3. Febru-
ar 2003 deutlich gemacht.

Die Kooperationspartner verfolgen
mit dem Benchmarking das Ziel, vom
jeweils Besseren zu lernen, d.h. die
Erbringung ihrer jeweiligen Dienst-
leistungen weiter zu optimieren.

Die im Rahmen des Benchmarkings
erforderliche vertrauliche und offene
Zusammenarbeit ist bei den drei
Partnern selbstverständlich.

www.benchmarkingclub.de

Chronologie der Kooperation
zwischen der BGFE, UKH und
BG Chemie

Ab Juni 2000: Zusammenarbeit zwi-
schen BGFE und UKH

� Gemeinsame Entwicklung einer
auf der SAP R/3 basierenden
Softwarelösung für die Kosten-
und Leistungsrechnung (KLR)

� Fachkonzept der UKH
� Erfahrungen und Entwicklungen

der BGFE auf dem Gebiet SAP R/3
� Gemeinsame Nutzung des Re-

chenzentrums der BGFE

� Produktivbetrieb Finanzwesen
und KLR bei der UKH ab Januar
2001

Ab Januar 2002: Beitritt der BG Che-
mie zur Kooperation

� Gemeinsame Nutzung der SAP R/
3 Software, insbesondere der
Module
- Finanzwesen (FI)
- Controlling (CO)
- Personalwesen (HR)

� Gemeinsame Nutzung von Re-
chenzentren

� Gemeinsame fachliche Ausge-
staltung der Module

� Gemeinsames KLR-Fachkonzept
für die drei Unfallversicherungs-
träger

� Einheitliche Controllingkonzepti-
on und Berichtswesen

Gerd Ulrich,
Dr. Erwin Radek,

Dr. Walter Eichendorf und
Olaf Petermann nach der

Unterzeichnung des
Kooperationsvertrages

Im Februar 2003: Gründung des
Benchmarking-Clubs

� Benchmarking mit dem Ziel der
weiteren Optimierung der Erbrin-
gung der Dienstleistungen im
Hinblick auf Wirtschaftlichkeit,
Qualität und Kundenorientierung
auf der Grundlage der gemeinsa-
men KLR

� Wissenschaftliche Unterstützung
durch Prof. Dr. Dietmar Bräunig,
Universität Gießen

� Begleitung des Projektes durch
die Spitzenverbände der Träger
der gesetzlichen Unfallversiche-
rung, dem Hauptverband der ge-
werblichen Berufsgenossen-
schaften und dem Bundesver-
band der Unfallkassen

Prof. Dr. Hartmut Weber-Falken-
sammer, Geschäftsführer des BUK,
und Dr. Walter Eichendorf, stellver-

tretender Hauptgeschäftsführer des
HVBG, im Gespräch mit Gerd Ulrich

Geschäftsführer der UKH.
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Die Leistungen der Entschädigungsabteilung im Jahr 2002 an Versicherte und Erkrankte. Von Alex Pistauer

Unsere Dienstleistungen im Spiegel der Statistik

64 Millionen Euro für Entschä-

digungsleistungen im Jahr

2002! Davon fast 29 Millionen

Euro für Renten und mehr als

35 Millionen Euro für Rehabili-

tation!

Wieder über 127.000 neue Ver-

sicherungsfälle im Jahr 2002!

Das alles ist schwer vorstellbar

für Sie? Vielleicht werden Ihnen

diese Zahlen durch folgende

Beispiele deutlicher:

� Der Unfallkasse Hessen wur-

den im Jahr 2002 an jedem

einzelnen Arbeitstag 472

neue Versicherungsfälle an-

gezeigt

� Im Jahr 2002 hat die Ent-

schädigungsabteilung täg-

lich 1.906 neue Dokumente

(Unfallanzeigen, Arztberich-

te, Schreiben von Versicher-

ten...) erhalten.

Würde man die Eingangsdokumente
der UKH im Laufe eines Jahres
übereinander stapeln, ergäben sie
eine Höhe von über 100 Metern.
Der Frankfurter Dom ist „nur“
95 Meter hoch.



16    inform 1/2003

Versicherungsfälle 2002

AUV SUV Gesamt
Arbeitsunfälle 19.124 91.517 110.641
Wegeunfälle 3.400 8.055 11.455
Berufskrankheiten 357 1 358
Vorläufige Bearbeitung 4.927
Gesamt 22.881 99.573 127.381

Würde man diese Eingangsdoku-
mente (Briefe, Unfallanzeigen, Arzt-
berichte etc.) im Laufe eines Jahres
übereinander stapeln, ergäbe sich
ein Turm mit einer Höhe von über
100 Metern. Der Frankfurter Dom ist
„nur“ 95 Meter hoch!

Würden wir die Dokumente eines
Jahres der Länge nach aneinander le-
gen, könnten wir in jedem Jahr die
Autobahn von Frankfurt am Main bis
nach Hannover bepflastern. Hierbei
unterstellen wir, dass ein Eingangs-
dokument nur aus zwei Seiten be-
steht. Ärztliche Gutachten und Be-
richte haben oft einen viel größeren
Umfang.

An jedem Arbeitstag wurden
140.784,53 Euro für die Wiederher-
stellung der Gesundheit von Verletz-
ten und Erkrankten aufgewendet.

An jedem Arbeitstag wurden
107.528,78 Euro für Renten an Versi-
cherte und Hinterbliebene gezahlt.

127.381 Menschen haben im Jahr
2002 in unserem Verantwortungsbe-
reich einen neuen Unfall erlitten oder
sind an einer Berufskrankheit er-
krankt. Das sind ca. 10.000 Men-
schen mehr, als die Stadt Offenbach
am Main Einwohner hat.

Fast jeden Tag  wurde der Unfallkas-
se Hessen mindestens eine neue Be-
rufskrankheit angezeigt.

Jeden Tag des Jahres 2002 erlitten
durchschnittlich vier Feuerwehrleute
bei ihrem ehrenamtlichen Einsatz für
die Allgemeinheit einen Arbeitsun-
fall.

Jeden zweiten Tag erlitt ein Bürger
unseres Bundeslandes einen Unfall,
weil er sich zum Schutze eines wider-
rechtlich Angegriffenen persönlich
einsetzte oder bei Unglücksfällen,
bei Not oder gemeiner Gefahr Hilfe
leistete.

Am 31.12.2002 bezogen 4.134 Men-
schen eine laufende Rente von der
UKH, weil sie durch einen vorher er-
littenen Arbeitsunfall oder eine Be-
rufskrankheit so schwer geschädigt
sind, dass eine Minderung ihrer Er-
werbsfähigkeit auf Dauer vorliegt.

466 Witwen, Witwer und Waisen er-
halten dauerhaft eine Hinterbliebe-
nenrente, weil der Arbeitsunfall oder
die Berufskrankheit des Ehegatten,
des Vaters oder der Mutter zum Tode
geführt hat.

Die Gesamtaufwendungen für Ren-
ten an Versicherte und Hinterbliebe-
ne betrugen im Jahr 2002 insgesamt
26.989.723,09 Euro.

Für Heilbehandlung und weitere
Leistungen der medizinischen, beruf-
lichen und sozialen Rehabilitation
haben wir im Jahr 2002 insgesamt
35.336.915,85 Euro aufgewendet.

Diese Zahlen verdeutlichen unsere
Bemühungen, den Verletzten und Er-
krankten so zu helfen, wie sie es von
uns erwarten. Und dennoch, es sind
nur „kalte“ Zahlen. Hinter diesen
Zahlen verbergen sich Schicksale,
Tragödien, Schmerz und Leid. Dies
darf in der täglichen Verwaltungspra-
xis nie vergessen werden. Nicht Zah-
len, Daten und Fakten bestimmen
unser Handeln, sondern die Men-
schen, die betroffen und auf unsere
Unterstützung angewiesen sind.

Dafür stehen die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der UKH!

Würden wir die
Eingangsdokumente eines Jahres

der Länge nach aneinander legen,
könnten wir in jedem Jahr die

Autobahn von Frankfurt am Main
bis nach Hannover bedecken
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Kosten nach Leistungsarten (in EURO)

2000 2001 2002
Ambulante Heilbehandlung 13.988.497,81 14.507.657,64 14.864.135,37
Stationäre Heilbehandlung 8.302.833,96 8.056.247,68 8.166.376,77
Verletztengeld 2.028.832,21 2.319.352,21 2.573.125,65
Pflege 1.240.894,50 1.493.813,27 1.666.108,70
Zahnersatz 451.716,30 449.393,25 464.011,63
Sonstige und Rehabilitation 6.256.399,33 8.978.036,19 7.603.157,73

32.269.174,11 35.804.500,24 35.336.915,85

Renten an Versicherte
und Hinterbliebene 25.514.230,37 26.137.865,61 26.989.723,09
Abfindungen an Versicherte
und Hinterbliebene 436.381,55 605.031,32 608.924,95
Sterbegeld 68.042,72 77.153,94 81.573,76
Mehrleistungen und
Aufwendungsersatz 846.439,38 880.057,77 968.263,99
Beihilfen und Überführungskosten 25.260,57 39.811,30 39.273,84

26.890.354,60 27.739.919,94 28.687.759,63

Insgesamt 59.159.528,38 61.670.022,28 64.024.675,48

Versicherungsfälle insgesamt 127.132 127.713 127.381
darunter:

Schülerunfälle 90.200 91.439 91.517
Arbeitsunfälle 19.128 19.198 19.124
Berufskrankheiten 583 365 358
Wegeunfälle 11.177 11.407 11.455
vorläufige Bearbeitung 6.044 5.304 4.927

Versicherungsfälle nach Versicherten 127.132 127.713 127.381
darunter:

Schüler in allgemeinbildenden Schulen 78.400 78.700 78.077
Arbeitnehmer/Aushilfen 20.733 20.723 20.476
Kinder in Tageseinrichtungen 13.840 14.344 14.930
Studierende 1.123 1.189 1.242
Schüler in berufsbildenden Schulen 5.374 5.335 5.324
Mitglieder in Hilfeleistungs-
organisationen und Einzelhelfer 1.781 1.761 2.015
Übrige Versicherte 5.881 5.661 5.317



18    inform 1/2003

Es kann jeden von uns treffen!

Ein „Pflegefall“ in der Familie

oder im engsten Freundes- und

Bekanntenkreis, gleich aus

welchem Grund, ist oftmals ein

entscheidender Einschnitt im

Leben aller Betroffenen. Nicht

nur der zu Pflegende selbst,

auch Familienangehörige,

Versicherungsschutz für häusliche Pflegepersonen. Von Alex Pistauer

Sie pflegen – wir sind für Sie da!

Freunde, Nachbarn oder Be-

kannte, die sich um die Pflege

kümmern, werden nicht selten

vor scheinbar unüberwindliche

Herausforderungen gestellt.

Zumindest eine Sorge weniger

bereitet diesen Pflegepersonen

allerdings ihr gesetzlicher Un-

fallversicherungsträger. Wenn

sich Privatpersonen freiwillig

und unentgeltlich zur Pflege ei-

nes Familienangehörigen zur

Verfügung stellen, sollen diese

Pfleger einen umfassenden

Schutz im System der Deut-

schen Sozialversicherung ge-

nießen. Aus diesem Grund ließ

der Gesetzgeber der Einfüh-

rung der Pflegeversicherung

zum 1.1.1995 schon zum

1.4.1995 auch den gesetzlichen

Unfallversicherungsschutz für

Pflegepersonen folgen.

Seit dem 1. April 1995 stehen

also die häuslichen Pflegeper-

sonen beitragsfrei unter dem

Schutz der gesetzlichen Unfall-

versicherung – der Pflege-Un-

fallversicherung!
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Versicherungsschutz für eine
Million Menschen

Rund eine Million Menschen sind da-
durch bei den deutschen kommuna-
len Unfallversicherungsträgern zu-
sätzlich versichert und damit in die
enge Verbindung von Prävention, Re-
habilitation und Entschädigung ein-
bezogen, die sich in der Bundesrepu-
blik Deutschland seit langem für Ar-
beitnehmer und Schüler bewährt
hat.

Die Unfallversicherungsträger der öf-
fentlichen Hand haben seit mehr als
einem halben Jahrhundert Kompe-
tenz und Erfahrung bei der Betreu-
ung der im Haushalt Beschäftigten
gesammelt. Es ist selbstverständlich,
dass auch für den Personenkreis der
häuslichen Pflegepersonen alle An-
strengungen unternommen werden,
um Unfälle zu verhüten, Verletzungs-
folgen zu beseitigen, eine schnelle
Wiedereingliederung zu fördern und
Dauerschäden auszugleichen.

Wer ist bei uns versichert?

Der Gesetzgeber hat die häuslichen
Pflegepersonen in hessischen Pfle-
gehaushalten unter den Schutz der
gesetzlichen Unfallversicherung ge-
stellt, wenn sie

� nicht erwerbsmäßig
� einen Pflegebedürftigen
� wenigstens 14 Stunden wöchent-

lich
� in seiner häuslichen Umgebung

pflegen.

Überwiegend handelt es sich bei die-
sen Personen um Familienangehöri-
ge, Verwandte, Freunde oder Nach-
barn.

Nicht erwerbsmäßige Pflege
Pflegepersonen gelten als nicht er-
werbsmäßig tätig, wenn sie für ihre
Tätigkeit keine oder nur eine finanzi-
elle Zuwendung erhalten, die das ge-
setzliche Pflegegeld in der jeweiligen
Pflegestufe nicht übersteigt. Bei na-
hen Familienangehörigen wird unab-
hängig von der finanziellen Zuwen-
dung angenommen, dass die Pflege
nicht erwerbsmäßig ist.

14 Wochenstunden
Die Pflegetätigkeit muss mindestens
14 Stunden wöchentlich ausgeübt
werden. Wird der Gepflegte von meh-
reren Personen versorgt, ist die 14-
stündige Mindestpflegezeit von jeder
einzelnen Pflegeperson zu erbringen.

Häusliche Umgebung
Eine weitere Voraussetzung für den
Unfallversicherungsschutz ist, dass
die Pflege in häuslicher Umgebung
stattfindet. Die Pflegetätigkeit kann
also im Haushalt des Pflegebedürfti-
gen, im Haushalt der Pflegeperson
oder im Haushalt einer anderen, drit-
ten Person ausgeübt werden.

Pflegebedürftigkeit im Sinne des
Pflegeversicherungsgesetzes
Die Pflege muss einem Pflegebedürf-
tigen zugute kommen, der in der
Pflegekasse oder einer privaten Pfle-
geversicherung versichert ist. Nicht
notwendig ist der Bezug  von Leis-
tungen aus der Pflegeversicherung,
zum Beispiel, weil der Pflegebedürf-
tige noch keinen Antrag gestellt hat.
Für den Unfallversicherungsschutz
der Pflegeperson reicht die rückwir-
kende Feststellung aus, dass der Ge-
pflegte zum Zeitpunkt des Unfalls
pflegebedürftig war.

Was genau ist versichert?

Versichert sind Pflegetätigkeiten

� bei der Körperpflege; wie wa-
schen, duschen, baden, Zahn-
pflege, kämmen, rasieren, Darm-
und Blasenentleerung;

� bei der Ernährung; wie z.B. Vor-
und Zubereitung der Nahrung so-
wie Hilfe beim Essen und Trin-
ken;

� bei der Mobilität; das heißt, Hilfe
beim Aufstehen und Zubettge-
hen, An- und Auskleiden, beim
Gehen, Stehen, Treppensteigen,
Verlassen und Wiederaufsuchen
der Wohnung;

� bei der hauswirtschaftlichen Ver-
sorgung, wie einkaufen, kochen,
Wohnungsreinigung, spülen,
wechseln, waschen und pflegen
von Wäsche und Kleidung, behei-
zen der Wohnung.

Die Tätigkeiten in den Bereichen Er-
nährung, Mobilität und hauswirt-
schaftlicher Versorgung sind
allerdings nur dann unfallversichert,
wenn sie überwiegend dem Pflege-
bedürftigen zugute kommen. Tätig-
keiten, die sowohl dem Pflegebe-
dürftigen, als auch gleichzeitig der
Pflegeperson oder der gesamten
Wohnungsgemeinschaft zugute
kommen, sind nicht versichert.

In welchen Fällen leistet die UKH?

Die UKH entschädigt

� Arbeitsunfälle. Das sind Unfälle,
die mit der Pflegetätigkeit zu-
sammenhängen;

� Wegeunfälle. Das sind Unfälle
auf dem Weg zum oder vom Ort
der Pflegetätigkeit;

� Berufskrankheiten. Das sind be-
stimmte Erkrankungen, die durch
gesundheitsschädigende Einwir-
kungen während der Pflegetätig-
keit entstehen und in der Berufs-
krankheitenverordnung aufge-
führt sind (z.B. Infektionskrank-
heiten oder Hauterkrankungen).
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Was ist nach einem Unfall zu tun?

Sofern die Pflegeperson nach einem
Unfall ärztliche Hilfe in Anspruch
nimmt, sollte sie dem behandelnden
Arzt unbedingt sagen, dass der Un-
fall bei der Pflege geschah und der
Gepflegte als pflegebedürftig aner-
kannt ist. Der Arzt rechnet dann die
Behandlungskosten unmittelbar mit
uns ab.

Außerdem muss der Unfall innerhalb
von drei Tagen gemeldet werden.
Formulare hierfür können Sie telefo-
nisch anfordern oder von der Home-
page der UKH herunterladen
(www.ukh.de).

Tödliche Unfälle sind sofort zu mel-
den. Sollte der Pflegebedürftige aus
gesundheitlichen Gründen nicht
hierzu in der Lage sein, kann die
Meldung auch durch Familienange-
hörige erfolgen.

Was leisten wir?

Bei einem Arbeitsunfall oder einer
Berufskrankheit erhalten Pflegeper-
sonen dieselben Leistungen wie die
übrigen Versicherten der gesetzli-
chen Unfallversicherung. Je nach Art
und Schwere der Verletzung ist dies

� umfassende Heilbehandlung, wie
ärztliche Behandlung, Arznei-
und Heilmittel, Transport- und
Fahrtkosten;

� berufliche und soziale Eingliede-
rungshilfe, wie Umschulung, Hil-
fe im Haushalt;

� Geldleistungen bei Arbeitsunfä-
higkeit;

� Verletzten- oder Hinterbliebenen-
rente.

Die Heilbehandlung durch die Unfall-
versicherungsträger ist zeitlich unbe-
grenzt und wird mit allen geeigneten
Maßnahmen durchgeführt.

Wer trägt die Kosten?

Für die Pflegepersonen und für die
Pflegebedürftigen ist die Pflege-Un-
fallversicherung beitragsfrei. Die
Kosten übernehmen die kommuna-
len Mitglieder der Unfallkasse Hes-
sen. Auch eine vorherige Anmeldung
ist für unsere Entschädigungspflicht
nicht erforderlich. Erst nach einem
hier angezeigten Unfall prüfen wir,
ob die vom Gesetzgeber genannten
Voraussetzungen für den gesetzli-
chen Unfallversicherungsschutz er-
füllt sind.

Pflege-Unfallversicherung oder
Beschäftigung im Privathaushalt?

Wie beschrieben, sind nach der
Rechtsgrundlage des  § 2 Abs. 1 Nr.
17 SGB VII die Menschen kraft Geset-
zes versichert, die Pflegepersonen
im Sinne des § 19 SGB XI sind und ei-
nen Pflegebedürftigen im Sinne des
§ 14 SGB XI pflegen.

Entsprechend § 19 SGB XI ist Voraus-
setzung für den Versicherungs-
schutz, dass die Pflegetätigkeit nicht
erwerbsmäßig, sowie in häuslicher
Umgebung des Pflegebedürftigen
und in einem Umfang von mindes-
tens 14 Stunden wöchentlich er-
bracht wird.

Wird die Tätigkeit allerdings er-
werbsmäßig im Rahmen eines Be-
schäftigungsverhältnisses oder als
Selbstständiger ausgeübt, besteht
kein gesetzlicher Unfallversiche-
rungsschutz nach § 2 Abs. 1 Nr. 17
SGB VII. Die Erwerbsmäßigkeitsgren-
ze ist dann überschritten, wenn eine
Entlohnung gezahlt wird, die über
das gesetzlich festgelegte Pflegegeld
hinausgeht.

Dennoch kann für abhängig Beschäf-
tigte – und sei es auch „nur“ im Rah-
men eines geringfügigen Beschäfti-
gungsverhältnisses – Unfallversiche-
rungsschutz begründet werden. Im
Falle eines erwerbsmäßigen Beschäf-
tigungsverhältnisses zwischen dem
Pflegebedürftigen und dem Pflegen-
den, im Privathaushalt des Pflegebe-
dürftigen, besteht nämlich gesetzli-
cher Unfallversicherungsschutz nach
der Vorschrift des § 2 Abs. 1 Nr. 1
SGB VII i.V.m. § 129 Abs. 1 Nr. 2 SGB
VII.

Hierfür ist der Pfleger oder die Pfle-
gerin durch den Haushaltsvorstand
(Pflegebedürftigen) bei der Unfall-
kasse Hessen beitragspflichtig anzu-
melden. Der Jahresbeitrag beläuft
sich derzeit auf 30,00 Euro.

Wird die Pflegetätigkeit im Rahmen
einer selbstständigen Tätigkeit aus-
geübt, so ist der Pfleger bei der
Berufsgenossenschaft  für Gesund-
heitsdienst und Wohlfahrtspflege,
Pappelallee 35/37, 22089 Hamburg,
gesetzlich unfallversichert.

Sie pflegen – wir sind für Sie da! Ha-
ben Sie Fragen zur Pflege-Unfallver-
sicherung oder zu unseren Leistun-
gen? Rufen Sie einfach an. Wir helfen
Ihnen gerne weiter!

Das Call-Center der UKH
0 69 · 2 99 72 -4 40
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Wolfgang Rothe

Die neue Betriebssicherheitsverordnung
Teil 1: Ziele und Inhalte

Die neue Betriebssicherheits-

verordnung (BetrSichV) fasst

eine Reihe von Verordnungen

über die Benutzung von Ar-

beitsmitteln und den Betrieb

überwachungsbedürftiger An-

lagen zusammen. Doppelrege-

lungen durch Vorschriften des

Staates und der gesetzlichen

Unfallversicherungsträger sol-

len vermieden werden, indem

ein Teil der Vorschriften der Un-

fallversicherungsträger zukünf-

tig in technische Regeln zur

BetrSichV überführt werden.

Damit kommt es zu einer Ver-

einfachung und zu einer über-

sichtlicheren Gestaltung des

betrieblichen Anlagensicher-

heitsrechts. Im Folgenden wer-

den die Ziele und Inhalte der

BetrSichV dargestellt. Im zwei-

ten Teil werden die Prüfungen

von Arbeitsmitteln im Mittel-

punkt stehen.

Am 1. Januar 2003 trat die „Ver-

ordnung über Sicherheit und

Gesundheitsschutz bei der Be-

reitstellung von Arbeitsmitteln

und deren Benutzung bei der

Arbeit, über Sicherheit beim

Betrieb überwachungsbedürfti-

ger Anlagen und über die Orga-

nisation des betrieblichen Ar-

beitsschutzes“ (Betriebssicher-

heitsverordnung – BetrSichV)

vollständig in Kraft. Die Betr-

SichV ist der 1. Artikel einer ins-

gesamt 8 Artikel umfassenden

Artikelverordnung zur Rechts-

vereinfachung, die am 2. Okto-

ber 2002 im Bundesgesetzblatt

veröffentlicht wurde (BGBl. I

2002, S. 3777). Diese Artikel-

verordnung sowie die Begrün-

dung finden Sie auch auf der

Internetseite des Bayerischen

Landesamtes für Arbeitsschutz,

Arbeitsmedizin und Sicherheits-

technik (www.lfas.bayern.de).
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Die Ziele der BetrSichV

Die BetrSichV will
� das betriebliche Anlagensicher-

heitsrecht bei klarer Trennung
zwischen Beschaffenheitsanfor-
derungen und Betriebsvorschrif-
ten vereinfachen,

� das Verhältnis zwischen staatli-
chem Anlagen- und Betriebssi-
cherheitsrecht einerseits und
den Vorschriften der Unfallversi-
cherungsträger andererseits neu
ordnen, so dass bestehende
Doppelregelungen beseitigt wer-
den,

� mehrere neuere EG-Richtlinien in
nationales Recht (siehe Textbox 1)
umsetzen und

� das bestehende Vorschriften-
werk deregulieren, indem zahl-
reiche staatliche Verordnungen
(siehe Textbox 2) zusammenge-
fasst bzw. außer Kraft gesetzt
werden.

Textbox 1

Europäische Richtlinien, die
durch die BetrSichV umgesetzt
werden

Arbeitsmittel
Prüfungen (RL 95/63/EG)
Gerüste (RL 2001/45/EG)

Betrieblicher Explosionsschutz
Richtlinie zum betrieblichen Ex-
plosionsschutz (RL 1999/92/EG)

Überwachungsbedürftige
Anlagen
Druckgeräte (RL 97/23/EG)

Textbox 2

Verordnungen, deren Inhalte in
die BetrSichV einfließen

Arbeitsmittelbenutzungsverord-
nung (AMBV)
Dampfkesselverordnung
(DampfkV)
Druckbehälterverordnung
(DruckbehV)
Aufzugsverordnung (AufzV)
Verordnung über elektrische
Anlagen in explosionsgefähr-
deten Bereichen (ElexV)
Acetylenverordnung (AcetV)
Verordnung über brennbare
Flüssigkeiten (VbF) (teilweise)
Getränkeschankanlagenverord-
nung (SchankV) (teilweise)

Die Inhalte der BetrSichV

Die BetrSichV ist in vier Abschnitte
und fünf Anhänge gegliedert.

Abschnitt 1: Allgemeine Vorschriften
Der 1. Abschnitt regelt den Anwen-
dungsbereich und legt die Begriff-
lichkeiten fest.

Der Anwendungsbereich der Betr-
SichV umfasst sowohl die Bereitstel-
lung von Arbeitsmitteln durch den
Arbeitgeber als auch für die Benut-
zung von Arbeitsmitteln durch Be-
schäftigte bei der Arbeit. Ein Arbeits-
mittel im Sinne der Verordnung
reicht vom einfachen Werkzeug über
Maschinen bis zu überwachungsbe-
dürftigen Anlagen, wie z.B. Dampf-
kesselanlagen, Aufzugsanlagen und
Anlagen in explosionsgefährdeten
Bereichen.

Abschnitt 2: Gemeinsame
Vorschriften für Arbeitsmittel
Hier sind Anforderungen an die Ge-
fährdungsermittlung, den Explosi-
onsschutz, die Bereitstellung, Benut-
zung, Beschaffenheit und Prüfung
von Arbeitsmitteln sowie die Unter-
weisung und Unterrichtung der Be-
schäftigten formuliert.

Im Rahmen der Gefährdungsermitt-
lung sind nicht nur Gefährdungen zu
berücksichtigen, die mit der Benut-
zung des Arbeitsmittels selbst ver-
bunden sind, sondern auch Gefähr-
dungen, die durch Wechselwirkun-
gen der Arbeitsmittel mit anderen Ar-
beitsmitteln, Arbeitsstoffen oder der
Arbeitsumgebung entstehen können.

In explosionsgefährdeten Bereichen
wird zusätzlich die Beurteilung für
das Auftreten einer explosiven At-
mosphäre, deren Zündungswahr-
scheinlichkeit und die Auswirkung
einer möglichen Explosion gefordert.

Darüber hinaus sind explosionsge-
fährdete Bereiche in Zonen einzutei-
len. In einem Explosionsschutzdoku-
ment sind die Ergebnisse der Ermitt-
lung, die Zoneneinteilung und die Ex-
plosionsschutzmaßnahmen schrift-
lich zu dokumentieren. Die Anforde-
rungen an die Bereitstellung und das
Benutzen von Arbeitsmitteln sind im
Wesentlichen der Arbeitsmittelbe-
nutzungsverordnung entnommen.
Bezüglich der Anforderungen an die
Beschaffenheit von Arbeitsmitteln
wird auf die im europäischen Ge-
meinschaftsrecht niedergelegten
Vorschriften verwiesen, die durch
deutsche Vorschriften umgesetzt
worden sind. Das bedeutet für den
Betreiber, dass ein Arbeitsmittel auf
dem Stand der Technik gehalten wer-
den muss, auf dem es war, als es
erstmals in Verkehr gebracht wurde.
Für Arbeitsmitteln, die als so ge-
nannte Altmaschinen nicht mit den
europäischen Richtlinien konform
sind (Baujahr vor dem 1.1.1995 ohne
Konformität), gelten die im Anhang 1
aufgeführten Mindestanforderungen
an Arbeitsmittel.

Bei der Prüfung von Arbeitsmitteln
wird unterschieden in
� Prüfungen von Arbeitsmitteln,

deren Sicherheit von den Monta-
gebedingungen abhängen;

� Prüfungen von Arbeitsmitteln,
die schädigenden Einflüssen un-
terliegen und

� regelmäßig wiederkehrende Prü-
fungen.

Die Art, der Umfang und die Fristen
der Prüfungen werden durch den Ar-
beitgeber im Rahmen der Gefähr-
dungsermittlung festgelegt. Ebenso
legt der Arbeitgeber fest, welche Vo-
raussetzungen diejenigen Personen
erfüllen müssen, die von ihm mit der
Durchführung der Prüfungen beauf-
tragt werden. Anhaltspunkte für die
Prüffristen, die Tiefe der Prüfung und
die Qualifikation der beauftragten
Person finden sich – bis zu einer Kon-
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kretisierung in den technischen Re-
geln – im Vorschriftenwerk der ge-
setzlichen Unfallversicherungsträger.
Dabei gilt die so genannte Vermu-
tungswirkung, d.h. wer die Regelun-
gen der Unfallversicherungsträger
beachtet, kann davon ausgehen,
dass er die Forderungen der Betr-
SichV erfüllt.

Abschnitt 3: Besondere
Vorschriften für überwachungs-
bedürftige Anlagen
In diesem Abschnitt sind der Betrieb,
die Erlaubnis des Betriebes und die
Prüfung überwachungsbedürftiger
Anlagen geregelt. Die Voraussetzun-
gen zur Zulassung von Überwa-
chungsstellen werden konkretisiert.
Die besonderen Vorschriften für
überwachungsbedürftige Anlagen
wurden aus den bekannten Einzel-
verordnungen für überwachungsbe-
dürftige Anlagen übernommen.

Prüfungen von überwachungsbe-
dürftigen Anlagen werden nicht mehr
von amtlich anerkannten Sachver-
ständigen, sondern von zugelasse-
nen Überwachungsstellen oder – in
bestimmten Fällen – von befähigten
Personen durchgeführt. Zugelassene
Überwachungsstellen werden im
Bundesarbeitsblatt bekannt ge-
macht. Die Zulassung der Überwa-
chungsstellen regelt das Gerätesi-
cherheitsgesetz. Die BetrSichV for-
muliert zusätzliche Anforderungen
an die Voraussetzungen, die eine zu-
gelassene Überwachungsstelle erfül-
len muss. Praktisch laufen diese Re-
gelungen auf eine vollständige Auf-
hebung des Monopols der techni-
schen Überwachungsorganisationen
mit abgestuften Übergangsfristen
bis zum 31. Dezember 2007 hinaus.
Befähigte Personen sind z.B. Sach-
kundige oder Sachverständige. Bis
zu einer Konkretisierung durch ent-
sprechende technische Regeln ge-
ben die Vorschriften der gesetzlichen
Unfallversicherungsträger Anhalts-
punkte für die Voraussetzungen, die
befähigte Personen erfüllen müssen.

Abschnitt 4: Gemeinsame
Vorschriften, Schlussvorschriften
Der letzte Abschnitt fordert die Ein-
richtung eines Ausschusses für Be-
triebssicherheit und regelt sowohl
mögliche Ordnungswidrigkeiten und
Straftatbestände als auch Über-
gangsfristen.

Der Ausschuss für Betriebssicherheit
wird beim Bundesministerium für
Wirtschaft und Arbeit angesiedelt. Er
soll nationale Regelungen zur be-
trieblichen Sicherheit dem Stand der
Technik entsprechend ermitteln und
ggf. veranlassen, dass diese ange-
passt und fortgeschrieben werden.
Diese technischen Regeln zur Betr-
SichV sollen in Unterausschüssen er-
arbeitet werden und sich zunächst
an bestehende Vorschriften und Re-
gelungen anlehnen. Die Regelungen
der gesetzlichen Unfallversiche-
rungsträger werden außer Kraft ge-
setzt, sofern sie den Regelungsbe-
reich der BetrSichV berühren. Die ge-
setzlichen Unfallversicherungsträger
sind in den Unterausschüssen ver-
treten und haben somit die Möglich-
keit, ihre Fachkenntnis in die Gestal-
tung der technischen Regeln einflie-
ßen zu lassen.

Anhang 1: Mindestvorschriften für
Arbeitsmittel
Der Anhang übernimmt die Mindest-
vorschriften zur Beschaffenheit von
Arbeitsmitteln aus dem Anhang I der
Arbeitsmittelbenutzungsverordnung
und ergänzt diese durch Mindestvor-
schriften für mobile Arbeitsmittel
und Arbeitsmittel zum Heben von
Lasten und Personen.

Anhang 2: Mindestvorschriften zur
Verbesserung der Sicherheit und
des Gesundheitsschutzes der
Beschäftigten bei der Benutzung
von Arbeitsmitteln
Dieser Anhang formuliert Mindest-
vorschriften für die Bereitstellung
und Benutzung von Arbeitsmitteln
und fordert deren Einbeziehung in
die Gefährdungsbeurteilung. Es wer-
den Vorkehrungen genannt, die der
Arbeitgeber zu treffen hat, um Ge-
fährdungen zu minimieren. Besonde-
re Vorschriften betreffen u.a. die Be-
nutzung von Gerüsten und Leitern.

Anhang 3: Zoneneinteilung
explosionsgefährdeter Bereiche
Anhang 3 beschreibt die von der
BetrSichV geforderte Zoneneintei-
lung für explosionsgefährdete Berei-
che.

Anhang 4: Betrieblicher
Explosionsschutz
Dieser Anhang gliedert sich in zwei
Abschnitte. Abschnitt A beschreibt
Mindestvorschriften zur Verbesse-
rung der Sicherheit und des Gesund-
heitsschutzes der Beschäftigten, die
durch gefährliche explosionsfähige
Atmosphäre gefährdet werden. Ab-
schnitt B enthält Kriterien für die
Auswahl von Geräten und Schutzsys-
temen.

Anhang 5: Prüfung
besonderer Druckgeräte nach
§ 17 der BetrSichV
Der Anhang übernimmt Regelungen
aus der Druckbehälterverordnung
soweit sie überwachungsbedürftige
Anlagen betreffen.

Schlussbemerkung

Mit der BetrSichV wurde ein wesent-
licher Schritt in Richtung der Verein-
heitlichung und Vereinfachung des
Arbeitsschutzrechtes unternommen.
Die gesetzlichen Unfallversiche-
rungsträger werden ihre Erfahrungen
und Fachkenntnisse über den Aus-
schuss für Betriebssicherheit auch
weiterhin in das technische Regel-
werk einfließen lassen können. Dem
Betrieb bringt die Verordnung einen
höheren Aufwand bei der Gefähr-
dungsermittlung, aber auch einen
größeren Gestaltungsspielraum, ins-
besondere bei den Prüfungen der Ar-
beitsmittel. Zusammenfassend kann
festgehalten werden, dass die Ver-
ordnung vom Arbeitgeber zwar mehr
Eigenverantwortung fordert, im Ge-
genzug jedoch ein Mehr an Gestal-
tungsfreiheit bringt.
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Ohne die Vielfalt an modernen

Informations- und Kommunika-

tionsmitteln wie Computer,

Drucker, Kopierer, Faxgeräte

usw. ist heute der Büroalltag

nicht mehr vorstellbar und

auch gar nicht mehr zu bewälti-

gen. Inwieweit der Betrieb von

Laserdruckern und Kopiergerä-

ten allein durch die Bereitstel-

lung und darüber hinaus durch

den Einsatz der diversen Geräte

eine tatsächliche Gesundheits-

gefährdung darstellt, bedarf ei-

ner näheren Betrachtung. Da

der Schutz vor bestehenden

und die Aufklärung über mögli-

che Gefahren für die Beschäf-

tigten in Büros ein wichtiges

Anliegen der Unfallkasse Hes-

sen ist, sollen in diesem Bei-

trag Informationen zum siche-

ren Betreiben von Laserdru-

ckern und Kopierern gegeben

werden, indem  die neue Infor-

mationsschrift der Unfallkasse

Hessen „Laserdrucker – sicher

betreiben“ (GUV-I 820/

GUV 50.16) vorgestellt wird.

Ingrid Thullner

Sicherer Umgang mit Laserdruckern und Kopierern
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In dieser Broschüre wird in der Ein-
leitung das Funktionsprinzip von La-
serdruckern kurz beschrieben. Im
Anschluss daran wird auf mögliche
Emissionen eingegangen. Weiter
werden Anregungen zur Aufstellung
und zum Betrieb der Geräte, sowie
Hinweise zur Beschaffung und zum
Recycling von Tonerkartuschen gege-
ben.

Funktionsprinzip

Laserdrucker und Kopiergeräte ar-
beiten nach dem gleichen Funktions-
prinzip des elektrofotografischen
Verfahrens (siehe Abbildung). Das
Kernstück der Geräte ist die Bild-
oder Photoleitertrommel. Die Ober-
fläche dieser im Betrieb rotierenden
Walze ist mit einer Beschichtung ver-
sehen, die unter Lichteinwirkung ihre
elektrostatischen Eigenschaften än-
dert. Zu Beginn eines Druck- oder
Kopiervorgangs wird die Bildtrommel
durch Hochspannungs-Corona-Dräh-
te elektrostatisch aufgeladen, wobei
verfahrensbedingt bei dieser Techno-
logie Ozon entstehen kann. Die
Ozonbildung findet nicht im Stand-
by-Betrieb, sondern nur während des
Druck- bzw. Kopiervorgangs statt. Al-
ternativ wird in Laserdruckern auch
die Transferrollen-Technologie einge-
setzt, bei der praktisch kein Ozon
freigesetzt wird.

Das Druck- bzw. Kopierbild der gan-
zen Seite wird von einem Laserstrahl
und einem Spiegelsystem auf die
Trommel geschrieben. An den so be-
lichteten Stellen verringert sich die
elektrostatische Ladung der Trommel
und es entsteht ein nicht sichtbares
Abbild der Druckseite. Wird nun ent-
sprechend geladenes Tonerpulver in
die Nähe der Trommel gebracht,
„saugen“ die belichteten Stellen den
Toner an und es haftet auf der Trom-
mel ein sichtbares (spiegelverkehr-
tes) Abbild der Druckvorlage aus To-
nerpulver. Bei Farbgeräten wird die-
se Prozedur für jede Grundfarbe wie-
derholt. Im nächsten Schritt wird
elektrostatisch aufgeladenes Papier
an der Trommel vorbeigeführt. Durch
die entstandene Polaritätsdifferenz
wird das Tonerpulver vom Papier an-
gezogen und bleibt darauf haften. In
der anschließenden Fixierstation
wird das Tonerpulver durch Druck
und Hitze (ca. 170° C) auf dem Papier
festgeschmolzen. Gleichzeitig wird
die Bildtrommel von noch anhaften-
dem Resttoner gereinigt und durch
eine spezielle Belichtungseinrich-
tung auf ein einheitliches Potenzial
gebracht.

Die Güte der Ausdrucke bzw. Kopien
wird im Wesentlichen von den Eigen-
schaften des Toners geprägt. Toner-
pulver besteht aus einem sehr fein-
körnigen Gemisch verschiedener
Stoffe. Dies sind:
� Harzpartikel, um den Toner auf

dem Papier aufschmelzen (fixie-
ren) zu können;

� Farbpigmente, um den ge-
wünschten Farbeindruck zu er-
zielen und

� magnetisierbare Metalloxide, um
die elektrostatischen Ladungs-
vorgänge zu realisieren.

Emissionen

Um die Frage nach möglichen auftre-
tenden Emissionen von Gefahrstof-
fen beim Betreiben von Laserdru-
ckern und Kopierern beantworten zu
können, haben die Verwaltungs-Be-
rufsgenossenschaft und das Berufs-
genossenschaftliche Institut für Ar-
beitssicherheit (BIA) ein Forschungs-
projekt über das Emissionsverhalten
der Geräte durchgeführt. In diesem
Projekt wurden neben den klassi-
schen Analyseverfahren erstmals
auch biologische Testverfahren ein-
gesetzt, die es ermöglichten die Ab-
luftströme oder Stoffgemische in ih-
rer Gesamtheit, d.h. unabhängig von
ihrer Zusammensetzung, hinsichtlich
schädlicher Wirkungen beurteilen zu
können. Die Untersuchungen wurden
an entsprechend den Herstellervor-
gaben gewarteten Laserdruckern
und Kopiergeräten bei bestimmungs-
gemäßem Umgang mit den Geräten
durchgeführt.

Die Ergebnisse dieses Projektes be-
ruhigen und bestätigen ähnliche Er-
gebnisse, die das Gefahrstofflabor
des Thüringer Landesamtes für Ar-
beitsschutz und Arbeitsmedizin bei
Messungen in Büroräumen (Thürin-
ger Ministerium für Soziales, Familie
und Gesundheit: „Gefahrstoff-Infor-
mation Büro“, Erfurt, Juni 2001) er-
halten hatte.

Funktionsprinzip
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Der Ozonausstoß war so gering, dass
er sich zum Teil gar nicht nachweisen
ließ. Für die subjektive Beurteilung
ist wichtig, dass Ozon eine sehr nied-
rige Geruchsschwelle hat. Besonders
empfindliche Personen nehmen ihn
schon bei einer Konzentration, die ei-
nem Fünftel des Grenzwertes ent-
spricht, wahr. Alte und schlecht ge-
wartete Geräte führen jedoch zu
messbaren Ozonkonzentrationen.

Schwermetalle, wie Kobalt, Nickel,
Cadmium und Blei konnten nicht
nachgewiesen werden. Die Staub-
emission der Geräte war nicht höher
als in Räumen ohne diese Geräte.
Die Benzol-Konzentration lag bei den
getesteten Geräten im Bereich der
Nachweisgrenze. Für Toluol wurde
der vom Umweltbundesamt für In-
nenräume aufgestellte Richtwert
deutlich unterschritten. Ebenfalls im
Bereich der Nachweisgrenze lagen
die Testergebnisse für Styrolemissio-
nen. Bei Xylol und Ethylbenzol waren
die Ergebnisse um den Faktor 1000
unterhalb der gültigen Grenzwerte.

Aufstellung und Betrieb

Laserdrucker dürfen am Arbeitsplatz
betrieben werden. Aus physiologi-
schen Gründen sollte der Drucker je-
doch so aufgestellt werden, dass der
Abluftstrom nicht direkt zum Arbeits-
platz weist. Wird ein Drucker von
mehreren Personen benutzt, sollte er
in einem separaten Raum betrieben
werden. Dies ist weniger störend und
aus ergonomischen Gründen eine
wünschenswerte Unterbrechung der
sitzenden Tätigkeit.

Kopiergeräte, die sehr häufig genutzt
werden, sollten nicht in der Nähe von
ständigen Arbeitsplätzen aufgestellt
werden, sondern in Räumen in de-
nen Lüftungsmöglichkeiten beste-
hen. Geräte im Dauerbetrieb sollten
eine Abluftführung nach Vorgabe des
Herstellers haben.

Mitarbeiter müssen in die Bedienung
der Geräte eingewiesen werden.
Dazu gehört neben dem Papiernach-
legen auch die einfache Störungsbe-
seitigung (z.B. bei Papierstau).

Moderne Geräte erlauben ein staub-
freies Nachfüllen des Toners bzw.
Austausch der Tonerkartusche. Der
Austausch der Tonerkartuschen, ins-
besondere bei Kopiergeräten, sollte
von Mitarbeitern durchgeführt wer-
den, die eine spezielle Einweisung
erhalten haben. Es ist zu beachten,
dass durch Toner beschmutzte Haut-
partien mit kaltem Wasser und Seife
zu reinigen sind.

Beim normalen Kopierbetrieb ist der
Deckel des Gerätes immer über die
Vorlage zu legen. Dies dient sowohl
dem Schutz der Augen als auch der
Vermeidung von unnötigem Toner-
verbrauch.

Um einen störungsfreien und emissi-
onsarmen Betrieb der Geräte zu ge-
währleisten, ist der regelmäßigen
Wartung große Bedeutung beizu-
messen. Die Wartungsintervalle ori-
entieren sich an der Arbeitsweise so-
wie an der Beanspruchung der Dru-
cker bzw. Kopierer.

Beschaffung

Beim Kauf neuer Geräte sollte darauf
geachtet werden, dass möglichst we-
nig Ozon ausgestoßen wird. Erkenn-
bar sind solche Geräte z.B. am
„Blauen Engel“, ein Zeichen, welches
das Deutsche Institut für Gütesiche-
rung und Kennzeichnung e.V. in Zu-
sammenarbeit mit dem Umweltbun-
desamt vergibt.

Vom Fachausschuss Verwaltung und
der ihm angeschlossenen Prüf- und
Zertifizierungsstelle wurde für be-
sonders emissionsarme und nach
den aktuellen ergonomischen Er-
kenntnissen gestaltete Geräte ein
neues Gütesiegel kreiert. Es handelt
sich um das BG-Zeichen mit dem Zu-
satz „sicher, ergonomisch, emissi-
onsarm“ (siehe Abbildung). Beim
Einkauf neuer Geräte sollte darauf
geachtet werden.

Verbrauchte Tonerkartuschen wer-
den häufig von den Geräteherstel-
lern zurückgenommen, aufgearbeitet
und, mit neuem Toner gefüllt, wieder
in den Vertrieb gegeben. Dieses Re-
cycling von Tonermodulen wird zu-
nehmend auch von Fremdanbietern
durchgeführt. Es ist wichtig zu wis-
sen, dass diese Recycling-Toner der
neuen Norm DIN 33870 (vom Januar
2001) „Anforderungen und Prüfun-
gen für die Aufbereitung von ge-
brauchten Tonermodulen schwarz für
elektrofotografische Drucker, Kopie-
rer und Fernkopierer“ entsprechen
sollten.

Wir möchten neben der Broschüre
„Gefahrstoff-Information Büro“ des
Thüringer Ministeriums für Soziales,
Familie und Gesundheit auch noch
auf die Broschüre „Drucker, Kopier-
und Multifunktionsgeräte – Sicher-
heit, Gesundheit und Umwelt“ des
Bundesverbandes Informationswirt-
schaft, Telekommunikation und neue
Medien e.V. (BITKOM) hinweisen, die
eine Hilfestellung für den Betrieb
und für die Beschaffung neuer Gerä-
te darstellt. Die Broschüre kann in
elektronischer Form über die Home-
pages des BITKOM(www.bitkom.org)
und der Verwaltungs-Berufsgenos-
senschaft (www.vbg.de) bezogen
werden.
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Ralf Eickhoff

Ein Leben in Angst muss nicht sein

Hilfe nach traumatischen Ereignissen

Es war eine eindrucksvolle be-

rufliche Karriere, die Stefanie L.

bis zu jenem verhängnisvollen

Tag vorzuweisen hatte. Nach

dem guten Abitur hatte sie die

Ausbildung zur Bankkauffrau

hervorragend bestanden. An-

schließend hatte sie sich von

der Schaltertätigkeit Schritt für

Schritt hochgearbeitet bis hin

zu ihrem Ziel: Filialleiterin bei

einer Bank! Stefanie L. hatte

eine glückliche Familie mit ge-

sunden Kindern; das Leben lief

rund und schien durch nichts

zu erschüttern.

Bis zu jenem Tag. Es war der

17. April 2001 gegen 17.00 Uhr,

kurz nach Dienstschluss. Wie

immer war sie die letzte in ih-

rer Filiale. Als sie im Begriff

war die Tür zu verschließen,

nahm das Verhängnis seinen

Lauf. Zwei maskierte Männer

stürmten heran und zwangen

sie mit Gewalt zurück in den

Schalterraum. Während der

eine sie mit einer Pistole an

der Schläfe in Schach hielt,

verlangte der zweite die Her-

ausgabe des Tresorschlüssels.

Nach 15 Minuten war der Spuk

vorbei; 15 Minuten, die ihr Le-

ben verändern sollten.
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Diagnose: „Posttraumatische
Belastungsstörung“

Nach dem Eintreffen der Polizei folg-
te Verhör auf Verhör. Zwei Stunden
später fuhr man sie nach Hause und
überließ sie sich selbst. Um es
vorweg zu nehmen: Stefanie L. konn-
te ihre Tätigkeit erst nach fast acht
Monaten wieder aufnehmen. Was
war geschehen?

Nachdem sie für eine Woche von ih-
rer Tätigkeit freigestellt worden war,
wollte sie anschließend wieder ihren
Job aufnehmen. Doch beim Betreten
der Bank beschlich sie ein merkwür-
diges Gefühl der Angst. Schweißaus-
brüche, Zittern, an Arbeiten war
nicht zu denken. Sie ging wieder
nach Hause. Nachts konnte sie nicht
mehr schlafen. Immer wieder liefen
die Bilder des Banküberfalles vor ih-
ren Augen ab. Als die Beschwerden
selbst nach sechs Wochen nicht
nachließen, überwies sie ihr Haus-
arzt an einen Psychotherapeuten.
Die Diagnose lautete „Posttraumati-
sche Belastungsstörung“ (PTBS).
Was folgte, war eine lange psycho-
therapeutische  Behandlung sowie
zwei stationäre Aufenthalte, um die
Symptome zu lindern und das Ge-
schehene zu verarbeiten.

Was ist eine PTBS? Folgen, die ein Er-
eignis mit außergewöhnlicher Bedro-
hung hervorrufen kann und die eine
PTBS kennzeichnen, sind z.B.

� ungewollt wiederkehrende und
belastende Erinnerungen an das
Ereignis, sowohl im Wach- als
auch im Schlafzustand,

� Schlafstörungen,
� Alpträume,
� Angstgefühle,
� übermäßige Schreckhaftigkeit,
� Depressionen.

Schnelle Hilfe ist gefragt

Bei dem vorangegangenen Beispiel
erfolgte keine psychotherapeutische
Betreuung unmittelbar nach dem
Überfall. Dabei ist zeitnahes Handeln
von herausragender Bedeutung. Das
sofortige Angebot einer adäquaten
Behandlung für das Opfer zielt zu-
nächst auf eine Stabilisierung und
die Vermittlung von Sicherheit. Die
schnelle Hilfe ist deshalb so wichtig,
weil jede Verzögerung die Gefahr er-
höht, dass bei einer seelischen Ver-
letzung Symptome von Krankheiten
auftreten, sich wechselnd verschie-
ben oder verschlimmern. Nicht sel-
ten werden durch das Ereignis Erin-
nerungen an private traumatische Er-
eignisse hervorgerufen.

Fachleute behaupten, dass mindes-
tens 80% der psychischen Störungen
nach Unfällen durch eine nur wenige
Stunden dauernde psychotraumato-
logische Behandlung vermieden wer-
den können. Die Zeit heilt tatsächlich
nicht alle Wunden! Die Unfallkasse
Hessen hat sich deshalb zum Ziel ge-
setzt, schnell und zeitnah nach trau-
matischen Ereignissen Hilfe zu ge-
währleisten und entwickelte ein ent-
sprechendes Betreuungs- und Be-
handlungskonzept.

Der Leitfaden der UKH

Das Konzept sieht vor, Personen, die
infolge ihrer versicherten Tätigkeit
ein traumatisches Ereignis hatten,
sofort am Unfalltag oder nur einen
Tag später die entsprechende Hilfe
bereitzustellen. Dabei gibt es drei
Behandlungsschritte.

Unmittelbar nach dem traumatischen
Ereignis erfolgt die Kriseninterventi-
on. Diese wirkt im Anschluss an die
Geschehnisse als Stress reduzierend
und verhindert nicht selten das Auf-
treten einer PTBS. Man kann
durchaus von einer Erste-Hilfe-Maß-
nahme sprechen. Dem Opfer wird
das Gefühl von Sicherheit vermittelt.
Die Krisenintervention erstreckt sich
auf maximal drei Termine und soll
spätestens nach drei Wochen abge-
schlossen sein. Neben den zugelas-
senen Psychotherapeuten nach dem
Psychotherapeutengesetz (PTG) sind
in der ersten Behandlungsstufe auch
Behandler aus dem nicht-psychothe-

rapeutischem Bereich zugelassen,
die aber Qualifikationen und Erfah-
rungen im Bereich psychischer Hilfen
nach Unfällen nachweisen können.
Solche Ersthelfer sind z.B. speziell
für diesen Zweck geschulte Mitarbei-
ter des eigenen Unternehmens, oder
aber eigens ausgebildete Mitarbeiter
eines Hilfeleistungsunternehmens.

In vielen Fällen hat sich die Krisenin-
tervention bewährt und Traumaopfer
konnten nach kurzer Zeit wieder in
das Erwerbsleben zurückkehren.
Doch nicht selten entwickelt sich
eine PTBS, welche weitere Behand-
lung erforderlich macht. Gibt es
dafür Anzeichen, wird der zweite Be-
handlungsschritt eingeleitet.

Im zweiten Schritt sind fünf probato-
rische Sitzungen vorgesehen. In vor-
bereitenden psychotherapeutischen
Sitzungen werden aufgetretene post-
traumatische Belastungsstörungen
erkannt. Frühzeitig werden Unfallfol-
gen gebessert oder gelindert. Die
Gespräche liegen zeitlich möglichst
eng beieinander. Behandler sind
ausschließlich psychologische oder
medizinische Psychotherapeuten,
die nach dem PTG zugelassen sind.

Sofern erforderlich, erfolgt im An-
schluss daran die weiterführende
Einzeltherapie. Die Unfallkasse Hes-
sen prüft auf Antrag des Psychothe-
rapeuten, ob eine weitere Behand-
lung erforderlich ist und erteilt ggf.
Kostenzusage für weitere Sitzungen.
Man spricht hier von der so genann-
ten Kurzzeittherapie. Darüber hinaus
sind weitere Sitzungen auf Antrag
möglich.



inform 1/2003    29

Überwachung des Heilverfahrens

Die durchgeführte Behandlung wird
von der UKH stetig überwacht. Dazu
gehört die Einhaltung kurzfristiger
Termine und eine gute Berichterstat-
tung.

Der Unfallkasse Hessen ist es gelun-
gen, ein Netz von Psychotherapeu-
ten für Hessen aufzubauen. Die Be-
handler haben sich verpflichtet, zeit-
nah Termine an unsere Versicherten
zu vergeben; im Normalfall sind lan-
ge Wartezeiten im psychotherapeuti-
schen Bereich keine Seltenheit. Mit
der Unterstützung von Dr. Benjamin
Bardé, Diplom-Psychologe und Di-
plom-Soziologe mit Erfahrungen auf
dem Gebiet der Psychotraumatolo-
gie, konnte der Leitfaden auf die Bei-
ne gestellt werden.

Zügige Meldung ist wichtig

Ein Überfall ist ein extremes, außer-
gewöhnliches Ereignis. Doch nicht
nur ein Überfall kann eine PTBS her-
vorrufen, auch andere Ereignisse
können durchaus von belastender
Natur sein. Schwere Verkehrsunfälle,
Gewalttätigkeiten o.Ä. sind belasten-
de Ereignisse, die das Grundvertrau-
en des Opfers gegenüber seinen Mit-
menschen stark erschüttern können.
Durch rechtzeitig eingeleitete effekti-
ve Maßnahmen werden erhebliches
Leid und nicht selten lange Arbeits-
unfähigkeitszeiten vermieden. Daher
ist es wichtig, dass sich der Arbeitge-
ber nach einem traumatischen Ereig-
nis so schnell wie möglich mit der
UKH in Verbindung setzt. Die ent-
sprechenden Behandlungsschritte
werden sofort eingeleitet.

Doch eines sollte beachtet werden:
Die Therapie ist freiwillig. Jeder ver-
arbeitet das Trauma auf seine Weise.

Haben Sie Fragen zu diesem Bericht?
Unser Call-Center ist von 7:30 Uhr
bis 18:00 Uhr besetzt.

Das Call-Center der UKH
0 69 · 2 99 72 -4 40

Haben Sie eine
Haushaltshilfe,
einen Gärtner
oder Babysitter?

Dann sind Sie dazu verpflichtet, diese bei Ihrer ge-
setzlichen Unfallversicherung anzumelden.

Ausführliches Informationsmaterial zum Versiche-
rungsschutz für Haushaltshilfen senden wir Ihnen
gerne zu. Die Mitarbeiterinnen in unserer Fachabtei-
lung beraten Sie gern.

Ihre Ansprechpartnerinnen der Fachabteilung
Haushaltshilfen
� Dietlinde Bedel 0 69 · 2 99 72-4 51
� Alexandra Doronzo 0 69 · 2 99 72-4 59

Das Dreistufenmodell der
Unfallkasse Hessen

� Die Krisenintervention soll
bei Arbeitsunfällen mit psy-
chisch-traumatisierenden
Auswirkungen im Vorfeld
möglichst umgehend psycho-
soziale Bewältigungshilfen
zur Verfügung stellen mit
dem Ziel, PTBS zu verhin-
dern. Die Behandlung be-
ginnt spätestens am Tag nach
dem Unfall und ist auf drei
Sitzungen innerhalb von drei
Wochen nach dem Ereignis
begrenzt.

� Im Anschluss daran erfolgen
maximal fünf probatorische
Sitzungen, um aufgetretene
PTBS zu erkennen. In Gesprä-
chen soll versucht werden,
bereits frühzeitig die Unfall-
folgen zu bessern oder zu lin-
dern.

� Sofern eine weitere Behand-
lung erforderlich sein sollte,
erteilt die Unfallkasse Hes-
sen Kostenzusage für weiter-
führende Einzeltherapie. Die-
se beschränkt sich zunächst
auf 25 Sitzungen, kann aber
im Einzelfall verlängert wer-
den.
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Lutz Bauer

Landeswohlfahrtsverband Hessen feiert seinen 50.Geburtstag

LWV Hessen – Partner behinderter Menschen und moderner
sozialer Dienstleister

Das Jahr 2003 hat die Europäi-

sche Union zum „Europäischen

Jahr der Menschen mit Behin-

derungen“ ausgerufen. 2003

soll ein Thema stärker in den

Mittelpunkt gerückt werden,

welches sonst in der Öffentlich-

keit keine besonders promi-

nente Rolle spielt: die Lebens-

bedingungen behinderter Men-

schen und ihre Integration in

die Gesellschaft. Im gleichen

Jahr wird der Landeswohl-

fahrtsverband (LWV) Hessen

fünfzig Jahre. Der LWV plant,

organisiert und finanziert im

Auftrag des Landes Hessen und

für die hessischen Kreise und

kreisfreien Städte die Behinder-

tenhilfe. Er ist zugleich größter

Träger psychiatrischer Einrich-

tungen in Hessen. Für mehr als

50.000 Menschen mit Behinde-

rungen ist der LWV Ansprech-

partner und unterstützt sie bei

einem Leben in größtmöglicher

Selbstständigkeit.

Landesdirektor Lutz Bauer
Foto: Lengemann

Traditionsreicher Ort
demokratischer Repräsentation:
Das 1836 errichtete Kasseler
Ständehaus, heute Sitz der Haupt-
verwaltung des LWV
Foto: Rolf Gerner
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Im 50sten Jahr – ein kurzer
Rückblick in die Geschichte

Mit den zahlreichen „Landesheilan-
stalten“ und „Landeskrankenhäu-
sern“ der vormaligen preußischen
Bezirksverbände sowie des Landes
Hessen übernahm der LWV nicht
lediglich Grundeigentum und die da-
mit verbundenen Aufgaben, sondern
auch Orte, an denen sich während
der NS-Zeit erschütternde Ereignisse
abgespielt haben. In den zum Teil
jahrhundertealten Gebäuden wurde
die verbrecherische NS-„Euthana-
sie“-Politik exekutiert. Neben den
Morden der so genannten „Vernich-
tung lebensunwerten Lebens“ fan-
den dort auch grausame medizini-
sche Experimente und der men-
schenunwürdige Einsatz von auslän-
dischen Zwangsarbeitern statt. Das
Gedenken an diese Ereignisse zu
pflegen, nimmt der LWV sehr ernst.
Hauptaufgabe des LWV in den Nach-
kriegsjahren war es daher, psychia-
trische Hilfsangebote neu aufzubau-
en, die sich humanen und sozial-
staatlichen Grundsätzen verpflichtet
wussten. Zerstörtes Vertrauen muss-
te neu geschaffen werden.

In den siebziger Jahren des vergan-
genen Jahrhunderts löste die be-
rühmte „Psychiatrie-Enquete“ auch
in Hessen ein radikales Umdenken
und Umgestalten aus: Durch einen
langandauernden Prozess verloren
die vom LWV betriebenen Häuser ih-
ren „Anstaltscharakter“ und wurden
zu modernen, medizinischen und so-
zialpsychiatrischen Erkenntnissen
verpflichteten Krankenhäusern, die
ihre „Insassen“ nicht mehr lebens-
länglich aufbewahren wollten, son-
dern deren Enthospitalisierung för-
derten. Für die heranwachsenden
Generationen geistig behinderter
und psychisch kranker Menschen
waren regelhafte Langzeitaufenthal-
te nicht mehr vorgesehen: Hilfeange-
bote unterstützen seither die Selbst-
ständigkeit der Menschen und eine
möglichst weitgehende Integration
in familiäre, örtliche und möglichst
auch berufliche Strukturen.

Die Reformen in der Psychiatrie und
der Behindertenhilfe stärkten das
Subsidiaritätsprinzip. Beim LWV ge-
wannen Steuerungsaufgaben an Be-
deutung, aber auch der Blick auf die
Qualität der Hilfeangebote im Lande.
Trotz zeitlich und regional schwan-
kender Finanzkraft bei den Gebiets-
körperschaften garantiert der LWV
landesweit einheitliche Standards
bei den bedarfsgerechten Hilfen für
behinderte Menschen, weil diese ei-
nen gleichwertigen Anspruch auf Hil-
fe und Förderung in jedem Landesteil
haben.

Aufgabenvielfalt

Der LWV hat heute hauptsächlich
vier wichtige Aufgabenfelder:

Eingliederung behinderter Menschen
Er ist als überörtlicher Träger der So-
zialhilfe in Hessen verantwortlich für
die Eingliederungshilfe nach dem
Bundessozialhilfegesetz (BSHG).
Durch die vom LWV gewährten Leis-
tungen erhalten über 50.000 Men-
schen mit unterschiedlichen Behin-
derungen die Möglichkeit, am Leben
in der Gemeinschaft teilzunehmen.
Die Leistungen für die Eingliederung
behinderter Menschen werden fach-
lich nach Zielgruppenmanagements
und Regionalmanagements in Kas-
sel, Darmstadt und Wiesbaden unter-
gliedert gewährt. Für den Haushalts-
entwurf 2003 belief sich das Gesamt-
budget auf 954 Millionen Euro.

Berufliche Integration
Partner für über 90.000 berufstätige
behinderte Menschen in Hessen und
deren Arbeitgeber ist das Integrati-
onsamt des LWV. Aufgabe des Inte-
grationsamtes ist es, die Teilhabe
schwerbehinderter Menschen am Ar-
beitsleben dauerhaft zu sichern.
Auch sollen neue behinderungsge-
rechte Arbeitsplätze entstehen: Die
Arbeitslosigkeit unter behinderten
Menschen ist immer noch viel zu
hoch.

Zur Finanzierung dieser Aufgaben er-
hebt und nutzt das Zielgruppenma-
nagement für „Behinderte Menschen
im Beruf“ (Integrationsamt) die Aus-
gleichsabgabe nach Teil 2 des Sozial-
gesetzbuches IX (früher: Schwerbe-
hindertengesetz). Sie wird fällig,
wenn Unternehmen die im SGB IX
normierte Quote (5%) bei der Be-
schäftigung schwerbehinderter Men-
schen unterschreiten und steht an-
schließend für Unternehmen zur Ver-
fügung, die behinderungsgerechte
Arbeitsplätze einrichten.

Die investive Förderung von neuen
behindertengerechten Arbeitsplät-
zen wie auch von Leistungen zur be-
gleitenden Hilfe im Arbeitsleben in-
nerhalb des ersten Arbeitsmarkts
sind vorrangige Förderziele des Inte-
grationsamtes. Einrichtungen und
Unternehmen, die vorwiegend
schwerbehinderte Menschen be-
schäftigen (z.B. Integrationsprojekte,
Werkstätten für behinderte Men-
schen), werden ebenfalls gefördert.
Sie spielen wegen einer leider sin-
kenden Beschäftigung innerhalb des
ersten Arbeitsmarktes eine nicht
wegzudenkende Rolle. Ziel der Inte-
grationsbemühungen des LWV bleibt
die Eingliederung der behinderten
Menschen in den ersten Arbeits-
markt und die dauerhafte Sicherung
ihrer Arbeitsverhältnisse.

Hauptfürsorgestelle für Kriegsopfer
Ein eigenes Zielgruppenmanagement
betreut durch Regionalmanagements
in Kassel, Wiesbaden und Darmstadt
die in Hessen lebenden Kriegs-,
Wehr- und Zivildienstbeschädigten;
Impfgeschädigten, Häftlinge im Sin-
ne des Häftlingsgesetzes und Opfer
von Gewalttaten und deren Hinter-
bliebene.
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Menschen, die durch diese besonde-
ren Lebensumstände einen gesund-
heitlichen Schaden erlitten haben,
erhalten u.a. Leistungen zur Teilhabe
am Arbeitsleben, Erholungshilfen,
Krankenhilfe, Hilfe zur Schaffung, Si-
cherung und Ausgestaltung von
Wohnraum, Hilfe zur Pflege in statio-
nären Einrichtungen etc. Im Jahr
2001 wurden 11.600 Leistungen mit
einem Volumen von rund 26,5 Mio.
Euro bewilligt.

Einrichtungsträger
Der LWV betreibt

� 11 Kliniken für Psychiatrie und
Psychotherapie

�  5 Kliniken für Psychiatrie und
Psychotherapie des Kindes- und
Jugendalters

�  5 Heilpädagogische Einrichtun-
gen zur Betreuung geistig behin-
derter Menschen

�  7 Wohn- und Pflegeheime zur
Betreuung seelisch behinderter
Menschen

�  gegenwärtig 2 Kliniken für foren-
sische Psychiatrie (zwei weitere
sind in Gründung),

die ihrerseits zehn regionale „Zen-
tren für Soziale Psychiatrie“ bilden.

In den Einrichtungen und deren
Außenstellen werden seelisch kran-
ke und behinderte Menschen statio-
när, teilstationär und ambulant be-
handelt und betreut. Weiterhin gehö-
ren zum LWV, der größter Kranken-
hausträger in Hessen ist, die Ortho-
pädische Klinik Kassel gGmbH sowie
das Klinikum Weilmünster gGmbH
mit einer weiteren Klinik für Psychia-
trie und Psychotherapie sowie einer
Klinik für Neurologie, letztere die
größte dieser Art in Hessen.

In den Sozialpädagogischen Zentren
(SPZ) leben, lernen und arbeiten Kin-
der und Jugendliche, die in Eltern-
haus oder Schule vor besonderen
Schwierigkeiten stehen. Durch das
Leben in betreuten Wohnformen,
durch gezielte Angebote im allge-
mein- und berufsbildenden Bereich
sollen die Jugendlichen zu einem
selbstständigen und selbstbestimm-
ten Leben befähigt werden. Gegen-
wärtig betreibt der LWV zwei SPZ in
Wabern/Homberg (Efze) sowie in Id-
stein.

Zur Förderung und Integration von
Kindern mit einer Sinnesschädigung
ist der LWV Schulträger von fünf Son-
derschulen. Vier Schulen in Bad
Camberg, Frankfurt am Main, Fried-
berg und Homberg (Efze) richten ihre
spezifischen Angebote an Hörge-
schädigte. Die Johann-Peter-Schäfer-
Schule in Friedberg ist Hessens zen-
trale Schule für blinde und sehbehin-
derte Kinder.

Wirtschaftlichkeit stärken

Nach mehreren kritischen Analysen
startete der LWV 1995 einen Wandel
zu einem „sozialen Dienstleister“. Im
Mittelpunkt des Reformprozesses –
so sagt es das LWV-Leitbild – steht
der Mensch mit Behinderung, der ad-
äquate Leistungen und Hilfeangebo-
te zur Teilhabe am gesellschaftlichen
– möglichst auch am beruflichen –
Leben erhalten soll. Das bedeutet
nicht nur einen „Perspektivwechsel“
von mehr oder weniger spezialisier-
ten Hilfen in Institutionen hin zu per-
sonenbezogenen individuellen Hil-
fen. Dazu gehört auch ein zunächst
auf diesen Output ausgerichteter in-
terner Umbau des LWV, der damit
seine Dienstleistungen effizienter er-
bringen kann. Dies hat der LWV da-
durch erreichen können, indem er
sich zunehmend betriebswirtschaftli-
cher Methoden und Instrumente be-
dient. Wesentlicher Baustein des Re-
form-Paketes war die Bildung von re-
gional untergliederten Zielgruppen-
managements, die nunmehr eigene
Verantwortung für ihr jeweiliges
Budget tragen.

Für die Leistungsbereiche wurde mit
dem EDV-Programm „ANLEI“ ein
elektronisches Verfahren maßge-
schneidert. Die verbandspolitische
und wirtschaftliche Steuerung des
LWV wird durch ein Controlling-Sys-
tem unterstützt, das auf der Grundla-
ge des Rechnungswesens (Finanzwe-
sen, Kosten- und Leistungsrechung)
operiert. Durch Rechts- und Be-
triebsformänderungen in optimierte
Eigenbetriebe und gemeinnützige
GmbHs erhielten die Einrichtungen
des LWV weitgehende wirtschaftli-
che Selbstständigkeit und Selbstver-
antwortung. Beurteilt werden die
Einrichtungen vor allem an der Quali-
tät ihrer Aufgabenerfüllung und am
wirtschaftlichen Erfolg.

Macht den Aufenthalt
angenehmer:

Neu gestaltete
Cafeteria in der

Orthopädischen
Klinik Kassel

Foto:
Rolf Gruber
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Bei den gegenwärtigen Reformschrit-
ten geht es darum, die Struktur der
Verbandsgremien auf die veränder-
ten Geschäftsprozesse zuzuschnei-
den. Damit befasst sich seit kurzem
ein Parlamentsausschuss zur Ent-
wicklung der „Neuen Rolle der Poli-
tik“. Besonders für die wirtschafts-
schwächeren Regionen im Norden
und Westen des Bundeslandes ist
der LWV mit ca. 10.000 Beschäftigten
ein wichtiger Arbeitgeber. 83% des
Verwaltungshaushalts nehmen die
Budgets der Zielgruppenmanage-
ments gemäß dem Bundessozialhil-
fegesetz (BSHG) ein (ca. 954 Mio.
Euro). Konsumtive und investive Aus-
gaben des LWV sind – angesichts
dieses Haushaltsvolumens – auch
ein über das ganze Land verteiltes
„kleines Konjunkturprogramm“.

Ausblick

Hilfen für behinderte und psychisch
kranke Menschen sind heute keine
„Fürsorge“ mehr. Sie sollen ihnen
vielmehr ein Leben mit einem Maxi-
mum an Normalität ermöglichen.
Dazu gehört ein familiärer und sozia-
ler Zusammenhang, eine möglichst
eigenständige Form des Wohnens,
dazu gehört auch ein Beruf oder eine
andere sinnvolle, fordernde Form der
Tagesgestaltung.

Dennoch bleibt noch viel zu tun: Das
System der sozialen Sicherung muss
sich auf die wachsende Zahl und die
längere Lebenserwartung behinder-
ter Menschen einstellen. Der LWV er-
innert dabei auch an den unzulängli-
chen rechtlichen Rahmen: Für die
Eingliederungshilfe bedarf es eines
bundesweit gültigen Leistungsgeset-
zes, das an die Stelle des Bundesso-
zialhilfegesetzes tritt. Zu viele Fragen
der Behindertenhilfe blieben mit
dem Sozialgesetzbuch IX – bei Aner-
kennung aller damit verbundenen
Fortschritte – leider offen.

Zu seinem fünfzigsten Geburtstag
und im Europäischen Jahr der Men-
schen mit Behinderungen liegt dem
LWV eines ganz besonders am Her-
zen: Mit Globalisierung und weltwirt-
schaftlicher Verflechtung darf keine
Ausgrenzung behinderter Menschen
einhergehen. Die Teilhabe behinder-
ter Menschen gerade auch an neuen
technischen und gesellschaftlichen
Möglichkeiten zu sichern, ist eine
Forderung, die sich an Wirtschaft
und Politik gleichermaßen richtet.

Lutz Bauer ist Landesdirektor des LWV.

Moderne Psychiatrie
in historischem Ge-
bäude: Das Zentrum
für Soziale Psychia-
trie Kurhessen in
Bad Emstal
Foto: Karin Kranz

Der LWV Hessen – Zahlen und Fakten

Der LWV ist heute
� überörtlicher Sozialhilfeträger,
� Integrationsamt,
� Träger der überörtlichen

Kriegsopferfürsorge,
� Träger eigener Einrichtungen

und Kliniken.

Haushaltsvolumen (Entwurf des
Haushaltsplans 2003)
� Verwaltungshaushalt: 1,16

Mrd. Euro
� Davon Leistungsbereich: 954

Mio. Euro
� Vermögenshaushalt: 86,6 Mio.

Euro
� Kumulierte Wirtschaftspläne

der Eigenbetriebe und gGmbHs:
477,5 Mio. Euro

Mitarbeiterzahl
� In den Eigenbetrieben und

gGmbH’s: 9.300
� In Haupt- und Regionalverwal-

tung: 1.100
� Gesamtzahl: 10.400

Anschrift
Landeswohlfahrtsverband Hessen
– Hauptverwaltung –
Ständeplatz 6 - 10, 34117 Kassel
Telefon 05 61 · 10 04-0

www.lwv-hessen.de
pressestelle@lwv-hessen.de

Servicebereich Öffentlichkeits-
arbeit: 05 61 · 10 04-25 36



34    inform 1/2003

Einer unserer größten Mit-

gliedsbetriebe, der Landes-

wohlfahrtsverband (LWV) Hes-

sen, feiert sein 50jähriges Jubi-

läum. Aus diesem Anlass be-

richtet Landesdirektor Lutz

Bauer in dieser „inform“-Aus-

gabe von der Entstehung, den

Aufgaben und Leistungen sei-

nes Verbandes (Seiten 30 - 33).

„inform“ stellt Ihnen in zwei

Teilen ergänzend hierzu eine

der wichtigsten Einrichtungen

des LWV, ihre Beschäftigten

und ihre vielfältigen Aufgaben

vor: das Zentrum für Soziale

Psychiatrie (ZSP) Rheinblick im

Rheingau.

Was verbirgt sich hinter diesem

Begriff? Der Name dieser Ein-

richtung vermittelt nicht direkt

unangenehme Gefühle, obwohl

das Wort „Psychiatrie“ darin

vorkommt. Aber auch die Be-

griffe „sozial“ und „Rheinblick“

… versteckt sich dahinter nicht

doch noch das mit Ängsten be-

setzte alte Szenario der „Irren-

anstalt“, wohlmöglich noch mit

Zwangsjacken und ähnlichen

Instrumenten? Die Vorstellung

von einer inhumanen Psychia-

trie, die die Kranken in rück-

sichtsloser Weise zu disziplinie-

ren versucht, ist  in Deutsch-

land immer noch weit verbrei-

tet.

Sabine Longerich

Serie: Mitgliedsunternehmen der Unfallkasse Hessen

Zentrum für Soziale Psychiatrie Rheinblick, Teil 1

Dr. Doris Mallmann leitet die
Psychiatrische Klinik des Kindes-
und Jugendalters „Rheinhöhe“

Der Blick hinter die Kulissen

belehrt uns eines Besseren.

Dazu trägt natürlich auf den

ersten Blick die wunderschöne

Lage des ZSP bei: Es liegt in

der Nähe von Kloster Eberbach

auf einer Anhöhe mit Blick auf

die mit Wein bewachsenen Hü-

gel des Rheingaus und den

Rhein. Eine Führung durch eini-

ge Stationen zeigt uns sonnen-

durchflutete, freundliche, ge-

mütlich eingerichtete Zimmer.

Hier ist für den Besucher nichts

von einer Krankenhausatmos-

phäre zu spüren. Kein Arzt mit

weißem Kittel ist zu sehen.
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Ein ganz normales Krankenhaus …

Betriebsleiter Werner Bierschenk
und sein Stellvertreter Heinz Steine-
bach geben einen Einblick in Aufbau
und Organisation der Klinik, die der
größte Arbeitgeber im Rheingau-
Taunus-Kreis ist.

Rund 640 Beschäftige arbeiten in fol-
genden Betriebszweigen
� Klinik für Psychiatrie und Psycho-

therapie „Eichberg“
� Klinik für Psychiatrie und Psycho-

therapie des Kindes- und Jugend-
alters „Rheinhöhe“

� Wohn- und Pflegeheim
� Klinik für forensische Psychiatrie

Hinzu kommt die Institutsambulanz
für die Klinik „Eichberg“ sowie
Außenstellen bzw. Ambulanzen und
Tageskliniken in Idstein und Wiesba-
den für die Kliniken „Eichberg“ und
„Rheinhöhe“.

Heinz Steinebach arbeitet seit mehr
als 30 Jahren auf dem „Eichberg“.
Sein wichtigstes Anliegen ist, dass
die Öffentlichkeit das weitverbreitete
Vorurteil endlich ablegen möge, die
Klinik sei eine Irrenanstalt mit Be-
handlungsmethoden aus vergange-
nen Jahrhunderten. „Bereits 1849
war die Klinik auf dem Eichberg eine
der fortschrittlichsten Heil- und Pfle-
geanstalten Deutschlands. Hier wur-
de den alten Traditionen der Irren-
pflege schon damals ein ganz neues
Modell der psychiatrischen Versor-
gung entgegen gesetzt. Bereits 1884
wurde auf Zwangsmittel so weit wie
möglich verzichtet.

Wir sind ein ganz normales Kranken-
haus, in dem seelisch kranke Men-
schen behandelt werden. In den letz-
ten 150 Jahren - mit Ausnahme der
Jahre 1939 bis 1945 - war die Klinik
stets bemüht, entsprechend ihrer
Gründungsintention alles nur Mögli-
che im Interesse der Patienten zu un-
ternehmen. Dies gilt auch für die Zu-
kunft.“

inform lernte die ärztlichen Leiterin-
nen und Leiter der einzelnen Berei-
che des ZSP mit ihren speziellen Pa-
tienten und Aufgaben kennen. Zwei
Betriebszweige stellen wir Ihnen in
dieser Ausgabe vor.

Die Werkstatt für
Kunsttherapie
bietet vielfältige
Möglichkeiten
der Beschäftigung

Klinik für Psychiatrie und
Psychotherapie des Kindes- und
Jugendalters „Rheinhöhe“

Besonderen Eindruck hinterlässt die
Besichtigung der drei Stationen der
„Klinik für Psychiatrie und Psycho-
therapie des Kindes- und Jugendal-
ters Rheinhöhe“. Ganz oben auf dem
Berg leben Kinder und Jugendliche
im Alter zwischen zehn und siebzehn
Jahren, die sich während unseres Be-
suchs gerade entweder gruppenwei-
se beschäftigen (Spiele, Tischtennis,
Tischfußball), auf ihren Zimmern
Hausaufgaben machen, oder aber
zusammen mit Betreuern, die kaum
älter scheinen als sie selbst sind, ge-
meinschaftliche Verschönerungs-
und Renovierungsarbeiten durchfüh-
ren. Manche sitzen einfach zum Plau-
dern zusammen.

Ärztliche Leiterin der Klinik für Psych-
iatrie und Psychotherapie des Kin-
des- und Jugendalters ist Dr. Doris
Mallmann, Krankenpflegedirektor
für Pflege- und Erziehungsdienst
Waldemar Triquardt.

Dr. Mallmann:
„Wir behandeln Kinder und Jugendli-
che mit seelischen Erkrankungen.
Sie kommen entweder freiwillig zu
uns oder mit einem gerichtlichen Be-
schluss, weil z.B. die Eltern allein
nicht mehr weiter wissen.
Oft sind die Kinder, besonders die
Jungen, auffällig, besonders im Sozi-
alverhalten, so dass die Lehrer häu-
fig die Eltern darauf aufmerksam ma-
chen. Sieben Prozent aller Jungen lei-
den z.B. an hyperkinetischen Störun-
gen, die so genannten Zappelphilip-
pe. Aber auch kleinere Beeinträchti-
gungen können zu dauerhaften Ent-
wicklungsstörungen führen. Mäd-
chen leiden eher unter internalisie-
renden Störungen, sie werden in der
Schule nicht unbedingt verhaltens-
auffällig. Die Eltern oder die nächste
Umgebung bemerken hier Störungen
am ehesten.

Viele Kinder und Jugendliche kom-
men mit enormen Ängsten zu uns.
Sie mussten emotionale Katastro-
phen wie z.B. sexuelle Übergriffe,
Verluste, und sogar Kriege erleben.
Diese Erlebnisse führen zu seeli-
schen Traumen. Diese sehr dramati-
schen Schicksale sind allerdings
eher selten. Der Großteil der seelisch
erkrankten Kinder kommt aus mehr
oder weniger normalen Familien. Wir
versuchen, das individuelle Chaos zu
lindern und zu beseitigen. Wir su-
chen für jede und jeden eine speziel-
le, flexible Lösung, mit Ängsten und
Traumen umzugehen.“



36    inform 1/2003

Helmut Mair,
Krankenpfleger und

Künstler, erschafft
mit den Patienten

Kunstwerke wie z.B.
dieses Pferd

inform:
„Werden alle Patienten stationär auf-
genommen und behandelt oder gibt
es Alternativen? Wie viele Patienten
betreuen Sie im Durchschnitt?“

Dr. Mallmann:
„Es gibt drei Möglichkeiten: Ca.
5.000 Kinder und Jugendliche wer-
den ambulant behandelt. Wir haben
zusätzliche Ambulanzen in Wiesba-
den und Idstein. Durchschnittlich 46
Patienten leben vollstationär hier;
ungefähr zehn teilstationär. Ca. zehn
bis dreizehn Personen leben in jeder
Gruppe. Die durchschnittliche Ver-
weildauer beträgt ca. 50 Tage.

Teilstationär bedeutet: Die Patienten
besuchen die Tagesklinik in der Zeit
von 8:30 bis 16:30 Uhr. Sie können
die Stationen jederzeit verlassen,
müssen sich aber ab- und anmelden.
Für dieses Modell ist eine gut struk-
turierte häusliche Situation Voraus-
setzung. Die Eltern werden so weit
es geht in die Therapien und das Le-
ben ihres Kindes einbezogen. Viele
Eltern sind zum Teil täglich hier; wir
sorgen im Moment dafür, dass im
Notfall ein Elternteil auch hier über-
nachten kann. Die vollstationären
Patienten sind zum Teil am Wochen-

ende zu Hause, sozusagen als All-
tagserprobung. Die Türen sind hier
übrigens nie verschlossen. Ausnah-
me: Es befindet sich ein Patient auf
der Station, der für sich selbst eine
Gefahr darstellen könnte. Leider ha-
ben wir zur Zeit auf jeder der drei
Stationen eine oder einen Jugendli-
chen hier, die/der Selbstmord ge-
fährdet ist.“

inform:
„Welche Mittel und Therapien stehen
Ihnen für die Behandlung zur Verfü-
gung?“

Dr. Mallmann:
„Die Aufnahme eines neuen Patien-
ten läuft folgendermaßen ab: Das
Kind, der Jugendliche besichtigt zu-
nächst die Räumlichkeiten. Die Neu-
ankömmlinge lernen, gemeinsam mit
den Eltern, den gesamten Betrieb so-
wie die Abläufe kennen. Danach folgt
der erste Kontakt zwischen dem Pati-
enten und dem jeweiligen Behandler
und der individuellen Bezugsperson.
Behandler und Bezugsperson stellen
für die Zeit des Aufenthaltes das
ganz individuelle „Elternpaar“ des
Patienten dar. Anschließend folgt die
Zeit der diagnostischen Beobach-
tung. Der Behandlungsplan wird auf-
gestellt. Gemeinsam mit dem Patien-
ten wird das Ziel der Behandlung
festgelegt. Die Patienten sollen mög-
lichst eine gefühlseigene Kompetenz
entwickeln.

Neben der klassischen Psychothera-
pie wenden wir Kunst-, Reit-, und na-
türlich Bewegungstherapie an. Wir
haben z.B. eine professionelle Klet-
terwand und entsprechende Sport-
räumlichkeiten. Auch eine Logopädin
steht zur Verfügung. Wir sind
übrigens auf der Suche nach einem
Musiktherapeuten...

Nicht wegzudenken ist unsere eige-
ne Schule, die ein wichtiger kreativer
Baustein unserer Therapien ist. Alle
Patienten besuchen in der Regel die
Schule, soweit sie dazu in der Lage
sind. Unsere Lehrer sind für diesen
Job besonders geeignet: Sie haben
die Sonderschul-Befähigung. Oft ist
die Schule ja der eigentliche Auslö-
ser für eine seelische Erkrankung...“

inform:
„Für diese vielfältigen, individuellen
Angebote benötigen Sie sicher spezi-
ell ausgebildete Fachkräfte?“

Dr. Mallmann:
„Unsere Mitarbeiter verfügen über
eine spezielle Ausbildung. Nach ei-
ner vierjährigen Fachweiterbildung
erhalten sie den Titel „Fachkraft für
Kinder- und Jugendpsychologie“.

Jessi und Gabi (Namen geändert)
streichen gerade mit einem Betreuer
zusammen ein Pinn-Brett für die neu
gestaltete Küche. Auf unsere Frage,
was ihnen in der „Rheinhöhe“ gar
nicht gefällt, fällt ihnen nichts ein,
außer einem tropfenden Wasser-
hahn. Na ja, und die gelben Wände
im Esszimmer sind auch nicht jeder-
manns Sache. Beide hatten vor ih-
rem Aufenthalt die üblichen Vorurtei-
le gegen die Klinik: Sie befürchteten,
eingesperrt zu werden und hatten
Angst vor dem, was sie erwarten
könnte. Beiden fiel ein Stein vom
Herzen: Keine ihrer Ängste hat sich
bewahrheitet. Im Gegenteil, sie füh-
len sich wohl und gut aufgehoben.
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Dr. Gisbert Scharff
ist stellvertretender
ärztlicher Direktor
der Klinik für foren-
sische Psychiatrie

Sabine Longerich
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Klinik für forensische Psychiatrie

Dieser Zweig des ZSP entstand erst
im August 2001 zur Entlastung der
forensischen Psychiatrie in Haina.
inform sprach mit dem stellvertre-
tenden ärztlichen Direktor, Dr. Gis-
bert Scharff.

inform:
„Herr Dr. Scharff, welchen Personen-
kreis behandeln Sie in Ihrer Klinik?“

Dr. Scharff:
„Es handelt sich um straffällig ge-
wordene psychisch Kranke nach § 63
des Strafgesetzbuches (STGB). Im
Moment befinden sich 18 Personen
auf unserer Station; eine zweite und
dritte Station ist in Planung, so dass
wir nach dem Umbau bis zu 57 Pati-
enten aufnehmen können.

Voraussetzung für die Einweisung
zur Behandlung ist ein Gerichtsur-
teil. Die psychische Störung muss
gutachterlich festgestellt werden.

Dieser Personenkreis wird gleichzei-
tig therapiert und gesichert aufbe-
wahrt: Oft sind diese Kranken rück-
fällig und nicht besserungsfähig. Sie
werden nicht nur zum Schutz der All-
gemeinheit sicher verwahrt, sondern
besonders zu ihrem eigenen Schutz.
Sie sind ohne die abgesicherte Un-
terbringung oft eine Gefahr für sich
selbst. Im Moment betreuen wir
allerdings keine gefährdeten Perso-
nen hier.“

inform:
„Welche Erkrankungen sind hier ver-
treten und welche Therapien erhal-
ten die straffällig gewordenen psy-
chisch Kranken?“

Dr. Scharff:
„Die Patienten haben ein Durch-
schnittsalter von ca. 45 bis 55 Jah-
ren. Sie bleiben in der Regel vier bis
fünf Jahre hier. 14 der Patienten lei-
den unter Psychosen, drei haben
hirnorganische Erkrankungen und
ein Patient ist geistig retardiert. Viele
sind heimerfahren und haben ein
langes Vorstrafenregister – sie sind
psychiatrieerfahren. Fast alle haben
nach ihrem Aufenthalt eine echte
Perspektive im Alltag wieder zurecht
zu kommen. Analog zur Bewährungs-
hilfe bei „normalen“ Straffälligen
wenden wir Arbeitstherapie sowie

Sozialtherapie an. Die Sozialthera-
peuten betreuen auch die Aktivitäten
außerhalb der Klinik – im normalen
Leben, um im Alltag Hilfestellungen
zu geben. Die strenge Sicherung und
Beobachtung wird stufenweise gelo-
ckert: Die Patienten erhalten ganz in-
dividuell zunehmende Freiheiten,
was Ausgangsregelungen und Ur-
laub angeht. Sie gehen übrigens
auch arbeiten: Sie sind in der indus-
triellen Fertigung tätig und erhalten
Lohn dafür.

Aber auch nach der Entlassung brau-
chen diese Kranken ständige Beglei-
tung oder auch Pflege – viele sind so
heimerfahren, dass sie Angst haben,
„draußen“ nicht zurecht zu kommen.
Sie wollen zum Teil nicht entlassen
werden, sie fühlen sich hier gut auf-
gehoben. Ein Vorurteil ist, dass die
Patienten eine Gefahr für die Allge-
meinheit darstellen. Sie sind eher
eine Gefahr für sich selbst.“

inform:
„Wieviele Mitarbeiter haben Sie zur
Verfügung? Wie sehen Ihre Planun-
gen für die Zukunft aus?“

Dr. Scharff:
„Für 18 Patienten sind ca. 27 Mitar-
beiter zuständig. Wir werden mit
dem Trend gehen und überregionale
Ambulanzen aufbauen. Diese so ge-

nannten „aufsuchenden“ Ambulan-
zen gehen zum Patienten hin. Sie
bieten Versorgung, Unterhaltung und
Ablenkung. Und wir planen zwei wei-
tere Stationen hier. Es ist besser für
die Patienten, wenn um sie herum
viel los ist. Sie können mehr Kontak-
te knüpfen und sich besser beschäf-
tigen.“

Das ZSP betreut übrigens auch fo-
rensisch jugendliche Kranke aus den
südlichen Landesbezirken. Für diese
sind besondere Sicherungen nötig,
weil sie entweder wegen Sucht oder
psychisch-seelischer Erkrankungen
straffällig geworden sind.

In der nächsten Ausgabe erfahren
Sie alles über das Enthospitalisie-
rungsmodell von Gabriela Deutsch-
le, der Leiterin des Wohn- und Pfle-
geheims. Sie ist für diejenigen psy-
chisch Kranken zuständig, die keinen
anderen Ort zum Leben finden, die
aus allen sozialen Netzen fallen. Au-
ßerdem lernen Sie den größten Be-
triebszweig des ZSP kennen, die Kli-
nik für Psychiatrie und Psychothera-
pie „Eichberg“ sowie das Kulturzent-
rum, das allen Bürgern offen steht.

Haben Sie Fragen oder Anregungen
zu diesem Bericht? Ihre Ansprech-
partnerin:
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„Die junge Chemielaborantin

stand mit dem Glassplitter im

Hals neben mir und es stellte

sich heraus, dass dieser nur

knapp neben der Halsschlaga-

der steckte“, so die Antwort

von Dr. Hilka auf die Frage, wel-

che Verletzung ihn am meisten

bewegte. Vorausgegangen war

eine Explosion im nahe gelege-

nen Industriepark Höchst. Nur

eine Episode von vielen, die ein

Durchgangsarzt an einem Ar-

beitstag erleben kann.

Was ist überhaupt ein Durch-

gangsarzt (D-Arzt)? Welche Auf-

gaben hat er in der gesetzli-

chen Unfallversicherung? Brau-

chen wir überhaupt einen D-

Arzt? Es gibt doch schon genug

Spezialisten! Die Vorstellung

des D-Arztes Dr. Benedikt Hilka

bildet heute den Auftakt einer

Reihe, in der wir Ihnen die Part-

ner der Unfallkasse Hessen

einmal näher bringen wollen.

Ralf Eickhoff

Dr. med. Benedikt Hilka
Der Alltag eines Durchgangsarztes

Dr. med. Benedikt Hilka
bei der fachgerechten
Versorgung
nach einem Unfall
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1.200 Verletze im Jahr

Dr. med. Hilka ist Durchgangsarzt
mit Leib und Seele. Als innovativer
und engagierter Vertreter seiner
Zunft stand er uns in seinen Praxis-
räumen Rede und Antwort. Seine
Zeit war knapp bemessen: Sechs am-
bulante Operationen standen ihm
nachmittags bevor.

inform:
„Herr Dr. Hilka, Sie führen auch am-
bulante Operationen in Ihrer Praxis
durch?“

Dr. Hilka:
„Ja, z.B. Metallentfernungen am
Sprunggelenk, Operationen an Ten-
nisarmen, Kniearthroskopien, Entfer-
nung von Steißbeinfisteln und Hand-
operationen, eine meiner Spezialitä-
ten.“

inform:
„Und neben den „Arbeitsunfällen“
behandeln Sie auch noch Kassenpa-
tienten?“

Dr. Hilka:
„Ja, wobei der Anteil der Verletzten
nach einem Arbeitsunfall bei ca. 75%
liegt und diese Behandlungen den
Hauptanteil meiner Tätigkeit darstel-
len.“

inform:
„Wie viele Verletzte, die nach einem
Arbeitsunfall zu Ihnen kommen, ha-
ben Sie im Jahr zu versorgen?“

Dr. Hilka:
„Über das ganze Jahr gesehen sind
es rund 1.200 Verletzte. Am Tag kom-
men ca. fünf neue Patienten zu mir,
daneben finden noch fünf bis sieben
Nachuntersuchungen und Einbestel-
lungen täglich statt. Hinzu kommen
dann natürlich noch die Kassenpati-
enten.“

inform:
„Das klingt nach einem ausgefüllten
Tag. Beschreiben Sie doch bitte
einmal Ihren Arbeitsalltag.“

Dr. Hilka:
„Die Praxis öffnet um 8.00 Uhr und
wir beginnen mit einer einstündigen
offenen Sprechstunde. Anschließend
erfolgt die Behandlung nach Termi-
nen bis gegen 13.00 Uhr. Nach der
Mittagspause geht es ab 14.00 Uhr
weiter bis ca. 18.00 Uhr. Natürlich
werden akute Unfälle sofort behan-
delt.“

inform:
„Das bedeutet zehn Stunden volle
Konzentration, insbesondere bei den
ambulanten Operationen.“

Dr. Hilka:
„Ja, wobei viele Eingriffe und Be-
handlungen auch Routine sind. Na-
türlich muss ich immer bei der Sache
sein und hochkonzentriert arbeiten,
denn gerade bei Operationen kann
es immer zu Komplikationen, wie
z.B. Blutungen, kommen.“

Traumberuf Chirurg

inform:
„Wie lange sind Sie schon als Durch-
gangsarzt tätig?“

Dr. Hilka:
„Ich bin seit 1981 D-Arzt und habe
seitdem auch eine eigene Praxis.
Seit 1995 bilde ich mit Dr. Michael
Schmidt, Orthopäde und H-Arzt, eine
Praxisgemeinschaft. Insgesamt sor-
gen zehn weitere Mitarbeiter für ei-
nen reibungslosen Ablauf.“

inform:
„War es von Anfang an Ihr Wunsch,
D-Arzt zu werden?“

Dr. Hilka:
„Für mich stand bereits sehr früh
während meines Studiums fest, dass
ich in ein operatives Fach gehe, also
Richtung Chirurgie. Hier kann man
„praktisch“ sehr viel bewegen und
helfen. Obwohl mein Vater Internist
war, wollte ich doch eine andere
Richtung einschlagen.“

inform:
„Stand der Berufswunsch des Medi-
ziners immer an erster Stelle?“

Dr. Hilka:
„Nein, zuerst wollte ich Architekt wer-
den. Nachdem ich als junger Bursche
ab und zu in der Praxis meines Vaters
aushelfen durfte, hat sich der Gedan-
ke, dass ich einmal Mediziner werden
könnte, immer mehr manifestiert.“

Dr. Hilka bei der
Funktionsprüfung
nach einer
Knieverletzung



40    inform 1/2003

Der Weg zum Durchgangsarzt

inform:
„Kann man direkt nach dem Studium
Durchgangsarzt werden?“

Dr. Hilka:
„Nein, meinem sechsjährigen Medi-
zinstudium schloss sich noch eine
Facharztausbildung für Chirurgie an,
die ebenfalls sechs Jahre dauerte.
Anschließend war dann noch eine
zweijährige unfallchirurgische Zu-
satzausbildung erforderlich. Insge-
samt dauerte meine Berufsaubil-
dung 14 Jahre.“

inform:
„Haben Sie vor Ihrer Tätigkeit als
Durchgangsarzt praktische Erfahrun-
gen sammeln können?“

Dr. Hilka:
„Mein praktisches Jahr - Pflicht im
letzten Studienjahr - absolvierte ich
im Kreiskrankenhaus Soest. Wäh-
rend meiner zweijährigen Zusatzaus-
bildung war ich dann sieben Monate
in der Berufsgenossenschaftlichen
Unfallklinik Frankfurt tätig. Anschlie-
ßend ging ich zur medizinischen
Hochschule Hannover und hatte dort
die Möglichkeit, Einblicke in die ge-
samte Chirurgie zu bekommen. Eine
Zeit lang flog ich auch als Arzt im
Rettungshubschrauber mit.“

inform:
„Welche Hürden mussten Sie noch
überwinden, bis Sie Ihre Praxis eröff-
nen konnten?“

Dr. Hilka:
„Zunächst müssen die fachlichen Vo-
raussetzungen gegeben sein. Dane-
ben sind persönliche und sachliche
Komponenten zu erfüllen. So muss

sich ein Durchgangsarzt zum Bei-
spiel mit Unfallrecht und im Ärzteab-
kommen auskennen, was in Lehrgän-
gen vermittelt wird. Auch darf er kei-
ne Vorstrafen haben.“

inform:
„Und wie sieht es mit den sachlichen
Voraussetzungen aus?“

Dr. Hilka:
„Die Arztpraxis sowie die einzelnen
Behandlungsräume müssen eine be-
stimmte Größe vorweisen. Daneben
muss ein Röntgenraum sowie ein
septischer und ein aseptischer Ope-
rationsraum zur Verfügung stehen.
Unsere Praxis hat eine Größe von
rund 320 qm. Die Prüfung und Ernen-
nung zum D-Arzt erfolgt letztendlich
durch den Landesverband der ge-
werblichen Berufsgenossenschaf-
ten.“

inform:
„Und dann ist die letzte Hürde zum
Durchgangsarzt genommen?“

Dr. Hilka:
„Nicht ganz, denn zunächst erfolgt
eine vorläufige Ernennung zum D-
Arzt. Nach sechs Monaten, einer Art
Probezeit, ist man dann Durchgangs-
arzt auf Dauer.“

inform:
„Vom Beginn des Studiums bis zur
endgültigen Ernennung zum Durch-
gangsarzt vergehen also viele Jahre.
Lohnt sich dieser Aufwand?“

Dr. Hilka:
„Ich denke schon. Deutschland steht
im internationalen Vergleich, was die
Unfallchirurgie anbelangt, unter den
„Top Drei“ in der Welt und bietet ei-
nen hohen Standard an Versorgung.
Selbst aus den USA kommen die Ärz-
te nach Deutschland, um sich weiter
zu bilden. In Zukunft wird sich
allerdings die Tätigkeit des D-Arztes
verändern.
Wie international üblich, wird es
auch in Deutschland bald einen
Facharzt für orthopädische Chirurgie
geben, so dass dieser zusätzlich
noch andere Fachrichtungen abde-
cken kann.“
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Das Call-Center der UKH
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inform:
„Das bedeutet allerdings weitere Zu-
satzausbildungen.“

Dr. Hilka:
„Ein D-Arzt hat immer die Verpflich-
tung sich weiterzubilden, sei es auf
medizinischer oder technischer Sei-
te. So versenden wir zum Beispiel
seit dem 1. Januar 2003 unsere Be-
richte an die Unfallversicherungsträ-
ger auf elektronischem Wege. Somit
ist eine schnellere Zusammenarbeit
gewährleistet. Wir sind immer an
Neuerungen interessiert.“

Unterschiede zwischen Unfallversi-
cherungsträgern und gesetzlichen
Krankenkassen

inform:
„Wie klappt die Zusammenarbeit mit
den Unfallversicherungsträgern und
insbesondere mit der UKH?“

Dr. Hilka:
„Sehr gut, es steht immer schnell ein
kompetenter Ansprechpartner zur
Verfügung. Von Vorteil ist, dass in
der Regel immer ein Sachbearbeiter
für einen Verletzten von Anfang bis
zum Ende zuständig bleibt. Das un-
terscheidet die Unfallversicherung
von den Krankenkassen.“

inform:
„Gibt es noch weitere Unterschie-
de?“

Dr. Hilka:
„Da ist in erster Linie der Leistungs-
umfang zu nennen. Das Gesetz sieht
bei einem Arbeitsunfall vor, mit allen
geeigneten Mitteln zu helfen. Im
Krankenkassenrecht beschränkt sich
die Versorgung auf die zweckmä-
ßigste. Die Behandlungsmethoden
sind bei der gesetzlichen Unfallversi-
cherung breiter gefächert. Dadurch
bin ich in meiner Tätigkeit nicht so
sehr eingeschränkt und genieße
noch so etwas wie eine Monopolstel-
lung.“

inform:
„Was unterscheidet Sie noch von ei-
nem Kassenarzt?“

Dr. Hilka:
„Alle Personen, die nach einem Ar-
beitsunfall länger als einen Tag ar-
beitsunfähig sind oder länger als
eine Woche behandlungsbedürftig
sind, müssen dem D-Arzt vorgestellt
werden. Auch bestimmte Verletzun-
gen darf nicht der Hausarzt behan-
deln. Hier ist eine sofortige Überwei-
sung zum Durchgangsarzt zwingend.
Wenn es erforderlich ist, werden
Spezialisten verschiedenster Fach-
richtungen herangezogen. Wir genie-
ßen also eine Art Sonderstellung und
können uns über mangelnde Arbeit
nicht beschweren.“

inform:
„Gibt es auch Unterschiede bei den
Gebühren?“

Dr. Hilka:
„Der Gebührensatz der gesetzlichen
Unfallversicherungsträger liegt über
den Krankenkassensätzen. Auch was
die Verordnungen von physikalischer
Therapie (Krankengymnastik, Massa-
gen, usw.) anbelangt, bin ich nicht so
eingeschränkt, was natürlich eine
gute Behandlung gewährleistet. Die
Verletzten sollen schließlich so
schnell wie möglich wieder an ihren
Arbeitsplatz zurückkehren. Der
Grundsatz - mit allen geeigneten Mit-
teln die Gesundheit wieder herzu-
stellen — gewährleistet somit die
beste Behandlung.“

inform:
„Mit wem arbeiten Sie nach einem
Arbeitsunfall noch zusammen?“

Dr. Hilka:
„In erster Linie mit Krankengymnas-
ten, Ergotherapeuten und einer or-
thopädischen Werkstatt, die einmal
in der Woche unsere Praxisräume
aufsucht, um orthopädische Hilfsmit-
tel anzupassen.“

inform:
„Herr Dr. Hilka, wir danken für das
Gespräch.“

Fazit

Deutlich geht aus dem Gespräch
hervor, dass sich Art und Umfang der
Behandlungen der Krankenkassen
und der Unfallversicherungsträger
wesentlich unterscheiden. Die medi-
zinische Versorgung nach einem Ar-
beitsunfall bietet einen sehr hohen
Standard und die vielfältigsten Mög-
lichkeiten, um die Gesundheit und
Erwerbsfähigkeit der Verletzten wie-
der herzustellen. Welchen Anteil die
Durchgangsärzte daran haben, hat
uns Dr. Benedikt Hilka eindrucksvoll
veranschaulicht. Nicht umsonst ge-
nießt die deutsche Unfallchirurgie
weltweit einen guten Ruf.

Haben Sie Fragen oder Anregungen
zu diesem Interview? Rufen Sie ein-
fach an!

Unser Call-Center ist täglich von 7:30
Uhr bis 18:00 Uhr besetzt.
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Anreize für eigenverantwortliche
Unfallverhütung in den Schulen

Mehr Sicherheit in
der Schule

Auf Vorschlag der Unfallkasse Hes-
sen schlossen der Schwalm-Eder-
Kreis, die Unfallkasse Hessen und
das Staatliche Schulamt für den
Schwalm-Eder-Kreis und den Land-
kreis Waldeck-Frankenberg am
14.2.03 eine Kooperationsvereinba-
rung über das Pilotprojekt „Mehr Si-
cherheit in den kreiseigenen Schulen
des Schwalm-Eder-Kreises“ ab. Der
Abschluss einer solchen Vereinba-
rung ist bundesweit einmalig.

Das Projekt soll exemplarisch den
Einsatz von Anreizsystemen (z.B.
Prämien) in Schulen zur Verminde-
rung von Anzahl und Schwere der
Schülerunfälle erproben. Zur Unter-
stützung der eigenverantwortlichen
Bemühungen vermitteln Präventi-
onsfachleute der Unfallkasse Hessen
in den Schulen Strategien zur Unfall-
verhütung. Fachliche Unterstützung
liefert der Schwalm-Eder-Kreis als
Schulträger sowie das Staatliche

Dr. Heinz Scior beendete im
Dezember 2002 seine Tätigkeit als
beratender Arzt der UKH

Abschied vom
Beratungsarzt

Am 1.1.2003 bestand die UKH fünf
Jahre. Solange währte auch die Zu-
sammenarbeit mit dem ehemaligen
Fankfurter D-Arzt, Dr. Heinz Scior.
Vor dieser Zeit war Dr. Scior einige
Jahre für die Eigenunfallversicherung
der Stadt Frankfurt tätig, einem der
Unfallversicherungsträger, aus dem
die UKH 1998 hervorging.

Herr Dr. Scior unterstützte die Mitar-
beiter der Klage- und Entschädi-
gungsabteilungen bei der Auswer-
tung medizinischer Gutachten und
bei deren Umsetzung in nachvoll-
ziehbare Verwaltungsentscheidun-
gen. Er beriet die Unfallsachbearbei-
ter bei der Frage: Wie erforderlich
und wie nützlich sind bestimmte am-
bulante oder stationäre Heilbehand-
lungsmaßnahmen? Mit medizini-
schen Fachvorträgen unterstützte
Herr Dr. Scior auch die fachliche Wei-
terbildung unserer Mitarbeiter.

Neben seiner Tätigkeit als Bera-
tungsarzt verschiedener Unfallversi-
cherungsträger ist Herr Dr. Scior, der
gerade 75 Jahre alt wurde, in seiner
Heimat- und Geburtsstadt Franfurt
auch ehrenamtlich sehr aktiv.

Direktor Gerd Ulrich bedankte sich
am 7.1.2003 in Rahmen einer kleinen
Feierstunde bei Herrn Dr. Scior für
die geleistete Arbeit. Die Mitarbeiter
der UKH schließen sich dem Dank
an. Wir wünschen Herrn Dr. Scior
beste Gesundheit und weiter viel Er-
folg bei seinem sozialen und gesell-
schaftlichen Engagement.

Günter Riegel (staat-
liches Schulamt),

Frank Martin
Neupärtl (Landrat

des Schwalm-Eder-
Kreises) und

Gerd Ulrich
(Geschäftsführer der
UKH) unterzeichnen

im Kreise ihrer
Mitarbeiter die
Kooperations-
vereinbarung

UKH intern

Meldungen

Schulamt als Schulaufsichtsbehörde.
So werden die Schulen des
Schwalm-Eder-Kreises in die Lage
versetzt, Unfälle eigenständig zu ver-
hüten.

Die Unfallkasse sorgt erstmalig für
Kostentransparenz in den einzelnen
Schulen: Sie macht die durch die
Schulunfälle entstandenen Kosten
deutlich. Das Unfallgeschehen an
den Schulen wird, zunächst ein Jahr
lang, von der Unfallkasse beobachtet
und dokumentiert. Die Schulen er-
halten während dieses Jahres Quar-
talsberichte über die jeweilige Un-
fallbelastung. Diese individuellen
Unfallbelastungen der einzelnen
Schulen werden schrittweise im Rah-
men der budgetierten Mittelzuwei-
sungen des Schulträgers des
Schwalm-Eder-Kreises berücksich-
tigt.

Durch das Projekt soll die Eigenver-
antwortung der Schulen gestärkt
werden. Die Verantwortlichen wer-
den mit Hilfe der Präventionsfachleu-
te in die Lage versetzt, selbst für
mehr Sicherheit zu sorgen und da-
durch das eigene Budget nachhaltig
zu entlasten.
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Konzepte …

Aktionen …

Habt ihr im Unterricht schon einmal über
Möglichkeiten diskutiert, eure Schule „sicherer“

zu machen, so dass dort weniger Unfälle
passieren? Gibt es bereits Projekte an eurer

Schule, die sich mit diesem Thema beschäftigen?

Habt ihr es an eurer Schule
vielleicht schon geschafft, die

Unfälle zu verringern?

Eure Tipps können anderen Schülerinnen
und Schülern helfen,

ihre Schule „sicherer“ zu machen.

Alle Ideen sind uns willkommen! Wenn eure Projekte auch
für andere Schulen interessant sind, dann reicht

sie bei uns ein. Wir stellen sie auf der „Schulseite“ vor.

Den Anfang macht in dieser Ausgabe von
inform die Auefeldschule in Kassel, sie stellt ihre Broschüren

„Kochfeste mit Kindern“ vor (Seite 10).

Die ersten drei Einsender (Schulen
oder einzelne Klassen) erhalten
jeweils 100 Euro. Die Gewinner

werden schriftlich benachrichtigt
und in der nächsten inform-Ausgabe

vorgestellt.

Schickt eure Unterlagen per Post, faxt oder
mailt sie an die Unfallkasse Hessen.

Und nennt uns bitte eine Ansprechpartnerin/
einen Ansprechpartner.
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