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Kommunale Ausnahmebetriebe
Nichts über uns ohne uns

Unentgeltlich tätig für Stadt oder Gemeinde
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser …

... sind Sie vielleicht in einem

so genannten „kommunalen

Ausnahmebetrieb“ für die Be-

lange der Sozialversicherung

zuständig? Und haben Sie auch

schon einmal „im Dschungel der

Zuständigkeitsregelungen“

den Überblick verloren? Eigent-

lich ist der Gesetzgeber gefor-

dert, in diesem Bereich endlich

für Klarheit und Rechtssicher-

heit zu sorgen. Bis dies ge-

schieht, bemühen wir uns durch

ausführliche Information und

Aufklärung, kleine Hilfestellun-

gen zu geben (Seiten 4 bis 8).

„Nichts über uns ohne uns“ –

so lautet das Motto des Euro-

päischen Jahres der Menschen

mit Behinderungen. Die Unfall-

kasse Hessen hat, wie alle Un-

fallversicherungsträger, u.a. die

Aufgabe, Opfer von Arbeitsun-

fällen so gut wie möglich wie-

der in den Arbeitsalltag zu inte-

grieren. Es ist daher unser An-

liegen, eine höhere Sensibilität

der Öffentlichkeit für die Pro-

bleme der Betroffenen zu errei-

chen. In einer dreiteiligen Serie

widmen wir uns beispielhaft

Menschen, die sich nicht ver-

stecken können und deren

Kraft und Mut bei der Bewälti-

gung eines schweren Schick-

sals Respekt verdienen – den

Brandverletzten (Seiten 12 bis

16).

Primäre Aufgabe der gesetzli-

chen Unfallversicherung ist es,

mit allen geeigneten Mitteln

Unfälle und Berufskrankheiten

zu verhüten. Und natürlich ist

es wichtig, mit der Sicherheits-

erziehung so früh wie möglich

zu beginnen: im Kindergarten,

in der Tageseinrichtung, in der

Grundschule. Aus diesem

Grund bieten wir unseren

jüngsten Versicherten ab sofort

ein eigenes Forum in „inform“:

Die Schulseite (Seiten 25 bis

27). Schulen und Kindertages-

einrichtungen haben hier die

Möglichkeit, über ihre Projekte

zu berichten und auf diesem

Wege anderen Institutionen

wichtige Tipps und Einfälle zu

vermitteln. Meine Bitte: Leiten

Sie „inform“ an diejenigen Er-

zieher/innen und Lehrer/innen

weiter, die sich mit spannenden

Projekten beschäftigen. Die

ersten drei Einsender erhalten

als Dankeschön jeweils 100 Euro.

Ich wünsche Ihnen einen schö-

nen Sommer.

Ihr

Gerd Ulrich
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Alex Pistauer

Kommunale Ausnahmebetriebe

Im Dschungel der gesetzlichen Zuständigkeitsregelungen

Ein Unternehmen –

ein Unfallversicherungsträger?

Schön wär’s!

Der folgende Beitrag ist sowohl

eine kritische Betrachtung der

bestehenden gesetzlichen Re-

gelungen als auch ein Versuch,

Licht ins Dunkel zu bringen:

Eine kleine Hilfestellung für

viele Mitarbeiter/innen in den

kommunalen Verwaltungen.
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Peter Sorgfalt ist neuer Leiter des
Hauptamts einer mittleren Kleinstadt
irgendwo in der Bundesrepublik
Deutschland. Sein Tagesplan für
heute sieht vor, dass er sich endlich
um die Meldungen der Beschäftig-
tenzahl seiner Gemeinde an die „Be-
rufsgenossenschaft“ kümmern will.
Herr Sorgfalt weiß, dass die Unfall-
kasse zuständiger Unfallversiche-
rungsträger für die Arbeiter, Ange-
stellten und Auszubildenden seiner
Gemeinde ist. Nähere Einzelheiten
über die jährlichen Meldungen zur
Beitragsfestsetzung konnte er – wie
so oft im Leben – wegen Zeitdrucks
mit seinem Vorgänger nicht mehr be-
sprechen.

„Aber so schwer kann’s ja nicht
sein“, denkt Peter Sorgfalt.
Schließlich hat er diesen Job bei sei-
nem früheren Arbeitgeber, einer gro-
ßen Chemiefabrik, ja auch regelmä-
ßig erledigt. Als sich Peter Sorgfalt in
die vorhandenen Unterlagen einliest,
kommen ihm erste Zweifel. Kann es
denn sein, dass seine Kommune mit
mehreren Berufsgenossenschaften
(BG`en) Kontakt hatte? „Die Unfall-
kasse ist doch für uns zuständig“, so
seine Überzeugung. Was sollen also
die Unterlagen und Meldebögen für
die  Landwirtschaftliche BG und die
Gartenbau-BG? Ein paar Seiten spä-
ter findet Peter dann noch ähnliche
Formulare von der BG der Gas-, Fern-
wärme- und Wasserwirtschaft und
schließlich noch diejenigen der BG
der Feinmechanik und Elektrotech-
nik.

Peter Sorgfalt wird nachdenklich. Ir-
gend etwas kann hier nicht stimmen.
Er wittert großes Verbesserungspo-
tenzial. Wieso soll er sich mit ver-
schiedenen Berufsgenossenschaften
auseinander setzen?

Ein Unternehmen –
ein Unfallversicherungsträger!

Diesen Leitsatz kennt Peter Sorgfalt
ganz genau. Schließlich hatte sein
früherer Arbeitgeber neben der ei-
gentlichen Produktion chemischer
Erzeugnisse auch noch einen großen
Fuhrpark und ein eigenes Wasser-
werk. Sogar der Strom für die Firma
wurde in einem eigenen Elektrizitäts-
werk produziert und darüber hinaus
noch an einen örtlichen Stromversor-
ger verkauft. Da gab es auch nur
eine Berufsgenossenschaft!

Peter Sorgfalt ist sich sicher, hier ein
Feld gefunden zu haben, auf dem er
seine Kompetenz und Erfahrung mit
großem Erfolg einbringen wird. Die
Verzettelung mit mehreren Berufsge-
nossenschaften wird er schleunigst
auflösen. Sicherlich genügt schon
ein Anruf bei der Unfallkasse. Sein
Bürgermeister wird sich bestätigt
fühlen, sich gerade für ihn als neuen
Leiter entschieden zu haben.

Zu diesem Zeitpunkt ahnt Peter
Sorgfalt noch nicht, dass sein Tages-
plan für den heutigen Tag völlig
durcheinander geraten wird. Mit ei-
nem Anruf bei der Unfallkasse ist es
leider nicht getan. Peter Sorgfalt
wird es nicht gelingen, die „Verzette-
lung“ seiner Gemeinde mit mehreren
Berufgenossenschaften aufzulösen.
Seine Überzeugung, dass die Geset-
ze Rechtsklarheit und Rechtssicher-
heit garantieren, wird einen Dämpfer
erhalten. Seine gute Idee, finanziel-
len und verwaltungsmäßigen Mehr-
aufwand zu minimieren, lässt sich
leider nicht realisieren.

Ein Mitarbeiter – vier verschiedene
Unfallversicherungsträger?

Nur ein paar Kilometer weiter,
ebenfalls irgendwo in Deutschland:
Dietmar Fleißig ist ein „Allroundta-
lent“. Seit einem Jahr ist er in seinem
Wohnort „bei der Gemeinde“ be-
schäftigt. Ausgeschrieben war
damals eine Stelle im gemeindlichen
Bauhof. Die Übernahme des Hand-
werksbetriebs seines Vaters kam für
Dietmar Fleißig wegen der aktuellen
wirtschaftlichen Lage nicht in Frage.
Dennoch hatte er viele handwerkli-
che Fähigkeiten in die Wiege gelegt
bekommen. Da kam ihm ein sicherer
Job bei der Gemeindeverwaltung ge-
rade recht. Vom Bauhofmitarbeiter
entwickelte sich sein Job aber ganz
schnell zum „Hans Dampf in allen
Gassen“.

Heute war wieder so ein Tag. Schon
früh am Morgen wurde er durch ei-
nen Anruf aus dem Schlaf gerissen.
Es hatte heftig gestürmt in dieser
Nacht. Im Gemeindewald waren zahl-
reiche Bäume umgeknickt. Mehrere
davon blockierten einen Wirtschafts-
weg, den die Bauern seiner Gemein-
de regelmäßig schon am frühen Mor-
gen befuhren. Heute war da kein
Durchkommen. Dietmar Fleißig sollte
seine Kollegen zusammentrommeln,
um zusammen mit der örtlichen Feu-
erwehr die Straße wieder frei zu
schneiden. Ein ungewöhnlicher Auf-
takt in einen ereignisreichen Tag.
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Dieser Sondereinsatz kam Dietmar
Fleißig nämlich völlig ungelegen.
Musste doch heute als erstes am
Wasserrohrbruch in der Hauptstraße
weiter gearbeitet werden. Diese Ar-
beiten konnten gestern wegen der
einbrechenden Dunkelheit nicht fer-
tig gestellt werden. Nach dem Son-
dereinsatz im Gemeindewald würde
sich Dietmar Fleißig sofort darum
kümmern müssen. Viel Zeit würde
nicht bleiben, denn für morgen war
eine Beerdigung angesetzt. Sein Kol-
lege, der üblicherweise auf dem
Friedhof eingesetzt ist, war seit Wo-
chen erkrankt. Dietmar Fleißig sollte
– wie immer – seine Krankheitsver-
tretung übernehmen. „Eigentlich
wollten wir aber heute unbedingt
noch die neuen Spielgeräte im städ-
tischen Kindergarten aufstellen, wir
haben es den Kindern schon so lan-
ge versprochen“, dachte Dietmar
Fleißig, als er endlich spät am Abend
in seinem Sessel sein Feierabendbier
genoss. „Ein stressiger Tag“, war sei-
ne Einschätzung und fast hätte er bei
aller Hektik auch noch einen Unfall
gehabt.

Beim Ausheben des Grabes auf dem
Friedhof waren er und sein Kollege
nämlich ziemlich nachlässig. Keine
Zeit für Sicherheitsbestimmungen
und die erforderlichen Abstützun-
gen. „Wir graben erst mal so lange
es geht in die Tiefe. Die erforderli-
chen Verstrebungen können wir auch
noch später anbringen, wenn wir mit
der Ausschachtung fertig sind. Das
spart Zeit“. Falsch gedacht, denn fast
hätte Dietmar Fleißig an diesem
Abend kein Feierabendbier mehr ge-
nießen können. Nach einer gewissen
Tiefe – man hatte auf die vorschrifts-
mäßige Absicherung verzichtet – gab
die Erde seitlich nach und die Aus-
schachtung rutschte in sich zusam-
men. Nur ein paar Sekunden vorher
war Dietmar über eine Leiter aus
dem Grabschacht gestiegen.

„Was hätte noch alles passieren
können an solch einem Tag? Wer
hätte sich eigentlich um mich ge-
kümmert? Welche Institution wäre
eigentlich für mich verantwortlich
gewesen, wenn ich einen Arbeitsun-
fall gehabt hätte?“

Dietmar Fleißig weiß, dass sein Vater
mit seinem Handwerksbetrieb bei
der Berufsgenossenschaft versichert
war. In der Werkstatt hängt noch
heute ein entsprechender Aushang.
Ähnliches hatte er auch auf dem
Bauhof gesehen. „Dieser Betrieb ist
Mitglied der Unfallkasse“, war dort
zu lesen. Im Umkleideraum für die
Arbeiter auf dem Friedhof hing
allerdings ein Schild von der Garten-
bau-BG. „Wie kann das sein?“, fragte
sich Dietmar. „Wären heute vielleicht
noch andere Behörden für mich zu-
ständig gewesen?“.

In der Tat! Dietmar Fleißig war an die-
sem Tag selbstverständlich durchge-
hend gegen Arbeitsunfall versichert.
Aber im Tagesverlauf bei mindestens
vier verschiedenen Unfallversiche-
rungsträgern.

Was haben Dietmar Fleißig und
Peter Sorgfalt gemeinsam?

Nun, ihnen geht es wie vielen Men-
schen, die im kommunalen Bereich
beschäftigt sind. Sie haben den
Überblick im Dschungel der Zustän-
digkeitsregelungen verloren. Was
übrigens keine Schande ist. Auch er-
fahrene Profis der Unfallversiche-
rungsträger haben ihre Schwierigkei-
ten mit dem Durchblick. Manch kos-
tenintensive Auseinandersetzung
unter den Unfallversicherungsträ-
gern könnte vermieden werden,
wenn das Gesetz Klarheit und
Rechtssicherheit bieten würde. Fi-
nanzieller und verwaltungsmäßiger
Mehraufwand könnten beseitigt wer-
den. Denn die unterschiedlichen Un-
fallversicherungsträger haben
jeweils eigene Unfallverhütungsvor-
schriften, Beitragssysteme und Jah-
resarbeitsverdienst-Höchstgrenzen,
die u.a. für die Beitragshöhe relevant
sind. Dies ist auch der Grund, wes-
halb sich Peter Sorgfalt an diesem
Tag länger als erwartet mit der Mel-
dung der gemeindlichen Mitarbeiter
an die verschiedenen Berufgenos-
senschaften beschäftigen muss.

Der Gesetzgeber hat nämlich bis zum
heutigen Tag eine Regelung für so
genannte kommunale Ausnahmebe-
triebe im Sozialgesetzbuch veran-
kert, die der Forderung nach sachge-
rechter rechtlicher Zuordnung, dem
Abbau bürokratischer Hemmnisse
und gleichmäßiger Behandlung von
Unternehmen und Versicherten
entgegen steht.
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Das Problem liegt in der Vorschrift
des § 129 Abs. 4 SGB VII. Dort ist ge-
regelt, dass Verkehrsunternehmen
einschließlich Hafen- und Umschlag-
betriebe, Elektrizitäts-, Gas- und
Wasserwerke, Unternehmen, die
Seefahrt betreiben und bestimmte
landwirtschaftliche Unternehmen
nicht in die Zuständigkeit der Unfall-
versicherungsträger im kommunalen
Bereich fallen.

Wegen dieser Regelung müssen
Kommunen mit ihren Betrieben – im
Gegensatz zu gewerblichen oder
land- und forstwirtschaftlichen Un-
ternehmen – mehreren Unfallversi-
cherungsträgern angehören.

Davon gibt es keine Ausnahme, auch
wenn es noch so viele Bemühungen
von Seiten der Verantwortlichen in
den Kommunen gibt – vom Unver-
ständnis über diese Regelung ganz
zu schweigen.

Auch unsere Erfahrungen zeigen,
dass aus dieser gesetzlichen Rege-
lung, insbesondere beim Einsatz von
Beschäftigten in verschiedenen kom-
munalen Betrieben mit sich über-
schneidenden und stets wechseln-
den Zuständigkeiten, Unzulänglich-
keiten resultieren, die dem Grund-
satz der einheitlichen Zuständigkeit
eines Unfallversicherungsträgers für
ein Unternehmen widersprechen.
Darüber hinaus tragen diese Rege-
lungen bei Unternehmern und Be-
schäftigten zu einer erheblichen Ver-
unsicherung bei und sorgen im
schlimmsten Falle noch für eine
überhöhte Beitragsbelastung der
Kommunen.

Denn, sorgfältig und vorsichtig wie
Peter Sorgfalt nun mal ist, meldet er
seine Gemeindearbeiter, die regel-
mäßig in verschiedenen Bereichen
tätig sind, gleichzeitig bei allen in
Frage kommenden Unfallversiche-
rungsträgern. Er will sich in einem
Schadensfall ja keine Vorwürfe ma-
chen und glaubt im Sinne seiner Ge-
meinde und der betroffenen Mitar-
beiter zu handeln.

Ein Unternehmen –
bis zu neun verschiedene
Unfallversicherungsträger

Seine Bemühungen für Klarheit zu
sorgen, können wir nur unterstützen.
Allein, die so oft kritisierte Rechtsla-
ge kann nur der Gesetzgeber selbst
verändern. Bemühungen dazu sind
letztmals bei den Diskussionen im
Rahmen der Neugestaltung des
Rechts der gesetzlichen Unfallversi-
cherung im SGB VII in den Jahren
1993 bis 1996 gescheitert. Der Ge-
setzgeber mutet den Kommunen
immer noch zu, im schlimmsten Falle
bei bis zu neun (!) verschiedenen Un-
fallversicherungsträgern versichert
zu sein.

Folgende Unfallversicherungsträger
kommen in Betracht:

� die BG der Gas-, Fernwärme- und
Wasserwirtschaft,

� die BG der Feinmechanik und
Elektrotechnik,

� die Großhandels- und Lagerei-
BG,

� die BG der Straßen-, U-Bahnen
und Eisenbahnen,

� die BG für Fahrzeughaltungen,
� die See-BG,
� die Gartenbau-BG,
� die landwirtschaftlichen Berufs-

genossenschaften,
� die Unfallkassen.

Unser Bauhofmitarbeiter Dietmar
Fleißig war also im Laufe seines ar-
beitsreichen Tages wie folgt versi-
chert:

� beim Einsatz im Gemeindewald
bei der Landwirtschaftlichen BG,

� beim Wasserrohrbruch bei der
BG der Gas-, Fernwärme und
Wasserwirtschaft,

� auf dem Friedhof bei der Garten-
bau BG,

� im Kindergarten bei der Unfall-
kasse.

Auch Dietmar Sorgfalt wird sich, ob
er will oder nicht, wie sein Vorgänger
im Amt mit mehreren Berufsgenos-
senschaften auseinander setzen
müssen. Sein Anruf bei der Unfall-
kasse brachte ihm die Bestätigung,
dass daran kein Weg vorbei geht. Es
wurde nichts aus dem Verbesse-
rungsvorschlag und der erhofften
Prämie.

Welche Unternehmensarten sind
also immer bei der gewerblichen
oder landwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaft versichert,
auch wenn sie in kommunaler
Trägerschaft geführt werden?

Zu den so genannten kommunalen
Ausnahmebetrieben gehören:

� Verkehrsunternehmen ein-
schließlich Hafen- und Um-
schlagbetriebe
(z.B. kommunale Busunterneh-
men, Straßenbahnen, Kleinbah-
nen, Binnenfähren)

� Elektrizitätswerke
� Gas- und Wasserwerke
� Landwirtschaftliche Unterneh-

men mit Bodenbewirtschaftung
� Betriebe des Garten- und Wein-

baus
� Park- und Gartenanlagen
� Friedhöfe

Für diese Betriebe ist in jedem Falle
die Zuständigkeit der oben genann-
ten gewerblichen oder landwirt-
schaftlichen Berufsgenossenschaf-
ten gegeben. Daran lässt sich nichts
ändern.
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Unser Ansprechpartnerinnen im Bereich
Mitglieder und Beiträge:

Alexandra Rebelo 0 69 · 2 99 72 -4 50
Diane Schmidt 0 69 · 2 99 72 -4 25

Zur Vermeidung von Zuständigkeits-
problemen bei wechselseitiger Be-
schäftigung – siehe Beispiel Dietmar
Fleißig – haben die kommunalen Un-
fallversicherungsträger und die be-
troffenen Berufsgenossenschaften
so genannte „Verwaltungsvereinba-
rungen über die Zuständigkeit bei
wechselseitiger Beschäftigung“ ab-
geschlossen. Darin wird klargestellt,
dass sich die Zuständigkeit nach
dem Unternehmen richtet, dem die
zum Unfall führende Tätigkeit dient.
Wege sind dem Unternehmensteil
zuzurechnen, dem die beabsichtigte
Tätigkeit dienen sollte oder dem die
ausgeübte Tätigkeit zuletzt gedient
hat.

In der Verwaltungsvereinbarung zwi-
schen den kommunalen Unfallversi-
cherungsträgern und der Gartenbau-
BG wurde u.a. eine Definition zu den
Begriffen der „gemeindlichen Park-
und Gartenpflege“ und der „Fried-
hofsunternehmen“ festgelegt.

Eine Vereinbarung mit der BG der
Gas-, Fernwärme- und Wasserwirt-
schaft regelt Entsprechendes für den
Bereich der Unternehmen im Zustän-
digkeitsbereich dieser Berufsgenos-
senschaft.

Diese Vereinbarungen sollen dazu
beitragen, den Ermittlungs- und Fest-
stellungsbedarf bei den Unfallversi-
cherungsträgern auf ein Minimum zu
begrenzen, um Streitigkeiten vor den
Sozialgerichten zu verhindern.

Der Beratungs- und Prüfdienst der
Unfallkasse Hessen

Die Vereinbarungen können natürlich
nicht erreichen, die Unsicherheit bei
den Betroffenen und den finanziellen
und personellen Mehraufwand in
den Kommunen zu beseitigen. Hier
kann nur ständige Information und
Aufklärung dazu beitragen, einiger-
maßen für Klarheit zu sorgen.

Die Unfallkasse Hessen erfüllt diese
Pflicht durch einen Beratungs- und
Prüfdienst. Vor Ort informieren wir
unsere Kommunen über die darge-
stellten Regelungen des so genann-
ten „gesetzlichen Zuständigkeitsvor-
behalts“. Wir unterstützen unsere
Mitglieder bei der Meldung ihrer Be-
schäftigen an die verschiedenen Un-
fallversicherungsträger und versu-
chen gemeinsam, unnötige Doppel-
meldungen und damit finanziellen
Mehraufwand zu reduzieren. Dies al-
les ist aber nur „ein Tropfen auf den
heißen Stein“. Der Gesetzgeber ist
gefordert, in diesem Bereich für Klar-
heit und Rechtssicherheit zu sorgen.

Die Regelungen über kommunale
Ausnahmebetriebe – ein Buch mit
sieben Siegeln. Scheuen Sie sich
nicht uns anzusprechen! Wir bera-
ten Sie und helfen Ihnen gerne wei-
ter.
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In den letzten Jahren haben

immer mehr Kommunen die Or-

ganisationsformen verändert,

in denen sie ihre Aufgaben

wahrnehmen. Wurden in der

Vergangenheit viele Tätigkei-

ten von rechtlich unselbststän-

digen Organisationseinheiten

oder Eigenbetrieben durchge-

führt, so übernehmen nun

zumeist in privatrechtlicher

Form – beispielsweise GmbH,

AG, e.V. – verfasste Unterneh-

men diese Aufgaben. Häufig

erfährt die Unfallkasse Hessen

erst sehr spät von diesen Priva-

tisierungen und kann daher

entsprechende Maßnahmen

zur Erhaltung der Mitglied-

schaft dieser Unternehmen

nicht rechtzeitig ergreifen.

Häufiger Grund hierfür ist die

Unwissenheit der Unternehmer.

Sie gehen davon aus, dass die-

se „kommunalen Gesellschaf-

ten“ automatisch bei der

Unfallkasse Hessen versichert

bleiben. Wir möchten Ihnen im

Folgenden schildern, unter

welchen Voraussetzungen Un-

ternehmen in selbstständiger

Rechtsform bei der Unfallkasse

Hessen versichert werden

können.

Alexandra Rebelo

Rechtlich selbstständige Unternehmen

Wann ist die Unfallkasse Hessen zuständig?
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Werden ehemals kommunale Einrich-
tungen in Form von rechtlich selbst-
ständigen Unternehmen – beispiels-
weise als GmbH – geführt, endet
grundsätzlich die Zuständigkeit der
Unfallversicherungsträger der öffent-
lichen Hand und die Zuständigkeit
einer gewerblichen Berufsgenossen-
schaft beginnt. Da sich jedoch häufig
zwischen diesen Unternehmen und
den übrigen Bereichen der öffentli-
chen Verwaltung wirtschaftliche, po-
litische und auch personelle Ver-
flechtungen ergeben, soll durch das
so genannte „Übernahmeverfahren“
eine einheitliche Betreuung in der
Unfallversicherung ermöglicht wer-
den.

Das Übernahmeverfahren

Beim Übernahmeverfahren handelt
es sich um eine Sonderregelung, die
die allgemeine berufsgenossen-
schaftliche Zuständigkeit durch-
bricht. Grundsätzlich handelt es sich
bei rechtlich selbstständigen Unter-
nehmen um solche, die in die Zu-
ständigkeit einer gewerblichen Be-
rufsgenossenschaft fallen. Auf Grund
der gesetzlichen Regelung des Über-
nahmeverfahrens kann jedoch die
Zuständigkeit eines Unfallversiche-
rungsträgers der öffentlichen Hand
begründet werden.

Voraussetzungen für die
Übernahme von Unternehmen von
einer Berufsgenossenschaft

1. Es muss sich um Unternehmen
in einer – gegenüber der unmit-
telbaren Staatsverwaltung –
selbstständigen Rechtsform han-
deln.

2. Es muss sich um Unternehmen
handeln, die sich in der Zustän-
digkeit der Berufsgenossen-
schaft befinden. Die Übernahme
kann auch gleichzeitig mit der

Verselbstständigung (Privatisie-
rung) eines bisher zur unmittel-
baren Verwaltung einer Gebiets-
körperschaft gehörenden Unter-
nehmensteils ausgesprochen
werden, wenn das neu entste-
hende Unternehmen ohne die
Übernahme in die Zuständigkeit
einer Berufsgenossenschaft fal-
len würde.

3. Die öffentliche Hand muss an
den Unternehmen überwiegend
beteiligt sein oder auf ihre Orga-
ne einen ausschlaggebenden
Einfluss haben. Unter einer über-
wiegenden Beteiligung der öf-
fentlichen Hand ist eine finanziel-
le Beteiligung aus den eigenen
Haushaltsmitteln von mehr als
der Hälfte des Unternehmenska-
pitals zu verstehen. Darunter fällt
nicht nur eine unmittelbare Be-
teiligung. Vielmehr hat es das
Bundessozialgericht (BSG) als
ausreichend angesehen, wenn
die öffentliche Hand über Zwi-
scheninstitutionen an einem Un-
ternehmen überwiegend beteiligt
ist. An Stelle einer überwiegen-
den finanziellen Beteiligung ge-
nügt es alternativ, wenn der öf-
fentlichen Hand nach der Verfas-
sung der betreffenden Einrich-
tung, z.B. durch entsprechende
Stimmanteile, der ausschlagge-
bende Einfluss auf die Verwal-
tung und Führung des Unterneh-
mens zukommt.

4. Unternehmen, die erwerbs-
wirtschaftlich betrieben werden,
sollen nicht in die Zuständigkeit
der Unfallversicherungsträger
der öffentlichen Hand übernom-
men werden. Diese Sollvorschrift
erlaubt in begründeten Ausnah-
mefällen eine Abweichung – bei-
spielsweise bei engen finanzwirt-
schaftlichen und organisatori-
schen Verflechtungen eines pri-
vatisierten Unternehmens mit
der öffentlichen Hand.

Wer führt die Übernahme durch?

Das Recht zur Übernahme eines Un-
ternehmens steht im Ermessen der
zuständigen Landesbehörde, dem
Hessischen Sozialministerium.

Das Hessische Sozialministerium
muss dieses Ermessen pflichtgemäß
ausüben und dabei abwägen, welche
Interessen die Unfallkasse Hessen
und das beteiligte Unternehmen ha-
ben und ob demgegenüber die Grün-
de für die Beibehaltung der berufs-
genossenschaftlichen Zuständigkeit
überwiegen. Dabei spielen insbeson-
dere Gesichtspunkte der einheitli-
chen unfallversicherungsrechtlichen
Betreuung des Unternehmens und
ihm nahe stehender staatlicher Ver-
waltungen und Betriebe sowie Fra-
gen einer optimalen Unfallverhütung
eine Rolle.

Keine Übernahme von kommunalen
Ausnahmebetrieben

Ausgenommen von der Möglichkeit
der Übernahme sind die so genann-
ten kommunalen Ausnahmebetriebe.
Diese fallen stets in den Zuständig-
keitsbereich der gewerblichen oder
landwirtschaftlichen Berufsgenos-
senschaften. Näheres hierzu können
Sie dem Artikel „Kommunale Aus-
nahmebetriebe – im Dschungel der
gesetzlichen Zuständigkeitsregelun-
gen“ (Seiten 4 bis 8 in dieser Ausga-
be) entnehmen.

Beispiel

Eine Kommune privatisiert die
ehemals städtischen Eigenbetrie-
be Abfallwirtschaft und Stadtrei-
nigung. Bei der neu gegründeten
Dienstleistungs-GmbH ist sie al-
leinige Gesellschafterin. Neben
eigenen Beschäftigten werden
weiterhin städtische Bedienstete
für die Dienstleistungs-GmbH tä-
tig. Der Hauptzweck des Unter-
nehmens liegt nicht auf der Ge-
winnerzielungsabsicht, sondern
auf der Erfüllung von Aufgaben
im Rahmen der kommunalen Da-
seinsvorsorge.
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Die Dienstleistungs-GmbH bean-
tragt die Mitgliedschaft bei der
Unfallkasse Hessen.

Hierzu reicht sie einen Gesell-
schaftsvertrag, eine Kopie der
Eintragung in das Handelsregis-
ter sowie den Nachweis darüber
ein, dass das Unternehmen nicht
vorrangig oder alleine Gewinn-
zwecke verfolgt.

Die Unfallkasse Hessen prüft die
Unterlagen und leitet sie an das
zuständige Hessische Sozialmi-
nisterium weiter. Da die erforder-
lichen Voraussetzungen erfüllt
sind, wird die Übernahme durch-
geführt. Die Dienstleistungs-
GmbH ist nun eigenständiges
Mitglied bei der Unfallkasse Hes-
sen.

Der gesetzliche Unfallversicherungs-
schutz für die Beschäftigten der pri-
vatisierten Unternehmen besteht be-
reits während des Übernahmeverfah-
rens. Um eine optimale Betreuung zu
ermöglichen, ist es jedoch wichtig,
die Unfallkasse Hessen umgehend
über geplante Veränderungen und
Privatisierungen zu informieren.

Haben Sie hierzu Fragen? Die Mitar-
beiterinnen der Abteilung Mitglie-
der und Beiträge beraten Sie gerne!

Alexandra Rebelo
0 69 · 2 99 72 -4 50

Diane Schmidt
0 69 · 2 99 72 -4 25

Dieses Jahr ist als das „Europäische Jahr der Menschen mit Be-

hinderungen“ ausgerufen worden. Mit der Fachtagung „Inte-

Reha-Tagung vom 16. bis 18. September 2003
in Greifswald

gration schwer verletzter Kin-

der und Jugendlicher“ vom 16.-

18.9.03 in Greifswald will der

Bundesverband der Unfallkas-

sen (BUK) einen Beitrag dazu

leisten, die Wiedereingliede-

rung junger Menschen nach ei-

ner schweren Verletzung zu ver-

bessern.

Alle für die Rehabilitation Verant-
wortlichen, Interessenvertreter, Be-
troffene sowie deren Angehörige
sind eingeladen, in verschiedenen
Workshops aktiv an einem Erfah-
rungsaustausch teilzunehmen und
gemeinsam über Verbesserungsmög-
lichkeiten nachzudenken. Übergrei-
fende Vorträge und spezielle Exkursi-
onen runden das Programm ab.

Termin und Ort

16. bis 18.9.2003
Tagungs- und Freizeitzentrum
des Berufsbildungswerkes (BBW)
Greifswald
Pappelallee 2
17489 Greifswald

Die Tagungs- und Verpflegungsge-
bühren betragen pro Person

� für die gesamte Tagung 175 Euro
� für eine Tageskarte 60 Euro

Anmeldung bei:

Bundesverband der Unfallkassen, Fockensteinstr. 1, 81539 München
Telefon 0 89 · 6 22 72 -1 68, Fax 0 89 · 6 22 72 -1 11,
www.unfallkassen.de

Anmeldeschluss ist der 15. Juli 2003.
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Beate Baumann

Nichts über uns ohne uns

Menschen mit Behinderungen reden mit

Die Unfallkasse Hessen unter-

stützt die Initiative „Europäi-

sches Jahr der Menschen mit

Behinderungen“. Mit dieser

„inform“-Ausgabe beginnen

wir daher eine Artikelserie, die

dazu beitragen soll, dass ge-

treu dem Motto der Betroffe-

nen „Nichts über uns ohne

uns“ eine Sensibilisierung der

Öffentlichkeit für ihre Belange

erreicht wird.

Unser Augenmerk richtet sich

beispielhaft auf Menschen, die

sich nicht verstecken können

und deren Kraft und Mut bei

der Bewältigung eines schwe-

ren Schicksals Respekt verdient

– die Brandverletzten.

Niemand kann sich die körper-

lichen und seelischen Qualen

eines Brandverletzten vorstel-

len. Verletzungen, die nicht nur

äußerliche Wunden hinterlas-

sen.
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Ein schwerer Neuanfang in einem
veränderten Körper

In der Bundesrepublik Deutschland
erleiden jährlich ca. 20.000 Men-
schen einen Unfall mit Brandverlet-
zungen. Bei Bränden sterben jährlich
ca. 200 Kinder und 600 Erwachsene;
etwa 1.500 Erwachsene und ebenso
viele Kinder tragen so schwere Ver-
letzungen davon, dass sie in Spezial-
kliniken für Brandverletzungen ver-
sorgt werden müssen. Die Behand-
lung von schweren Brandverletzun-
gen ist oft ein schmaler Grad zwi-
schen Leben und Tod. Nur wenige
Kliniken in Deutschland haben sich
darauf spezialisiert, Menschen mit
großflächigen Hautverbrennungen
zu behandeln.

Ursachen und Folgen von
Brandverletzungen

Eine Verbrennung ist eine durch ther-
mische Einflüsse ausgelöste schwere
Schädigung der Haut und zum Teil
des darunter liegenden Gewebes,
mit nachhaltiger Auswirkung auf den
gesamten Organismus. Die thermi-
schen Schäden können durch unter-
schiedliche Einwirkungen entstehen:
heiße Flüssigkeiten, Dampf, Sonne,
Strahlung, Radioaktivität, Strom,
Blitzschlag, Reibungshitze, Feuer,
Flamme, Explosion.

Nicht die Temperatur, sondern die
Einwirkzeit ist für die Tiefe einer Ver-
letzung von Bedeutung. Bedingt
durch die Einwirkzeit entwickelt sich
eine massive Schädigung an den Or-
ganen. Die Hitze an der Körperober-
fläche wird über das Blut zu den Or-
ganen geleitet, so dass diese Zell-
strukturen genauso zugrunde gehen
können wie die Hautzellen. Die Schä-
digung der Haut lässt sich so in un-
terschiedliche Tiefen einteilen.

Ausdehnung in die Tiefe
(Gradeinteilung)

Die Einteilung in vier Verbren-
nungsgrade erfolgt meist nach
der Tiefe einer Verbrennung :
1. Grad: Nur die Oberhautlagen
sind betroffen.
2. Grad: Die Verbrennung 2. Gra-
des ist durch den Befall der Ober-
haut- und der Lederhautschich-
ten charakterisiert.
3. Grad: Schädigung des Haut-
mantels in seiner ganzen Dicke
(Oberhaut und Lederhaut).
4. Grad: Schädigung auch der
unter der Haut gelegenen Organ-
strukturen, wie Unterhautfettge-
webe, Sehnen, Nerven, Knochen
und Muskeln

Die Haut als lebensnotwendiges
Organ

Neben dem ästhetischen Aspekt
muss die Haut vor allem als eigen-
ständiges Organ angesehen werden.
Dieses Organ übernimmt wichtige
Funktionen, die nach einer Verbren-
nungsverletzung teilweise oder ganz
verloren gehen:

� Schranken- und Barrierenfunkti-
on (Schutz vor Umwelteinflüs-
sen, Grenzfläche zwischen Orga-
nismus und Außenwelt)

� Kontaktfunktion (Wahrnehmung
von Berührungen)

� Regulationsfunktion (Wasser-,
Elektrolyt- und Wärmehaushalt)

� Ausscheidungsfunktion (Talg-
und Schweiß)

� Sinnesfunktion (Wahrnehmung
unterschiedlicher Temperaturen
und von Schmerz)

� Speicherfunktion (Energiereser-
ve Depotfett)

Die Erstversorgung in der
Spezialklinik

Nach der wichtigen Erstversorgung
am Unfallort findet die weitere Be-
handlung möglichst in den Spezial-
kliniken für Schwerstverbrannte
statt.

Durch die Funktionseinschränkun-
gen der Haut müssen die Räumlich-
keiten der Klinik bestimmten Rah-
menbedingungen entsprechen. Die
Behandlungsräume sind auf 24-36
Grad C aufgeheizt. Diese Raumtem-
peratur ist für den Patienten auf-
grund der geschädigten Schutzhülle
unbedingt notwendig. Wegen der
großflächigen Hautschädigung muss
dem Wärmeverlust individuell entge-
gengewirkt werden. Dies geschieht
in der Regel durch zentrale Klimaan-
lagen, die über Steuerungsmöglich-
keiten hinsichtlich Raumfeuchte und
Raumtemperatur verfügen. Während
der ersten Behandlungsphase ist
eine sehr hohe Raumtemperatur er-
forderlich; zum Abschluss des Kran-
kenhausaufenthaltes kann die
Raumtemperatur dagegen auf ein
geringeres Maß reduziert werden.

Zunächst ist der Patient von der Au-
ßenwelt aufgrund des erhöhten In-
fektionsrisikos abgeschlossen. Kon-
takte mit dem Patienten werden den
Familienangehörigen und dem
Freundeskreis durch Besucherflure
sowie durch großzügige Verglasung
und eine entsprechende Wechsel-
sprechanlage ermöglicht.
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Die Gründung von speziellen
Einrichtungen für
Schwerstbrandverletzte

Um 1941 wurde in Birmingham
(Großbritannien) das erste Zen-
trum für Verbrennungskranke
eingerichtet. In Deutschland wur-
de 1966 das erste Zentrum für
Verbrennungskrankheiten von
der Bergbau-Berufsgenossen-
schaft im eigenen Krankenhaus
„Bergmannsheil Bochum“ mit ei-
ner Spezialabteilung für Schwer-
brandverletzte (sechs Behand-
lungsplätze) in Betrieb genom-
men. Diesem Beispiel folgten
weitere Spezialabteilungen zur
Behandlung und Pflege Brand-
verletzter, finanziert durch die
entsprechenden Berufsgenos-
senschaften. Ende der 60er Jahre
wurden in Ludwigshafen und An-
fang der 70er Jahre in Duisburg
Verbrennungsabteilungen einge-
richtet.

Plastisch-chirurgische Versorgung

Bei tiefergehenden Verbrennungen
(2.- 4. Grades) sind oftmals operative
Entfernungen des verbrannten Ge-
webes sowie langfristig die Deckung
mit Eigenhaut notwendig. Bevor ein
Patient plastisch-chirurgisch ver-
sorgt werden kann, liegt zwischen
der Entlassung und dem ersten plas-
tisch-chirurgischen Eingriff (Narben-
korrektur) ein Zeitraum von 6-12 Mo-
naten. Während dieses langen Zeit-
raums kann der Patient die lange In-
tensivpflegebehandlung zu Hause
erst einmal aufarbeiten. Ferner kön-
nen sich die ausgeheilten Brandwun-
den immer noch in mehreren Mona-
ten verändern.

Krankengymnastik und Ergotherapie

Die zunächst glatte Oberfläche, mit
der der Patient die Intensivstation
oder die Klinik verlässt, wird sich im
Laufe der Monate durch Narbenzüge
verändern. Dies kann erhebliche Ein-
flüsse auf die Beweglichkeit der Ge-
lenke haben und zum Funktionsver-
lust der Gelenke führen. Selbst bei
größter Anstrengung ist es dem Pati-
enten oft nicht möglich, erfolgreiche
Bewegungsübungen durchzuführen.

Deshalb beginnen Krankengymnas-
tik und Ergotherapie möglichst früh-
zeitig.

Der Ergotherapeut hat die Aufgabe,
die motorischen Funktionen zu ver-
bessern. Durch regelmäßige Anlei-
tung des Patienten im Umgang mit
individuellen Hilfsmitteln (z.B. spezi-
elles Essbesteck), gewinnt der Pati-
ent immer mehr Sicherheit und Ei-
genständigkeit. Sein Selbstwertge-
fühl steigt.

Die Aufgaben des Krankengymnas-
ten sind ebenfalls sehr vielseitig. Sie
reichen von der Lagerung des Patien-
ten auf verschiedenen Krankenbet-
ten bis zur Beübung der Extremitä-
ten, um Fehlstellungen zu vermei-
den.

Besonderheiten bei der Körperpflege

An den Stellen der Spalthauttrans-
plantationen fehlen die Schweiß-
und Talgdrüsen. Deshalb müssen die
transplantierten Areale regelmäßig
mit einer fetthaltigen Salbe gepflegt
werden. Besonders bei Schwer-
brandverletzten, die nur über einen
geringen Teil an gesunder Eigenhaut
verfügen, ist die Schweißabsonde-
rung (Wärmeausgleich) an den ge-
sunden Hautstellen besonders hoch.
Unter diesen Gesichtspunkten ist
eine intensive und gründliche Kör-
perpflege notwendig.

Psychische Beeinträchtigungen

Nachuntersuchungen zeigen, dass
es bei ca. einem Viertel der Betroffe-
nen im Langzeitverlauf zu starken
psychischen Beeinträchtigungen
kommt. Es werden posttraumatische
Belastungsstörungen, Depressionen,
Alkohol und Medikamentenmiss-
brauch, sowie Angststörungen, ins-
besondere Phobien, diagnostiziert.
Diese psychischen Probleme führen
zu Rückzugsverhalten aus dem sozi-
alen und auch beruflichen Umfeld.
Die narbigen Veränderungen der

Hautoberfläche eines Brandverletz-
ten entwickeln sich weit über ein
Jahr. Die körperliche Leistungs- und
Funktionsfähigkeit wird nachhaltig
beeinträchtigt. Gleichzeitig sind die-
se Veränderungen permanent sicht-
und fühlbar, so dass von einer lang
andauernden Rehabilitation auszu-
gehen ist.

In dem Zeitraum der ersten 14 Tage
nach einer Brandverletzung ist bei
allen Beteiligten der Wille zum Über-
leben ausgeprägt vorhanden. Nach
Abschluss dieser Zeitspanne beginnt
die Phase der Wahrnehmung des ei-
gentlichen Ausmaßes der Verletzung
für den Körper und die Seele. Nach
ihrer Einschätzung der neuen aktuel-
len Situation und unter dem Aspekt
von bleibenden Entstellungen, be-
ginnen die Patienten sich mit ihrer
verbrannten Körperhülle zu identifi-
zieren oder sich zu distanzieren.

Bedeutung von Familie, Angehöri-
gen und Freunden im Prozess der
psychischen Verarbeitung

Die Annahme der Einschränkungen
des Patienten durch seine Familie
hat großen Einfluss auf seine Le-
bensqualität. Nicht die Abnahme von
Aufgaben oder Tätigkeiten stehen im
Vordergrund, sondern die Akzeptanz
seiner jetzigen Möglichkeiten.

Neben der Wiedererlangung einer
optimalen Funktion ist besonders die
Auseinandersetzung mit dem verän-
derten Körper sehr wichtig. Dem
kommt besondere Bedeutung zu,
wenn es zu auffälligen Entstellun-
gen, etwa im Gesicht oder an den
Händen, gekommen ist. Der Verletzte
stellt sich die Frage: „Wie gehe ich
selbst mit meinem „neuen“ Körper
um, wie das Umfeld?“ Von der Ak-
zeptanz des eigenen Körpers hängt
die Wiedereingliederung in das pri-
vate und berufliche Umfeld wesent-
lich ab.
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Das Verdeutlichen der Wechselwir-
kung zwischen der eigenen Akzep-
tanz des veränderten Körpers und
die Wahrnehmung durch Dritte ist
ein vornehmliches Ziel dieser Phase.
Nur wenn es dem Betroffenen ge-
lingt, sich in seinem „So-Sein“ zu ak-
zeptieren, ist mit einem günstigen
Rehabilitationsverlauf zu rechnen.
Der brandverletzte Patient muss
neue, ihm bis dato nicht vertraute
Reaktionen auf seine Person reflek-
tieren und verarbeiten. Ausgerüstet
mit diesem erweiterten Verhaltensre-
pertoire wird er in der Lage sein, wie-
der seinen Platz im sozialen und be-
ruflichen Umfeld einzunehmen.

Berufliche Rehabilitation

Je nach Schweregrad der Verletzun-
gen und deren Auswirkungen ist die
Rückkehr in den erlernten oder
zuletzt ausgeübten Beruf nicht mehr
möglich. Aus diesem Grunde ist früh-
zeitig festzustellen, ob und welche
Maßnahmen zur beruflichen Wieder-
eingliederung getroffen werden müs-
sen. Hilfestellung erhält der Patient
bei einem Arbeitsunfall durch den
Reha-Fachberater der UKH. Zusam-
men mit den Ärzten und Therapeuten
und ggf. Arbeitgebern berät er den
Versicherten und unterstützt ihn
bestmöglich bei der beruflichen Re-
habilitation.

Soziale Rehabilitation

Neben den rein medizinischen Maß-
nahmen der ambulanten Weiterbe-
treuung des Brandverletzten sollte
die weitere psychologische und sozi-
almedizinische Betreuung nicht ver-
gessen werden. U.a. sind Selbsthilfe-
gruppen für Brandverletzte eine gro-
ße Unterstützung im Heilungspro-
zess. Hier findet der Geschädigte vor
allem Personen, die ein ähnliches
Schicksal teilen. Durch den Aus-
tausch erwächst oftmals Hoffnung,
die der Brandverletzte auf seinem
Weg dringend benötigt. Aber auch
die Angehörigen von Brandverletzten
sind Betroffene; diesen stehen
ebenfalls Möglichkeiten verschiede-
ner Selbsthilfegruppen zur Verfü-
gung.

Adressen von Selbsthilfegruppen

www.alpha-tek.com
Burn Survivors Online

www.brandverletzte-leben.de
Selbsthilfegruppe für erwachse-
ne Brandverletzte

www.phoenix-deutschland.de
Selbsthilfegruppe für erwachse-
ne Brandverletzte

www.dgkic.de
Deutsche Gesellschaft für Kinder-
chirurgie

www.dkhd.de
Deutsche Kinderhilfe Direkt e.V.

www.lifestyle.de/camouflage
Visagist Rene Koch, Berlin, der
mit dem Arbeitskreis Camouflage
Brandverletzte unterstützt.

Fazit

Als gesetzlicher Unfallversicherungs-
träger ist es unsere Aufgabe, die Ver-
letzten mit allen geeigneten Mitteln
zu unterstützen. Insbesondere ist die
Hilfe bei der medizinischen, berufli-
chen und sozialen Rehalitation von
großer Bedeutung. Der Reha-Fachbe-
rater ist mit seiner ganzen Person
und seinem Wissen gefordert, um
eine bestmöglichste Unterstützung
zu gewährleisten.

Zusammenfassend werden folgende
Ziele im Rehabilitationsprozess ver-
folgt:

� bestmögliche medizinische Ver-
sorgung und Behandlung

� Traumaverarbeitung
� Akzeptanz des veränderten Kör-

perbildes
� Teilhabe am sozialen Kontext
� Verarbeitung familien- bzw. part-

nerbezogener Aspekte
� Wiedereingliederung am Arbeits-

platz

Erst wenn die Patienten das seeli-
sches Trauma und ihre veränderte
Körperhülle akzeptieren, erst dann
werden sie bereit sein, den Familien-
kreis, der sie schützt, zu verlassen
und die Hilfe der Umwelt anzuneh-
men.

Keinem anderen Patienten ist die
bleibende Entstellung so deutlich ins
Gesicht geschrieben wie einem
Brandverletzten.

Unsere Serie setzen wir im laufenden
Kalenderjahr mit folgenden Themen
fort:

� Interview mit einem Betroffenen
� Aufgaben und Erfahrungen eines

Reha-Fachberaters bei der Unter-
stützung von Menschen mit Be-
hinderungen

Haben Sie Fragen? Rufen Sie einfach
an! Unser Call-Center ist montags bis
freitags von 7:30 Uhr bis 18:00 Uhr
besetzt.

Das Call-Center der UKH
0 69 · 2 99 72-4 40
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Wissenschaftler beschäftigen sich
seit über 40 Jahren ganz ernsthaft
mit dem, was Menschen so einzigar-
tig macht: Humor und Lachen. Aber
erst seit einigen Jahren nutzen Psy-
chotherapeuten die Heilkraft des La-
chens für ihre Arbeit. Das bedeutet
jedoch nicht, Patienten um jeden
Preis zum Lachen zu bringen. Das
Ziel, die selbstschädigende Sichtwei-
se und Einstellung des Patienten zu
ändern, hat sich nicht verändert: nur
die Methode.

Erste Ansätze machte der Psychiater
Alfred Adler bereits 1914 mit einer
paradoxen Behandlungsmethode: Er
riet einem Patienten mit Schlafstö-
rungen, bewusst zu versuchen, nicht
einzuschlafen. Grundlage der Metho-

de ist die menschliche Fähigkeit zur
Selbstdistanz, oder anders ausge-
drückt: Man muss sich von sich sel-
ber nicht alles gefallen lassen! Je
besser es Patienten gelingt, ihre
Angstsymptome bewusst herbei zu
führen, desto schwächer wird die
Angst.

Auch Paul Watzlawick führt in sei-
nem berühmten Buch „Anleitung
zum Unglücklichsein“ mit Humor vor
Augen, wie unser Alltag bereits über-
häuft ist von paradoxen Verhaltens-
weisen, wie etwa der Aufforderung:
„Sei spontan!“

Der Sozialarbeiter Frank Farelly
resignierte bei einem Patienten mit
den Worten: „Sie werden sich
niemals ändern. Sie haben Recht;
Sie sind einfach ein hoffnungsloser
Fall!“ Sofort zeigte der Patient Aktivi-
tät: erst Verärgerung, dann Lachen
und Widerspruch.

So entstand mit der Zeit eine provo-
zierende Therapieform, bei der die
Einstellung des Patienten aufgenom-
men und maßlos übertrieben wird.
Heute gehört sie zu den innovativs-
ten Methoden.

Die humorzentrierten Therapieansät-
ze haben eines gemeinsam: Wenn es
gelingt, Distanz zu seinem Problem
zu bekommen und darüber zu la-
chen, ist der wichtigste Knoten ge-
löst.

Nicht nur, wer zuletzt lacht, lacht am
besten!

Am Rande bemerkt...

Manuel Ahrens

Lachen in der Therapie

Beim Lachen fließt die

ursprünglichste Lebensfreude,

es befreit und löst Spannun-

gen. Es wäre doch gelacht,

wenn es sich nicht auch

therapeutisch nutzen ließe.



inform 2/2003    17

Einer unserer größten Mit-

gliedsbetriebe, der Landes-

wohlfahrtsverband (LWV)

Hessen, feiert sein 50jähriges

Jubiläum. Aus diesem Anlass

stellt Ihnen „inform“ in zwei

Teilen eine der wichtigsten

Einrichtungen des LWV, ihre

Beschäftigten und ihre vielfälti-

gen Aufgaben vor: das Zentrum

für Soziale Psychiatrie (ZSP)

Rheinblick im Rheingau.

Sabine Longerich

Serie: Mitgliedsunternehmen der Unfallkasse Hessen

Zentrum für Soziale Psychiatrie Rheinblick, Teil 2

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

Begriffe „sozial“ und „Rhein-

blick“.... Versteckt sich

dahinter nicht doch noch das

mit Ängsten besetzte alte

Szenario der „Irrenanstalt“,

wohlmöglich noch mit Zwangs-

jacken und ähnlichen Instru-

menten? Die Vorstellung von

einer inhumanen Psychiatrie,

die die Kranken in rücksichtslo-

ser Weise zu disziplinieren

versucht, ist  in Deutschland

immer noch weit verbreitet.

Es ist an der Zeit, diese Vorur-

teile zu vergessen.
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Größter Arbeitgeber im
Rheingau-Taunus-Kreis

Das ZSP Rheinblick ist ein Eigenbe-
trieb des LWV. Seine Versorgung
stellt es mit eigenen Servicebetrie-
ben sicher. Dazu gehören u.a.
� Verwaltung
� Wäscherei
� Küche
� Gärtnerei
� Weinberg
� Kulturzentrum (KUZ) und Cafete-

ria
� Fuhrpark

Jährlich wird die Bevölkerung zum
„Tag der offenen Tür“ eingeladen,
immer mit großer positiver Reso-
nanz. Das ZSP bietet außerdem öf-
fentliche Fortbildungen zum Thema
„psychische Erkrankungen“ an, um
durch umfassende Informationen
Ängste und Hemmungen der Anwoh-
ner vor den Patienten abzubauen.
Wissen führt zu mehr Verständnis
und Akzeptanz, und hierauf legen die
Verantwortlichen der Klinik großen
Wert.

Um die Kranken so gut und reibungs-
los wie möglich in den Alltag zu inte-
grieren, ist man auf Verständnis und
manchmal auch auf die Hilfe der Be-
völkerung angewiesen. So bietet das
klinikeigene Kulturzentrum (KUZ) mit
Kleinkunstbühne vielfältige Angebo-

te, die von Gesunden und Kranken
angenommen werden. Außerdem
richtet das KUZ zweimal jährlich den
größten Flohmarkt im Rheingau aus.
Die Psychiatrie stellt sich auf diese
Weise positiv dar; langsam aber si-
cher werden Vorurteile ab- und Ver-
ständnis aufgebaut.

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“.

In der letzten Ausgabe lernten Sie
die Klinik für Psychiatrie und Psycho-
therapie des Kinder- und Jugendal-
ters „Rheinhöhe“ und die Klinik für
forensische Psychiatrie kennen. Heu-
te folgen die Klinik für Psychiatrie
und Psychotherapie „Eichberg“ und
das Wohn- und Pflegeheim des ZSP.

Klinik für Psychiatrie und
Psychotherapie „Eichberg“

Neuer ärztlicher Direktor dieses
größten Betriebszweiges ist Dr. An-
ton Lehr. In dieser Klinik des ZSP
werden Patienten ab 18 Jahre behan-
delt. Rund 10 Prozent der Patienten
sind nicht freiwillig hier, sondern z.B.
durch einen Gerichtsbeschluss, der
regelmäßig auf noch bestehende
Rechtmäßigkeit überprüft wird. Auch
ist in dieser Klinik die Anzahl der Pa-
tientenübergriffe besonders hoch,
was zu Schwierigkeiten bei der Ein-
stellung von Pflegepersonal führt.
Der Anteil des männlichen Pflegeper-
sonals beträgt nur ca. 30 Prozent.

Dr. Lehr:
„Die Klinik hat sich in den letzten 20
Jahren stark verändert. 1981 waren
noch rund 600 vollstationäre Patien-
ten hier; 2002 waren durchschnitt-
lich noch 172 Betten vollstationär be-
legt. Immer mehr Patienten werden
in unseren Ambulanzen versorgt und
behandelt. Und: Mit Abnahme der
stationären Fallzahlen steigt die An-
zahl der forensischen Patienten (sie-
he inform 1/03: Hierbei handelt es
sich um straffällig gewordene psy-
chisch Kranke nach § 63 des Strafge-
setzbuches. Die psychische Störung
muss gutachterlich festgestellt wer-
den; zur Einweisung ist ein Gerichts-
beschluss notwenig). Eine weitere
Besonderheit unserer Klinik ist, dass
uns viele Süchtige aus ganz

Dr. Anton Lehr
und Diplom-Psychologin

Gabriela Deutschle
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Deutschland freiwillig aufsuchen, um
mit unserer Hilfe ihren Körper zu ent-
giften, bevor sie sich in ein Drogen-
therapiezentrum begeben. Wir ha-
ben bundesweit einen sehr guten
Ruf in diesem Bereich.“

Die Klinik „Eichberg“ verfügt über
zehn Stationen:
� 2 Stationen zur Behandlung von

Suchterkrankungen
� 1 Station für Gerontopsychiatrie
� 7 Stationen für Allgemeinpsychi-

atrie

Die Allgemeinpsychiatrie beinhaltet
folgende Krankheitsbilder:
� Endogene Psychosen (Schizo-

phrenie)
� Angsterkrankungen
� Depressive Störungen
� Minderbegabungen und Verhal-

tensauffälligkeiten
� Persönlichkeitsstörungen

In 15 Jahren wurden außerdem zwei
große Ambulanzen mit Tageskliniken
aufgebaut. Die „Mutterambulanz“
befindet sich auf dem Gelände des
ZSP, die zweite Ambulanz in Wiesba-
den. Rund 1.900 Patienten werden
pro Quartal in den Ambulanzen ver-
sorgt. Hier besteht auch die Möglich-
keit der teilstationären Behandlung.
Allerdings werden wegen der guten
Nachsorge nur wenige Betten benö-
tigt.

Dr. Lehr:
„Die Betreuung der Patienten in den
Ambulanzen ist optimal. Tagesklinik,
Ambulanz, freie Verbände – wie z.B.
Tagesstätten und Werkstätten, Be-
treutes Wohnen – arbeiten zum Wohl
der Kranken eng zusammen. So kann
in den meisten Fällen eine voll- oder
auch teilstationäre Aufnahme ver-
mieden werden. Sie müssen wissen,
das Krankenhaus ist heutzutage nur
ein Teil der Versorgungskette, und
nicht mehr der Mittelpunkt der Welt
für die Patienten.

Der Patient wird ganzheitlich von uns
behandelt. Seine Familie, sein Beruf,
seine Krankheit: Alles gehört zusam-
men und muss berücksichtigt wer-
den. So ist unser Behandlungsansatz
als sozial-psychiatrisch zu bezeich-
nen. Psycho-, Sozio- und Ergothera-
pie greifen ineinander. Der Pflege-
dienst arbeitet nicht nur Hand in
Hand mit den Ärzten, sondern auch
mit Betreuern und Familienmitglie-
dern.“

Der Personenkreis, der in den Ambu-
lanzen betreut wird, ist ein ganz be-
sonderer: Die Patienten sind schwie-
rig, waren häufig im Krankenhaus,
sind oft rückfällig; sie können nicht
in einer niedergelassenen Praxis be-
handelt werden. Die Ambulanzen
sind der stationären Aufnahme vor-
geschaltet; auch Hausbesuche sind
an der Tagesordnung.

Die Versorgung ist personen-zen-
triert, d.h., der Mensch steht im Mit-
telpunkt aller Überlegungen:
� Was braucht er? Man fragt ihn!
� Welche Möglichkeiten der

Selbsthilfe hat er?
� Was kann sein soziales Umfeld

leisten?
� Die Eigenverantwortung wird ge-

stärkt.
� Um allen Individualitäten Rech-

nung tragen zu können, ist das
Personal höchst kreativ und wird
nicht fremd bestimmt.

Dr. Lehr:
„Eine wichtige Basis unserer Arbeit
ist auch unsere eigene Krankenpfle-
geschule. Zur Zeit bilden wir dort
rund 20 Pflegekräfte aus, die leider
nicht alle übernommen werden kön-
nen. Wir könnten sie allerdings drin-
gend brauchen. Wir setzen grund-
sätzlich keine nicht-ausgebildeten

Helfer ein, sondern nur fachlich sehr
gut ausgebildete Kräfte. Der LWV
bietet diesen Kräften zusätzlich eine
spezielle Fachweiterbildung im Be-
reich Psychiatrie an, den zweijähri-
gen „Fachkurs für Psychiatrie“, den
ca. 20 Prozent der Mitarbeiter zu-
sätzlich absolvieren.“

Das Wohn- und Pflegeheim

Diplom-Psychologin Gabriela
Deutschle arbeitet seit 1986 auf dem
Eichberg; sie ist Leiterin des Wohn-
und Pflegeheims, Enthospitalisie-
rungsbeauftragte und außerdem für
das Kulturzentrum zuständig. In ihrer
Obhut befinden sich all diejenigen,
die keinen anderen Ort zum Leben
finden, die aus allen sozialen Netzen
fallen, die woanders nicht geduldet
werden und nicht unbedingt ins
Krankenhaus gehören. Für Gabriela
Deutschle gibt es keine Patienten,
sondern nur Menschen, und rund
100 von ihnen leben im Schutz des
Wohn- und Pflegeheims für seelisch
behinderte Menschen. Hierzu gehö-
ren auch zwölf Patienten mit durch
Alkohol verursachten Hirnschädigun-
gen und 28 vollstationäre alte, de-
menzkranke Personen.

Diagnosen bei 104 Entlassenen

der Irrenanstalt Eberbach

zwischen 1815 und 1842:

� Tobsucht

� Wahnsinn melancholisch

� Wahnsinn stolzer

� Wahnsinn vorspiegelnder

� Narrheit

� Blödsinn

� Verdächtige Gemütszustände

Aus: Medicinische Jahrbücher für

das Herzogthum Nassau, 3. Heft,

Wiesbaden 1845
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Claudia Niesta ist u.a.
für Cafeteria, Kino

und die Patientenbi-
bliothek zuständig

Die Enthospitalisierung will errei-
chen, den Betreuten anstelle einer
Langzeithospitalisierung den Erhalt
ihrer sozialen Bezugssysteme bzw.
eine Reintegration in die Gemeinde
zu ermöglichen. Im Laufe der letzten
Jahre wurden die Betroffenen zuneh-
mend in verschiedene gemeindena-
he Einrichtungen (Betreutes Woh-
nen, gemeindenahe Heime etc.)
enthospitalisiert, seit 1995 auch in
so genannte Außenwohngruppen.
Grund hierfür sind die patientenori-
entierten Vorstellungen einer Einbin-
dung in das soziale Netz der Gemein-
de und somit eine Verbesserung der
Lebensqualität. Denn Vollversorgung
führt auf Dauer zu Abhängigkeit und
Unselbstständigkeit. Trotzdem wird
es immer eine kleine Gruppe von
Menschen geben, die nicht mehr in
die Gemeinde zu integrieren sind, sei
es wegen der Nichtbeeinflussbarkeit
ihrer psychotischen Symptome oder
wegen ihrer Verhaltensstörungen.

Zur Zeit leben 60 Menschen in klei-
nen Wohngruppen bis zu sechs Per-
sonen in Städten und Gemeinden
des Rheingaus und in Wiesbaden.
Alle erhalten individuelle Hilfe durch
den Einsatz mobiler Teams. Diese
setzen sich aus Pflegepersonal, Sozi-
alpädagogen, Psychologen und Me-
dizinern zusammen.

Gabriela Deutschle:
„Die Menschen müssen raus aus der
Isolation. Sie müssen in der Wohn-
gruppe zusammen im Alltag überle-
ben. Sie brauchen Kommunikation,
Hilfe bei der Hygiene, Beschäftigung,
Kontakte; sie müssen ihren Sinn im
Leben finden. Wir versuchen des-
halb, die individuellen Fähigkeiten
und Talente aufzuspüren. Viele sind
dadurch unabhängig geworden. Sie
bekommen von uns außerdem ganz
individuelle Zuwendung, die das
ganze Leben umfasst.

Inzwischen bestehen gute nachbar-
schaftliche Kontakte zwischen unse-
ren Betreuten und der Bevölkerung.
Man redet miteinander, man lebt mit-
einander.“

Natürlich braucht diese umfassende
Versorgung eine Vielzahl von unter-
schiedlichsten Mitarbeitern. 60 krea-
tive Teammitglieder leisten diese Ar-
beit – und befinden sich im deut-
schen Versorgungssystem zwischen
allen Stühlen: um die Finanzierung
der Enthospitalisierungsmodelle
muss hart gekämpft werden.

Das Kulturzentrum Eichberg

„KUZ-Eichberg – einfach irre“! ist
eine Einrichtung des ZSP Rheinblick.
Unterstützt wird das KUZ vom Hessi-
schen Ministerium für Wissenschaft
und Kunst; es arbeitet eng zusam-
men mit der Gemeinde Kiedrich.

Geboten werden Kleinkunst, Konzer-
te und vieles mehr auf drei Bühnen.
Diese befinden sich im KUZ, im Fest-
saal Eichberg und im Bürgerhaus
Kiedrich. Außerdem kann man einen
Komplett-Service für Tagungen, Se-
minare und Privatfeiern in Anspruch
nehmen: Die Räumlichkeiten stehen
bis zu 200 Personen offen. Der Kom-
plett-Service beinhaltet individuelle
Beratung, Organisation und Durch-
führung der Veranstaltung; außer-
dem Catering, hauseigene Weine
und Sekt, Technik, Vermittlung von
Künstlern und vieles mehr.

Im KUZ befindet sich auch eine öf-
fentliche Bibliothek mit einer Spezi-
alabteilung gut lesbarer Fachbücher
über psychiatrische Erkrankungen,
sowie ein Internetcafé.



inform 2/2003    21

Sabine Longerich
0 69 · 2 99 72-6 19

Kunst
im KUZ

Haben Sie eine
Haushaltshilfe,
einen Gärtner
oder Babysitter?

Dann sind Sie dazu verpflichtet, diese bei Ihrer gesetz-
lichen Unfallversicherung anzumelden.

Ausführliches Informationsmaterial zum Versicherungs-
schutz für Haushaltshilfen senden wir Ihnen gerne zu.
Die Mitarbeiterinnen in unserer Fachabteilung 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 Atelier im KUZ

Das Atelier besteht seit 1996 als er-
gänzendes kreatives Angebot zu den
übrigen Angeboten des Kulturzent-
rums: Kommunikation, Kultur, Infor-
mation. Es ist eine offene Werkstatt,
die unabhängig von einem aktuellen
Klinikaufenthalt genutzt werden
kann.

Sehr bald zeigte sich, dass Men-
schen mit einer psychischen Erkran-
kung – entsprechend gefördert –
ausdrucksstarke und beeindrucken-
de Arbeiten hervorbringen. Diese
wurden einer Sammlung zugeführt,
die 1999 unter dem Titel „Parabelüs-
te“ erstmals öffentlich gezeigt wur-
de. In einigen Fällen ist es gelungen,
begabten und interessierten Men-
schen auf diese Weise eine bleiben-
de Wirkungsstätte zu bieten.

Das Atelier leistet nicht nur einen
wichtigen sozialpsychiatrischen Bei-
trag, sondern dient zudem der Förde-
rung ernstzunehmender künstleri-
scher Ausdruckskraft psychisch
kranker Menschen.

Informationen und Karten für die Ver-
anstaltungen im KUZ beziehen Sie
unter

Telefon 0 61 23 · 60 26 52
E-Mail info@kuz-eichberg.de
Internet www.kuz-eichberg.de

Haben Sie Fragen oder Anregungen
zu diesem Beitrag? Ihre Ansprech-
partnerin ist Sabine Longerich.
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Tiefbauunfälle sind zwar nicht

so häufig, gehören aber zu den

schwierigsten Einsatzaufgaben

bei der Feuerwehr. Wird eine

Person verschüttet, ist es äu-

ßerst schwer, diese zu retten,

ohne dass sich die Einsatzkräf-

te selbst gefährden. Um im Ein-

satz gezielt und überlegt vor-

gehen zu können, müssen im

Rahmen von Übungen solche

Unfälle möglichst real simuliert

werden. In der Vergangenheit

waren die Übungsmöglichkei-

ten unbefriedigend. Wenn in

Sandgruben geübt wurde, war

die Eigengefährdung sehr

hoch, wurde an Beton- oder

festen Holzwänden geübt, war

die realistische Darstellung

nicht gegeben. Die Berufsfeuer-

wehr Kassel (BFKS) hat daher

in Eigenleistung einen Contai-

ner gebaut, mit dem Unfälle im

Tiefbau bzw. in Silos realitäts-

nah simuliert werden können.

Die Unfallkasse Hessen hat das

Projekt finanziell unterstützt,

so dass der transportable Con-

tainer auch an anderen Orten

als Übungsmöglichkeit für An-

gehörige der Freiwilligen Feuer-

wehren eingesetzt werden

kann.

Ute Peppermüller

Übungscontainer der Berufsfeuerwehr Kassel

Unfälle im Tiefbau oder in Silos können jetzt auch von den Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren sicher simuliert
werden

Abbildung 1:
Container-

Gesamtansicht

Abbildung 2:
Zwischenboden

von unten

Abbildung 3:
Schutzkleidung

während des
Übungseinsatzes

Abbildung 4:
Senkrechtverbau

Abbildung 5:
Im Kanal

verschüttet

Abbildungen
6 und 7:

Rettung aus dem
Kanal

1

2

3

4

5

6

7
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Aufbau und Beschreibung des
Containers

Der Container ist 2,39 m hoch, 2,39
m breit und 6 m tief. Das Dach des
Containers ist als ausziehbare Ram-
pe gestaltet, welche den Arbeits-
raum darstellt. Diese begehbare
Plattform ist mit Gittern gegen Ab-
sturz gesichert. Durch die Verschieb-
barkeit der Plattform sind unter-
schiedliche Übungsvarianten mög-
lich (lastfreier Streifen oder aufge-
schnittener Asphalt). Der Container
(Abbildung 1) ist so aufgebaut, dass
an den Längsseiten das Granulat an-
gepresst wird, aus welchem die bis
zu 1 m dicken, 6 m langen und 2,5 m
hohen Wände entstehen. In der Mitte
bildet sich dadurch ein „Graben“, in
dem dann die verschiedenen Verbau-
möglichkeiten geübt werden können.
Die Wände können in unterschiedli-
chen Dicken eingebaut werden, so
dass auch die Möglichkeit gegeben
ist, unterschiedliche Grubenbreiten
zu simulieren. In diesem Graben sind
verschiedene Rohrleitungen, wie sie
im Tiefbau üblich sind (z.B. Wasser-
leitungen oder Elektrokabel) instal-
liert. Ein Zwischenboden (Abbildung
2), der in einer Höhe von ca. 1 m ein-
gebaut werden kann, ermöglicht die
Darstellung von Baugruben, die
lediglich eine Tiefe von ca. 1,40 m
besitzen. Damit bietet er die Mög-
lichkeit, die vielfältigen Verbauarten
je nach Tiefe der Baugrube oder
nach Bodenart zu erläutern.

Außerdem können – durch unter-
schiedlich starkes Anpressen des
Materials – Wände mit Abbrüchen
hergestellt werden, so dass die Ge-
fährdung des Nachrutschens von Bo-
den gut dargestellt werden kann.

Noch in der Planungsphase wurde
intensiv über Sicherheitseinrichtun-
gen nachgedacht, um einen mög-
lichst sicheren Übungsbetrieb zu ge-
währleisten. Dabei galt als oberste
Priorität, dass das Verschütten einer
Person als realistische Übung nach-
gestellt werden kann, ohne die
Übenden zu gefährden.

Das Granulat

Das im Container verwendete Materi-
al ist ein Dämmstoff auf Hanfbasis
mit Bitumen aus dem Fußbodenbau,
welcher sowohl fest als auch riesel-
fähig sein kann. Dieses gesundheit-
lich unbedenkliche Naturprodukt
wird als Ersatz für Erdboden verwen-
det. Da das Medium bei gleichem Vo-
lumen nur ca. ein Fünfzehntel bis ein
Zwanzigstel des Gewichts von Erdbo-
den hat (1 m3 wiegt 100 kg im Gegen-
satz zu 1 m3 Erde, die ca. 1,5 t wiegen
würde) ist es somit für die Übungen
gut geeignet. In diversen Sicher-
heitsversuchen, die dem eigentli-
chen Übungsbetrieb vorgeschaltet
waren, konnte festgestellt werden,
dass das Granulat beim Verschütten
einer Person in den rieselfähigen Zu-
stand zerbricht und somit eine Be-
freiung des Verschütteten schnell
möglich ist. Das Granulat ist gesund-
heitlich unbedenklich, trotzdem tra-
gen die Personen, die in die Rolle
des Verschütteten schlüpfen, zusätz-
lich Schutzkleidung (Abbildung 3),
die aus Helm, Schutzbrille, Mund-
schutz und leichtem Schutzanzug
besteht.

Sicherheitseinrichtungen

Der Container enthält eine Vielzahl
von Sicherheitseinrichtungen, die
nachfolgend aufgeführt sind:
� 6 Notfalltüren, die im Notfall ei-

nen schnellen Zugriff von außen
ermöglichen.

� Eine spezielle Auslösevorrich-
tung für die Siloübung, bei der
die seitlichen Bohlen wegklap-
pen, das Granulat somit nach
unten fallen kann und die ver-
schüttete Person dadurch inner-
halb kürzester Zeit von dem Gra-
nulat befreit ist.

� Gelbe Blinkleuchten, die als War-
nung dienen und anzeigen, wenn

der Container ausgeschalt ist
und die Wände nicht gesichert
sind.

� Eine Hupe, die betätigt werden
kann und soll, wenn etwas Un-
vorhergesehenes passiert. Sie
soll auch den Übenden signali-
sieren, dass sie sich in einem sol-
chen Fall sofort am Container
sammeln.

Vor den Übungen werden die Teil-
nehmenden durch vorherige Unter-
weisung mit den Sicherheitseinrich-
tungen des Containers vertraut ge-
macht.

Übungsmöglichkeiten

Verschiedene Verbauarten
Beim Üben verschiedener Verbauar-
ten (Senkrecht- oder Waagerechtver-
bau) kommen spezielle Werkzeuge
wie Hängeeisen oder pneumatische
Zylinder zur Anwendung (Abbildung
4). Dadurch soll verhindert werden,
dass eine Einsatzkraft in den Gefah-
renbereich (z.B. Grube oder Graben)
hinein steigen muss.

Verschütteter in einem Schachtring
Hierbei werden die Baugrubenwände
nur provisorisch gesichert, um die
Einsatzkräfte und den Verschütteten
nicht zu gefährden. Bei dieser Übung
ist oberste Priorität, den Verschütte-
ten frei zu bekommen und ihn mög-
lichst schonend aus dem Graben
hoch zu ziehen (Abbildungen 5 bis 7).
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Verletzter in einem Kanal – Rettung
erfolgt über ein Rohr
Hierbei wird eine Einsatzkraft durch
das Rohr zum Verletzten herunterge-
lassen. Je nach dem, welche Verlet-
zungsart für die Übung vorgegeben
wird, können verschiedene Rettungs-
möglichkeiten ausprobiert werden.
Bei einer gegebenen Rückenverlet-
zung des Verunfallten wird der Rü-
cken mit Hilfe eines KED stabilisiert
(Abbildungen 8 bis 10).

Verletzter in einem Silo
Diese Übung wird über einen länge-
ren Zeitraum durchgeführt, da allein
das Füllen des Silos mit dem Granu-
lat längere Zeit in Anspruch nimmt.

Abbildungen
8, 9 und 10:

Rettung durch ein
Rohr

Abbildung 11:
Im Silo

verschüttet

Abbildungen
12 und 13:

Rettung eines
Verschütteten

aus einem Silo

Abbildung 14:
Notauslöser im

Silo

Im Anschluss daran befreien die Ein-
satzkräfte einen Verschütteten (Ab-
bildung 11). Hierzu müssen sie sich
vorsichtig dem Verschütteten nä-
hern, um das Nachrutschen von Ma-
terial (z.B. mit einem aufgeschnitte-
nem Fass oder einem Ring) zu ver-
hindern. Dann wird das Material mit
Eimern weggeschaufelt, um den Ver-
schütteten nach und nach frei zu be-
kommen. Die Abbildungen 12 und 13
verdeutlichen die schwierige Situati-
on.

Mit Hilfe der Notauslöseeinrichtung
ist gewährleistet, dass der Verschüt-
tete, falls es ihm schlecht wird,
schnell befreit werden kann (Abbil-
dung 14).

Der Container steht den Freiwilligen
Feuerwehren zur Verfügung

Der Bau des in Eigenleistung der
BFKS hergestellten Containers wurde
von der UKH unterstützt. Im Interes-
se der UKH liegt es, dass möglichst
viele Angehörige der Freiwilligen
Feuerwehren mit diesem Container
entsprechende Übungen durchfüh-
ren. Aus diesem Grund wurde beim
Bau auf Transportfähigkeit geachtet.
Alle erforderlichen Teile für Einbau-
ten lassen sich in dem Container
transportieren. Der Übungscontainer
lässt sich auf einen Tieflader verla-
den; somit ist die gesamte Anlage
autark.

Interessenten wenden sich an

Berufsfeuerwehr Kassel

Klaus Balk
Telefon 05 61 ·78 84-2 44

Wolfgang Radewagen
Telefon 05 61 ·78 84-2 40
wolfgang.radewagen@stadt-
kassel.de

8

9

10 11

12

13

14
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Die Schulseite

Die evangelische Kindertagesstätte in Zwingenberg stellt vor:

Verkehrssicherheit für unsere Kinder

Erika Beckmann, Leiterin der

evangelischen Kindertages-

stätte in Zwingenberg – einer

Einrichtung mit vier teiloffenen

Gruppen – stellt mit diesem Be-

richt ihr Projekt für mehr Ver-

kehrssicherheit für die Kinder

ihrer Tagesstätte vor.

Frau Beckmann war die Erste,

die das Angebot der UKH wahr-

nahm, im Rahmen der neu ge-

schaffenen Schulseite ihr Pro-

jekt einer breiten Öffentlichkeit

bekannt zu machen und zur

Nachahmung zu empfehlen.

Die evangelische Kindertages-

stätte erhält als Dankeschön

hierfür 100 Euro.

Abbildung oben: Die Autofahrer
rasen auch in verkehrsberuhigten
Zonen

Abbildung unten: Wo ist rechts? Wo ist links? Nur wer das weiß, bekommt
auch das Diplom
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Die Ausgangssituation

Das Projekt zu verschiedenen Frage-
stellungen und Bereichen der Ver-
kehrssicherheit der Kinder unserer
Einrichtung entwickelte sich parallel
aus verschiedenen Beobachtungen,
Aktivitäten und Gesprächen, bei-
spielsweise
� einem agenda-Projekt mit unse-

ren Schulanfängern 2002, das
sich mit der Qualität des Wohnor-
tes Zwingenberg im weitesten
Sinn befasste,

� aktuellen Beobachtungen von El-
tern und Erzieherinnen im Stra-
ßenverkehr (bspw. Lastwagen,
die auf den Gehweg vor der Kita
fahren oder Autofahrer/innen,
die direkt in Ampelnähe parken),

� Kinderwünschen, z.B.: „Ich will
doch alleine nach Hause ge-
hen!“,

� dem Piratengruppe-Projekt: ge-
genseitige Hausbesuche der Kin-
der sowie Beantwortung von Kin-
derfragen, wie z.B.: „Was ist
denn das für ein Schild?“,

� dem Nachdenken über bestehen-
de Regelungen der Aufsichts-
pflicht und Haftung in unserer
Kita-Ordnung,

� der Stellungnahme der katholi-
schen Kirchengemeinde zur an-
gespannten Parksituation auf de-
ren Grundstück als direkter
Nachbar unserer Einrichtung,

� der Überlegung: Wie kommen
unsere Kinder auf Integrations-
plätzen mit der Verkehrssituation
zurecht?

Dies alles hat über mehrere Monate
zur Verdichtung der Schlüsselsitu-
ation und zu unserem Projekt „Ver-
kehrssicherheit für unsere Kinder“
geführt.

Pädagogischer Hintergrund

Unsere Kindertagesstätte arbeitet
nach dem stark praxisorientierten
Qualitätskonzept IQUE, das in eini-
gen Bundesländern vertreten ist. El-
tern- und Trägervertreter erarbeiten
hiermit gemeinsam konzeptionelle
Ziele für eine Einrichtung immer mit
Blick auf neueste Entwicklungen und
Erkenntnisse (z.B. auf dem Bildungs-
sektor). Gemeinsam mit Eltern und
Trägervertretern/innen haben wir
Leitsätze zu Bildungsfragen in unse-

rer Einrichtung entwickelt. Für das
Projekt der Verkehrssicherheit greift
unser vierter Leitsatz:
� „Wir ermutigen Kinder, durch

selbsttätiges Erforschen der Welt
ihr Wissen zu erweitern und un-
terstützen diesen Prozess durch
anregende und vielfältige Impul-
se.“

� „Wir nehmen die Kinder in ihrer
Lebenswelt wahr, greifen ihre
Themen auf und orientieren da-
ran unsere Angebote und Projek-
te...“

� „Wir beziehen Kinder, Eltern und
Außenstehende mit ihren Kom-
petenzen in unsere Arbeit ein.“

Verkehrssicherheit ist kein Modethe-
ma. Dies spürte auch unser Berufs-
praktikant, als er diese Thematik für
seine Abschlussarbeit als Erzieher
ausarbeitete. Langweilig sei solch
ein Projekt, meinte er zunächst. Aber
können Sicherheitsfragen langweilig
sein, wenn man diese mit Inhalten
füllt, die sich an den Bedürfnissen
der Kinder orientieren, die Kinder in
ihrem Umfeld handlungsfähiger ma-
chen?

Praktische Konsequenz

Gemeinsam mit Kindern, Eltern und
Fachleuten wird nun vom Team der
Einrichtung ein Konzept zur Ver-
kehrssicherheit entwickelt, an dem
auch der Träger der Einrichtung und
die Stadt Zwingenberg beteiligt sind.

Elternabend zur Erörterung der
vorhandenen Verkehrssituation

Es ergaben sich auf unserem Elterna-
bend im Januar 2003 neben kurzfris-
tig realisierbaren Vorschlägen auch
Visionen, wie z.B. „Zwingenberg:
verkehrssicherste Stadt der Berg-
straße“ oder „Die B3 sollte in spä-
testens sieben Jahren um Zwingen-
berg herum führen.“

Die realisierbaren Vorschläge waren u.a.
� Tempo 30 im Bereich von Kita

und Schule,
� ein Display mit der Info „Sie fah-

ren xx km/h“ sowie regelmäßige
Tempokontrollen vor Kita und
Schule,

� wirksame Maßnahmen zum
Schutz der Kinder vor Kita und
Schule zur Verlangsamung des
Verkehrs.

Möglich wäre z.B:
� Fahrbahnschwellen anzubringen,
� medienwirksame Aktionen (evtl.

gemeinsam mit der Grundschule)
durchzuführen,

� deutliche Hinweise auf das Ge-
bäude durch Blinklicht oder gut
sichtbare Schilder anzubringen,

� Absperrungen für die Kinder im
Ampelbereich durch Barrieren
aufzubauen, um spontanes
Hinauslaufen auf die Straße zu
verhindern,

� die Ampelphase für Fußgänger
vor der Kita zu verlängern, damit
auch eine Kita-Gruppe ohne Ge-
fahr die Straße überqueren kann,

� den Eltern bewusst zu machen:
50-200 Meter weiter weg zu par-
ken bedeutet keine Weltreise,
und: die Kinder zum Gehsteig hin
aussteigen zu lassen.

Anschließend mussten die Zustän-
digkeiten und Antragswege (Stra-
ßenbauamt, Kreis Heppenheim usw.)
geklärt werden. Einzelne Schritte,
wie die Schließung des kleinen Tores
am Eingang zur Hauptstraße hin,
konnten sofort mit den Kindern um-
gesetzt werden.

Weitere Schritte …

Am 3.2.03 hatte die Spinnengruppe
(zukünftige Schulkinder, die sich
einmal wöchentlich außerhalb der
Kita für besondere Projekte treffen)
eine Schulung mit den Verantwortli-
chen der Jugendverkehrsschule, die
von den Kindern gut angenommen
wurde.

Am 4.2.03 wurden die bisherigen Er-
gebnisse in der Dienstbesprechung
des Teams diskutiert. Wir setzten
auch die Kriterien für ein Verkehrsdi-
plom und einen Fußgängerausweis
für Kita-Kinder fest. Die Umsetzung
ist im Mai 2003 geplant.
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Am 10.2.03 ging dieses Protokoll als
Vorlage in den Kita-Ausschuss, um
evtl. weitere Schritte zu klären.

Am 27.3.03 fand ein weiterer Elterna-
bend statt zum Thema „Kinder als
Fußgänger und Mitfahrer“, mit Herrn
Singer von der Jugendverkehrsschu-
le Heppenheim als Referenten und
Ansprechpartner. Es ging dabei auch
um entwicklungsbedingte Fertigkei-
ten und Möglichkeiten der Gefahren-
vorausschau bei Kindern.

Weiterhin
� werden die Eltern an unserer

Pinnwand über die aktuellen Ent-
wicklungen und Arbeiten mit den
Kindern etc. informiert,

� wurde Infomaterial bei der Ver-
kehrswacht bestellt.

Passende Videofilme, u.a. „Mit
Knuddel mehr erleben“, ein Film zur
Verkehrssicherheitsarbeit im integra-
tiven Elementarbereich (Film der
Landespolizei Schleswig Holstein 11/
2002) machen deutlich, wie klein-
schrittig und langfristig angelegt die
pädagogische Umsetzung von Kon-
zepten der Verkehrssicherheit in Ta-
gesstätten für Kinder geschehen
muss, damit die Kinder die wichtigen
Inhalte aufnehmen und für sich um-
setzen können.

Entsprechende Bilderbücher wurden
von der Kita neu gekauft (leider ist
die Auswahl nicht sehr groß), die be-
reits vorhandene Verkehrskiste wie-
der aktiviert. Es wurden auch ge-
meinsam mit den Kindern Fotobilder-
bücher von Exkursionen in Zwingen-
berg hergestellt und viele Aktivitäten
mehr.

Es geht uns um die Vernetzung ver-
schiedener Maßnahmen zum Schut-
ze unserer Kinder, bei der die Kinder
Akteure ihrer eigenen Entwicklung
auch in Sicherheitsfragen sind.

Möchten Sie mehr über dieses Pro-
jekt wissen? Erika Beckmann und
das Team der evangelischen Kinder-
tagesstätte in Zwingenberg stehen
Ihnen für Ihre Fragen zur Verfügung:

Neu in inform: Die Schulseite

Bei der UKH sind mehr als 890.000 Schülerinnen
und Schüler und fast 238.000 Kinder in Tagesein-
richtungen versichert.

Wir sind der Meinung, dass diese großen Versicher-
tengruppen Tipps und Informationen rund um die
Schülerunfallversicherung erhalten sollten.

Darum stellen wir den hessischen Schulen und Kin-
dertagesstätten ab sofort eine eigene Rubrik, die
Schulseite, in inform zur Verfügung, auf der sie ihre
eigenen Projekte vorstellen können.

Alle Ideen sind uns willkommen!

� Habt ihr schon einmal über Möglichkeiten
diskutiert, eure Schule oder Kita sicherer zu ge-
stalten, so dass dort weniger Unfälle passieren?
Gibt es bereits Projekte, die sich mit diesem
Thema beschäftigen?

� Habt ihr es an eurer Schule oder in der Kita be-
reits geschafft, Unfallgefahren zu beseitigen
oder sogar Unfälle zu verringern?

� Wir sind neugierig auf alle Einfälle!

Schickt uns eure Ideen per Post, faxt oder mailt sie
an die

Unfallkasse Hessen
Redaktion inform
Opernplatz 14
60313 Frankfurt

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

Die ersten drei Einsender erhalten jeweils 100 Euro.

Gewinner dieser inform-Ausgabe ist die
evangelische Kindertagesstätte in Zwingenberg.

Herzlichen Glückwunsch!

„Links und rechts“
Lied von Rolf Zuckowski

Als ich vier Jahre alt geworden
bin,
da sagte meine Mutter: „Liebes
Kind,
in deiner linken Tasche,
da hab ich was versteckt,
und du hast es noch immer nicht
entdeckt!“
Ich griff sofort hinein mit meiner
Hand,
nun ratet mal, was ich wohl darin
fand.
Nur einen leeren Zettel
und plötzlich war mir klar,
dass es wohl die rechte Tasche
war.

Refrain:
Wer links und rechts nicht unter-
scheiden kann,
das ist ein armer Mann,
das ist ein armer Mann,
Wer links und rechts nicht unter-
scheiden kann,
für den fang ich noch mal von
vorne an:
Ich hebe links meine Hand,
rechts meine Hand,
und ich klatsch so laut ich kann,
links einen Blick, rechts einen
Blick,
dafür braucht man keinen Zau-
bertrick.

Das Spielchen war bei uns bald
sehr beliebt,
und ich hab sogar heimlich noch
geübt.
Dann ging es immer besser
und schneller mit der Zeit,
und heut ist es für mich ‚ne Klei-
nigkeit.
Darum ist es für mich auch kein
Problem,
mal ganz allein am Fahrbahnrand
zu stehn,
nach links und recht zu schauen,
und noch einmal nach links,
und erst, wenn alles frei ist, los-
zugehn.

Telefon 0 62 51 · 7 18 58
Email:
ev-kita-zwingenberg@t-online.de
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Ortrun Rickes

Fachtagung „Schule und Gesundheit“ am 25. März 2003
in Frankfurt

Am 25. März 2003 fand zum

zweiten Mal die Fachtagung

„Schule und Gesundheit“ unter

dem Motto „Arbeitsplatz Schu-

le: Aktivitäten zu einem gesun-

den Schulklima“ statt.

Veranstalter war die Unfallkas-

se Hessen in Kooperation mit

dem „Netzwerk Schule & Ge-

sundheit“. Die Fachtagung

machte vielfältige Angebote

zum Umgang mit Belastungen,

zur Selbstreflexion und damit

auch zu mehr Professionalität

im Schulalltag. Mehr als 100

Lehrerinnen, Lehrer und sonsti-

ge Akteure aus dem schuli-

schen Bereich nahmen teil.

Das Einstiegsreferat
wurde von Siegfried

Seeger gehalten

Für den Erfolg der
Veranstaltung waren

das HKM und die
UKH verantwortlich:

Ortrun Rickes (UKH),
Gisela Scheiber

(HKM), Karl-Heinz
Beck (UKH),

Dr. Beate Zelazny
(HKM),

Geschäftsführer
Gerd Ulrich (UKH)

(v.ln.r.)
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Die erste Fachtagung „Schule und
Gesundheit“ fand im März 2002
statt. Bereits bei dieser Veranstal-
tung war ein großes Interesse zu ver-
zeichnen und die Zahl der Anmeldun-
gen überstieg die Tagungsplätze. In
diesem Jahr war die Nachfrage noch-
mals gestiegen. Über 230 Lehrerin-
nen, Lehrer und Mitarbeiter der
Schulbehörden hatten sich angemel-
det, so dass leider aus Kapaziäts-
gründen vielen abgesagt werden
musste. Aus diesem Grund be-
schloss die Unfallkasse Hessen, das
Konzept der Fachtagungen fortzuset-
zen, um allen Interessenten eine Teil-
nahme zu ermöglichen.

Im Folgenden werden wichtige As-
pekte und Ergebnisse der Tagung im
März 2003 dargestellt.

Die Teilnehmer wurden von Gerd Ul-
rich, Geschäftsführer der Unfallkasse
Hessen, und von Dr. Hartmut Müller-
Kinet, Staatssekretär im Hessischen
Kultusministerium (HKM), willkom-
men geheißen und thematisch in den
Tag eingeführt.

Anschließend hielt Siegfried Seeger
einen Vortrag mit dem Titel „Partizi-
pation oder die Kunst, wie Betroffe-
ne zu Beteiligten werden“. Siegfried
Seeger ist Vorsitzender der Deut-
schen Gesellschaft für gesundheits-
fördernde Schulen. In seinem Vor-
trag wurde deutlich, dass Gesund-
heitsförderung in der Schule ohne
Partizipation von Schülerinnen und
Schülern, Lehrerinnen und Lehrern,
den nicht pädagogisch Beschäftigten
und den Eltern nicht gelingen kann.
An mehreren Beispielen zeigte er,
wie die Qualität der Partizipation die
Qualität der Gesundheitsförderung
bestimmt.

Danach fanden zeitlich parallel sechs
Workshops statt, in die sich die Teil-
nehmer einwählen konnten.

Workshop „Trainingsraumpro-
gramm – ein Programm zur Lösung
von Disziplinproblemen“

Der Workshop wurde von Dr. Stefan
Balke, Bielefeld, geleitet. Das dort
thematisierte Trainingsraumpro-
gramm basiert auf drei nicht verhan-
delbaren Regeln des gegenseitigen
Respekts:
� Jede Schülerin und jeder Schüler

hat das Recht ungestört zu ler-
nen.

� Jede Lehrerin und jeder Lehrer
hat das Recht ungestört zu unter-
richten.

� Jede/r muss die Rechte der An-
deren respektieren.

Bei der Einführung des Programms
werden diese Grundregeln im Rah-
men einer Klassendiskussion vorge-
stellt. Wenn ein Schüler den Unter-
richt stört, wird er respektvoll er-
mahnt und gefragt, ob er sich lieber
an die Regeln halten möchte oder ob
er in den „Trainingsraum für verant-
wortliches Denken“ gehen möchte.
Lenkt der Schüler nicht ein, muss er
in den Trainingsraum gehen. Voraus-
setzung für die Rückkehr in die Klas-
se ist, dass er dort einen „Rückkehr-
plan“ erstellt. Er muss schriftlich dar-
legen, wie er es in anschließend in
der Klasse schaffen will, seine Ziele
zu erreichen, ohne den Unterricht zu
stören.

Nähre Informationen sind im Internet
unter www.trainingsraum.de zu fin-
den.

Workshop „Zeitmanagement und
Selbstorganisation“

Die Leitung dieses Workshops lag
bei Ilse Reimann aus Frankfurt am
Main. Der Workshop beschäftigte
sich mit der Frage: „Wieso fehlt mir
immer Zeit?“ Nicht die möglichst effi-
ziente und schnelle Erledigung von
Aufgaben bringt hier die gewünschte
Lösung. Wichtiger als Tempo ist Ziel-
orientierung. Es gilt zu spüren, wie
weit die aktuelle Lebensführung und
die persönlichen Lebensziele ausein-
anderfallen. Was nützt es, wenn man
sehr schnell in Rom ankommt, ob-
schon man eigentlich nach Paris
wollte? Durch eine Überprüfung der
Zielrichtung kann letztlich Zeit ge-
wonnen werden.

Es gilt das Wichtige und Richtige zu
tun, und dies nicht erst dann, wenn
es schon dringend geworden ist.
Dabei kommt es darauf an, die phy-
sischen, sozialen, mentalen und spi-
rituellen Bedürfnisse in Einklang zu
bringen.

Workshop „Lernstörungen erkennen
und beheben“

Ingeborg Weber aus Frankfurt leitete
diesen Workshop. Den Hintergrund
ihrer Ausführungen bildet die Lehre
der Kinesiologie. Die Kinesiologie ist
eine Lehre von der Bewegung. Sie
beschäftigt sich mit dem Zusammen-
spiel von Nerven, Muskeln und Kno-
chen, ihrem Einfluss auf Körperhal-
tung und Bewegungsabläufe.
Darüber hinaus ist es auch das Ziel
„Bewegung in festgefahrene Emotio-
nen, Denkweisen, Glaubenssysteme
und Verhaltensmuster zu bringen,
um den Menschen seine Balance,
seine Mitte und seinen Platz im Kos-
mos finden zu lassen“. Es wird von
der Annahme ausgegangen, dass
Blockaden, Haltungsschwächen und
Fehlstellungen auch zu Hindernissen
in der persönlichen Entwicklung und
somit zu Lernschwierigkeiten führen
können. Einfache körperliche Übun-
gen, sogenannte „Brain-Gym-Übun-
gen“, die regelmäßig durchgeführt
werden sollen, können helfen, die
Lernfähigkeit der Kinder zu verbes-
sern.
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Workshop „Stress vermeiden,
Stress nutzen“

Dieser Workshop wurde von Dr.
Frank Döbler, Halle, geleitet. Es ging
darum zu erkennen, dass Stress zwei
Gesichter hat. Einerseits sind Stress-
reaktionen lebensnotwendig, denn
sie ermöglichen es, dass in Belas-
tungssituationen Energiereserven
freigesetzt werden. Andrerseits kann
Stress, wenn er zum Dauerzustand
wird, krank machen. Die Wirkungen
von Stress können individuell sehr
unterschiedlich sein. Belastungssitu-
ationen werden je nach persönlicher
Disposition verschieden beanspru-
chend erlebt. Im Workshop wurden
Möglichkeiten des konstruktiven
Umgangs mit Stress aufgezeigt.
Stress sollte dort, wo er nicht not-
wendig ist, vermieden werden und
bewusst genutzt werden, wo er hilf-
reich ist. Es ist möglich zu lernen,
den negativen Seiten des nicht ver-
meidbaren Stresses etwas Positives
entgegenzusetzen und ihn damit zu
kompensieren.

Workshop „Gesprächsführung in
schwierigen Praxissituationen“

Die Leitung dieses Workshops lag
bei Michael Schlechtriemen aus
Mainz. Das Bestehen schwieriger Si-
tuationen in der Kommunikation mit
Schülern, Eltern oder Kollegen ge-
hört zu den typischen Belastungen in
der pädagogischen Praxis. Zu vier
häufig genannten Fragestellungen
wurden im Workshop Strategien zur
Problemlösung erarbeitet und er-
probt:
1. Wie kann ich besser verstehen,
was der andere mir wirklich sagen
will? Was mache ich, wenn die Ver-
ständigung nicht funktioniert?
2. Wie kann ich mich besser und ef-
fektiver behaupten, durchsetzen und
abgrenzen?
3. Wie kann ich dem anderen meine
Wahrnehmungen über ihn mitteilen,
ohne dass es ihn verletzt? Wie kann
ich ihm über Rückmeldung eine bes-
sere Kontrolle und Steuerung seines
Verhaltens ermöglichen?
4. Wie lassen sich Konflikte lösen?

Workshop „Teambildung und
Teamentwicklung“

Dieser Workshop wurde von Sieg-
fried Seeger, Niedernhausen, gelei-
tet. Im Sinne der Schaffung gesund-
heitsförderlicher Arbeitsbedingun-
gen liegen in der Teambildung und
Teamentwicklung wichtige Chancen,
die es zu nutzen gilt. Lehrkräfte sind
häufig Einzelkämpfer, die nach dem
Motto „meine Klasse und mein Un-
terricht gehören mir“ handeln. Im
Workshop wurden Kriterien für gute
Teams vorgestellt und an Beispielen
wurde erläutert, was gute Teamar-
beit bedeutet und welche Vorteile
alle Beteiligten dadurch erlangen
können. Zum Thema gehört auch die
Fragestellung, wie sich Teams bilden
können, welche Anforderungen an
die Akteure zu stellen sind und wel-
che Rollen in Teams zu finden sind.

Resümee

Die Veranstaltung hat gezeigt, dass
das Thema „Schule und Gesundheit“
zunehmend wichtiger wird, und dies
nicht trotz, sondern wegen PISA!
Schulqualität ist untrennbar mit ge-
sunden Arbeits- und Lernbedingun-
gen verbunden.

In immer mehr gewerblichen Unter-
nehmen gilt der Satz „ein gesundes
Unternehmen benötigt gesunde Mit-
arbeiter“ als Leitspruch. Dies sollte
auch für Schulen zutreffen. Die Fo-
kussierung auf das Thema Gesund-
heit steht auch im Einklang mit ei-
nem modernen Arbeitsschutzver-
ständnis, wie es die EU-Kommission
im Rahmen einer neuen Gemein-
schaftsstrategie im vergangenen Jahr
formuliert hat. Hier heißt es:
„Die Gemeinschaftspolitik für Ge-
sundheit und Sicherheit am Arbeits-
platz muss ein echtes Wohlbefinden
bei der Arbeit fördern, ein gleicher-
maßen körperliches wie psychisches
und soziales Wohlbefinden, das sich
nicht nur im Fehlen von Arbeitsunfäl-
len oder Berufskrankheiten äußert.“

Bis zur Erreichung dieses Ziels ist es
sicher noch ein weiter Weg. Die UKH
hofft, mit der Fachtagung einen
Schritt in die richtige Richtung unter-
nommen zu haben.

Ein aufmerksa-
mes Publikum

verfolgte die
Fachtagung
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Die Unfallkasse Hessen veran-

staltet jährlich eine Vielzahl

von Seminaren zum Thema

Arbeitssicherheit und Gesund-

heitsschutz im Betrieb.

Dadurch sorgt sie dafür, dass

die Beschäftigten, die mit der

Durchführung der Maßnahmen

des Arbeits- und Gesundheits-

schutzes beauftragt sind, die

erforderliche Ausbildung erhal-

ten. Darüber hinaus bietet die

UKH in Zusammenarbeit mit

anderen Institutionen Koopera-

tionsseminare an.

Die Teilnahme inklusive Ver-

pflegung ist bei allen Veran-

staltungen kostenlos. Reise-

kosten werden entsprechend

dem Hessischen Reisekosten-

gesetz erstattet.

Freie Seminarplätze der Unfallkasse Hessen
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Fitness in der Grundschule

Seminarziel
Die Fortbildung zeigt Lehrern und Lehre-
rinnen Möglichkeiten auf, die körperli-
che Leistungsfähigkeit und die Haltung
ihrer Schüler und Schülerinnen besser
zu analysieren und die Kinder adäquat
motorisch zu fördern.

Zielgruppe
Lehrerinnen und Lehrer an Grundschu-
len, die Sport unterrichten.

Seminarinhalte
� Fitness in der Grundschule - Ergeb-

nisse einer bundesweiten Untersu-
chung

� Erprobung ausgewählter Testver-
fahren zur motorischen Leistungs-
fähigkeit

� Auswertung der Tests und Umset-
zung in der Schule

� Beispiele zur Förderung von Kraft,
Koordination und Ausdauer

Termine, Ort und Dauer
� 23. September 2003 in Wetzlar,

Sport- und Bildungsstätte der
Sportjugend Hessen

� 30. September 2003 in Frankfurt,
Landessportschule

� Jeweils 9 bis 17 Uhr

Kooperationspartner
Bei dem Seminar handelt es sich um ein
Fortbildungsangebot, das die UKH in
Kooperation mit der Bundesarbeitsge-
meinschaft für Haltungs- und Bewe-
gungsförderung sowie dem Hessischen
Landesinstitut für Pädagogik (HeLP)
durchführt.

Sicherheit und Gesundheit bei
der Arbeit und dem Lernen am
Bildschirm

Seminarziel
Die Teilnehmer sollen Bildschirm- und
Büroarbeitsplätze hinsichtlich ergono-
mischer Kriterien beurteilen, Fehler er-
kennen und entsprechende Änderungs-
vorschläge machen können.

Zielgruppe
Lehrerinnen und Lehrer an Berufsschu-
len

Seminarinhalte
� Rechtliche Grundlagen
� Gestaltung des Arbeitsplatzes mit

Bildschirmgeräten, Arbeitsmittel
(Tisch, Stuhl usw.), Raumgestal-
tung, Flächenbedarf, Aufstellung),
Arbeitsumgebung (Klima, Beleuch-
tung usw.)

� Arbeitsmedizinische Aspekte
� Umsetzungshilfen

Termin, Ort und Dauer
� 25. September 2003, Mainz,

Süddeutsche Metall-Berufsgenos-
senschaft

� 9 bis 17 Uhr

Kooperationspartner
Die UKH veranstaltet dieses Seminar in
Kooperation mit dem Landesverband
Hessen-Mittelrhein und Thüringen der
gewerblichen Berufsgenossenschaften
sowie dem Hessischen Landesinstitut
für Pädagogik (HeLP).

Sicheres Arbeiten an
Metallbearbeitungsmaschinen

Seminarziel
Die Teilnehmer sollen grundlegende Re-
geln kennen, die beim Kauf sowie beim
späteren Betrieb beachtet werden müs-
sen, um die Maschinen sicher und für
die Schüler verständlich betreiben zu
können.

Zielgruppe
Lehrerinnen und Lehrer an Berufsschu-
len

Seminarinhalte
� Richtlinien zum Bau und Benutzen

von Maschinen
� Kauf von Maschinen
� Sicheres Arbeiten an Maschinen
� Persönliche Schutzausrüstung
� Die neue Betriebssicherheitsver-

ordnung und ihre Relevanz in der
Berufsschule

Termin, Ort und Dauer
� 9. Oktober 2003, Frankfurt,

Landessportschule
� 9 bis 16 Uhr

Kooperationspartner
Die UKH veranstaltet dieses Seminar in
Kooperation mit dem Landesverband
Hessen-Mittelrhein und Thüringen der
gewerblichen Berufsgenossenschaften
sowie dem Hessischen Landesinstitut
für Pädagogik (HeLP).

Erwerb der Fachkompetenz
zur Betreuung eines
Schulsanitätsdienstes

Seminarziel
Lehrerinnen und Lehrer werden in die
Lage versetzt, des Themen des Schulsa-
nitätsdienstes selbst zu unterrichten.

Zielgruppe
Lehrerinnen und Lehrer aller Schulfor-
men

Seminarinhalte
Die Inhalte der Grundausbildung der
Ersten Hilfe werden mit schulbezoge-
nen Themen aus der Sanitätsausbil-
dung verknüpft.

Termin, Ort und Dauer
Teil 1: 29. September bis 1. Oktober 2003,
Grünberg, Sporthotel Am Tannenkopf
Teil 2: 12. November bis 14. November
2003,
Grünberg, Sporthotel Am Tannenkopf

Beginn am 1. Tag jeweils um 13 Uhr
Ende am 3. Tag jeweils um 14 Uhr

Wichtiger Hinweis
Um die Unterrichtsberechtigung zu er-
werben, müssen beide Teile der Fortbil-
dung besucht werden.

Kooperationspartner
Die UKH veranstaltet diese Seminare in
Kooperation mit dem Deutschen Roten
Kreuz Landesverband Hessen e.V. (DRK-
LV Hessen e.V.) sowie dem Hessischen
Landesinstitut für Pädagogik (HeLP).

Bitte senden Sie Ihre verbindliche
Anmeldung bis spätestens 6 Wochen
vor Veranstaltungsbeginn an:

Unfallkasse Hessen
z.Hd. Christina Goedecke
Opernplatz 14
60313 Frankfurt

Fax 0 69 · 2 99 72-2 35

Für Rückfragen wenden Sie sich an
Ortrun Rickes

Telefon 0 69 · 2 99 72-2 54 oder
o.rickes@ukh.de
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Ralf Eickhoff

Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Frankfurt am Main

Der Alltag in einer Unfallklinik

Wir sitzen in einem der hinte-

ren Zimmer der Poliklinik, einer

Art Durchgangszimmer. Der

Trubel um uns herum lässt nur

im geringsten erahnen, wie der

Tagesablauf hier aussehen

muss.  „Jetzt haben Sie gleich

einen Einblick in unsere tägli-

che Arbeit bekomme“, bestä-

tigt Dr. Theobald unsere Vorah-

nungen, während sein Kollege

Dr. Schleidt  sich abwechselnd

Berichten und Röntgenbildern

widmet.

Die Poliklinik ist eine der zen-

tralen Abteilungen der Berufs-

genossenschaftlichen Unfallkli-

nik (BGU). Hier werden frische

Verletzungen versorgt, ambu-

lante Operationen durchge-

führt, Gutachten erstellt und

Verletzte zu ambulanten Nach-

untersuchungen einbestellt.

Prof. Dr. Martin Börner
zwischen zwei Operationen
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Die Poliklinik

Zwei Oberärzte, fünf Assistenzärzte
und zwölf Krankenpflegekräfte sor-
gen dafür, dass im Jahr rund 2.500
ambulante Operationen reibungslos
über die Bühne gehen. Hierfür ste-
hen acht Behandlungs- und Untersu-
chungsräume zur Verfügung, u.a. ein
aseptischer sowie ein septischer
Operationssaal. Daneben erfolgen
die Behandlungen auch in einem
Gips- und einem Nassbehandlungs-
raum.

30.000 Patienten
und 7.000 Berichte im Jahr

 „Wir behandeln im Jahr rund 30.000
Patienten ambulant, wobei der Anteil
der Arbeitsunfälle bei rund 13 Pro-
zent liegt“, erläutert Dr. Theobald,
der zum Stammpersonal der Polikli-
nik gehört. Trotzdem sieht der Medi-
ziner die Hauptaufgabe der Poliklinik
in der Zusammenarbeit mit den Be-
rufsgenossenschaften (BG`en). „Wir
schreiben im Jahr ca. 7.000 Berichte,
was eine sehr zeitaufwändige Arbeit
ist, denn entgegen der Berichterstat-
tung in einem „normalen“ Kranken-
haus hat das bei uns eine ganz ande-
re Dimension.“

Wo denn die Unterschiede liegen,
möchten wir wissen. Dr. Theobald
zäumt das Pferd von hinten auf: „Es
gibt nach einem Arbeitsunfall immer
mal wieder Probleme verschiedener
Art. Sei es die ungewöhnlich lange
Dauer der Arbeitsunfähigkeit oder
die Prüfung, ob eine bestimmte Ver-
letzung noch auf den Unfall zurück-
zuführen ist, die so genannte Zusam-
menhangsproblematik. Die Versi-
cherten werden uns manchmal erst
sehr spät nach dem Unfall vorge-
stellt, mit der Bitte, den vorliegen-
den Sachverhalt genau zu überprü-
fen. Entsprechend ausführlich sind
unsere Berichte.“

Warum erfolgt die Vorstellung ausge-
rechnet in der BGU und nicht
woanders? „Bei Arbeitsunfällen ha-
ben wir uns durch die jahrelange Tä-
tigkeit in unserem Haus gewisse Er-
fahrungen angeeignet, die uns von
anderen Kliniken doch sehr unter-
scheiden,“ sieht Dr. Theobald Vortei-
le gegenüber anderen Krankenhäu-
sern, ohne deren Kompetenzen
schmälern zu wollen. „Insbesondere
bei gutachterlichen und versiche-
rungsrechtlichen Fragen ist ein gro-
ßer Erfahrungsschatz sehr wertvoll
und den können wir durchaus vor-
weisen. All dies spiegelt sich natür-
lich in unseren Berichten wider, die
dadurch erheblich umfangreicher
sind als ein herkömmlicher Bericht,
denn eine Zusammenhangsproble-
matik ist nicht in einem Satz abge-
handelt.“ Andere Kliniken legen ihr
Hauptaugenmerk ausschließlich auf
die Behandlung. Die Fachärzte der
BGU hingegen haben bereits mit Be-
ginn der Behandlung eine ganz an-
dere Aufgabenstellung.

Umbau Poliklinik für 2004
vorgesehen

2004 wird sich das Gesicht der Poli-
klinik ändern. Nicht nur räumlich,
sondern auch organisatorisch gibt es
Bestrebungen, neue Wege zu gehen.
„Die Unfallversicherungsträger müs-
sen noch mehr von der fachlichen
Kompetenz der BGU im Hinblick auf
das medizinische Heilverfahren pro-
fitieren“, führt Dr. Theobald aus.

Insgesamt ist ein Finanzvolumen von
rund 25 Millionen Euro vorgesehen.
Ein Vorschlag zur Umstrukturierung
der Poliklinik liegt den Entschei-
dungsträgern bereits vor. Er sieht
vor, die Behandlung der Arbeitsun-
fälle, und zwar von der Anmeldung
bis zum Abschlussbericht, komplett
an einer Stelle abzuhandeln. „Dies
hat den Vorteil, dass alles „aus einer
Hand“ erfolgt und so diverse Vorgän-
ge beschleunigt werden können. Un-
sere Stärken, die umfangreichen
Kenntnisse im berufsgenossen-
schaftlichen Heilverfahren, werden
dadurch entsprechend eingesetzt,“
erklärt Dr. Theobald. Hierfür soll ein
medizinisches Kompetenzteam ins
Leben gerufen werden, das sich aus-
schließlich mit der Betreuung von Ar-
beitsunfällen befasst. Dadurch kom-
men die Stärken der Spezialisten
besser zum Zuge. Ein weiteres Team
ist für die restlichen Aufgaben zu-
ständig.

Mit allen geeigneten Mitteln

Die BGU hat das Ziel, eine optimale
Patientenversorgung zu gewährleis-
ten. Es wird nicht nur eine zweckmä-
ßige Behandlung angestrebt, son-
dern versucht, mit allen geeigneten
Mitteln zur Genesung und Zufrieden-
heit der Patienten beizutragen. „Der
Mensch – Mittelpunkt unseres Han-
delns“ – so lautet der Leitspruch der
Klinik. Hierfür stehen rund 700 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, darun-
ter 86 Ärztinnen und Ärzte, sowie
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300 Krankenpflegekräfte zur Verfü-
gung. Für die stationäre Behandlung
stehen 361 Betten bereit.

Beim Klinikträger, dem Verein für Be-
rufsgenossenschaftliche Heilbehand-
lung Frankfurt am Main e.V., gegrün-
det am 2.6.1955, sind insgesamt 28
gewerbliche und eine landwirtschaft-
liche Berufsgenossenschaft sowie
die Unfallkasse Hessen Mitglied. Die
1962 gegründete Klinik ist eine von
neun Berufsgenossenschaftlichen
Unfallkliniken in Deutschland und
verfügt über neun verschiedene Ab-
teilungen. Dadurch ist eine individu-
elle und umfassende Betreuung ge-
währleistet, die sowohl die bestmög-
liche medizinische Betreuung, als
auch pflegerische Versorgung bein-
haltet.

Seit 1972 ist der Rettungshubschrau-
ber Christoph 2 an der BGU statio-
niert. Er war damals der erste Ret-
tungshubschrauber in Hessen und
der dritte in Deutschland. Über
31.000 Einsätze hat er seitdem „auf
dem Buckel“. Doch nicht nur im me-
dizinischen und rehabilitativen Be-
reich macht die BGU auf sich auf-
merksam.

Der „Robodoc“

Als erste Klinik Europas begann die
BGU 1994 bei Operationen einen
rechnerunterstützten Roboter, ge-
nannt „Robodoc“, einzusetzen. Mit
mehr als 5.000 Einsätzen in der Hüft-
und Kniegelenkendoprothetik kann
die BGU Frankfurt den größten Erfah-
rungsschatz weltweit aufweisen. Die
computerunterstützte Operationshil-
fe fräst mit 70.000 Umdrehungen pro
Minute einen Schaft in den Ober-
schenkelknochen und ist dabei un-
gleich präziser als der von Hand ge-
raspelte Schaft.

Zu 99 Prozent werden die Implantate
exakt in den Knochen eingepasst.
Dagegen erreichen selbst erfahrene
Operateure per Hand nur zwischen
30 und 35 Prozent. Die Knochenaus-
höhlung weicht in der Regel beim
Einsatz des Robodoc nur um 0,05
Millimeter ab: ein Meilenstein in der
Medizingeschichte. Der ärztliche Di-
rektor der Klinik, Prof. Dr. med. Mar-
tin Börner, war der erste Chirurg, der
diese neue Technologie in klinischer



36    inform 2/2003

Routine anwandte. Er war es auch,
der im Jahr 2000 erstmals weltweit
eine Knieorthese mit Hilfe des Robo-
doc implantierte. Mittlerweile stehen
drei Robodoc sowie Navigationssys-
teme und ein neurochirurgischer Ro-
boter zur Verfügung.

„Wir operieren keine Röntgenbilder,
sondern Menschen“, so Prof. Dr. Bör-
ner, der uns zwischen zwei Operatio-
nen Rede und Antwort steht. „Des-
halb hat der Patient die letzte Ent-
scheidung darüber, nach welcher
Methode er operiert werden möchte.
Wir beraten ihn nach bestem Wissen
und Gewissen.“ Zwischen sechs und
zwölf Operationen führt der Chef täg-
lich durch. Enthusiasmus und Freude
klingen aus seinen Worten, man
muss wohl geboren sein für diesen
Job. „Ich bin morgens um 6:00 Uhr in
der Klinik und selten verlasse ich das
Haus vor 20:00 Uhr“, fügt er an. Ob
da nicht die Konzentration leide, wol-
len wir wissen. „Wissen Sie, vieles
ist Routine, natürlich muss man aber
immer konzentriert bei der Sache
sein.“ Die Tatsache, kranken Men-
schen zu helfen, lässt ihn mit Spaß
bei der Arbeit sein. „Gerade bei
schweren Verletzungen ist es immer
wieder schön, wenn man es schafft,
die volle Funktionsfähigkeit wieder
herzustellen.“

Zusammenarbeit mit den
Unfallversicherungsträgern muss
noch besser werden

„Oftmals werden Verletzte uns nach
einem Arbeitsunfall erst sehr spät
vorgestellt. Nicht selten ist das Kind
dann schon in den Brunnen gefallen“
beschreibt Prof. Dr. Börner die aktu-
elle Problematik. Auf Grund der gro-
ßen Erfahrungen bietet die BGU ei-
nen hohen Qualitätsstandard. Bei ei-
ner noch engeren Zusammenarbeit
zwischen Unfallversicherungsträgern
und Ärzten würden alle Beteiligten –
besonders die Verletzten – profitie-
ren. Dies setzt natürlich einen gewis-
sen medizinischen Erfahrungsschatz
der Sachbearbeiter in den Verwaltun-
gen voraus. „Warum nicht mal eine
Operation live in die Verwaltung
übertragen,“ kann sich Prof. Börner
durchaus vorstellen; „Wir sollten
neue Wege der Technologien nut-
zen.“

Dies ist auch im Hinblick darauf,
dass die BG`en das Heilverfahren ak-
tiv zu steuern und zu überwachen
haben, ein interessanter Vorschlag.
Ein starker Partner vor Ort, so wie
ihn die BGU darstellt, ist wichtig, um
Entscheidungen schnell und richtig
treffen zu können. „Die BG`en  sollen
uns als „ihr Haus“ betrachten“,
wünscht sich Prof. Börner für die Zu-
kunft. Die Zusammenarbeit solle in-
tensiviert werden: Mehr miteinander
statt nebeneinander her.

Die Berufsgenossenschaftliche
Unfallklinik Frankfurt am Main
in Zahlen:

� Rund 700 Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen

� 361 Betten
� 9 Abteilungen
� 30.000 ambulante Behand-

lungen pro Jahr
� 7.000 ärztliche Berichte pro

Jahr
� 2.500 ambulante Operatio-

nen pro Jahr
� über 5.000 Hüftgelenks-

implantationen seit 1994
� Operationen mit „Robodoc“

seit 1994
� Rettungshubschrauber

Rehabilitation

Durch die frühe Einleitung von Reha-
bilitationsmaßnahmen nach einem
Arbeitsunfall wird die Wiedereinglie-
derung eines Verletzten in das per-
sönliche, soziale und berufliche Um-
feld wesentlich unterstützt. Durch in-
dividuelle Therapien werden beein-
trächtigte körperliche Funktionen
wiederhergestellt, verbessert oder
kompensiert. Erfahrene Fachkräfte

stehen hierfür in der Rehabilitations-
abteilung zur Verfügung. Dr. med.
Bernhard Leutelt, zugleich auch be-
ratender Facharzt der Unfallkasse
Hessen, gewährt uns einen Einblick
in das Tagesgeschäft der Rehabilita-
tionsabteilung.

„Uns stehen verschiedene Funkti-
onsräume zur Verfügung, in denen
der Genesungsprozess unterstützt
und gefördert werden kann. Abhän-
gig von der Art der Verletzung wer-
den die Patienten individuell und
gezielt behandel“, so Dr. Leutelt. Ob
Geh- und Stehtraining, Bewegungs-
bäder oder Rückenschule: Die best-
mögliche Unterstützung ist durch die
Ergo- und Physiotherapie gewähr-
leistet. Bei allen angewandten Me-
thoden arbeitet der Therapeut immer
gemeinsam mit dem Patienten. Die-
se Teamarbeit ist die Voraussetzung
zur Linderung der Beschwerden.

Fazit

Die BGU hat sich die Philosophie der
Berufsgenossenschaften zu eigen
gemacht. „Mit allen geeigneten Mit-
teln“ trägt sie zur Genesung und Zu-
friedenheit der Patienten  bei. Die
Patienten sollen sich wohlfühlen. Sie
erhalten eine individuelle und um-
fassende Betreuung, die sowohl die
bestmögliche medizinische Behand-
lung als auch pflegerische Versor-
gung beinhaltet und sich nicht nur
auf das Zweckmäßigste beschränkt.
Hierfür geht man in der Patientenver-
sorgung neue richtungsweisende
Wege, was z.B. die Arbeit mit dem
Robodoc beweist. Durch die Speziali-
sierung auf die Behandlung Unfall-
verletzter kann die BGU auf einen
umfangreichen Erfahrungsschatz
und technisches Know-How zurück-
greifen. Sie bietet vielfältige, auf die
Bedürfnisse Unfallverletzter abge-
stimmte Behandlungsangebote. Dort
sind die Versicherten der UKH in gu-
ten Händen.

Haben Sie Fragen? Rufen Sie ein-
fach an!

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

Unentgeltlich tätig für Stadt oder Gemeinde

Sind diese freiwilligen Helfer gesetzlich unfallversichert?

Sie lesen Patienten im kommu-

nalen Krankenhaus etwas vor?

Oder Sie mähen den Rasen ei-

ner städtischen Einrichtung?

Sie beteiligen sich an einer Ver-

kehrszählung in Ihrem Land-

kreis? Helfen Sie beim Umzug

des gemeindlichen Kindergar-

tens? Oder sind Sie im Natur-

schutz Ihrer Stadt tätig?

Helmut Hofmann
ist ehrenamtlicher Schöffe

Dann könnten Sie zu dem Kreis

der versicherten Personen bei

der Unfallkasse Hessen gehören!

Sie sind zwar kein Beschäftig-

ter der Stadt, der Gemeinde

oder des Landkreises, jedoch

sind Sie „ehrenamtlich“, d. h.

unentgeltlich für diese tätig.

Nach § 2 Abs. 2 Sozialgesetz-

buch – SGB – VII sind Sie somit

wie ein Beschäftigter bei der

Unfallkasse Hessen versichert

und haben bei einem Arbeits-

unfall Anspruch auf Leistungen

nach dem gesetzlichen Leis-

tungskatalog. Im versiche-

rungsrechtlichen Sprachge-

brauch nennt man solche un-

entgeltlichen ehrenamtlichen

Helfer „arbeitnehmerähnliche

Personen“.
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Folgende Voraussetzungen müssen
vorliegen, damit für eine arbeitneh-
merähnliche Person Versicherungs-
schutz gegeben ist:

1. Es muss sich um eine ernstli-
che, dem fremden Unternehmen
(z.B. der Stadt) dienende, be-
stimmte Tätigkeit handeln. Das
bedeutet, dass sich die Hand-
lungstendenz auf die Belange
des Unternehmens richtet muss,
sie darf sich also nicht auf eigen-
wirtschaftliche Interessen stüt-
zen.

2. Die Tätigkeit muss dem aus-
drücklichen oder mutmaßlichen
Willen des Unternehmers ent-
sprechen. Tätigkeiten gegen den
ausdrücklichen Willen des Unter-
nehmers stehen niemals unter
gesetzlichem Unfallversiche-
rungsschutz.

3. Die Tätigkeit muss ihrer Art
nach auch von Personen verrich-
tet werden können, die in einem
dem allgemeinen Arbeitsmarkt
zuzurechnenden Beschäftigungs-
verhältnis stehen. D. h., es muss
grundsätzlich eine Vergleichsper-
son auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt geben.

4. Die Tätigkeit muss unter sol-
chen Umständen geleistet wer-
den, dass sie bei objektiver Be-
trachtung arbeitnehmerähnlich
erscheint. Das bedeutet, dass die
Tätigkeit nicht unternehmerähn-
lich sein darf. Wird eine Tätigkeit
auf Grund familiärer, freund-
schaftlicher oder nachbarschaft-
licher Beziehungen geleistet, ist
dies auch nicht mehr arbeitneh-
merähnlich.

Erfolgt die Tätigkeit infolge einer mit-
gliedschaftlichen Verpflichtung (z.B.
bei einem Heimat- oder Sportverein),
so scheidet eine arbeitnehmerähnli-
che Tätigkeit ebenfalls aus. Sollte
ein Verein jedoch seine Mitglieder
als Helfer für öffentliche Aufgaben
lediglich vermitteln, so dass zwi-
schen dem einzelnen Helfer und der
Behörde eine unmittelbare Rechts-
beziehung entsteht, so gilt diese Vor-
aussetzung als erfüllt.

Was sollten hessische Gemeinden,
Städte, Landkreise und das Land
Hessen beachten, wenn sie die Hilfe
ihrer Bürgerinnen und Bürger in An-
spruch nehmen möchten?

Sie sollten ihre Helfer für die be-
stimmte Tätigkeit förmlich beauftra-
gen; ob mündlich oder schriftlich ist
für den Versicherungsschutz uner-
heblich. Bei größeren Maßnahmen
(z.B. Bauvorhaben) empfiehlt es sich
jedoch, die Namen der Helfer, die
sich zur Hilfe bereit erklärt haben,
und die jeweils geleisteten Arbeits-
stunden zu dokumentieren.

Tritt ein Unfall im Rahmen dieser be-
auftragten Tätigkeit ein, so ist eine
Unfallanzeige (wie bei den Beschäf-
tigten) zu erstellen. Hierbei sollte
kurz darauf hingewiesen werden,
dass es sich bei der verunfallten Per-
son um eine so genannte arbeitneh-
merähnliche Person handelt, die für
diese Tätigkeit durch die Behörde
beauftragt wurde. Der gesetzliche
Unfallversicherungsschutz erstreckt
sich übrigens auch auf die für die Tä-
tigkeit erforderlichen Wege. Alter
und Staatsangehörigkeit der beauf-
tragten Person sowie der zeitliche
Umfang der Tätigkeit spielen für das
Vorliegen des gesetzlichen Unfallver-
sicherungsschutzes keine Rolle.

Versicherungsschutz
bei ehrenamtlicher Tätigkeit

Nicht zu verwechseln sind die oben
beschriebenen arbeitnehmerähnli-
chen Personen mit den Personen, die
für öffentlich-rechtliche Belange in
staatlichen oder kommunalen Berei-
chen (z.B. Institutionen oder deren
Verbände) „ehrenamtlich“ tätig wer-
den.

Diese Personen sind bei der Unfall-
kasse Hessen gesetzlich unfallversi-
chert als Amts- oder Mandatsträger
(nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 Sozialgesetz-
buch -SGB- VII).

Demnach sind gewählte oder bestell-
te Personen, die als Mitglieder in
Gremien oder Vertretungen für ihre
Stadt oder Gemeinde unentgeltlich
tätig werden, versichert.

Diese Ehrenamtlichen nehmen Rech-
te und Pflichten im Rahmen der Be-
sorgung eines bestimmten Kreises
von Geschäften, eines geordneten
Wirkungskreises oder eines verant-
wortlich wahrzunehmenden Pflich-
tenkreises für eine öffentlich-rechtli-
che Einrichtung (das Land Hessen,
eine hessische Gemeinde, Gemein-
deverbände, eine hessische Stadt
oder andere hessische Körperschaf-
ten, Anstalten oder Stiftungen des
öffentlichen Rechts) wahr.

In Betracht kommen hier
folgende Personengruppen:

� Mitglieder kommunaler Ver-
tretungskörperschaften und
deren Ausschüsse

� ehrenamtliche Schöffen und
Richter

� Seniorenbeiräte
� Berufspaten
� Wahlhelfer
� ehrenamtliche Betreuer

(vom Amtsgericht bestellte
Personen)

Der Versicherungsschutz umfasst
auch hier alle erforderlichen Tätig-
keiten und die damit in Zusammen-
hang stehenden Wege.

Wenn Sie noch Fragen zu diesem
Thema haben, so sprechen Sie uns
an. Wir beraten Sie gerne:

Alexandra Rebelo 0 69 · 299 72 - 4 50
Diane Schmidt 0 69 ·  299 72 - 4 25
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Wolfgang Rothe

Die neue Betriebssicherheitsverordnung

Teil 2: Prüfungen von Arbeitsmitteln

In der letzten Ausgabe von

„inform“ wurde bereits ein

Überblick über die wesentlichen

Inhalte der Betriebssicher-

heitsverordnung (BetrSichV)

gegeben.

In diesem Artikel werden nun

die Regelungen zu den Prüfun-

gen von Arbeitsmitteln im

Allgemeinen sowie von über-

wachungsbedürftigen Anlagen

im Speziellen darstellt.

Prüfung von Arbeitsmitteln

Für Arbeitsmittel im Rahmen der Ge-
fährdungsbeurteilung sind die erfor-
derlichen Prüfungen nach
� Art,
� Umfang und
� Fristen
entsprechend § 3 Abs. 3 BetrSichV
zu ermitteln.

Ferner hat der Arbeitgeber die not-
wendigen Voraussetzungen festzu-
stellen, welche die Personen erfüllen
müssen, die von ihm mit der Prüfung
oder Erprobung von Arbeitsmitteln
beauftragt werden. Es dürfen nur so
genannte „befähigte Personen“ mit
der Prüfung beauftragt werden. Als
solche gilt eine Person, die durch
ihre Berufsausbildung, Berufserfah-
rung und zeitnahe berufliche Tätig-
keit über die erforderlichen Fach-
kenntnisse zur Prüfung der Arbeits-
mittel nach § 2 Abs. 7 verfügt.

Die nachfolgende Einteilung der Be-
fähigungsgrade ergibt sich nicht aus
der Verordnung selbst. Sie wird ver-
mutlich in einer technischen Regel
zur BetrSichV spezifiziert und veröf-
fentlicht werden.
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Befähigungsgrad 1
Die befähigte Person muss soweit
mit der Prüfung vertraut sein, dass
die übertragene Prüfaufgabe durch-
geführt und beurteilt werden kann.
Dieser Befähigungsgrad entspricht
der einer unterwiesenen Person. Im
Regelfall kann dies der Benutzer des
Arbeitsmittels sein.

Befähigungsgrad 2
Die befähigte Person muss aufgrund
ihrer fachlichen Ausbildung und Er-
fahrung ausreichende Kenntnisse auf
dem Gebiet des zu prüfenden Ar-
beitsmittels haben. Darüber hinaus
muss sie mit den einschlägigen Vor-
schriften soweit vertraut sein, dass
sie den arbeitssicheren Zustand des
Arbeitsmittels beurteilen kann. Die-
ser Befähigungsgrad entspricht dem
eines Sachkundigen.

Befähigungsgrad 3
Die befähigte Person muss aufgrund
ihrer fachlichen Ausbildung und Er-
fahrung besondere Kenntnisse auf
dem Gebiet des zu prüfenden Ar-
beitsmittels haben und mit den ein-
schlägigen Vorschriften vertraut
sein. Sie muss regelmäßig Arbeits-
mittel entsprechend der Bauart und
Bestimmung prüfen und gutachter-
lich beurteilen und in der Lage sein,
deren Prüfart, Prüfumfang, Prüftiefe
und Prüffristen festzulegen. Weiter
muss sie in der Lage sein, jederzeit
den Stand der Technik in ihrem Prüf-
gebiet zu ermitteln. Dieser Befähi-
gungsgrad entspricht dem eines
Sachverständigen.

Die für die Befähigungsgrade 2 und
3 geforderte „Fachliche Ausbildung
und Erfahrung“ verlangt, dass die
befähigte Person
� durch eine berufsbildende Quali-

fikation oder eine Fortbildung so-
wie

� durch das Anwenden dieses Wis-
sens in der betrieblichen Praxis

die für die Prüfung nötigen Voraus-
setzungen beherrscht.

Für Arbeitsmittel werden nach § 10
Abs. 1 bis 3 situationsabhängige und
nach § 3 Abs. 3 und § 10  Abs. 2 re-
gelmäßig wiederkehrende Prüfungen
sowie Prüfungen vor der Benutzung
des Arbeitsmittels (Anhang 2, Ziff.
2.4) gefordert.

Situationsabhängige Prüfungen sind
durchzuführen, wenn
� die Sicherheit des Arbeitsmittels

von den Montagebedingungen
abhängt, nach der Montage und
vor der ersten Inbetriebnahme
(§ 10 Abs. 1);

� außergewöhnliche Ereignisse
(z.B. Unfälle) stattgefunden ha-
ben, die schädigende Auswirkun-
gen auf die Sicherheit des Ar-
beitsmittels haben können (§ 10
Abs. 2 Satz 2);

� Instandsetzungsarbeiten durch-
geführt wurden, welche die Si-
cherheit der Arbeitsmittel beein-
trächtigen können (§ 10 Abs. 3).

Für Arbeitsmittel, die Schäden verur-
sachenden Einflüssen ausgesetzt
sind, sind regelmäßige Prüfungen er-
forderlich. Hierunter sind Einflüsse
zu verstehen, die für die Arbeitsbe-
dingungen, unter denen das Arbeits-
mittel eingesetzt wird, nicht außer-
gewöhnlich sind, wie z.B. normaler
Verschleiß des Arbeitsmittels oder
die Einwirkung von Gefahrstoffen
(§ 10 Abs. 2 Satz 1).

Vor der Benutzung ist das Arbeits-
mittel – z.B. durch den Benutzer
selbst – auf sicherheitsrelevante
Mängel zu prüfen. Werden solche
Mängel während der Benutzung fest-
gestellt, dürfen die Arbeitsmittel
nicht weiter benutzt werden. Unter
Prüfung ist hier keine eingehende
technische Prüfung zu verstehen,
sondern eine Prüfung durch Inaugen-
scheinnahme der erkennbaren De-
fekte, eine Funktionsprobe der nor-
malen Funktionen und eventuell der
Funktion von Sicherheitseinrichtun-
gen, wie z.B. Lichtschranken.

Die Anforderungen an die Befähi-
gungsgrade der befähigten Person,
die für die einzelnen Prüfungen in
Frage kommen, sind in Tabelle 1 zu-
sammengestellt. Vom Befähigungs-
grad 2 und 3 kann nach unten abge-
wichen werden, wenn dadurch keine
sicherheitstechnischen Defizite bei
dem zu prüfenden Arbeitsmitteln
eintreten können.

Prüfung nach Befähigungsgrad
1 2 3

Anhang 2,
Ziff. 2.4 ●
§ 10 (1) ●
§ 10 (2) Satz 1 ●
§ 10 (2) Satz 2 ● ●
§ 10 (3) ● ●

Tabelle 1: Erforderliche Befähi-
gungsgrade befähigter Personen

Die BetrSichV gibt keine Hinweise
auf Prüffristen. Bis zur Veröffentli-
chung von entsprechenden techni-
schen Regeln, die konkrete Aussa-
gen zu den Fristen machen, gelten
die bestehenden Regeln der gesetzli-
chen Unfallversicherungsträger als
Orientierung. Mangelt es auch dort
an Hinweisen auf eine Prüffrist, ist
von einer jährlichen Prüfung auszu-
gehen. Die Prüffristen sollten gegen-
über den im Regelwerk genannten
Fristen verkürzt werden, wenn be-
sondere Beanspruchungen, wie z.B.
Überlast, erhöhte Temperaturen und
Witterungseinflüsse, auf das Arbeits-
mittel einwirken, die bei der Festle-
gung der im Regelwerk vorgeschla-
gen Fristen nicht berücksichtigt wur-
den. Von Fall zu Fall können die Prüf-
fristen verlängert werden, wenn der
gleiche sichere Zustand über einen
längeren Zeitraum
� durch regelmäßige Instandhal-

tungsarbeiten,
� eine kontinuierliche Überwa-

chung,
� das Benutzen des Arbeitsmittels

deutlich unterhalb der zulässi-
gen Belastung oder

� durch den seltenen Gebrauch
des Arbeitsmittels
gewährleistet ist.
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Die im Rahmen der Gefährdungser-
mittlung festgelegten Prüfbedingun-
gen müssen bei jeder Prüfung des
Arbeitsmittels evaluiert und
gegebenenfalls geändert werden. Ist
die Schadenshäufigkeit und/oder
die Schadensschwere hoch, sind die
Prüffristen zu verkürzen. Bei geringer
Schadenshäufigkeit und wenn die
Schäden die Sicherheit des Arbeits-
mittels nicht beeinträchtigen, kann
die Prüffrist verlängert werden. Art
und Umfang der Prüfung müssen an-
gepasst werden, wenn sich Schäden
bemerkbar machen, die beim vorge-
sehen Umfang und der vorgesehe-
nen Art der Prüfung nicht bemerkt
werden. Selbstverständlich ist ein
Unfall, der auf einen Schaden am Ar-
beitsmittel zurückgeführt werden
kann, immer ein Anlass, die Prüfpra-
xis zu überdenken.

Über die Prüfungen nach § 10 sind
Aufzeichnungen zu führen.

Prüfung überwachungsbedürftiger
Anlagen

Überwachungsbedürftige Anlagen
sind
� vor der ersten Inbetriebnahme

(§ 14 Abs. 1)
� vor der Inbetriebnahme nach we-

sentlichen Änderungen (§ 14
Abs. 1)

� wiederkehrend nach festgeleg-
ten Fristen (§ 15) und

� auf Anordnung der zuständigen
Behörde (§ 16)

zu prüfen. Die Prüfungen bestehen
aus einer technischen Prüfung, die
unter Anwendung der Prüfregeln an
der Anlage selbst vorgenommen wird
und einer Ordnungsprüfung (§ 15
Abs. 2) entspricht.

Mit der Prüfung ist eine zugelassene
Überwachungsstelle nach § 14 Abs. 1
und 2 des Gerätesicherheitsgesetzes
(GSG) zu beauftragen (§ 14 Abs. 1
und § 21). Bestimmte überwa-
chungsbedürftige Anlagen, die in
§ 14 Abs. 3 aufgeführt sind, dürfen
auch von einer befähigten Person
mit dem Befähigungsgrad 2 oder 3
durchgeführt werden.

Die Prüffristen werden vom Betreiber
der überwachungsbedürftigen Anla-
ge in einer sicherheitstechnischen
Bewertung festgelegt (§ 15 Abs. 1).
Bei der Festlegung der Prüffristen
sind die in § 15 Abs. 5 genannten
maximalen Fristen zu beachten. Die
Fristen sind innerhalb von 6 Monaten
nach Inbetriebnahme an die zustän-
dige Aufsichtsbehörde zu melden.
Die Meldung ist nicht erforderlich,
wenn die Prüfung von einer befähig-
ten Person durchgeführt werden darf
(§ 15 Abs. 3). Soweit die Prüfungen
von einer zugelassenen Überwa-
chungsstelle durchzuführen sind, un-
terliegt die Prüffristermittlung durch
den Betreiber einer Überprüfung
durch die zugelassene Überwa-
chungsstelle. Ist die vom Betreiber
ermittelte Prüffrist länger, als die von
der zugelassenen Überwachungs-
stelle ermittelte, meldet die Überwa-
chungsstelle dies an die zuständige
Behörde. Die Behörde legt dann eine
Prüffrist fest.

Werden bei der Prüfung durch eine
zugelassene Überwachungsstelle si-
cherheitsrelevante Mängel festge-
stellt, meldet die Überwachungsstel-
le diese an die zuständige Behörde.
Die Meldung erfolgt nicht, wenn die
Prüfung durch eine befähigte Person
durchgeführt werden darf. Über das
Ergebnis der Prüfung ist eine Prüfbe-
scheinigung zu erteilen. Soweit die
Prüfung von einer befähigten Person
durchgeführt wird, sind Aufzeichnun-
gen zu führen.

Neue Aktion für mehr Sicherheit bei der Jugendfeuerwehr

Sicher und Fit. Wir machen mit.

Die Unfallkasse Hessen veranstaltet zusammen mit der
Hessischen Jugendfeuerwehr im LFV Hessen e.V. ein
Preisausschreiben
rund um das Thema Si-
cherheit im Bereich der
Jugendfeuerwehren.

Mit der Aktion „Sicher
und Fit. Wir machen
mit.“ können die hessi-
schen Jugendfeuer-
wehren ihre Ideen und
Projekte zu sicherheits-
relevanten Themen ein-
reichen und tolle Prei-
se im Gesamtwert von
5.000 Euro gewinnen.

Folgende Bereiche sind
besonders geeignet,
die Sicherheit zu ver-
bessern und damit
auch die Unfallzahlen
zu senken:

� im Verkehr, als Fuß-
gänger oder Fahr-
radfahrer,

� auf den Wegen zum
Feuerwehrhaus
und nach Hause,

� während der praktischen Ausbildung,
� beim Sport, im Zeltlager, beim Spielen
� und und und ...

Auch individuelle Fitnessprogramme von Jugendlichen für
Jugendliche sorgen für mehr Sicherheit und weniger Un-
fälle.

Kontaktadressen

Heinrich Klein
h.klein@ukh.de
0 69 · 2 99 72-2 56
Thomas Mehler
t.mehler@ukh.de
0 69 · 2 99 72-2 24
Ute Peppermüller
u.peppermueller@ukh.de
05 61 · 72 94 7-24
Hessische Jugendfeuerwehr
Hessjf@AOL.com
0 64 21 · 4 36 31

Einsendeschluss: 31. Dezember 2003
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Pia Ungerer

Neustrukturierung des Regelwerks

Jetzt auch im Internet

Bereits in „inform“ 4/2002

wurde über die Neustrukturie-

rung des Druckschriftenver-

zeichnisses der Unfallkasse

Hessen (UKH) berichtet.

Inzwischen wurde auch die

Bestellfunktion auf der

Internetseite (www.ukh.de)

aktualisiert.

Abbildung 1

Abbildung 2
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Die Druckschriften, die den Versi-
cherten der UKH kostenlos zur Verfü-
gung stehen, können auf der UKH-
eigenen Internetseite unter
„Service>Infomaterial >Druck-
schriften“ bestellt werden (Abbil-
dung 1).

Wählen Sie dann den Themenbereich
„Prävention“ und das gewünschte
Unterthema. Entsprechend der neu-
en Benummerung des Dachverban-
des (Bundesverband der Unfallkas-
sen – BUK) ist es nunmehr möglich,
sämtliche Veröffentlichungen nach
den Kategorien „Unfallverhütungs-
vorschriften“ (V), „Regeln für Sicher-
heit und Gesundheitsschutz“ (R),
„Informationen“ (I) und „Grundsät-
ze“ (G) aufzurufen (Abbildung 2).

Auch alle bislang erschienen Bände
der „Schriftenreihe der UKH“ lassen
sich anzeigen. Als einen weiteren
Service haben wir für Sie die Index-
suche („nach Index“) eingerichtet.
Hier ist es möglich, nach Stichworten
zu suchen (Abbildung 3).

Selbstverständlich können Sie auch
das „Gesamtregelwerk“, also alle bei
der UKH erhältlichen Schriften, re-
cherchieren.

Bei der Auswahl der Regelwerkskate-
gorie „Unfallverhütungsvorschriften“
muss eines der folgenden Arbeits-
umfelder als „Unterthema“ gewählt
werden: „Allgemeine Vorschriften
und betriebliche Arbeitsschutzorga-
nisation“, „Einwirkungen“,
„Betriebsart/Tätigkeiten“, „Arbeits-
platz/Arbeitsverfahren“ oder
„Arbeitsmittel“ (Abbildung 4).

Sollten Sie diesbezüglich noch Fra-
gen haben, helfen Ihnen Mitarbeiter-
innen der Prävention gerne weiter.

Service-Telefon
0 69 · 2 99 72-2 33

Abbildung 3

Abbildung 4
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Robert Wamser

Kundenbefragung und Mystery-Calls:
Die etwas andere Art der Qualitätssicherung

„Man gewinnt immer, wenn man erfährt, was andere denken“

Die Entwicklung in Call-Centern

nimmt einen rasanten Verlauf.

Neueste Studien belegen, dass

weltweit zurzeit schon über

300.000 Call-Center eingerich-

tet sind. Sie gelten als „Boom-

branche“ und „Jobmaschine“

gleichermaßen. Call-Center

sind ein wachsender Bereich

des Dienstleistungssektors, der

allen Prognosen zufolge

weiterhin expandieren wird.

Außerdem wird er sich qualita-

tiv verändern. Zusätzliche Kom-

munikationswege wie Fax, Vi-

deo, Internet, e-Mail werden

einbezogen und schnelle Über-

tragungstechniken werden

Multimedia- oder Video-Call-

Center ermöglichen. Technische

Entwicklungen und stärkere

Spezialisierungen erzeugen

höhere Anforderungen an die

fachlichen und sozialen

Kompetenzen der Call-Center-

Beschäftigten.

Das „Einheits-Call-Center“ gibt

es nicht. Vielmehr unterschei-

den sich die Unternehmen nach

Aufgabenbereich, Kommunika-

tionsrichtung (Inbound – Out-

bound), Größe, Management-

konzept und vielem mehr. Und

dennoch, was für die globale

Entwicklung gilt, trifft auch für

jede einzelne Einheit zu, unab-

hängig von Größe und Aufga-

benstellung. Permanente Ver-

änderungen der Rahmenbedin-

gungen machen es erforderlich,

sich ständig um die Qualität

der Aufgabenerledigung zu

kümmern.
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Qualitätssicherung ist der Schlüssel
zum Erfolg

Nachfolgend sollen beispielhaft eini-
ge Ergebnisse unserer Maßahmen
zur Qualitätssicherung beschrieben
werden.

Die Unfallkasse Hessen hat sich
schon früh dazu entschlossen, zur
Optimierung der Kundenbeziehun-
gen ein Call-Center im Bereich der
Leistungsabteilung (Rehabilitation
und Entschädigung) einzurichten.
Als erster Unfallversicherungsträger
in Deutschland sind wir diesen Weg
gegangen und haben inzwischen
zahlreiche Nachahmer gefunden.
Damals wie heute sind unsere Ziele,
die Erreichbarkeit für unsere Kunden
(Versicherte, Verletzte und Erkrank-
te, Ärzte und andere Leistungserbrin-
ger, Mitglieder etc.) sicherzustellen
und die Anrufer schon im Erstkontakt
in ihrem Anliegen umfassend und
kompetent zu bedienen.

Auch unser Call-Center hat seit sei-
ner Gründung eine rasante Steige-
rung der Anruferzahlen zu verzeich-
nen. Waren es im Jahr 1998 noch
21.097 Anrufer, die telefonische Aus-
kunft oder Beratung in Anspruch
nahmen, hat sich diese Zahl bis ins
Jahr 2002 auf 46.244 erhöht.

Immer schön freundlich!

Steigende Anruferfrequenzen und
höhere Erwartungen der Kunden hin-
sichtlich Kompetenz und Qualität der
Antworten auf ihre Fragen machen
es erforderlich, die Qualitätssiche-
rung im Call-Center als ständige Auf-
gabe wahrzunehmen. Umso wichti-
ger ist es für ein Unternehmen, sein
Call-Center kontinuierlich zu beurtei-

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
unseres Call-Centers haben sich die-
ser Herausforderung gestellt.

Die Kundenbefragung

Ziel der Befragung ist es, die Stärken
und Schwächen eines Call-Centers
aus Kundensicht zu ermitteln. Im Be-
wertungszeitraum, November 2002,

len, denn schließlich ist es die
Schnittstelle zur wichtigsten Res-
source jedes Unternehmens, den
Kunden.

Grundsätzlich verwendet man zwei
Methoden zur Messung der Service-
qualität eines Call-Centers. Zum ei-
nen gibt es die klassische Kundenbe-
fragung. Dabei wird der Anrufer eini-
ge Stunden nach seinem mit dem
Call-Center geführten Telefonat zu-
rückgerufen und zu seiner Zufrieden-
heit mit dem Anruf befragt. So wird
die Servicequalität subjektiv aus der
Sicht des Kunden bewertet.

Zum anderen gibt es Testanrufe, so-
genannte Mystery-Calls. Mit diesen
wird das Verhalten der Call-Center-
Mitarbeiter von Testanrufern (auf Ba-
sis mehrerer standardisierter Testfäl-
le) bewertet. Der Vorteil dieser Me-
thode liegt in der objektiven  Bewer-
tung.

Doch erst durch die Kombination bei-
der Bewertungsmethoden ergibt sich
ein objektives Gesamtbild der Ser-
vicequalität eines Call-Centers.

führten die Call-Center-Agenten 78
bewertete Telefonate. Dabei wurden
die Anrufer zu folgenden Kriterien
befragt:

� War der/die Mitarbeiter/in
freundlich?

� War der/die Mitarbeiter/in fach-
lich kompetent?

� War der/die Mitarbeiter/in hilfs-
bereit?

� Waren Sie zufrieden mit dem Ge-
spräch?

� Konnte Ihnen unser/e Mitarbei-
ter/in weiterhelfen?

� Konnten Sie uns telefonisch gut
erreichen?

Das Ergebnis der Befragung kann
sich durchaus sehen lassen. In fast
allen Bereichen konnten die Werte
„gut“ und „sehr gut“ erzielt werden.
Aber – an einer Verbesserung unse-
rer Erreichbarkeit muss ohne Zweifel
weiter gearbeitet werden.
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Testanrufe und Mystery-Calls

Das Ziel von Mystery-Calls ist die Be-
wertung des Umgangs mit Kunden
am Telefon in realen Situationen.
Speziell geschulte Mitarbeiter eines
externen Unternehmens rufen im
Call-Center an, geben sich als Kun-
den aus und stellen klar definierte
Testfragen. Dies hat den Vorteil, dass
zu diesen Testfragen klar definierte
Musterantworten existieren und so-
mit auf Grund der Standardisierung
der Bewertungsmaßstäbe auch die
inhaltliche Qualität der Antwort ein-
deutig beurteilt werden kann.

Den Testanrufern wurde eine Liste
von häufig gestellten Fragen zur Ver-
fügung gestellt. Weiterhin bezogen
sich die Anrufe auf die Inhalte der
UKH-Homepage im Internet. Vom 30.
August 2002 bis 5. November 2002
fanden 153 Mystery-Calls statt. Be-
wertet wurden anschließend die Ser-
vicekompetenz, die Servicequalität
sowie die fachliche Kompetenz der
Call-Center-Mitarbeiter.

Zwei Werte vorab: In nur fünf von 153
Testanrufen konnte das Gespräch
nicht im Erstkontakt erledigt werden,
sondern musste an eine andere Stel-
le der UKH weiter vermittelt werden.
Alle anderen Gespräche wurden di-
rekt und verbindlich abgeschlossen.
Und in nur drei von 153 Telefonaten
hatte der Testanrufer den Eindruck,
dass sein Anliegen nicht richtig er-
kannt oder verstanden wurde.

„Zufriedene Mitarbeiter stecken die
Kunden an“

Ein großer Testkomplex bezog sich
auf die Gesprächsatmosphäre.
Darunter sind Begriffe wie ange-
nehm, freundlich, persönlich, locker,
entspannt und ruhig zu verstehen.
Die Durchschnittsnote, nach dem
Schulnotensystem, betrug 1,71; ein
hervorragender Wert.

Ein anderer Testbereich betraf die
Charaktereigenschaften der Call-
Center-Agenten. Waren sie z.B. hilfs-
bereit und machten sie einen sympa-
thischen Eindruck; nahmen sie sich
Zeit für die Anliegen und beantwor-
teten sie die Fragen ausführlich;
drückten sie sich verständlich aus
und legten sie fachliche Kompetenz
an den Tag. Auch hier wurde ein sehr
gutes Ergebnis erzielt; die Durch-
schnittsnote ist eine 1,68.

Und doch – es ist nicht alles Gold
was glänzt!

Auch im Rahmen der Mystery-Call-
Aktion wurden wir nicht nur in unse-
ren Stärken bestätigt. Unsere
„Schwäche“, die Erreichbarkeit, ist
nicht unbedingt als spitze zu be-
zeichnen. Durchschnittlich mussten
die Testanrufer ca. dreimal anrufen,

um direkten Kontakt mit einem Call-
Center-Mitarbeiter zu erhalten. Aus
diesen Erkenntnissen haben wir be-
reits erste Konsequenzen gezogen.
Eine noch flexiblere Gestaltung der
Arbeitszeit und des Arbeitsplatzes
(Telearbeit) bringen uns eine deutli-
che Erweiterung der personellen
Ressourcen. Daneben wird eine Opti-
mierung der Anrufverteilung (Rou-
ting) dazu beitragen, unsere Erreich-
barkeit wesentlich zu erhöhen.

Leistungsbereite und motivierte
Mitarbeiter sind die Grundlage des
unternehmerischen Erfolges

Im Positiven wie im Negativen de-
cken sich die durchgeführten Tests
– Kundenbefragung und Mystery-
Calls – in ihrem Ergebnis. Die Stär-
ken und Schwächen unseres Call-
Centers wurden aufgezeigt. Doch nur
so können wir uns in die richtige
Richtung – in die unserer Kunden –
weiterentwickeln; getreu unserem
Motto: „Mit engagierten und zufrie-
denen Mitarbeitern/innen optimie-
ren wir unsere Kundenbeziehungen.“

Fazit

Durch diese Aktionen erfahren wir, in
welchen Bereichen Nachholbedarf
herrscht und entsprechende Schu-
lungen und Seminare durchgeführt
werden müssen. Wir kennen unsere
Schwächen und können durch tech-
nische, organisatorische und perso-
nelle Veränderungen gegensteuern.
Wir kennen aber auch unsere Stär-
ken und werden diese mit geeigne-
ten Maßnahmen weiter ausbauen.

Wir wollen erfahren, was unsere
Kunden über uns denken. Wir wer-
den kontinuierlich an der Verbesse-
rung unserer Servicequalität arbei-
ten. Nehmen Sie uns beim Wort!

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns
einfach an!
Das Call-Center ist montags bis frei-
tags von 7:30 Uhr bis 18:00 Uhr be-
setzt.

Das Call-Center der UKH
0 69 · 2 99 72 -4 40
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Das Handbuch für Moderatorinnen
und Moderatoren entstand in einer
engen Kooperation zwischen der Prä-
ventionsabteilung der Unfallkasse
Hessen sowie Fachleuten der Ge-
sundheits- und Bewegungsförderung
und der Kindergartenpädagogik der
Stadt Wiesbaden. Es richtet sich an
Fachkräfte aus den Kindergärten und
ihren Trägern, aber auch an Thera-
peutinnen und Therapeuten sowie
Übungsleiterinnen und Übungsleiter
aus Vereinen etc., die selbst Kurse
zum Thema „Körpergerechtes Arbei-
ten für Erzieherinnen und Erzieher“
anbieten wollen. In den einzelnen
Lektionen wird neben der Vermitt-
lung der fachlichen Grundlagen auch
dargestellt, wie Multiplikatorinnen
und Multiplikatoren diese Informati-
onen an Betroffene weitergeben kön-
nen. Hierzu bietet das Handbuch um-
fangreiche Arbeitsmaterialien an, die
anhand von fünf Lernsituationen ein
praktisches Arbeiten ermöglichen.

Die Unfallkasse Hessen hat sowohl
die Fachschulen für Sozialpädagogik
mit je einem Klassensatz (30 Exemp-
lare) als auch die Fachberatungen
der Kreisverwaltungen mit je einem
Exemplar ausgestattet.

Darüber hinaus kommt die Schrift als
Arbeitsmittel bei der Durchführung
der gleichlautenden UKH-Seminare
zum Einsatz.

Pia Ungerer

Körpergerechtes Arbeiten für Erzieherinnen und Erzieher –
Handbuch für Moderatorinnen und Moderatoren

Schriftenreihe der Unfallkasse Hessen, Band 6



48    inform 2/2003

Oliver Heise

Erfahrungsaustausch unter Tage

Im Rahmen des Seminarpro-

gramms bietet die Unfallkasse

Hessen für Sicherheitsfachkräf-

te und Sicherheitsbeauftragte

aus verschiedenen Arbeitsbe-

reichen Seminare an, in denen

bewusst nicht Wissensvermitt-

lung das Seminarziel ist, son-

dern der Austausch von Infor-

mationen und Erfahrungen zwi-

schen den Seminarteilnehmern

im Mittelpunkt steht.

Erfahrungsaustausch
800 Meter
unter der Erde

Probenahme bei der
Eingangskontrolle
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Der jährliche Erfahrungsaustausch
der Sicherheitsfachkräfte und Sicher-
heitsbeauftragten von Deponien
fand in diesem Jahr in etwas unge-
wöhnlichem Rahmen statt. Nachdem
am ersten Tag noch im Seminarraum
Neuerungen durch die Betriebssi-
cherheitsverordnung sowie der übli-
che Erfahrungsaustausch Thema wa-
ren, wurde am zweiten Tag bei einem
Blick über den „Tellerrand“ ge-
schaut, wie Abfälle, die nicht auf
oberirdischen Deponien eingelagert
werden dürfen, unterirdisch dauer-
haft sicher eingelagert werden. Dazu
wurde die Untertage-Deponie Herfa-
Neurode besichtigt. 1972 wurde die
erste Untertage-Deponie Deutsch-
lands im hessischen Herfa-Neurode
in Betrieb genommen. Sie befindet
sich in einem abgebauten Gruben-
feld des Kaliwerks Werra, in einer
300 Meter mächtigen standfesten
Salzformation in rund 800 Meter Tie-
fe.

Verschiedene Abfallsorten werden
hier eingelagert:
� Cyanidhaltige Abfälle, quecksil-

berhaltige Abfälle
� Filterstäube aus der Aluminium-

produktion
� Filterstäube und Reaktionspro-

dukte aus der Rauchgasreini-
gung von Haus- und Sondermüll-
verbrennungskraftwerken

� Verunreinigter Boden und Bau-
schutt

� PCB-haltige Transformatoren/
Kondensatoren

� Abfälle aus der chemischen In-
dustrie

� Verfestigte Metallhydridschläm-
me

Zünftig eingekleidet konnten sich die
Teilnehmer des Seminars unter fach-
männischer Führung vom hohen si-
cherheitstechnischen Standard über-
zeugen. Der hohe Aufwand zeigte
sich sowohl bei der Beprobung jeder
einzelnen Charge der einzulagernden
Materialien wie auch bei der Depo-
nierung, die geordnet nach Stoff-
gruppen und Gefährdungspotenzial
800 Meter unter der Erde in abge-
mauerten Kammern stattfindet. Nach
der mehr als einstündigen Rundfahrt
in speziellen Fahrzeugen, bei der nur
ein Bruchteil der gesamten Anlage
besichtigt werden konnte, waren alle
Teilnehmer froh, wieder an das Son-
nenlicht zurück zu kehren.

UKH intern

Ein besonderes Jubiläum ...

... feierte am 19. Mai 2003 Oberamtsrätin Inge Doormann-

Steinberg. Sie konnte auf 40 Jahre im öffentlichen Dienst zu-

rückblicken.

Inge Doormann-Steinberg
trat am 1. April 1962 –
damals als Dienstanwärte-
rin – ihre Ausbildung bei
der Berufsgenossenschaft
für Straßen-, U- und Eisen-
bahnen in Hamburg an.
Sie blieb der gesetzlichen
Unfallversicherung – mit
kleinen familiären Unter-
brechungen – während ih-
res gesamten Berufsle-
bens treu. Am 1. Septem-
ber 1975 wechselte Inge
Doormann-Steinberg von
der „Straßenbahn-BG“ in
Hamburg zur Bau-Berufs-
genossenschaft nach
Frankfurt am Main; hier
war sie in den Hauptabtei-
lungen „Rehabilitation
und Leistungen“ und „Mit-
glieder und Beitrag“ als
Hauptsachbearbeiterin tä-
tig.

Nach 25 Jahren Berufser-
fahrung im Bereich der ge-
werblichen Berufsgenos-
senschaften wurde Inge
Doormann-Steinberg am 1.
Mai 1988 zur stellvertretenden Geschäftsführerin der Eigenunfallversiche-
rung der Stadt Frankfurt ernannt. Außerdem leitete sie das Sachgebiet
„Entschädigung“ der Abteilung 3 des Versicherungsamtes. Mit Überfüh-
rung der Eigenunfallversicherung in die Unfallkasse Hessen übernahm
Inge Doormann-Steinberg ab 1. Mai 1998 in der Rechtsabteilung der UKH
die Bearbeitung von Widersprüchen, Klagen und Regressfällen. Vom
1.12.1998 bis 30.11.2002 hatte sie das Amt der Vertrauensfrau für Schwer-
behinderte inne. Inge Doormann-Steinberg ist außerdem Mitglied des Prü-
fungsausschusses zur Abnahme der Ausbildereignungsprüfung in der ge-
setzlichen Unfallversicherung.

Geschäftsführer Gerd Ulrich ehrte die Jubilarin in einer Feierstunde. Die
Kolleginnen und Kollegen der Unfallkasse Hessen gratulieren ebenfalls
herzlich zum Jubiläum.
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Die UKH hat einen
neuen Personalrat

Der neue Personalrat der Unfallkasse
Hessen hat sich am 30.04.03 konsti-
tuiert und seine primären Ziele aest-
gelegt.

„Unsere neuen Aufgaben wollen wir
in Anlehnung an das Leitbild unseres
Hauses gestalten und eine vertrau-
ensvolle und konstruktive Zusam-
menarbeit mit den Kolleginnen und
Kollegen sowie der Geschäftsfüh-
rung aufbauen und pflegen.

Wir erwarten ein breites Spektrum
an neuen Aufgaben und Anforderun-
gen, welche es zu bewältigen gilt. Es

Hinweis in eigener Sache

Die neue
Unfallanzeige

Vor einigen Wochen haben hessi-
sche Kindertagesstätten und
Schulen von einem Verlag die
Aufforderung erhalten, unverzüg-
lich Vordrucke für die neue Un-
fallanzeige zum Preis von rund
30 Euro dort zu bestellen, da die
alten Formulare nicht mehr ver-
wendet werden dürften. Diese In-
formation ist falsch!

Nach wie vor stellt Ihnen die UKH
die Formulare zur Erstattung der
neuen Unfallanzeige kostenfrei
zur Verfügung. Ein Anruf genügt!
Wir nehmen Ihre Bestellung täg-
lich von 7:30 Uhr bis 18:00 Uhr
entgegen:

0 69 · 2 99 72-4 40

Außerdem können Sie die Vor-
drucke von unserer Homepage
www.ukh.de herunterladen (Ser-
vice/Unfallanzeige) oder als Lay-
outvorlage für den PC bei uns be-
stellen.

Natürlich nehmen wir auch die
alten Formulare noch entgegen!

UKH intern

Meldungen

muss unter anderem als nächstes
die Wahl der Jugend- und Auszubil-
denden-Vertretung durchgeführt
werden. Weiterhin stehen erste Ge-
spräche mit der Geschäftsleitung an,
welche zunächst einem gegenseiti-
gen Kennenlernen dienen sollen. Ge-
plant ist weiterhin, dass sich alle Kol-
leginnen und Kollegen über eine off-
line verfügbare Website ständig über
die Tätigkeit des Personalrates infor-
mieren können.

Im Rahmen seiner Aufgaben hat der
Personalrat bereits in zwei Abteilun-
gen des Hauses an Einstellungsge-
sprächen teilgenommen.

Wir freuen uns auf die neuen Heraus-
forderungen, welche übrigens neben
der hauptamtlichen Tätigkeit eines
jeden Personalratsmitgliedes zu erle-
digen sind.“

Bild von links nach rechts:

Leopold Eismann, Ali Benyagoub,
Melanie Pauli, Diane Schmidt,
Antje Tomscheit, Gerd Pfeffel und
Britta Wegener
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inform intern

Wettbewerb
„Die UKH ist auf dem Weg zu einem partnerorientierten und wettbe-
werbsfähigen Dienstleistungsunternehmen …“

(Gerd Ulrich, Geschäftsführer)

...und darum suchen wir jetzt einen
neuen Namen für inform!

Als wir unserem Mitteilungsblatt vor einigen Jahren seinen Namen ga-
ben, wollten wir damit Zweierlei erreichen:

Unsere Leserinnen und Leser sollten über alle Bereiche der gesetzlichen
Unfallversicherung umfassend informiert werden. Gleichzeitig wollten wir
sie mit unseren Beiträgen auf diesem speziellen Gebiet „in Form“ brin-
gen. Natürlich bedeutet der Name inform auch, dass die UKH „in Form“
war und ist ...

Sie, die Beschäftigten unserer Mitgliedsbetriebe und gleichzeitig unsere
Versicherten, halten uns „in Form“: Sie nutzen unsere Angebote und for-
dern Anpassung und Veränderung von uns. Sie bestehen auf Kundenori-
entierung und Service. Diesem Wunsch entsprechen wir gern: Auf diese
Weise optimieren wir unsere gegenseitigen Beziehungen.

Der neue Name sollte diesen guten Beziehungen gerecht werden.

Das Mitteilungsblatt hat sich im Laufe der Jahre zur Zeitschrift gemau-
sert. Wir passten Inhalte und Layout Ihren Anforderungen an.

Unsere Wettbewerbsfrage lautet:
„Wie sollte inform Ihrer Meinung
nach in Zukunft heißen?“

Ihre gute Idee ist uns 500 Euro
wert! Außerdem winken viele Sach-
preise.

Bitte senden Sie Ihren
Vorschlag bis spätestens
31. Oktober 2003 an

Unfallkasse Hessen
Redaktion inform
Opernplatz 14
60313 Frankfurt

Fax 0 69 · 2 99 72 -4 20
E-Mail s.longerich@ukh.de

Über den Gewinnernamen entscheidet die inform-Redaktion. Der neue
Name wird in Ausgabe 4/2003 bekannt gegeben. Der Rechtsweg ist aus-
geschlossen. Die Redaktionsmitglieder sind nicht zur Teilnahme berech-
tigt.

Wir bedanken uns beim Eisenbahnfachverlag Mainz für die finanzielle
Unterstützung.
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…
Konzepte …

Aktionen …

Bei der UKH sind mehr als
890.000 Schülerinnen und
Schüler und fast 238.000

Kinder in Tageseinrichtungen
versichert.

Wir sind der Meinung, dass diese großen
Versichertengruppen Tipps und Informationen rund um die

Schülerunfallversicherung erhalten sollten.

Darum stellen wir den hessischen Schulen
und Kindertagesstätten ab sofort

eine eigene Rubrik, die Schulseite,
in inform zur Verfügung, auf der sie ihre

eigenen Projekte vorstellen können.

Schickt uns eure Ideen per Post,
faxt oder mailt sie an die

Unfallkasse Hessen
Redaktion inform

Opernplatz 14
60313 Frankfurt

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

Die ersten drei Einsender erhalten jeweils 100 Euro.

Alle Ideen sind uns
willkommen!

Habt ihr schon einmal über
Möglichkeiten diskutiert,

eure Schule oder Kita siche-
rer zu gestalten, so dass

dort weniger Unfälle passie-
ren? Gibt es bereits Projek-
te, die sich mit diesem The-

ma beschäftigen?

Habt ihr es an eurer Schule
oder in der Kita bereits ge-
schafft, Unfallgefahren zu
beseitigen oder sogar Un-

fälle zu verringern?

Wir sind neugierig auf alle
Einfälle!


