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KMB in Bensheim:

Vision Zero –
jeder Unfall ist  
vermeidbar.
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Liebe Leserinnen und Leser, 

chronisch kranke Kinder benötigen auch 
während der Schulzeit oder Nachmittags-
betreuung häufig Medikamente. Wann aber 
dürfen Lehrkräfte, wann darf Betreuungs-
personal einem Kind Medikamente geben, 

ohne dabei Gefahr zu laufen, gegen Gesetze zu verstoßen? Wich-
tig zu wissen: In bestimmten Fällen besteht sogar die Pflicht, 
tätig zu werden! Ab Seite 9 informieren wir Sie u. a. über die 
Haftung bei der Medikamentengabe.

Bäume zu fällen gehört nicht zu den Haupttätigkeiten im Arbeits- 
alltag der Straßenwärter. Das Problem ist, dass Tätigkeiten außer-
halb der Routine schnell zu schweren und lebensgefährlichen 
Unfälle führen können. Deshalb sorgt nun ein neues Pilotprojekt 
für Straßenmeistereien für mehr Sicherheit (ab Seite 14).

Unter dem Stichwort „Arbeit 4.0“ diskutieren Politik und Wis-
senschaft seit einiger Zeit die Auswirkungen der Digitalisierung 
und weiterer Entwicklungen auf die Arbeitswelt. In dieser Aus-
gabe stellen wir Ihnen ab Seite 21 die Chancen und Risiken die-
ser Veränderungen vor.

Der Sommer steht endlich vor der Tür und darum unser Tipp: 
Genießen Sie die Sonne, aber denken Sie an Hautschutz! Wir 
helfen Ihnen weiter unter www.mit-heiler-haut.de.

Ihr
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Die UKH hat den gesetzlichen Auftrag, 
Sicherheit und Gesundheit in hessischen 
Schulen zu fördern. Und seit vielen Jahren 
ist es wissenschaftlich erwiesen: Kinder 
haben viel zu geringe Bewegungserfah-
rungen. Kurz gesagt: Kinder bewegen sich 
zu wenig. Dieses Defizit führt u. a. zu Un-
fällen mit zum Teil schweren Folgen. Die 
UKH als gesetzliche Schüler-Unfallver-
sicherung will hier gegensteuern. 

Kinder, die sich gut bewegen können, 
haben weniger schwere Unfälle! 

Das ist einer der Gründe für die UKH, sich 
beim Projekt „Rollstuhlbasketball – In-
klusion an hessischen Schulen“ einzu-
bringen und möglichst viele Schulen und 
Lehrkräfte für das Projekt zu gewinnen. 

Wie die Altersrentner*innen erhalten 
auch die Bezieher*innen von Unfall-
renten, Pflegegeld und Mehrleistun-
gen der UKH demnächst mehr Geld. 
Der Anpassungsfaktor der Renten ist 
für beide Sozialversicherungszweige 
gleich. Ab 1. Juli 2017 werden die Ren-
ten im Westen um 1,9 Prozent erhöht. 
Nach der erheblichen Rentensteige-
rung im letzten Jahr (4,25 %) bewegt 
sich die Rentensteigerung damit wie-
der ungefähr auf dem Niveau von 2015 
(2,1 %).

Ein Rentner mit 1.000 Euro Monats-
rente erhält ab 1.7.2017 19 Euro mehr. 
Da von unseren Renten keine Sozial-
versicherungsbeiträge abgeführt wer-
den, fließt die gesamte Erhöhung in 
die Portemonnaies unserer Leistungs-
empfänger. 

Der Pflegegeldrahmen erstreckt 
sich ab 1. Juli von 351 bis 1.400 Euro.

Rollstuhlbasketball macht Kindern und 
Jugendlichen Spaß und ist daher beson-
ders geeignet, um sie für Sport und Be-
wegung zu begeistern. Die beste Voraus-
setzung also, um mehr Bewegung ins 
Schülerleben zu bringen. 

Unser zweiter Ansatz ist es, nachhaltige 
Maßnahmen der Inklusion im Schulsport 
erlebbar zu machen. Die Schüler*innen 
setzen sich mit dem Thema Behinderung 
aktiv und spielerisch auseinander. So 
werden Berührungsängste abgebaut. 
Schüler mit und ohne Handicap lernen, 
dass sie gemeinsam Sport treiben können 
und dass dies richtig Spaß macht. 

Unsere Gesellschaft wird immer vielfälti-
ger. So kommt es vor, dass in einer Klas-
se eine komplett heterogene Gruppe zu-
sammenarbeitet. Dabei geht es nicht nur 
um unterschiedliches Aussehen, sondern 
auch um Menschen mit und ohne „Be-
hinderung“. Durch inklusiven Sportun-
terricht ist es möglich, alle Schüler*innen 
gleichermaßen möglichst gut in die Lern-

prozesse miteinzubeziehen. Die Her-
ausforderung besteht in erster Linie 
in den verschiedenen Leistungsvor-
aussetzungen und deren Bewertung.

Wir bieten den Schulen seit einigen Jah-
ren sehr erfolgreich das Projekt „Rollstuhl-
basketball – Inklusion an hessischen 
Schulen“ an.  Ab sofort halten wir zusätz-
liche Informationen und komplette Un-
terrichtsreihen für Sie bereit. Schauen Sie 
vorbei!

Anmeldung:

 ǣ www.schulportal-hessen.de 

Mehr:

 ǣ sportkolleg.ukh.de/die-projekte

Auf sportkolleg.ukh.de finden Sie komplette Unterrichtsreihen.

Informationen zur Unterrichtsreihe

Rentenanpassung 2017

Inklusion im (Sport-)Unterricht

Mehr Geld für  
UKH Rentner*innen

Bild: ©Adobe Stock

Aktuelles.indd   4 01.06.17   14:51



Aktuelles

5inform | Juni 2017

Mit heiler Haut

Mitgliedsbetriebe gesucht

Neues Onlinemagazin

Ihre Seiten in inform! 
Sie tun eine Menge für Sicherheit und Ge-
sundheit in Ihrem Unternehmen, in Ihrer 
Stadt oder Kommune? Sie sind auf einem 
guten Weg bei der Verringerung von Un-
fällen oder haben in den letzen Jahren 
gute Erfolge erzielt? Sie haben bereits ein 
betriebliches Gesundheitsmanagement 
oder sind dabei, eines aufzubauen?

Sie tun Gutes – Reden Sie darüber! 
Gern stellen wir Ihren Betrieb/Ihre Kom-
mune und Ihr Programm für Sicherheit 
und Gesundheit in unserem Magazin  
inform vor. Melden Sie sich einfach bei 
Sabine Longerich (s.longerich@ukh.de, 
Telefon 069 29972-619).

inform-im-Netz
Schauen Sie vorbei!
Ab sofort finden Sie alle Beiträge der Print-
ausgabe und noch viel mehr in unserem 
Onlinemagazin inform-im-Netz! Bilderga-
lerien, Videos, Posts und Infos aus unse-
ren sozialen Medien, ein Glossar und wei-
terführende Links sehen Sie nun auf einen 
Blick. Neben unseren Portalen (ukh.de, 
Feuerwehrportal, Schulportal, Kitaportal, 
Sportkolleg und Molli-und-Walli.de) bie-
tet nun auch inform-im-Netz News zu Prä-
vention, Schutz und Leistungen der UKH.

Schauen Sie vorbei und sagen Sie uns 
Ihre Meinung! Redakteurin Yvonne Klöp-
ping freut sich über Feedback und Anre-
gungen.

Mehr:

 ǣ www.inform.im-netz.de 

Kontakt:

Yvonne Klöpping, y.kloepping@ukh.de

Hautschutz am Arbeitsplatz
 
Neues Internetportal der Unfallkassen
 
Auf unserem neuen Portal www.mit-heiler-haut.de finden Sie Informationen zum 
Aufbau und zum Schutz der Haut sowie Filme und Dokumente, die Sie bei der 
Gestaltung von Unterweisungen zum Thema unterstützen sollen. Wir stellen  
Ihnen überarbeitetes und aktualisiertes Material zur Verfügung, das im Rahmen 
der Präventionskampagne „Mit heiler Haut“ konzipiert wurde. Ergänzend haben 
wir zwei weitere Videos zu den Arbeitsbereichen „Bauhof“ und „Kläranlage“ auf-
genommen.

Mehr:

 ǣ www.mit-heiler-haut.de

Neue Broschüre: Nutzung von Mobilgeräten

Wertvolle Tipps zum Umgang mit Mobil-
geräten gibt die BG RCI in der neuen Pu-
blikation „Sichere Nutzung von Handy & 
Co“ aus der Reihe der Sicherheitskurzge-
spräche (SKG). Mit pointierten Zeichnun-
gen werden die Themenschwerpunkte 
„Ablenkung im Straßenverkehr und inner-
betrieblichen Verkehr“, „Störung der Ar-
beit durch Mobilgeräte“, „Ergonomie“, 
„Elektromagnetische Felder“ und „Brand- 
und Explosionsgefahr“ in fünf Lektionen 
behandelt. Erklärt wird beispielsweise, 
dass sich auch Verspannungen im Schul-
ter- und Nackenbereich oder Beschwer-
den psychischer Art auf einen überhöhten 
Gebrauch der mobilen Geräte zurückfüh-

ren lassen. Die Informationen finden Sie 
im Downloadcenter der BG RCI.

Mehr:

 ǣ downloadcenter.bgrci.de > Sicherheitskurz-
gespräche > SKG025

Handy & Co – echte Risikofaktoren

Aktuelles.indd   5 01.06.17   14:51
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Thorsten Vaupel ist seit dem 21. Mai 2016 
Bürgermeister der Gemeinde Frielendorf. 
Der staatlich anerkannte Luftkurort im 
Schwalm-Eder-Kreis hat ca. 7.500 Ein-
wohner*innen und 16 Ortsteile. Ein wich-
tiges wirtschaftliches Standbein ist der 
Tourismus. Frielendorf verfügt über knapp 
1.000 Gästebetten und mit der Erlebnis-
welt Silbersee liegt ein abwechslungs-
reiches Naherholungsgebiet direkt im 
Herzen der ehemaligen Bergbaugemein-
de. Bürgermeister Thorsten Vaupel: „Wir 
haben den wohl spannendsten Quadrat-
kilometer Hessens zu bieten!“ 

Vor seiner Wahl arbeitete Thorsten Vaupel 
langjährig als Personalleiter im Bereich 
der Landwirtschaftlichen Sozialversiche-
rung und ist daher mit Führungsstrukturen 
und Prozessen im öffentlichen Dienst bes-
tens vertraut. Seine Erfahrung als Füh-
rungskraft und die Tatsache, dass er in 
Frielendorf geboren und aufgewachsen 
ist, kommen dem Diplom-Verwaltungswirt 
in seinem Amt als Bürgermeister zugute. 
Der Sechsundvierzigjährige hat klare Vor-
stellungen und setzt diese in enger Ab-
stimmung mit allen Fraktionen um: So 
wurde das Rathaus zum Mittelpunkt und 
zur Begegnungsstätte – ein offenes Haus, 
in dem der Bürgermeister jederzeit an-
sprechbar ist. Um Arbeitsabläufe zu ver-
bessern, setzt der Verwaltungschef auf 
den Einsatz neuer Medien. Eine eigene 
App soll zukünftig den direkten Kontakt 
ins Rathaus ermöglichen. Thorsten Vau-
pels Vision lautet: eine bürgernahe Ver-
waltung, moderne Kommunikationsmit-
tel, effizienter Einsatz finanzieller Mittel 
und Ressourcen.

„Ich will Frielendorf aktiv gestalten –  
 zum Wohle folgender Generationen.“

Thorsten Vaupel über Werte und respektvolles Miteinander

Netzwerke sind Strukturen, die durch Verbindungen miteinander in Beziehung stehen. „Networ-
king“ bedeutet in der Geschäftswelt: sich austauschen, gemeinsam Lösungen finden, statt allein 
Probleme zu wälzen, Feedback und Zugang zu Spezialwissen erhalten und so sein Fachwissen  
und vielleicht sogar seinen Horizont erweitern. Genau diese Anforderungen erfüllt das Netzwerk  
„Unfallkasse und Bürgermeister*innen“. Warum das so ist, zeigt unsere neue Serie: „Wertvolle 
Netzwerke – Sicher. Gesund. Miteinander.“ In jeder Ausgabe stellen wir ab jetzt Netzwerker vor.

Wertvolle Netzwerke

Netzwerke Thorsten Vaupel.indd   6 01.06.17   14:53
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Wertvolle Netzwerke –  
Sicher. Gesund. Miteinander.

„Die Absicherung durch die UKH im 
Beruf, aber gerade auch im Ehrenamt, 
wird oft verkannt. Besonders in mei-
ner Funktion als Bürgermeister und 
damit oberster Arbeitsschützer von 
Frielendorf gibt mir die UKH ein gutes 
Gefühl von Schutz und Sicherheit. Die 
Präventions- und Beratungsangebo-
te nehmen wir dankbar an. Ich scheue 
mich auch nicht, mich jederzeit mit 
Fragen und Problemen an meine An-
sprechpartner zu wenden.

Die Werte, nach denen ich lebe und 
arbeite, definiere ich folgendermaßen: 
Ich appelliere an die Solidarität meiner 
Mitbürgerinnen und Mitbürger, an ih-
re Toleranz gegenüber Schwächeren 
und Andersdenkenden. Vertrauen zu-
einander und Respekt voreinander 
sollten unser menschliches Handeln 
bestimmen. Ich jedenfalls will dabei 
mit gutem Beispiel vorangehen.“

 
 
 
 
 
 
 

 
Bei der Sicherung und Optimierung von 
Frielendorfs Infrastruktur sieht Thorsten 
Vaupel drei Schwerpunkte: die transpa-
rente Arbeit des Rathauses, die Beteili-
gung und Mitnahme der Bürgerinnen und 
Bürger sowie den ständigen Austausch 
mit allen Fraktionen. Vor diesem Hinter-
grund werden Geschäftsprozesse auf den 
Prüfstand gestellt.

Wichtig ist dem Familienmenschen die 
gemeinsame Zeit mit Ehefrau Isabelle und 

den Töchtern Amelie Aurora und Jolina- 
Fabienne. Hier findet er Rückhalt und Un-
terstützung. Großen Stellenwert hat für 
den Bürgermeister aber auch das persön-
liche Engagement im Ehrenamt. Seit drei 
Jahren ist er aktiver Feuerwehrmann und 
als Atemschutzgeräteträger und Maschi-
nist Feuer und Flamme für die Freiwillige 
Feuerwehr. „Kameradschaft, Verlässlich-
keit und Vertrauen zeichnen die Feuerwehr 
aus. Diese Werte bilden auch die Grund- 
lage für meine Arbeit als Bürgermeister“, 
betont der Sechsundvierzigjährige.

Thorsten Vaupel weiter: „Gute Politik be-
steht aus Kompromissen. Das Beste für 
die Kommune zu erreichen, geht nur frak-
tionsübergreifend, gemeinsam und mit 
größtmöglicher Beteiligung der Bürge-
rinnen und Bürger. Wir dürfen keine Denk-
mäler zulasten folgender Generationen 
bauen, sondern müssen nachhaltige,  
wirkungsvolle, ökologisch und ökono-
misch sinnvolle Projekte umsetzen. Dazu 
gehört u. a. eine größere Unabhängigkeit 
von Energieversorgern mithilfe von So-
larstrom, Blockheizkraftwerken und Elek-
trofahrzeugen. Hier sind wir schon auf 
einem sehr guten Weg.“ >|

Interview: Sabine Longerich 
069 29972-619, s.longerich@ukh.de

 » Kameradschaft, 
Verlässlichkeit und 
Vertrauen zeichnen 
die Feuerwehr aus. 
Diese Werte bilden 

auch die Grund- 
lage für meine Arbeit 
als Bürgermeister . « 

Thorsten Vaupel,  
ehrenamtlicher Feuerwehrmann

Bild: ©Adobe Stock
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„Gemeinsam können wir viel bewegen.“

Überzeugte Streiterin für den freiwilligen Dienst

Linda Trieschmann, Chemielaborantin, ist ehrenamtlich aktiv als Fachgebietsleiterin  
Öffentlichkeitsarbeit bei der Hessischen Jugendfeuerwehr und stellvertretende Schrift- 
führerin der Kreisjugendfeuerwehr des Landkreises Schwalm-Eder.

Ehrenamt in Hessen

Linda Trieschmann: „Ich bin bei der 
Feuerwehr, seit ich zehn Jahre alt war, 
also inzwischen seit fast 15 Jahren. Mit 
meinem Vater hatte ich das beste Vor-
bild in der Familie. Ich wollte immer 
schon in die Feuerwehr und konnte 
mir als Kind gar nichts anderes vor-
stellen. Die Arbeit und die gemeinsa-
men Unternehmungen mit den ande-
ren machten mir so viel Spaß, und ich 
habe meine anfängliche Motivation 
auch nie verloren. Ich war Betreuerin 
von Jugendgruppen und Jugendgrup-
pensprecherin. Mit 18 bin ich dann in 
die Einsatzabteilung gewechselt, also 
in den aktiven Feuerwehrdienst. Bei 
der Hessischen Jugendfeuerwehr war 
ich zunächst Schriftführerin, dann 
kommissarische Leiterin Öffentlich-
keitsarbeit und seit 2014 habe ich  
diese Position auch offiziell inne.

Eines meiner Hauptanliegen ist es, 
junge Menschen für den Feuerwehr-
dienst zu gewinnen. Dazu reichen Flyer 
und Plakate nicht aus, es gilt, die Ju-
gendlichen persönlich anzusprechen 
und für das Thema zu begeistern. Zwei 
Mal im Jahr organisiere ich daher eine 
Tagung für alle Fachgebietsleiter Öf-

fentlichkeitsarbeit in Hessen. Wir pla-
nen Events, Give-aways, Aktionstage, 
Mitmachaktionen usw.. Natürlich ent-
werfen wir auch Flyer. Zusammen sind 
wir richtig stark, zusammen können 
wir auch viel bewirken.

Das Schönste an der Arbeit in meiner 
Kreisjugendfeuerwehr ist übrigens, 
dass ich den direkten Kontakt zur  
Basis behalte: Bei den Veranstaltun-
gen bin ich nicht als Funktionsträgerin 
unterwegs, sondern einfach als Feu-
erwehrfrau. Mein Verband ist eine 
Wettbewerbsregion, jedes Wochen-
ende ist irgendwas los. Und die strah-
lenden Kinderaugen motivieren mich 
immer wieder aufs Neue.“ >|

Mehr:

Hessische Jugendfeuerwehr 
 ǣ www.jf-hessen.de

Ehrenamt Trieschmann.indd   8 01.06.17   14:56
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Immer wieder kommt es vor, dass Kinder 
zeitweise oder dauerhaft auf die Einnah-
me von Medikamenten angewiesen, 
selbst aber noch nicht dazu in der Lage 
sind, die erforderliche Medikation vorzu-
nehmen. Fällt die erforderliche Einnahme 
eines Medikaments in die Zeit, die Schü-
ler*innen in der Schule verbringen, sprin-
gen häufig Lehrkräfte oder Betreuer*innen 
ein, um die erforderliche Medikamenten-
einnahme sicherzustellen. Aber auch 
wenn eine Lehrkraft das Medikament ver-
abreicht, kann es in seltenen Ausnahme-
fällen zu gesundheitlichen Schäden kom-
men. Und auch die Lehrkraft bzw. ein Be-
treuer kann sich verletzen, zum Beispiel 
bei einer Insulingabe am Pen.

Wichtig zu wissen!

Für alle Beteiligten ist es deshalb 
wichtig zu wissen: Wie sieht die recht-
liche Situation aus, wenn im Zusam-
menhang mit einer Medikamenten-
gabe im Schulbetrieb eine Person zu 
Schaden kommt? Welche Regelungen 
sind anzuwenden, wenn eine Schü-
lerin oder ein Schüler einen Schaden 
erleidet, der auf die Verabreichung ei-
nes Medikaments durch eine Lehrkraft 
zurückzuführen ist? Haftet hierfür die 
Lehrkraft/das Betreuungspersonal als 
Verursacher bzw. der Schulträger nach 
zivilrechtlichen Vorschriften auf Scha-
densersatz?

 

All diesen Fragen widmen wir uns in un-
serer Serie zur Medikamentengabe. In 
inform Ausgabe 1/2017 haben wir bereits 
die Situation in den hessischen Kitas be-
leuchtet. Der heutige Beitrag befasst sich 
mit Versicherungsschutz und Haftungs-
fragen bei der Medikamentengabe durch 
Lehrkräfte an Schulen. In der nächsten 
Ausgabe stellen wir die Situation bei schu- 
lischen Betreuungsangeboten dar.

Soweit die Medikamentengabe für Schü-
ler*innen durch Lehrkräfte erfolgt, gibt es 
in Hessen eindeutige Regelungen, die für 
Rechtssicherheit sorgen. Vorbehalte und 
Ängste vor falschem Verhalten sind damit 
hinfällig. Aber auch die Medikamenten-
gabe während der Nachmittagsbetreuung 
sollte problemlos gewährleistet sein, 
wenn bestimmte Regelungen getroffen 
werden.

Medikamentengabe durch Lehrkräfte

Rechtssicherheit für Schulträger und Lehr-
kräfte in Hessen schafft ein Erlass des 
Hessischen Kultusministeriums über 
„Richtlinien zur Durchführung medizini-
scher Hilfsmaßnahmen an Schulen“ vom 
29. April 2015. Diese Richtlinien wurden 
in Abstimmung mit der Unfallkasse Hessen 
entwickelt und mit der Veröffentlichung 
im Amtsblatt des Hessischen Kultus- 
ministeriums in Kraft gesetzt (nachzu-
lesen unter: www.schuleundgesundheit.
hessen.de).

Die Richtlinien beschreiben, welche me-
dizinischen Versorgungsmaßnahmen bei 
Kindern mit einer chronischen Erkrankung 
oder einer Behinderung von Lehrkräften 
während des Schulbesuchs durchgeführt 
werden dürfen und welche nicht. Haftungs-
regelungen und Sicherheitsregeln für die 
Medikamentenverabreichung werden 
ausführlich und nachvollziehbar beschrie-
ben. Die Richtlinie enthält darüber hinaus 
Empfehlungen über Fortbildungsmaßnah-
men und das Verhalten nach einem trotz 
aller Sorgfalt nicht auszuschließenden 
Notfall.

Akute Erkrankungen und deren  
Nachbehandlung

Schülerinnen und Schüler, die akut krank 
sind oder nach einer Erkrankung genesen, 
erholen sich grundsätzlich zu Hause, bis 
der normale Gesundheitszustand wieder 
eingetreten ist. Lehrkräfte dürfen keine ei-
genen Diagnosen stellen und von sich aus 
keine Medikamente verabreichen. >>

Ja, Sie dürfen helfen!

Medizinische Hilfsmaßnahmen an Schulen (Teil 1)

Chronisch kranke Kinder benötigen häufig Medikamente auch während der Schulzeit oder der 
Nachmittagsbetreuung. Regelmäßig stellt sich dabei die Frage, ob Lehrer*innen oder das Betreuungs-
personal einem Kind Medikamente geben dürfen, ohne dabei Gefahr zu laufen, gegen Gesetze zu 
verstoßen. Wann besteht sogar die Pflicht, tätig zu werden? 

 » Bei einem  
Notfall ist jeder  

gesetzlich verpflich-
tet zu helfen. « 

Alex Pistauer
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>> Chronische Erkrankungen

Medizinisch-pflegerische Maßnahmen 
während der Schulzeit können Voraus-
setzung dafür sein, dass behinderte oder 
chronisch kranke Kinder oder Jugendliche 
überhaupt erst schulisch gefördert wer-
den können. Bei chronisch kranken Schü-
ler*innen ist eine Medikamentengabe 
durch Lehrkräfte nach folgenden Maßga-
ben zulässig: Es dürfen ausschließlich 
„medizinische Hilfsmaßnahmen“, nicht 
jedoch „medizinische Maßnahmen“ von 
Lehrkräften übernommen werden.

Medizinische Maßnahmen

Medizinische Maßnahmen sind Tä-
tigkeiten, die eine fachliche Ausbil-
dung im medizinischen Bereich vor-
aussetzen. Sie dürfen nur von medi-
zinischem Fach- oder Pflegepersonal 
durchgeführt werden. Hierunter fallen 
insbesondere körperliche Eingriffe, 
wie 

• das Legen von Sonden,
• das Einführen von Kathetern,
• das Absaugen von Schleim/ 

Sputum (bei Kindern mit Muko- 
viszidose),

• das Setzen von intramuskulären 
oder intravenösen Spritzen. 

Diese Maßnahmen können grundsätz-
lich nicht auf Lehrkräfte übertragen 
werden, weil hierfür in der Regel die 
erforderliche medizinische Fachaus-
bildung nicht vorhanden ist. Sofern 
die Schüler*innen die medizinischen 
Maßnahmen selbst durchführen kön-
nen, ist dies auch während des Schul-
besuchs zulässig. Wenn diese Durch-
führung durch schulische Bedienstete 
überwacht werden soll, bedarf es ei-
ner Vereinbarung zwischen diesen Be-
diensteten, der Schulleitung und den 
Eltern. In der Vereinbarung muss hin-
reichend genau beschrieben werden, 
worin die Überwachung im Einzelnen 
bestehen soll. 

 
Medizinische Hilfsmaßnahmen

Medizinische Hilfsmaßnahmen sind  
Unterstützungsleistungen zum Zweck der 
medizinischen Versorgung, die daher  
keiner medizinisch-fachlichen Ausbil-
dung bedürfen; sie können von unterwie-
senen Laien durchgeführt werden. Hierzu 
zählen insbesondere

• das Erinnern an die Einnahme von 
Medikamenten,

• das Richten von Medikamenten,
• das Verabreichen von Tabletten,  

Saft, Tropfen, Zäpfchen, Spray,
• das Messen des Blutzuckers,
• das Einstellen eines Insulinpens,
• die Vornahme subkutaner Injektionen 

(z. B. Insulininjektionen),
• das Bedienen einer Insulinpumpe.
 
Versicherungsschutz bei der Medika-
mentengabe

Wenn Schüler*innen allgemein oder be-
rufsbildende Schulen besuchen, sind sie 
während des Besuchs dieser Einrichtun-
gen gesetzlich unfallversichert. Der Schutz 
durch die gesetzliche Unfallversicherung 
besteht auch dann, wenn sie an Betreu-
ungsmaßnahmen teilnehmen, die von der 
Schule oder im Zusammenwirken mit der 
Schule unmittelbar vor oder nach dem 
Unterricht durchgeführt werden. 

Für die Schüler*innen besteht bei einer 
geplanten (vorsorglichen) und während 
des Schulbesuchs notwendigen Medika-
mentengabe oder beim Messen von Kör-
perfunktionen dann Versicherungsschutz, 
wenn die Medikamentengabe als Teil der 
Personensorge von den Erziehungsbe-
rechtigten auf die Schule oder eine Lehr-

kraft übertragen worden ist. Die „Richt-
linien zur Durchführung medizinischer 
Hilfsmaßnahmen an Schulen“ eröffnen 
die Möglichkeit zur Übertragung der Per-
sonensorge an Schulen und Lehrkräfte.

Es wird sichergestellt, dass die Schul- 
leitung die Vornahme medizinischer Hilfs-
maßnahmen während der Schulzeit orga-
nisiert, und die schulischen Bediensteten 
verpflichten sich, nach entsprechender 
Übertragung der Aufgabe durch die Schul-
leitung, die Hilfsmaßnahmen regelmäßig 
durchzuführen. Damit sind diese Bestand-
teil des Schulbetriebs.

Haftung der Lehrkräfte

Da die Durchführung der medizinischen 
Hilfsmaßnahmen Bestandteil des Schul-
betriebs geworden ist, sind schulische 
Bedienstete, die unter den gegebenen 
Voraussetzungen die medizinischen Hil-
feleistungen an Schüler*innen durchfüh-
ren, grundsätzlich vor Schadensersatz-
ansprüchen wegen eines Personenscha-
dens geschützt. Schüler*innen, die beim 
Einsatz medizinischer Hilfsmaßnahmen 
durch schulische Bedienstete einen wei-
teren neuen Körperschaden erleiden, sind 
durch die gesetzliche Unfallversicherung 
abgesichert, weil es sich um eine in Zu-
sammenhang mit dem Erziehungs- und 
Betreuungsauftrag der Schule stehende 
Maßnahme handelt. 

Darüber hinaus ist die versorgende Per-
son in diesem Fall von der direkten Haf-
tung gegenüber dem Geschädigten frei-
gestellt. Durch das sogenannte Haftungs-
privileg in der gesetzlichen Unfallver- 
sicherung sind Ansprüche von Betriebs-
angehörigen (hier: Schüler*innen) gegen 
andere Betriebsangehörige (z. B. Lehrkräf-
te und sozialpädagogische Mitarbeiter*- 
innen) für Körperschäden ausgeschlos-
sen, die während des Besuchs der Schu-
le verursacht werden. Auch Schmerzens-
geldansprüche sind durch diese Rege- 
lungen grundsätzlich ausgeschlossen, 
ebenso Amtshaftungsansprüche gegen 
das Land. 

Ja sie dürfen helfen.indd   10 01.06.17   15:00
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Ausnahme

Das Haftungsprivileg gilt nicht, soweit 
Lehrkräfte vorsätzlich handeln, und ist 
abhängig von der Anerkennung durch die 
Unfallkasse Hessen. Bei vorsätzlichem 
oder grob fahrlässigem Handeln der schu-
lischen Bediensteten besteht zudem ein 
Ersatzanspruch der Unfallkasse Hessen 
gegen die Schadensverursacher. 

Schulische Bedienstete im Angestellten-
verhältnis sind nach den Regelungen des 
Sozialgesetzbuchs ebenfalls gesetzlich 
unfallversichert. Wenn sie also bei der 
vereinbarten Medikation selbst einen Un-
fall erleiden (z. B. Verletzung am Pen bei 
der Insulingabe), so handelt es sich um 
einen Arbeitsunfall, der über die gesetz-
liche Unfallversicherung abgedeckt ist. 
Bei Beamten greift das Dienstunfallrecht.

Was ist im Notfall zu tun?

Tritt bei einem Schulkind ein Notfall 
ein, zum Beispiel bei einer schweren 
allergischen Überreaktion, sind alle 
Personen gesetzlich verpflichtet, Hil-
fe zu leisten. Personen, die im kon-
kreten Unglücksfall Hilfe leisten, ste-
hen dabei unter dem Schutz der ge-
setzlichen Unfallversicherung. Ein 
„Unglücksfall“ liegt immer dann vor, 
wenn Schäden für bestimmte Per- 
sonen oder Sachen drohen oder be-
reits eintreten, aber noch nicht abge-
schlossen sind.

Es kommt grundsätzlich nicht darauf 
an, wie erheblich der Schaden ist. Im 
Rahmen von Hilfeleistungen in Not-
fällen sind nicht nur medizinische 
Hilfsmaßnahmen, sondern sogar auch 
medizinische Maßnahmen (z. B. in-
tramuskuläre Injektionen) zulässig.

Notfallpläne

Grundsätzlich sollten Eltern die Lehrkräfte 
und die Schulleitung über Allergien oder 
sonstige chronische Erkrankungen ihrer 
Kinder informieren und sie um deren Un-
terstützung bitten.

Dabei sollte klar sein, dass die Erkran-
kung zwar Respekt erfordert, dass aber 
auch klar definierte Maßnahmen und ein-
fach durchzuführende Handlungsweisen 
zur Ersten Hilfe existieren. Für die betrof-
fenen Kinder sollten – unter Berücksich-
tigung der Vorgaben der behandelnden 
Ärzte – ausgefüllte und von den Erzie-
hungsberechtigten unterschriebene Not-
fallpläne bereitliegen. Mit dem Notfall-
plan wird zwischen Eltern und Einrichtung 
eine Vereinbarung getroffen, wie in Not-
fällen gehandelt werden soll, und es wird 
darüber hinaus dokumentiert, dass die 
Verabreichung des Notfallmedikaments 
im Einverständnis mit den Eltern als  
betriebliche Tätigkeit in der Einrichtung 
vorgenommen wird.

Fortbildung

Schulischen Bediensteten wird empfoh-
len, im Rahmen von Fortbildungsmaßnah-
men Grundkenntnisse über chronische 
Erkrankungen zu erwerben, um in der 
Schule auf die zunehmende Anzahl chro-
nisch kranker Schülerinnen und Schüler 
angemessen reagieren zu können. 

Schulinterne und regionale Fortbildungs-
maßnahmen sollen die Kompetenzen von 
schulischen Bediensteten stärken sowie 
vorhandene Ängste abbauen. Dazu ge-
hören auch qualifizierte, konkrete Anlei-
tungen in der Schule durch Ärztinnen und 
Ärzte oder durch medizinisch-pflegeri-
sche Fachdienste. Entsprechende Fort-
bildungsmaßnahmen führen regelmäßig 
die Darmstädter Kinderkliniken Prinzes-
sin Margaret durch (Anmeldungen über  
www.kinderkliniken.de).

Muster für eine Übertragung der Perso-
nensorge und Regelungen zu medizini-
schen Hilfsmaßnahmen sowie der Medi-
kamentengabe an Schulen und während 
schulischer Betreuungsmaßnahmen und 
Muster für Notfallpläne bei Allergien oder 
anderen chronischen Erkrankungen fin-
den Sie auf www.ukh.de. >|

Alex Pistauer  
069 29972-300, a.pistauer@ukh.de

Mehr:

 ǣwww.kinderkliniken.de
 ǣwww.schuleundgesundheit.hessen.de
 ǣwww.ukh.de, Webcode U230

Voraussetzungen für medizinische 
Hilfsmaßnahmen:

Medizinische Hilfsmaßnahmen kön-
nen grundsätzlich von schulischen 
Bediensteten vorgenommen werden, 
wenn 

• diese sich freiwillig und schriftlich 
dazu bereit erklären, eine be-
stimmte medizinische Hilfsmaß-
nahme durchzuführen,  

• eine präzise ärztliche Verordnung 
vorliegt, die sich genau auf diese 
medizinische Hilfsmaßnahme 
bezieht, 

• und zwischen den schulischen 
Bediensteten, der Schulleitung 
und den Eltern eine schriftliche 
Vereinbarung geschlossen wurde.
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Im Notfall versichert – dies gilt für alle 
Helfer*innen, die sich in einer Gefahren-
situation für andere einsetzen und hierbei 
ihre eigene Gesundheit riskieren. Men-
schen, die sich im Interesse der Allge-
meinheit besonders einsetzen, stehen 
unter dem Schutz der gesetzlichen Un-
fallversicherung. Zum Kreis dieser Versi-
cherten gehören auch die Hilfeleistenden. 

Gesetzliche Bürgerpflicht

In Deutschland ist jeder gesetzlich ver-
pflichtet, Erste Hilfe zu leisten, sofern ihm 
die Hilfeleistung den Umständen nach 
zuzumuten ist, er durch die Hilfeleistung 
nicht andere wichtige Pflichten verletzt 
und sich der Helfer durch die Hilfeleistung 
nicht selbst in Gefahr bringen muss. Wer 
nicht hilft, macht sich der unterlassenen 
Hilfeleistung, die mit Geld- oder Freiheits-
strafe geahndet werden kann, schuldig. 

Der besondere Unfallschutz

Der Gesetzgeber hat für die soziale Absi-
cherung der „Hilfeleistenden“ ausrei-
chend Vorsorge getroffen. Wer Erste Hilfe 
leistet, ist gleich in zweifacher Hinsicht 
abgesichert:

Einerseits, wenn er einen Fehler macht, 
und andererseits, wenn er sich bei der 
Hilfeleistung selbst verletzt. Personen, 
die zum Beispiel als „Ersthelfer“ bei ei-
nem Verkehrsunfall Hilfe leisten, sind 
„kraft Gesetzes“ – also ohne Antrag und 
Anmeldung – versichert. Als Ersthelfer 
oder als Lebensretter setzen sie sich näm-
lich für andere ein und sind damit im In-
teresse der Allgemeinheit tätig. 

Versicherungsschutz

Privatpersonen sind gesetzlich unfall-
versichert, wenn sie bei Unglücksfäl-
len, allgemeiner Gefahr oder Not Hilfe 
leisten oder einen anderen aus einer 
akuten Gefahr für seine Gesundheit 
retten bzw. zu retten versuchen. Folgen- 
de Hilfeleistungen sind versichert:

• Erste Hilfe nach einem Verkehrs-
unfall

• Rettungs- oder Löschversuche  
bei einem Brand

• Retten eines Menschen vor dem  
Ertrinken

• Verfolgung oder Festnahme eines 
Diebs oder Einbrechers

• Einsatz für eine bedrohte oder 
widerrechtlich angegriffene  
Person

 
Auch Bürger, die von einer öffentlich-
rechtlichen Institution (z. B. Polizei, 
Feuerwehr) zu einer Unterstützungs-
handlung herangezogen werden, sind 
dabei geschützt.

 
Der Unfallversicherungsschutz für Hilfe- 
leistende greift in dem Moment, in dem 
die Hilfe geleistet wird. Schon Vorberei-
tungshandlungen wie das Verständigen 
von Polizei, Feuerwehr, Arzt oder Ret-
tungsdienst sind versichert. 

Man muss sich weder bei der Unfallkasse 
anmelden noch Beiträge zahlen, denn die 
Finanzmittel bringen das Land und die 
Kommunen auf. Die Unfallkasse ermittelt 
von Amtswegen bei jedem Hilfeleistungs-
fall, der ihr bekannt wird, zum Beispiel 
durch die Polizei oder durch die Medien.

Unglücksfall

Ein „Unglücksfall“ ist ein plötzliches äu-
ßeres Ereignis, das eine erhebliche Gefahr 
für Personen oder Sachen mit sich bringt 
oder zu bringen droht. Strafrechtlich wird 
darunter ein plötzliches Ereignis verstan-
den, das einen Zustand herbeiführt, auf-
grund dessen erhebliche Gefahr für ein 
Individualrechtsgut droht. Hierzu zählen 
Unfälle im Straßenverkehr oder drohende 
Gewalttaten. Die Hilfeleistung kann sich 
sowohl auf Personen als auch auf Sach-
güter beziehen. Das Bundessozialgericht 
(BSG) hat entschieden, dass ein Un-
glücksfall nicht nur vorliegt, wenn eine 
erhebliche Gefahr für das Leben oder die 
körperliche Unversehrtheit eines Men-
schen besteht. Es reicht aus, dass eine 
erhebliche Gefahr für ein anderes wich-
tiges Individualrechtsgut, z. B. die indivi-
duelle Bewegungsfreiheit, eingetreten ist.

Gemeine Gefahr

Unter „gemeiner Gefahr“ wird eine Gefahr 
verstanden, die der Allgemeinheit droht, 
also eine beliebige Zahl von Personen 
oder Sachen betrifft. Eine gemeine Gefahr 
liegt vor, wenn aufgrund der objektiv ge-
gebenen Umstände zu erwarten ist, dass 
ohne sofortiges Eingreifen eine erhebli-
che Schädigung von Personen oder be-
deutenden Sachwerten eintreten wird. 
Das sind Naturgefahren (z. B. Unwetter, 
Feuer) aber auch von Menschen geschaf-
fene allgemeine Gefahren (Bombendro-
hung, Explosionsgefahr, Brandstiftung, 
Ausfall der Strom- oder Wasserversor-
gung). 

Eine Gefahr für die Allgemeinheit besteht 
bereits dann, wenn sie in einem Bereich 
droht, der allgemein zugänglich ist, auch 

Wir schützen die Helferinnen und Helfer!

Versicherungsschutz für Hilfeleistende

Es gibt sie noch: Menschen, die nach einem Verkehrsunfall spontan Hilfe leisten. Freiwillige, die 
bei der Hochwasserkatastrophe mithelfen. Bürger, die sich zum Schutze eines Angegriffenen per-
sönlich einsetzen oder einen Ladendieb verfolgen. Sie alle begeben sich bei der Hilfeleistung unter 
Umständen in einen besonderen Gefahrenbereich. Umfassenden Schutz für solche Helfer*innen 
garantiert deshalb die gesetzliche Unfallversicherung.
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wenn nur einzelne Personen in diesen 
Bereich geraten oder gefährdet sind. Auch 
Verkehrshindernisse stellen unter Um-
ständen eine gemeine Gefahr dar (z. B. 
ein quer zur Fahrbahn liegendes Kfz an 
einer unübersichtlichen Stelle oder ein 
Fahrzeug auf der Standspur der Auto-
bahn).

Gemeine Not

Die „gemeine Not“ meint eine Zwangs-
lage von Menschen, die ein Eingreifen 
Dritter erfordert, da eine Selbsthilfe nicht 
möglich oder nicht ausreichend ist. Die 
Not kann die Folge einer allgemeinen Ge-
fahr sein (Mangel an Lebensmitteln, Me-
dikamenten usw.). 

Zuständigkeit

Hilfeleistende, die bei ihrem Einsatz einen 
Unfall erleiden, erhalten von der gesetz-
lichen Unfallversicherung dieselben Leis-
tungen wie Beschäftigte bei einem Ar-
beitsunfall. Zuständig sind jeweils die 
Unfallkassen der Länder, in denen die 
Hilfeleistung durchgeführt wird – in Hes-
sen die UKH.

Voraussetzungen für den Unfallschutz

Mit „Hilfe leisten“ ist das aktive Handeln 
zugunsten Dritter gemeint. Deshalb be-
steht kein Versicherungsschutz für Zu-
schauer, Neugierige oder denjenigen, der 
ausschließlich oder überwiegend eigen-
nützige Interessen verfolgt. Der Versiche-
rungsschutz erstreckt sich nicht allein auf 
die tatsächliche Hilfeleistung, sondern 
erfasst auch alle Vorbereitungshandlun-
gen, wie das Verständigen von Polizei, 
Feuerwehr, Arzt oder Rettungsdienst. Er 
besteht, solange die erhebliche Gefahr 

noch gegenwärtig, d. h. zum Zeitpunkt des 
Eingreifens (noch) akut ist. Ein etwaiges 
Misslingen des Rettungsversuches lässt 
den Versicherungsschutz nicht entfallen, 
da nicht der Erfolg entscheidend ist, son-
dern die tätige Hilfe, das aktive Bemühen 
um Rettung des anderen.

Der Versicherungsschutz endet mit Ein-
stellung der Hilfeleistungshandlung, spä-
testens dann, wenn die gemeine Gefahr 
oder Not vorüber bzw. der Unglücksfall 
mit seinen unmittelbaren Schadensfolgen 
abgeschlossen ist – d. h. kein weiterer 
Schaden droht. Soweit es um die Rettung 
anderer aus erheblicher gegenwärtiger 
Gesundheitsgefahr geht, setzt der Gesetz-
geber nicht das Bestehen von Lebensge-
fahr voraus. Der Eintritt einer eher harm-
losen Verletzung genügt allerdings nicht, 
um von einer „erheblichen Gefahr“ im 
Sinne des Gesetzes ausgehen zu dürfen. 

Hilfeleistung im Ausland

Wenn eine solche Hilfeleistung im Aus-
land erbracht wird, steht man dabei eben-
falls unter dem Schutz der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung. Voraus-
setzung ist, dass der Helfer seinen Wohn-
sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in der 
BRD hat. Weder bei Hilfeleistungen in 
Deutschland noch im Ausland kommt es 
auf die Staatsangehörigkeit der Helfer an, 
sondern nur auf die Hilfe im oben ange-
gebenen Sinn. Für Hilfeleistende, die ih-
ren Wohnsitz in Hessen haben, ist die UKH 
auch für eine Hilfeleistung im Ausland 
zuständig. 

Mehrleistungen

Um der Aufopferung der Helfer für das 
Gemeinwohl Rechnung zu tragen, erhalten 

die bei der UKH versicherten Helfer*innen 
über die gesetzlich vorgesehenen Regel-
leistungen hinaus freiwillige Mehrleistun-
gen entsprechend der Satzung. 

Sachschäden

Den versicherten Helfern werden auf An-
trag Schäden, die infolge der versicherten 
Tätigkeit als Hilfeleistende an in ihrem 
Besitz befindlichen Sachen entstanden 
sind, sowie Aufwendungen, die sie den 
Umständen nach für erforderlich halten 
durften, ersetzt (wie blutverschmutzte 
Kleidung nach einer Erste-Hilfe-Leistung 
oder auch der Verbandskasten, dessen 
Inhalt verbraucht wurde).

Dieser Ausnahmefall der gesetzlichen  
Unfallversicherung, die bei Eintritt eines 
Versicherungsfalles generell nur für Per-
sonen-, nicht aber für Sachschäden auf-
kommen darf, ist in § 13 SGB VII ausdrück-
lich gesetzlich geregelt. >|

Alex Pistauer  
069 29972-300, a.pistauer@ukh.de

Satzung der UKH:

 ǣ www.ukh.de, Webcode U370

 » Der Gesetzgeber  
hat für die soziale  
Absicherung der  

Hilfeleistenden aus-
reichend Vor- 

sorge getroffen. « 
Alex Pistauer, Unfallkasse Hessen

Bilder: ©Adobe Stock
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Jens Kramer: „Die Bäume, die heute ge-
fällt werden, haben es in sich. Oft sind sie 
krank oder morsch und drohen zu bre-
chen, was eine akute Gefahr für die 
Verkehrsteilnehmer*innen darstellt.  
Einige Bäume haben einen verlagerten 
Schwerpunkt und sind sehr stark nach 
vorne  geneigt – sogenannte Vorhänger. 
Sie wachsen entgegen der Topografie, 
aber zum Licht hin und neigen dazu, beim 
Aufprall unkontrolliert aufzuplatzen und 
hochzuschlagen. Dadurch können sie den 
Sägeführer schwer verletzen. Solche Bäu-
me würde man im Forstbetrieb und am 
sichersten mit einem Fällbagger oder  
einem Vollernter eliminieren. Das ist aber 
an der Straßenböschung häufig nicht 
möglich. Deshalb ist das heutige Sicher-
heitsupdate  absolut wichtig. Wir würden 
uns freuen, wenn Fortbildungen wie die-
se zukünftig für alle Motorsägenführer 
angeboten würden, damit auch in schwie-
rigen Situationen die Sicherheit gewähr-
leistet ist. Wir  freuen uns sehr darüber, 
dass die heutige Schulung auf so ein drin-
gendes Interesse gestoßen ist.“

Am Ende des Seminars gesteht ein Teil-
nehmer: „Ich bin froh, dass wir diese Schu-
lung erhalten haben. Mit dem neuen  
Wissen fühle ich mich jetzt wirklich siche-
rer!“ >|

Interview: Cordula Kraft 
069 29972-606, c.kraft@ukh.de

Video zur Sicherheitsfälltechnik

Das Video finden Sie auf dem Youtube-Kanal 
der Unfallkasse Hessen,  
Bilder: Cordula Kraft, Unfallkasse Hessen

An jenem Mittwochvormittag herrscht an 
der Schnellstraße nach Bad Arolsen ge-
schäftiges Treiben. Gerade ist die Straße 
wieder kurzzeitig gesperrt und die Auto- 
fahrer*innen schauen neugierig aus ihren 
Fenstern, als ein Baum auf die Fahrbahn 
schlägt. Keine zwei Minuten später ist der 
Baum vollständig zerlegt und beiseite-
geräumt, der Verkehr fließt wieder. Kurze 
Zeit später wird die Fahrbahn wieder ge-
sperrt, dann fällt der nächste Baum quer 
über die Fahrbahn.

Kein akutes Baumsterben, sondern eine 
Praxisschulung für Straßenwärter bringt 
über den Mittag verteilt noch weitere so-
genannte Problembäume zu Fall. Den An-
lass erläutert Aufsichtsperson Jens Kramer 
von der Unfallkasse Hessen: „In den letzten 
Jahren ereigneten sich mehrere schwere 
Unfälle in Hessen, wenn Straßenmeiste-
reien problematische Bäume an der Fahr-
bahn fällen mussten. Diese Tatsache hat 
uns dazu gebracht, diese Fortbildung an-
zubieten. Wir hoffen, dass diese Schulung 
eine Initialzündung dafür gibt, Fortbildun-
gen unter der Eigenregie von Hessen Mo-
bil oder der Bauhöfe durchzuführen.“

Acht Motorsägenführer aus dem Land-
kreis Waldeck-Frankenberg haben sich für 
diese Fortbildung um Forstwirt Werner 
Klingelhöfer versammelt. Als mehrfach 
ausgezeichneter Meister an der Motor-
säge ist er ein echter Profi im Bäumefäl-
len. Als solcher kennt er alle erdenklichen 
Tricks und Kniffe – gerade im Umgang mit 
sogenannten Problembäumen –, die er 
an die Fortbildungsteilnehmer weiterge-
ben möchte. 

Werner Klingelhöfer (Schulungsleiter): 
„Man muss den Willen haben, es perfekt 
zu machen, erst dann kann man sicher 
sein! Diesen Anspruch muss man einfach 
an seine Arbeit haben.“ 

Geübt werden aktuelle Fäll- und Schnitt-
techniken – vornehmlich die sogenannte 
Sicherheitsfälltechnik mit Halteband, teil-
weise unter Zuhilfenahme eines hydrau-
lischen Keils. Die Ausbildung zum Führen 
einer Motorsäge liegt bei einigen Straßen-
wärtern bereits mehrere Jahre zurück. 
Seitdem hat sich in puncto Arbeitsver- 
fahren und Schnitttechniken einiges ge-
tan, weshalb heute alle auf den aktuellen 
Stand der Technik gebracht werden. 

Dirk Wagener (SiBe Bad Arolsen): „Das 
Baumfällen theoretisch an einer Tafel zu 
erlernen, reicht nicht aus. Deshalb habe 
ich mir eine Schulung für alle Kollegen 
gewünscht, die praxisorientiert ist und die 
reale Arbeitssituation so gut wie möglich 
simuliert. Dabei sind es gerade die Aus-
nahmesituationen, die unsere Arbeit ge-
fährlich machen können. Dazu gehören 
besonders problematische Bäume in un-
wegsamem Gelände und im steilen Hang. 
Zusätzlich spielt der Stress eine Rolle, dem 
man durch den wartenden Straßenverkehr 
ausgesetzt ist.“

Theoretisches Wissen gibt es für die Schu-
lungsteilnehmer heute nur in begrenztem 
Umfang. Werner Klingelhöfer sucht sich 
gezielt schwierig gelagerte Bäume aus, 
um die Arbeiter auf alle Eventualitäten 
vorzubereiten. Für acht größere und klei-
nere Bäume heißt es im Laufe dieses 
Nachmittags „Achtung – Baum fällt“, so 
dass jeder Teilnehmer die Sicherheitsfäll-
technik einmal anwenden und von Werner  
Klingelhöfers praktischen Hinweisen pro-
fitieren kann. Das Besondere an dieser 
Schnitttechnik ist, dass der Baum, bis er 
zu Boden fällt, weitestgehend erschütte-
rungsfrei bleibt. Dadurch wird der Motor-
sägenführer nicht von herabfallendem 
Totholz verletzt.

Wenn der Job lebensgefährlich ist

UKH-Fortbildung für Straßenmeistereien

Rechts: Keine abstrakte Theorie, sondern 
Praxisübungen unter realen Arbeitsbedingun-
gen sorgen hier für den maximalen Wissens-
zuwachs.

Bäumefällen gehört nicht unbedingt zum alltäglichen Kerngeschäft der Straßenwärter. Allerdings 
können solche Tätigkeiten außerhalb der Routine schnell lebensgefährlich werden. Auch in Hessen 
gab es deswegen bereits mehrere Unfälle.

Sicherheit und Gesundheit
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 » Man muss den  
Willen haben, es  

perfekt zu machen, 
erst dann kann  

man sicher sein! « 
Werner Klingelhöfer, Hessen Forst
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Aufsicht

Grundsätzlich obliegt die Aufsicht über 
die Kinder den für die Gruppe verantwort-
lichen Erzieherinnen und Erziehern. Bei 
besonderen Veranstaltungen ist es jedoch 
ratsam und in der Praxis auch durchaus 
üblich, zusätzliche Personen in die Auf-
sichtsführung einzubeziehen. In erster 
Linie kommen Eltern in Betracht, die für 
diese Aufgabe hinsichtlich ihrer Zuver-
lässigkeit und körperlichen Leistungs-
fähigkeit geeignet sein müssen. Beim 
Schwimmbadbesuch sind dazu klare Ab-
sprachen über die jeweiligen Aufgaben 
notwendig.

Das Maß der gebotenen Aufsicht richtet 
sich zudem nach dem Alter, der Eigenart 
und dem Charakter der Kinder. Regelun-
gen für Badeveranstaltungen müssen die 
Einrichtungen daher situationsbezogen 
im Einzelfall treffen. Die Anzahl der gleich-
zeitig badenden Kinder sollte aus Grün-
den der Übersichtlichkeit begrenzt wer-
den. Es ist unbedingt anzuraten, den Be-
treuungsschlüssel höher zu wählen als 
bei anderen Veranstaltungen der Kita. 
Dabei sind auch die örtlichen Gegeben-
heiten im Bad und der Weg zur Schwimm-
halle zu berücksichtigen.

Wie ist die konkrete Situation?

Die Anzahl der benötigten Aufsichts-
personen richtet sich nach der Ein-
schätzung der konkreten Gefahren- 
lage, d. h., die äußeren Rahmenbedin- 
gungen und die Kindergruppe sind zu 
beurteilen. Je nach Zusammensetzung 
der Gruppe (Altersspanne, Entwick-
lungsstand, Sprachverständnis), aber 
auch der Räumlichkeiten im Bad und 

der Zusammenarbeit mit der Badauf-
sicht kann der Betreuungsschlüssel 
unterschiedlich gewählt werden. Ein 
Betreuungsschlüssel von 1 : ̨̨̨5 hat sich 
dabei jedoch als sehr günstig erwiesen 
und sollte nicht überschritten werden.

Grundsätzlich ist davon auszugehen, 
dass die Schwimmaufsicht des Bades 
keine besondere Aufsicht über die Grup-
pe der Kindertageseinrichtung gewähr-
leistet und damit nicht in die Aufsicht  
mit einbezogen werden kann. Dennoch 
ist eine Anmeldung der Gruppe beim 
Schwimmbadpersonal notwendig, denn 
in Notsituationen besteht auch für das Per-
sonal eine Eingreif- und Rettungspflicht.

Art, Umfang und jeweiliger Standort der 
Aufsichtsführung sind zwischen Leitung 
und weiteren Aufsichtspersonen konkret 
abzusprechen. 

Praktische Hinweise

Mindestens eine Aufsichtsperson muss 
als Beobachter*in außerhalb des Beckens 
stehen und ausschließlich die Übersichts-
funktion über die Kinder wahrnehmen. 
Sie darf auch nicht mit anderen Aufgaben 
betraut werden, die ihre Aufmerksamkeit 
ablenken könnten. Eine weitere Person 
sollte für Sonderaufgaben (z. B. Beglei-
tung von Kindern zur Toilette) zur Verfü-
gung stehen. Die übrigen Begleitpersonen 
können sich mit den Kindern gemeinsam 
im Wasser aufhalten und diese spiele-
risch an das Element Wasser gewöhnen.

Die Anzahl von Spiel- und Wassersport-
geräten sollte so gewählt werden, dass 
die ständige Sicht auf die Kinder im Was-
ser gewährleistet ist. Zudem ist die Was-

sertiefe entscheidend: Zu berücksichti-
gen ist hierbei, dass Nichtschwimmerbe-
cken üblicherweise eine Wassertiefe von 
bis zu 1,35 m haben, was die Körpergröße 
der Kita-Kinder bereits deutlich über-
steigt. Der Aufenthalt im Nichtschwim-
merbecken birgt für diese Kinder, anders 
als im Planschbecken, bereits die Gefahr 
des Ertrinkens. In für die Körpergröße zu 
tiefem Wasser können sich Nichtschwim-
merkinder nur 10 bis 20 Sekunden über 
Wasser halten, daher besteht in Gefah-
rensituationen nur eine extrem kurze Ein-
griffszeit für die Hilfeleistenden.

Maximale Wassertiefen in Abhängig-
keit von Alter und Körpergröße

 
Rettungsfähigkeit

Rettungsfähigkeit wird als die Fähigkeit 
definiert, einen Menschen aus einer ge-
sundheits- oder lebensgefährdenden Si-
tuation im Wasser zu befreien. In der Pra-
xis hängen Art und Umfang der Rettungs-
fähigkeit von den jeweiligen örtlichen 
Verhältnissen und Rahmenbedingungen 
ab. Die Rettungsfähigkeit erfordert ein 
bestimmtes Maß an körperlicher Leis-
tungsfähigkeit und an spezifischen Kennt-
nissen. Diese sind erfüllt, wenn eine Per-
son situativ angemessen und unter Stress- 
bedingungen Folgendes leisten kann:

• ein verunfalltes Kind an jeder Stelle 
und aus jeder Tiefe des von den Kin-

Mit Kita-Kindern ins Schwimmbad

Immer sicher unterwegs

Schwimmbadbesuche gehören in vielen Tageseinrichtungen zum Kita-Alltag. Für Kinder in diesem 
Alter stehen in erster Linie der spielerische Umgang mit dem nassen Element und die Gewöhnung 
ans Wasser im Vordergrund, während der eigentliche Schwimmunterricht eher im Schulkindalter 
stattfindet. Allerdings ist Ertrinken bei jüngeren Kindern die häufigste unfallbedingte Todesursache 
nach Straßenverkehrsunfällen. Daher sind beim Schwimmbadbesuch eine Reihe von Sicherheits-
maßnahmen zu berücksichtigen.

Alter Körpergröße Wassertiefe 

3 Jahre 0,95 m bis 0,60 m

4 Jahre 1,03 m bis 0,70 m

5 Jahre 1,10 m bis 0,80 m

6 Jahre 1,17 m bis 0,85 m
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dern genutzten Beckens an die  
Wasseroberfläche bringen,

• das Kind mit dem Gesicht über  
Wasser an den Beckenrand trans-
portieren/schleppen,

• das Kind über den Beckenrand  
bergen,

• lebensrettende Sofortmaßnahmen 
durchführen,

• einen Notruf absetzen. 

Alle beim Schwimmbadbesuch aufsichts-
führenden pädagogischen Fachkräfte 
müssen diese Rettungsfähigkeit besitzen, 
die zur Rettung eines Kindes aus einem 
Nichtschwimmerbecken notwendig ist. 
Es ist unerlässlich, die Kenntnisse und 
Fähigkeiten des Rettens und Wiederbe-
lebens regelmäßig aufzufrischen. Auf-
grund mangelnder Übung kann früher 
oder später vor allem die notwendige 
Selbstsicherheit fehlen, um im Notfall 
zielstrebig ein Kind zu retten. Aufsichts-
führende pädagogische Fachkräfte sollten 
aber auch vor jedem Badbesuch selbst-
kritisch einschätzen, ob sie aktuell die 
Rettungsfähigkeit besitzen.

Darüber hinaus muss gewährleistet sein, 
dass auch aus dem tiefsten Becken des 
Bades (Schwimmerbecken oder Sprung-
becken mit Wassertiefen von 3,40 m und 
mehr) ein Kind gerettet werden kann. Dies 
kann durch die pädagogischen Fachkräfte 
selbst, aber auch durch sonstige Begleit-

personen oder das Personal des Schwimm- 
bades in enger Absprache und bei stän-
diger Anwesenheit sichergestellt werden. 

Schwimmhilfen

Schwimmhilfen, wie am Arm getragene 
Ringe, erhöhen den Auftrieb und geben 
damit dem Kind die Möglichkeit, auch 
ohne Schwimmbewegungen über Wasser 
zu bleiben. Wie der Name es bereits nahe-
legt, unterstützen sie das Schwimmen-
lernen, bieten aber keine Sicherheit ge-
gen Ertrinken, besonders wenn sie ver-
rutschen oder von Kindern unbemerkt 
abgenommen werden. Um den Kindern 
kein falsches Sicherheitsgefühl durch den 
erhöhten Auftrieb zu vermitteln, sollte ihr 
Einsatz kritisch überdacht werden. 

Weiterhin muss darauf geachtet werden, 
dass die Schwimmhilfen für die Alters-
gruppe geeignet sind und der europäi-
schen Norm EN 13138-1 „Auftriebshilfen 
für das Schwimmenlernen“ entsprechen. 

Kleinkinder unter drei Jahre

Bei Kleinkindern besteht ein besonders 
hohes Ertrinkungsrisiko, da sie einen stark 
ausgeprägten sogenannten Stimmritzen-
krampf (reflektorischer Laryngospasmus) 
bekommen können. Beim plötzlichen Ein-
tauchen des Kopfes ins Wasser oder beim 
Aspirieren geringer Wassermengen kann 

bei Kleinkindern ein schockartiger Atem-
reflex einsetzen, der Kehlkopf und Lunge 
schließt. Dadurch wird die Atmung blo-
ckiert, nicht selten erstickt das Kind, ohne 
dass nur ein einziger Tropfen Wasser in 
seine Lungen gelangt (sogenanntes „tro-
ckenes Ertrinken“). Die Wassertiefe spielt 
in dieser Situation keine entscheidende 
Rolle. Bereits wenige Zentimeter Wasser 
reichen aus, um ein Kind in Lebensgefahr 
zu bringen, wie der Unfall eines 16 Mona-
te alten Jungen zeigt. Das Unglück ge-
schah in einer nordrhein-westfälischen 
Tagespflegeeinrichtung für Kleinkinder: 
Der Junge ertrank in einem mit nur weni-
gen Zentimetern Wasser gefüllten Maurer- 
kübel. 

Für die Kita-Leitung bedeutet dies, dass 
Schwimmbadbesuche mit Kindern unter 
drei Jahren sehr kritisch geprüft werden 
müssen. Wegen des höheren Gefähr-
dungspotenzials und der damit einher-
gehenden zusätzlichen Anforderungen 
an die Aufsichtsführung und Rettungs-
fähigkeit wird von Schwimmbadbesuchen 
in dieser Altersgruppe abgeraten. >|

Matthias Lange 
0561 72947-23, m.lange@ukh.de

Mehr:

 ǣ publikationen.dguv.de

Weitere Informationen

… finden Sie in der neuen Broschüre 
„Wassergewöhnung in Kindertages-
einrichtungen“ (DGUV Information 
202-079). In ihr werden die Aspekte 
Aufsichtsführung und Rettungsfähig-
keit, organisatorische Rahmenbedin-
gungen und Versicherungsschutz  
erläutert. In einem zweiten Teil schlie-
ßen sich Übungen zur Wassergewöh-
nung an, die der Kita nützliche Anre-
gungen zur Gestaltung des Schwimm-
badbesuchs liefern.

Bild: ©Adobe Stock

Sicherheit und Gesundheit
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Im Dienst von Mensch und Umwelt

Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße in Bensheim

Das Bensheimer Unternehmen mit dem sperrigen Namen „Kommunalwirtschaft Mittlere Berg- 
straße“ (kurz: KMB) und seine 95 Mitarbeiter haben einiges zu bieten: vielfältige Arbeitsbereiche 
und Aufgaben, eine hohe Verantwortung für Menschen und Umwelt, und, für die Unfallkasse  
Hessen von ganz besonderem Interesse, sehr hohe Standards im Bereich Sicherheit und Gesund-
heit. Die Sicherheitsphilosophie des Verbandes und seines Geschäftsführers Frank Daum lautet: 
„Jeder Unfall ist vermeidbar“ – Vision Zero als konkrete Zielsetzung.

Mitgliedsbetriebe

Der Zweckverband Kommunalwirtschaft 
Mittlere Bergstraße (KMB) ist ein Zweck-
verband nach den Vorschriften des Ge-
setzes über kommunale Gemeinschafts-
arbeit (KGG), der von der Stadt Bensheim 
sowie den Gemeinden Einhausen und 
Lautertal gebildet wird. Der Verband ist 
als Dienstleistungsunternehmen für seine 
Verbandsmitglieder tätig. Zu seinen Auf-
gaben zählen seit der Gründung im Jahr 
1964 die Abwasserentsorgung, seit 2001 
der kommunale Straßenbau und seit 2011 
der Bauhofservice mit Bestattungswesen. 
Seit 2006 ist der KMB außerdem mit der 
Geschäftsführung der „Kommunalen Ar-
beitsgemeinschaft Bergstraße“ (KAB) be-
auftragt.

Expansion und Entwicklung

Der KMB hat sich in den vergangenen Jahr-
zehnten im Bereich Abwasserentsorgung 
zu einem großen Umweltschutzunterneh-
men Südhessens entwickelt. Daneben ist 
er ein expandierendes Dienstleistungs-
unternehmen, der sich auch unter dem 
Aspekt der interkommunalen Zusammen-
arbeit stetig weiterentwickelt. Jüngstes 
Projekt des KMB bei der interkommunalen 
Zusammenarbeit ist die Übernahme des 
Regiebetriebs Bauhof der Gemeinde Lau-
tertal zum 1.1.2016.

Ein gestiegenes Umweltbewusstsein, das 
generelle Bedürfnis nach ordnungsgemä-
ßen Abwasserverhältnissen und die Not-
wendigkeit, die Wasserqualität der Lauter 

zu verbessern, brachten die Stadt Bens-
heim und die damals noch selbstständigen 
Gemeinden des Lautertales dazu, 1964 
einen gemeinsamen Abwasserverband 
Bensheim-Lautertal zu gründen.

Nach 28 Jahren, im Jahr 1992, wurde durch 
den Beitritt der Gemeinde Einhausen der 
Name des Verbandes in „Abwasserver-
band Mittlere Bergstraße“ geändert.

Im Jahr 1999 hatte der Abwasserverband 
in seinem Verbandsgebiet Bensheim, 
Lautertal und Einhausen einen Anschluss-
grad von 99,2 Prozent erreicht. Von den 
damals insgesamt 54.000 Einwohnern in 
den Mitgliedskommunen waren bereits 
53.700 an die öffentliche Abwasserent-
sorgung angeschlossen.

Sicherheit und Gesundheit

Bauhofleiter Peter Stanzel vor dem SalzbehälterMarkus Marquardt vom Bauhofteam demonstriert die Kehrmaschine.
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2001 wurden dann von dem inzwischen 
mit einer modernen und zukunftsorien-
tierten Organisationsstruktur ausgestat-
teten Verband die Weichen für den wei-
teren Weg zum Dienstleister der Kommu-
nen gestellt. Der Verband übernahm von 
der Stadt Bensheim die Aufgaben des 
Straßen- und Ingenieurbaus. 2005 und 
2006 folgten mit entsprechenden öffent-
lich-rechtlichen Vereinbarungen auch die 
Verbandskommunen Lautertal und Ein-
hausen.

Die Öffnung des Verbandes für andere 
kommunale Aufgaben machte schließlich 
auch die Änderung der Rechtsform mög-
lich. Aus dem „Abwasserverband Mittle-
re Bergstraße“ wurde 40 Jahre nach seiner 
Gründung der Zweckverband „Kommu-
nalwirtschaft Mittlere Bergstraße“.

Die Ziele des Zero Accident Forum 
sind klar definiert: 

„Wir entwickeln und verbessern mit 
der Leitung und der Belegschaft ge-
meinsam unsere Arbeitssicherheit mit 
dem Ziel, alle Unfälle zu vermeiden.“ 
„Wir betrachten Gesundheit am Ar-
beitsplatz und Arbeitssicherheit als 
feste Bestandteile unserer Arbeit.“ 

 
Arbeits- und Gesundheitsschutz

Im Bereich der Abwasserentsorgung hat 
sich der Verband nach eigener Aussage 
mit großem Engagement, viel Sachver-
stand und der Bereitschaft zur Innovation 
in den vergangenen fünf Jahrzehnten zu 

DEM großen Umweltschutzunternehmen 
Südhessens entwickelt. Zum 1.1.2017 war 
KMB der einzige Kläranlagenbetreiber in 
Hessen, der alle neuen Einleitwerte kor-
rekt einhielt.

Im Interview erläutern Geschäftsführer 
Frank Daum und Betriebsleiter „Kläran-
lagenbetriebe“ Daniel Zimmermann den 
inneren Antrieb des Unternehmens, in 
Sachen Arbeitsschutz jeden Tag ein Stück-
chen besser zu werden. Die Sicherheits-
philosophie lautet: „Jeder Unfall ist  
vermeidbar“, das Ziel ganz klar: null  
Arbeitsunfälle („Vision Zero“). Als einziges 
öffentliches Unternehmen ist KMB daher 
seit 2016 Mitglied im Zero Accident Forum, 
einem Netzwerk des Instituts für Arbeits-
schutz (IFA) der DGUV.   >>

KMB – Partner der Kommunen und der Bürger

• KMB klärt: Abwasserentsorgung in Bensheim, Lautertal, Einhausen
• KMB baut: Organisation der Tiefbauarbeiten in drei Kommunen
• KMB hilft: Bauhofservice mit 68 Mitarbeitern für Bensheim und Lautertal
• KMB begleitet: Bestattungswesen als hoheitliche Aufgabe
• KMB integriert: Federführung der gemeinsamen optimierten Stadtentwick-

lung als Kommunale AG Bergstraße für sechs Kommunen

Bauhofleiter Peter Stanzel vor dem Salzbehälter Schreiner Carsten Pfeiffer vom BauhofteamJulia Metzger und Norbert Böhm analysieren 
Wasserproben.

Dennis Rötgerding zeigt ein Multifunktions-
fahrzeug für verschiedene Einsätze.

Rudolf Ritz und Andreas Krug warten  
das Notstromaggregat. 
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>> KMB scheut keine Herausforderung (O-
Ton Frank Daum: „Wir haben doch nichts 
zu verlieren!“): Das Unternehmen nahm 
am Deutschen Arbeitsschutzpreis 2014 
sowie 2015 am Wettbewerb der VDSI „Un-
terwegs – aber sicher!“ teil und errang den 
Hauptpreis im Förderpreiswettbewerb 
2013/2014 der UKH im Rahmen der Kam-
pagne „Mit Sicherheit – für einen gesun-
den Rücken“. Selbstverständlich wurde 
das Preisgeld umgehend in Präventions-
maßnahmen für Rückengesundheit inves-
tiert.

Arbeitsschutz ist Chefsache – unsere 
Gesprächspartner stellen sich vor

Frank Daum, 51, ist verheiratet und Vater 
einer Tochter. Der Diplom-Verwaltungswirt 
ist hunde- und sportbegeistert und 1. Vor-
sitzender des SV 1958 Schwanheim e. V. 
Er leitet den Verband seit Juli 2010. Vor 
dieser Zeit machte er sich bereits im Be-
reich Controlling, Organisation und Per-

sonalmanagement der Stadt Bensheim 
einen Namen. So entwickelte er z. B. den 
damaligen städtischen Bauhof zu einem 
erfolgreichen Eigenbetrieb.

Daniel Zimmermann, 41, ist verheiratet 
und Vater eines knapp einjährigen Soh-
nes. In der Fachkombination des Abwas-
sermeisters und technischen Betriebs-
wirts leitet er seit Juli 2011 die Kläranla-
genbetriebe. In den Bereich Arbeitsschutz 
ist Zimmermann „hineingewachsen“, für 
ihn bietet sich damit eine zusätzliche 
sinnvolle und erfüllende Aufgabe.

„Viel erreicht, viel zu tun!“

Absolute Übereinstimmung herrscht bei 
beiden in Sachen Sicherheit und Gesund-
heit bei der Arbeit: Zwischen Geschäfts-
führung und Betriebsleitern herrsche ein 
ausgezeichnetes Vertrauensverhältnis, 
man habe dort immer ein offenes Ohr, 
und die volle Unterstützung der Verbands-
gremien sei ihnen sicher. Arbeitsschutz 
sei Chefsache: Die Führungskräfte müs-
sen einen vollumfassenden Sicherheits-

blick vom Gebäude bis zur Person haben  
sowie über alle Technik, Fahrzeuge und 
Maschinen. Der Arbeitsschutz ist bei KMB 
ein lernender Prozess, die Mitarbeiter 
werden Schritt für Schritt mitgenommen. 
Um das Ziel „null Unfälle – Vision Zero“ 
zu erreichen, ist man bereit, alle Wünsche 
bezüglich der Sicherheit umzusetzen. 
Frank Daum betont, dass „neue sichere 
persönliche Ausstattung die Mitarbeiter 
motiviert und so für mehr Produktivität 
sorgt“.

Arbeitsschutz aktuell (Auszug)

• ASA-Sitzungen vier Mal jährlich
• Kontrolle und Aktualisierung der 

Gefährdungsbeurteilungen
• Aushang und Kontrolle von  

Betriebsanweisungen
• regelmäßige Begehung aller  

Arbeitsbereiche
• Weiterbildung und Unterweisung
• Beteiligung der Beschäftigten
• Betriebliche Gesundheitsförderung
• Qualitätsmanagement
• Risikobetrachtung S-T-O-P
• Auswertung Verbandbuch und 

Unfallanzeigen
• Mitglied Zero Accident Forum
• Teilnahme an Wettbewerben
• Zertifizierungen

 
 
Wir wünschen den beispielhaften Arbeits-
schützern des KMB Bensheim weiterhin 
viel Erfolg auf ihrem Weg zum Ziel: „Visi-
on Zero – keine Arbeitsunfälle!“ >|

Interview: Sabine Longerich 
069 29972-619, s.longerich@ukh.de

Quellen und Kontakte:

Daniel Zimmermann 
daniel.zimmermann@kmb-bensheim.de 
Frank Daum  
frank.daum@kmb-bensheim.de

Mehr:

 ǣ www.kmb-bensheim.de
 ǣ www.dguv.de/ifa/netzwerke/zero-accident-

forum

 » Die neue sichere 
persönliche Aus- 

stattung motiviert  
die Mitarbeiter und 

sorgt für mehr  
Produktivität. «

Frank Daum, Geschäftsführer

 » Der Arbeitsschutz 
ist fester Bestand- 

teil unserer täglichen  
Arbeit. « 

Daniel Zimmermann
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Im November 2016 legte das Bundes- 
arbeitsministerium ein sogenanntes 
Weißbuch vor, das die fachlichen und po-
litischen Konsequenzen der sich verän-
dernden Arbeitswelt thematisiert.

Der Begriff „Arbeit 4.0“

Die Arbeitswelt war bisher durch drei in-
dustrielle Revolutionen geprägt, die zu 
ihrer Zeit das Arbeitsleben jeweils stark 
veränderten. Nimmt man die bäuerliche 
Gesellschaft ohne Einsatz von Maschinen 
und ohne starke Arbeitsteilung als Basis, 
erfolgte die erste industrielle Revolution 
im 18. und 19. Jahrhundert mit der Nut-
zung von Wasser- und Dampfkraft für die 
industrielle Fertigung. Die zweite indus-
trielle Revolution Anfang des 20. Jahrhun-
derts war geprägt durch eine Massenfer-
tigung mit Hilfe von Fließbändern und den 
Einsatz elektrischer Energie. Die dritte 
industrielle Revolution (somit Arbeiten 
3.0) ist noch nicht so lange her – wir be-
finden uns noch mitten in diesem Pro-
zess: Bestimmend ist hier der Einsatz von 
Elektronik und Informationstechnologien. 
Ob die nachfolgenden Tendenzen eher 
eine (evolutionäre) Weiterentwicklung 
von Arbeiten 3.0 sind oder ob sie eine 
echte vierte industrielle Revolution  
beschreiben, ist unter Experten strittig. 
Unstrittig ist aber, dass die Veränderun-
gen auf die Beschäftigten von heute und 
morgen starke Auswirkungen haben wer-
den.

Arbeit 4.0 

Arbeit 4.0 ist von vier Tendenzen geprägt:

• Digitalisierung in allen Lebens- 
bereichen:  
Hierzu gehören die Vernetzung von 
Gebäuden, Maschinen und Personen, 
der Einsatz von Cloud-Technologien, 
künstlicher Intelligenz und besserer 
Sensorik, der kontinuierliche  
Austausch großer Datenmengen  
(Big Data) und die komplette digitale 
Abbildung von Arbeitsprozessen. 

• Globalisierung:  
Diese umfasst nicht nur den Aus-
tausch von Waren, sondern auch 
eine globale Arbeitsteilung. 

• Demografie und Arbeitskräfte- 
angebot der Zukunft:  
Durch die sinkenden Geburtenraten 
steigt in den Industrieländern der 
Anteil älterer Beschäftigter und von 
Frauen im Erwerbsleben. Zudem 
steigt auch das Bildungsniveau der 
Bevölkerung.  

• Kultureller Wandel:  
Auch veränderte private Gewohnhei-
ten und Normen haben Einfluss auf 
die Arbeitswelt. Dazu gehören eine 
bessere Arbeitsteilung in Familien, 
veränderte Konsumgewohnheiten 
(Onlinehandel) sowie die Zunahme 
und Nutzung niedrigqualifizierter 
Dienstleistungsarbeit.

Industrie 4.0 

Industrie 4.0 ist die Umsetzung der ge-
nannten Tendenzen auf die industrielle 
Fertigung. Das Weißbuch benennt folgende 
Merkmale von Industrie 4.0:

• Vernetzung:  
Maschinen, Geräte, Sensoren und 
Menschen sind miteinander vernetzt 
und können über das Internet kom-
munizieren. 

• Informationstransparenz:  
Sensordaten erweitern Informations-
systeme digitaler Fabrikmodelle und 
erstellen so ein virtuelles Abbild der 
realen Welt. 

• Technische Assistenz:  
Assistenzsysteme unterstützen  
den Menschen kognitiv mit Hilfe von 
aggregierten, visualisierten und ver- 
ständlichen Informationen und phy-
sisch bei anstrengenden, unange-
nehmen oder gefährlichen Arbeiten. 

• Dezentrale Entscheidungen:  
Cyberphysische Systeme treffen  
eigenständige Entscheidungen  
und erledigen Aufgaben möglichst  
autonom. Nur bei Störungen oder 
Zielkonflikten überträgt es die  
Aufgaben an eine höhere Instanz 
(Mensch). >> 

Arbeiten 4.0 und Industrie 4.0

Veränderungen in der Arbeitswelt: Chancen und Risiken

Politik und Wissenschaft diskutieren seit einiger Zeit die Auswir-
kungen der Digitalisierung und weiterer Entwicklungen auf die 
Arbeitswelt. Unter dem Stichwort „Arbeit 4.0“ (bzw. „Industrie 4.0“ 
für die industrielle Fertigung) sind Tendenzen zusammengefasst, 
die für die Beschäftigten und deren Schutz zunehmend relevant 
sein werden. In dieser Ausgabe stellen wir die Chancen und  
Risiken dieser Veränderungen vor.

Sicherheit und Gesundheit
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INTERNE FLEXIBILISIERUNG 

EXTERNE FLEXIBILISIERUNG UND VERLAGERUNG
DES UNTERNEHMERISCHEN RISIKOS NACH AUSSEN 

REFERENZPUNKT: NORMALUNTERNEHMEN
UND NORMALARBEITSVERHÄLTNIS  

RÄUMLICHE DEZENTRALISIERUNG UND VIRTUALISIERUNG 

>> Auswirkungen auf die Arbeitswelt

Die genannten Faktoren werden gravie-
rende Auswirkungen sowohl auf die  
Arbeitswelt als auch die Beschäftigten 
haben. Die Gesamtbeschäftigung wird 
zwar stabil bleiben, es werden sich jedoch 
starke Verschiebungen zwischen den 
Branchen ergeben. Ein deutlicher Zu-
wachs der Erwerbstätigkeit wird für die 
unternehmensnahen Dienstleistungen 
(Beratung), das Sozial- und Gesundheits-
wesen, für Berufe in Erziehung und Un-
terricht und der IT-Branche selbst prog-
nostiziert. 

Auf der anderen Seite sind teilweise sehr 
deutliche Rückgänge der Beschäftigung 
bei Verwaltungs- und Bürotätigkeiten, in 
der Banken- und Versicherungsbranche, 
im Gastgewerbe und im Einzelhandel zu 
erwarten (Abb. 2).

Eine Untersuchung von Carl Frey und Mi-
chael Osborne von der Oxford University 
geht davon aus, dass nur Berufe mit ho-
hen Anforderungen an die kreative und/
oder soziale Intelligenz sowie an spezi-
elle Wahrnehmungs- und Beeinflussungs-
aufgaben von der Digitalisierung nicht 
oder kaum betroffen sein werden. Der 
Anteil der Beschäftigten in „Normal- 
arbeit“ wird weiter sinken – zugunsten  
eines Zuwachses in atypischen Beschäf-

tigungsformen. Positiv ist aber, dass  
Arbeitsplätze mit schwerer physischer  
Arbeit durch Servofunktionen weiter re-
duziert werden und damit auch Menschen 
mit eingeschränkten körperlichen Mög-
lichkeiten offenstehen werden.

Formen flexibler Arbeit

Schon heute bestimmen digitale Platt-
formen (dazu zählen soziale Kommuni-
kationsplattformen wie Facebook, Xing, 
YouTube oder Twitter, aber auch digitale 
Marktplätze wie eBay) die Konsumformen 
und sozialen Beziehungen vieler Men-
schen. Dieser Trend wird sich auch in die 
Arbeitswelt fortsetzen: Neben Vermitt-
lungsplattformen für Dienstleistungen wie 
Uber oder Airbnb werden sich auch digitale 
Märkte für Arbeit (Crowdworking-Plattfor-
men) etablieren. Letztere verstehen sich 
als reine Vermittler von Arbeitsleistungen 
jeder Art, nicht jedoch als Arbeitgeber. 
Vermittelt wird das gesamte Spektrum an 
Arbeit – von Clickworkerinnen und Click-
workern, die für Centbeträge einfache 
Aufgaben erledigen und dabei nicht den 
gesetzlichen Mindestlohn erreichen, bis 
zu anspruchsvollen und gut bezahlten 
Tätigkeiten wie in der IT-Entwicklung oder 
im Testing.

Die Arbeitskräfte, die an dieser Vermitt-
lung teilnehmen, besitzen eine deutlich 

geringere Form sozialer Absicherung: 
Stichworte sind hier Scheinselbststän-
digkeit, fehlende Sozialversicherungs-
pflicht, schwankende Auftragseingänge 
und hohe soziale Unsicherheit bei Unfäl-
len, Krankheit, Arbeitslosigkeit sowie im 
Alter und bei Pflegebedürftigkeit. Für 
Selbstständige gelten auch die (Schutz-)
Rechte nicht, die für abhängig Beschäf-
tigte existieren. Zwar gibt es inzwischen 
erste Zusammenschlüsse von Crowdwor- 
kern, um eine höhere Vergütung zu erstrei-
ten; es ist allerdings fraglich, ob sie so 
eine Verhandlungsmacht analog den Ge-
werkschaften erreichen werden.

In einem Betrieb werden künftig Fest- 
angestellte und Selbstständige aller Art 
zusammenarbeiten – ebenso wie Voll- 
und Teilzeitkräfte sowie Beschäftigte im 
Betrieb und an anderen Orten.

Es werden somit alle Formen flexiblen  
Arbeitens auftreten und dies häufig im 
gleichen Betrieb.

Chance und Risiko zugleich

Von solchen hybriden Jobkonstruktionen 
können Arbeitgeber und Beschäftigte 
durchaus gleichermaßen profitieren, 
wenn sie entsprechend gestaltet sind. Die 
Kombination aus Selbstständigkeit und 
(Fest-)Anstellung sowie den anderen ge-

Abb. 1: In Zukunft werden in einem Betrieb unterschiedliche Formen flexibler 
Arbeit vorkommen.

Sicherheit und Gesundheit

Ausprägungen flexibler Unternehmens- und  
Arbeitsorganisation
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nannten Spielarten von Beschäftigung 
setzt somit eine entsprechende Organi-
sationskultur voraus. Es besteht durchaus 
die Chance, dass sich neuere Führungs-
strukturen mit flacheren Hierarchien eta-
blieren, die mehr Freiräume für Beschäf-
tigte bieten und zu einer besseren Unter-
nehmenskultur führen. 

Die Risiken sind aber ebenso deutlich: 
Denkbar ist etwa eine Fragmentierung der 
Belegschaft (feste Kräfte – Selbstständi-
ge, Leiharbeiter etc.), die eher gegen- als 
miteinander arbeiten; eine unklare Un-
ternehmensorganisation, die auch intern 
kaum noch überblickt wird, und eine er-
schwerte Führung.

Digitalisierung großer Datenmengen

Unter der Bezeichnung Big Data versteht 
man die Sammlung und Analyse großer 
Datenmengen unterschiedlicher Herkunft. 
Daten werden dabei aus praktisch allen 
privaten und beruflichen Handlungen ge-
neriert. Die Risiken dieser Datensamm-
lung sind bekannt: Es besteht die Gefahr 
der Manipulation von Daten und deren 
Missbrauch, wenn sie in die falsche Hän-
de gelangen. Betrieblich sind fehlerhaft 
hinterlegte Algorithmen kritisch, die zu 
falschen Ergebnissen, Schlussfolgerun-
gen und Prozessen – und damit zu Un-
fallgefahren – führen können. Sensibel 

sind auch Daten, die sich zwangsläufig 
aus der Arbeit ergeben und nicht freiwil-
lig von Beschäftigten generiert werden. 
Diese sind besonders zu schützen.

Räumlich und zeitlich flexibles Arbeiten

Die Digitalisierung erlaubt die Entkoppe-
lung der Arbeit von Ort und Zeit. Flexible 
Arbeitszeiten und -orte generieren aber 
immer ein Spannungsfeld. Sie fördern auf 
der einen Seite die Vereinbarkeit von  
Beruf und Familie und die zeitliche und 
räumliche Souveränität der Beschäftigten. 
Deren Wunsch ist es häufig, flexibel ar-
beiten zu können. Die Schattenseite fle-
xiblen Arbeitens ist allerdings der seit 
Jahren steigende Anteil an Arbeitsplätzen 
mit Arbeitszeiten abends, nachts oder am 
Wochenende, mit einer Erreichbarkeit au-
ßerhalb der Arbeitszeit, mit Bereitschafts-
dienst, Rufbereitschaft oder Arbeit auf 
Abruf, mit Schichtarbeit oder versetzten 
Arbeitszeiten oder mit der Notwendigkeit 
des Arbeitens ohne längere Pausen. 

Zunehmend verwischen so die Grenzen 
zwischen Arbeits- und Lebenswelt. Ob 
diese Entgrenzung Stressor oder Ressour-
ce ist, wird somit dadurch bestimmt, wer 
die Kontrolle über die Arbeitszeit und den 
Arbeitsort hat. Die Lösungsansätze zur 
Erhaltung von Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit, die auch das Weißbuch 

benennt, werden im zweiten Teil bespro-
chen und erscheinen in der nächsten  
inform-Ausgabe. >|

Dr. Torsten Kunz  
069 29972-200, t.kunz@ukh.de

Mehr:

 ǣ https://www.arbeitenviernull.de

Dass „Weissbuch Arbeiten 4.0“ finden Sie  
auf der Internetseite des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales.

Abb. 2: Eine Untersuchung der Universität Oxford zum US-Arbeitsmarkt zeigt das Risiko von Arbeitsplätzen der verschiedenen Branchen auf,  
durch die Digitalisierung ersetzt zu werden. Quelle: http://bruegel.org/2014/07/the-computerisation-of-european-jobs/
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Wahrscheinlichkeit der Computerisierung
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„Das Schlimmste ist für mich, wenn mein 
Lehrer mir einen Praktikumstag streicht, 
wenn ich wegen Fehlens einen Tag nach-
sitzen muss.“ Das sagt der 15-jährige Max, 
der von seiner Praxisstelle in einem Sa-
nitär-Betrieb begeistert ist. Er darf dort 
viel ausprobieren und lernt dadurch eine 
Menge über diesen Beruf. Sogar am  
Wochenende oder auch mal in den Ferien 
arbeitet er in diesem Betrieb und hat  
bereits jetzt schon ein Angebot, dort nach 
seinem Hauptschulabschluss eine Lehre 
anzufangen. Im Gegensatz zum vorigen 
Jahr hat er keine Fehlzeiten mehr in der 

Schule. Ihm wurde bewusst, dass die 
Schule mit Abschluss der Schlüssel zu 
seinem Traumberuf ist. Max ist einer der 
zwölf Schüler im Alter von 14 bis 18 Jahren 
der SchuB-Klasse der Brüder-Grimm-
Schule in Eschwege.

SchuB – das steckt dahinter

Das Projekt des Landes Hessen wird vom 
Europäischen Sozialfonds gefördert. 
„SchuB“ steht für das Lernen und Arbei-
ten in Schule und Betrieb. Das Konzept 
„SchuB“ dauert insgesamt zwei Jahre und 
umfasst die Klassen acht und neun an 
Hauptschulen. Dieses Projekt ist gerade 
auf solche Schüler und Schülerinnen aus-
gerichtet, die bisher große Schulschwie-
rigkeiten hatten, die manchmal durch 
Frust und Unlust wegen des fehlenden 
Schulerfolgs zu Unruhestiftern, Schul-

Mit dem richtigen SchuB ins Leben!

Raus aus dem Container  – rein in den Betrieb

Die Brüder-Grimm-Schule ist eine schulformbezogene Gesamtschule mit gymnasialen Ein- 
gangsklassen und Förderstufe für die Jahrgangsstufen fünf und sechs in Eschwege. Sie wird  
zurzeit von 725 Schülerinnen und Schülern besucht, hat 37 Klassen und ca. 60 Lehrkräfte.  
Die Schule hat das Leitbild: „Sich wohlfühlen und etwas leisten.“ Bei diesem Motto lag es  
nahe, eine SchuB-Klasse einzurichten … 

Im Team geht alles besser!

 » Die Schule ist  
der Schlüssel zum 

Traumberuf! «
Max, 15
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schwänzern oder sogar völligen Schulver-
weigerern wurden. Es entstanden so teil-
weise große Lern- und Leistungsrück- 
stände, die es jetzt gilt, Schritt für Schritt 
aufzuarbeiten. Das Projekt ist zwischen-
zeitlich ausgelaufen und wurde seit dem 
letzten Schuljahr durch das Projekt „Pu-
SchA“ (Praxis und Schule) ersetzt.

Die Mischung machts

Die Kombination aus drei Tagen Schul- 
unterricht und zwei Praxistagen in der 
Woche sorgt bei vielen Schülern für 
neue Motivation. Mindestens drei un-
terschiedliche Praxisstellen sollen  
sie in der Zeit von zwei Jahren durch-
laufen. Auf diese Weise lernen sie  
betriebliche Abläufe kennen, aber vor 
allem erfahren sie, was es heißt, den 
ganzen Tag in einem Betrieb zu arbei-
ten. 

 
Das „SchuB-Team“

Das „SchuB-Team“, bestehend aus einem 
Klassenlehrer und dem Sozialpädagogen  
der Werkstatt für junge Menschen Esch-
wege e. V., begleitet die jungen Leute in 
Schule und Praktikum. Neben der fach- 
lichen Vermittlung haben sie eine beson-
dere Vertrauens- und Beratungsfunktion 
im Sinne einer Lern- und Lebensbeglei-
tung. Zusätzlich zum Unterricht finden 
Einzelbetreuung, Koordinationsaufgaben 
unterschiedlicher Art, Familien- und  
Elternarbeit sowie Praxisbetreuung statt. 
Die Kooperationsbereitschaft und der  
regelmäßige Austausch zwischen Päda-
gogen, Eltern und Schülern ist ein wich-
tiger Bestandteil von „SchuB“. 

Ein breites Projektangebot

Beispiele für den praxis- und projektorien-
tierten Unterricht sind unterschiedlichste 
Projekte zur Stärkung der Sozialkompe-
tenzen, der Gruppengemeinschaft und 
der beruflichen Orientierung:

ein fest integriertes Kompetenzfeststel-
lungsverfahren, ein Coolness-Training 
zum Umgang mit Konflikten, das Projekt 
„Elternsein auf Probe“, das Film-Projekt 
„Alle gegen mich“ und praktische Arbeits-
projekte, wobei die Jugendlichen durch 
ihrer „eigenen Hände Arbeit“ die Lern-
umgebung „Container“ positiv verändern 
können.

So macht Lernen Spaß

Seit Mitte Juni arbeiteten die Schüler*in-
nen an ihrem, wie sie es nennen, „Außen-
wohnzimmer“ – ein Begriff, der genau 
umschreibt, was die Schüler zum erfolg-
reichen Lernen benötigen: eine positive 
Atmosphäre. 

In Zusammenarbeit mit einem Garten- 
und Landschaftsbauer entstand nach in-
tensiver Vorplanung eine Art Aufenthalts-
fläche mit Pergola und besonderer Wand-
gestaltung. Den Schülern, die aufgrund 
ihrer praktischen Erfahrungen durch die 
Betriebspraktika mit Material und Werk-
zeugen professionell umzugehen gelernt 
haben, macht die Gestaltung des Raums 
zwischen den beiden Containerblöcken 
sichtlich Spaß. In Verbindung mit dem 
gemeinsamen Kochen – unter Beachtung 
der Verwendung von gesunden Lebens-
mitteln – entsteht so eine hohe Identi-
fikation mit dem Gruppenergebnis, die 
sowohl zu einer positiven Gruppenatmo-
sphäre als auch zu einem wertschätzenden 
Umgang mit Material und dem fertigen 
Produkt beiträgt. 

… und so geht es mit dem richtigen SchuB 
ins Leben! >|

Martin Dinkel 
Sozialpädagogischer Mitarbeiter 

Bilder: Brüder-Grimm-Schule Eschwege 
 

Trotz sengender Hitze: durchhalten –  
es soll fertig werden.

Das „Außenwohnzimmer“ nimmt Gestalt an.

Breites Projektangebot

• Fest integriertes Kompetenz- 
feststellungsverfahren

• Coolness-Training zum Umgang 
mit Konflikten

• Projekt „Elternsein auf Probe“
• Film-Projekt „Alle gegen mich“ 
• Viele praktische Arbeitsprojekte

Sicherheit und Gesundheit
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inform: Mit 31 Jahren sind Sie die bis-
lang jüngste SiBe, die wir interviewten. 
Bitte stellen Sie sich und Ihre Aufgaben 
kurz vor.

Maria Eife: Bis vor einigen Jahren habe 
ich leidenschaftlich semiprofessionell 
Handball gespielt. Für mich war schon 
früh klar, dass ich auch beruflich meinen 
Schwerpunkt auf den Sport legen möchte. 
Als Diplomsportwissenschaftlerin arbeite 
ich nun seit fünf Jahren im Bereich Hoch-
schulsport der Hochschule Fulda. Ich 
kümmere mich um das Sportangebot der 
Hochschulmitglieder, das Bildungsange-
bot für unsere Übungsleiter*innen, die 
Exkursionen sowie alle bestehenden und 
neu entstehenden Kooperationen, bin 
Inklusionsbeauftragte für den Hochschul-
sport und selbst auch Übungsleiterin un-
ter anderem für Inklusionssport. Hierin 
liegt auch mein Forschungsschwerpunkt, 
mit dem ich mich momentan in meinem 
Dissertationsvorhaben beschäftige. 

Viele Schulen verbieten bestimmte 
Sportarten, weil sie zu unfallträchtig 
sind. Bietet die Hochschule Fulda auch 
sogenannte Risikosportarten an oder 
verzichten Sie wegen Unfallgefahren?

Keine der Sportarten, die wir anbieten, 
ist per se anfälliger für Unfälle als andere. 
Einige erfordern aber einen größeren Er-
fahrungsschatz im methodisch-didak-
tischen Bereich. Passieren gehäuft ähn-
liche Unfälle in einer Sportart, dann  
würde ich auf Fehlersuche gehen. Mit un-
terschiedlichen Maßnahmenpaketen kön-
nen wir entgegensteuern. Dies können 
entweder Änderungen in der technischen 
Ausstattung, der Organisation oder der 
personellen Besetzung sein. Natürlich 
birgt Klettern ein höheres Risiko als Sitz-

ball, es muss deshalb aber nicht zu mehr 
Unfällen führen.

Die Hochschule Fulda zeichnet sich 
durch ein herausragendes Engagement 
im Bereich sicherer und gesunder Hoch-
schulsport aus, woran Sie als SiBe ei-
nen erheblichen Anteil tragen. Welche  
Prozesse in Ihrer Arbeitsorganisation 
zeichnen Sie hier aus?

Das gesamte Hochschulsportteam zieht 
hier an einem Strang. Der Hochschul-
sportkoordinator Dr. Jan Ries legt schon 
seit Jahren Wert auf diesen Bereich.  
Zu erwähnen ist hier zum einen das be-
sondere Einstellungsverfahren, das un-
sere Trainer*innen und Übungsleiter*-  
innen vorab durchlaufen. Es unterstützt 
uns dabei, Unfallursachen von Vornherein 
so gering wie möglich zu halten. 

Teil dieses Verfahrens ist, dass wir be-
stimmte Qualifikationen voraussetzen, 
damit ein Vertrag zustande kommen kann. 
Denn alle Übungsleiter*innen sollten ne-
ben der fachlichen auch eine pädagogi-
sche Eignung vorweisen können. Eine 
Sportart „nur“ perfekt zu beherrschen, 
reicht uns nicht aus. Ich nenne es das Che- 
miebaukastenprinzip: Nur weil jemand in 
seiner Kindheit gerne mit einem Chemie-
baukasten spielte, käme niemand auf den 
Gedanken, denjenigen in seinem wissen-
schaftlichen Labor experimentieren zu 
lassen. Ich bin der Überzeugung, dass 
eine sichere Ausübung von Sport immer 
auch mit der pädagogischen und persön-
lichen Eignung der Übungsleiter*innen 
und Trainer*innen und nicht nur mit der 
fachlichen Expertise zusammenhängt.

Darüber hinaus bieten wir für unsere 90 
Trainer*innen und Übungsleiter*innen 

„Unser Hochschulsport ist ausgezeichnet!“

Interview mit der Sicherheitsbeauftragten Maria Eife

Maria Eife ist Sportwissenschaftlerin und Hochschulsportassistenz an der Hochschule Fulda.  
Darüber hinaus ist sie Bildungsbeauftragte für Hessen, Rheinland Pfalz und das Saarland. Neben-
bei möchte sie zum Thema Inklusion im allgemeinen Hochschulsport promovieren; ein sicherer 
und gesunder Hochschulsport ist ihr eine Herzensangelegenheit. Für das erstklassige Engagement 
im Bildungsbereich wurde die Hochschule bereits drei Jahre in Folge für den besten Hochschul-
sport gekürt.

kostenfreie Fort- und Weiterbildungen an, 
denn auch die gezielte Personalentwick-
lung ist für uns eine Säule des gesunden 
und sicheren Hochschulsports. Ein Trai- 
ner*innenvertrag gilt grundsätzlich für ein 
Semester, danach wird geprüft, ob weiter-
hin alle Voraussetzungen gegeben sind 
oder ob beispielsweise die Erste-Hilfe-
Lizenz aufgefrischt werden muss. 

Auch das Seminar der Unfallkasse Hessen 
„Sicherheit im Hochschulsport“ von 
Christina Walther müssen alle Übungs-
leiter*innen absolvieren. Gerade bei den 
sogenannten Risikosportarten wie Par-
kour, Klettern oder Schwimmen reicht 
beispielsweise eine einfache Erste Hilfe-
Lizenz nicht aus. Hierfür setzen wir erwei-
terte Qualifikationen voraus, um eine sol-
che Sportart anbieten zu dürfen.

Worin liegt nun speziell Ihre Aufgabe 
als SiBe bei diesem bereits sehr gut 
abgestimmten Prozess?

Was den personellen Bereich betrifft, 
überprüfe ich, ob die Qualifikationen der 
Trainer*innen noch auf dem aktuellen 
Stand sind. Auch die Kontrolle, ob Termi-
ne für die Geräteprüfung anstehen und 
ganz banal ein kritischer Blick in die  
Erste-Hilfe-Kästen, gehören dazu. 

 
Wenn ein Unfall passiert ist, biete ich 
Trainer*in und betroffener Person an, mit 
mir gemeinsam die Unfallanzeige aus-
zufüllen und über den Grund des Unfalls 
zu sprechen. Dieses Angebot wird gerne 
angenommen. 

Darüber hinaus engagiere ich mich als 
Mitglied im Arbeitsschutzausschuss, brin-
ge dort unsere sportfachlichen Interessen 

SiBe-Spezial

Ehrenamt
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ein und nehme auch Anliegen von dort 
mit in meine Arbeit.

Wenn Sie sich für Ihre Arbeit etwas 
wünschen könnten, was wäre das?

Wenn sowohl ehrenamtliches als auch 
hauptamtliches Personal das „Chemie-
baukastenprinzip“ verinnerlichen und 
sich didaktisch weiterbilden, wird der 
Breiten- und Hochschulsport schon um 
einiges sicherer. Weiter würde ich mir 
wünschen, dass sich Trainer*innen eine 
gewisse Standardroutine angewöhnen: 
Wenn vor Kursbeginn routinemäßig z. B. 
die Standfestigkeit der Tore überprüft wür-
de, könnten bereits viele Unfälle vermie-
den werden.

Vielen Dank für das Interview! >|

Interview: Cordula Kraft  
069 29972-606, c.kraft@ukh.de

 » Die pädagogische 
Eignung unserer 

Trainer*innen und 
Übungsleiter*innen 

ist genauso ent- 
scheidend für einen 
sicheren Hochschul-

sport wie ihre  
Fachexpertise. «

Maria Eife

Maria Eife spielte jahrelang semi- 
professionell Handball, und auch  
beruflich wollte sie im Sport ihren  
Schwerpunkt setzen.

Ehrenamt
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Schutz und Leistungen
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Durch das neue Gesetz haben sich die 
Bedingungen für den Versicherungs-
schutz der Pflegepersonen, die erstmals 
nach Inkrafttreten des Gesetzes (1.1.2017) 
eine Pflegetätigkeit aufnehmen, verän-
dert.

Wer ist versichert?

Grundsätzlich gilt wie bisher: Es sind 
nur solche Pflegepersonen versichert, 
die sich nicht erwerbsmäßig in häus-
licher Umgebung um Pflegebedürftige 
kümmern. Darüber hinaus haben sich 
mit der neuen Rechtslage einige Vor-
aussetzungen verändert oder müssen 
zusätzlich erfüllt sein, damit eine  
Pflegeperson bei ihrer Pflegetätigkeit  
unter dem Schutz der gesetzlichen 
Unfallversicherung steht: 

• Für die pflegebedürftige Person 
muss mindestens Pflegegrad 2 
oder höher festgestellt sein.  

• Die Festsetzung des Pflegegrades 
nimmt die Pflegekasse vor.  

• Die Pflegeperson muss wöchent-
lich mindestens zehn Stunden 
pflegen. Diese wöchentliche  
Pflegezeit muss regelmäßig auf 
mindestens zwei Tage pro Woche 
verteilt sein.

Welche Tätigkeiten sind versichert?

Für alle Pflegetätigkeiten ab 1.1.2017 gilt: 
Unter dem Schutz der gesetzlichen Un-
fallversicherung stehen nur solche Tätig-
keiten, für die im Gutachten der Pflege-
versicherung ein Bedarf für die zu pfle-
gende Person festgestellt wurde. Das 
Gesetz beschreibt die Pflegetätigkeiten 
in insgesamt sechs pflegerelevanten Be-
reichen – von Mobilität und Selbstversor-
gung bis zur Gestaltung sozialer Kontak-
te. Außerdem sind die Hilfen bei der Haus-
haltsführung in den Versicherungsschutz 
einbezogen (s. Infobox rechts: „Das ist 
versichert“).

Geänderter Unfallschutz für Pflegepersonen

Auswirkungen des zweiten Pflegestärkungsgesetzes (PSG II)

Menschen, die sich unentgeltlich um eine pflegebedürftige Person kümmern, sind in vielen  
Fällen gesetzlich unfallversichert. Mit dem PSG II, das zum 1. Januar 2017 in Kraft getreten ist,  
hat der Gesetzgeber den Unfallschutz stärker vom Pflegebedarf und der Einsatzzeit der Pflege- 
person abhängig gemacht.

 » Für Personen, die 
bereits vor 2017 ge-

pflegt haben, gilt ein 
Bestandsschutz. « 

Thiemo Gartz

Nicht erwerbsmäßige Pflege

… ist unentgeltlich. Unentgeltlich be-
deutet hier, dass keine oder nur ge-
ringe finanzielle Zuwendungen ge-
zahlt werden. Bei nahen Familien- 
angehörigen wird angenommen, dass 
die Pflege nicht erwerbsmäßig er-
folgt. Wird die Pflege im Rahmen eines 
Beschäftigungsverhältnisses erbracht, 
besteht ebenfalls Versicherungs-
schutz, für den jedoch Beiträge abge-
führt werden müssen.

Pflege in häuslicher Umgebung 

… wird im Haushalt (auch in einer ei-
genen Wohnung in einem Senioren-
heim) der pflegebedürftigen Person, 
im eigenen oder in dem Haushalt einer 
dritten Person erbracht. Die Pflege in 
einer stationären Pflegeeinrichtung 
(z. B. Pflegeheim) steht dagegen nicht 
unter dem hier beschriebenen Unfall-
versicherungsschutz.

Unter Pflegetätigkeiten fallen zum Bei-
spiel: Hilfe beim Ins-Bett-Bringen, beim 
Waschen, Duschen und Essen, Begleitung 
bei Arztbesuchen, Unterstützung der  
kognitiven und kommunikativen Fähig-
keiten, aber auch Schutz vor selbstschä-
digendem Verhalten. 

Aktivitäten außer Haus – zum Beispiel 
Spaziergänge – fallen nicht unter den  
Versicherungsschutz der gesetzlichen 
Unfallversicherung, es sei denn, sie sind 
Teil der vom Gesetz beschriebenen pflege- 
relevanten Bereiche. Das wäre zum Bei-
spiel bei einem Arztbesuch der Fall. Dieser 
ist dem Pflegebereich „Bewältigung von 
krankheitsbedingten Anforderungen und 
Belastungen“ zuzurechnen.
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Bestandsschutz

Für Personen, die vor dem 1.1.2017 nur 
einmalig oder kurzfristig gepflegt haben 
und nach altem Recht unter Versicherungs-
schutz standen, besteht dieser Schutz 
auch bei jetzt veränderter Rechtslage fort. 
Allerdings greift dieser Bestandsschutz 
nur, wenn es sich weiterhin um dieselbe 
pflegebedürftige Person handelt. 

Und wenn etwas passiert?

Unfälle und Berufskrankheiten sind bin-
nen drei Tagen dem Unfallversicherungs-
träger anzuzeigen. Falls die pflegebedürf-
tige Person selbst nicht in der Lage ist, 
die Anzeige zu erstatten, kann die erfor-
derliche Meldung auch von Familien- 
angehörigen oder vom Pflegepersonal 
abgegeben werden. Teilen Sie bitte auch 
dem behandelnden Arzt (auch Zahnärz-
ten!) mit, dass es sich um einen Unfall bei 
der Ausübung einer häuslichen Pflege-
tätigkeit handelt. Ihre Krankenversiche-
rungskarte bzw. Angaben zu Ihrer privaten 
Krankenversicherung sind nicht erforder-
lich, denn die Ärzte und Krankenhäuser 
rechnen direkt mit dem Unfallversiche-
rungsträger ab. >|

Thiemo Gartz  
069 29972-302, t.gartz@ukh.de  

(Quelle: DGUV)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das ist versichert:

Versichert sind Hilfen bei der Haushaltsführung und alle pflegerischen Maßnah-
men, die bei der Feststellung der Pflegebedürftigkeit berücksichtigt wurden, im 
Bereich der

• Mobilität 
 z. B. Unterstützung beim Ins-Bett-Bringen der pflegebedürftigen Person,  
 beim Laufen oder beim Halten oder Korrigieren einer Sitz-/Liegeposition  
 innerhalb des Wohnbereichs 
• kognitiven und kommunikativen Fähigkeiten 
 z. B. Hilfeleistung beim Lesen der Uhrzeit oder des Datums, bei Lernspielen,  
 Puzzles oder Gedächtnisspielen 
• Verarbeitung von psychischen Problemlagen 
 z. B. Schutz der pflegebedürftigen Personen vor selbstschädigendem  
 Verhalten, Beruhigung bei Angstzuständen, Sinnestäuschungen oder  
 Wahnvorstellungen 
• Selbstversorgung 
 z. B. Unterstützung während des Waschens, Duschens oder Badens  
 der  pflegebedürftigen Person, bei der mundgerechten Zubereitung der  
 Nahrung, beim Essen und Trinken, bei dem An- und Auskleiden der  
 pflegebe dürftigen Person, bei der Benutzung einer Toilette oder eines  
 Toilettenstuhls, bei der Benutzung eines Katheters/Urostoma 
• Bewältigung von krankheits- und therapiebedingten Anforderungen und  
 Belastungen sowie Förderung des selbstständigen Umgangs damit 
 z. B. Begleitung zu Arzt- oder Therapie, Hilfen beim Katheterwechsel,  
 Ent leerung des Stomas oder beim Anlegen einer Prothese
• Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte 
 z. B. Planung des Tagesablaufs, Hilfe bei der Interaktion mit anderen  
 Perso nen, Organisation von sozialen Kontakten wie Schreiben von Briefen,  
 E-Mails 
• Hilfen bei der Haushaltsführung 
 z. B. auf den Wegen zu Behörden und Banken oder während der Haus- 
 arbeiten

Bilder: ©Adobe Stock
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Sicherheit und Gesundheit

Lachen und lautes Stimmengewirr er- 
tönen aus der großen Turnhalle in Grün-
berg. Von Weitem sieht es so aus, als ob 
Kinder auf Scootern durch die Gegend 
düsen, Fangen spielen. Aber es sind Er-
wachsene, die auf Rollern kreuz und quer 
durch die Turnhalle flitzen. 

Lehrerfortbildung

Heute findet hier im Sporthotel in Grün-
berg die UKH RollerKIDS-Lehrerfortbildung 
statt. Aus ganz Hessen sind hierfür 40 
Lehrerinnen und Lehrer angereist, um sich 
einen Tag ganz dem Thema Rollerfahren 
zu widmen. Nicht nur in der Theorie …

„Um sich für das UKH RollerKIDS-Mobil 
anzumelden und es 2017 an die Schule 
zu bringen, ist es erstmalig verpflichtend,  
an dem Seminar für Lehrkräfte teilzu- 
nehmen“, erklärt Oliver Mai von der  
Unfallkasse Hessen. Die Fortbildung ist  
Voraussetzung für die kostenfreie UKH  
RollerKIDS-Aktion an der Schule – den 

Schüler- und Lehrerworkshop „Scooter 
Training“ und die Aktionswoche, in der 
das UKH RollerKIDS-Mobil eine ganze  
Woche an der Schule bleibt.

Theorie und Praxis

Nach einer kurzen Theorie-Einheit, in der 
die Aufgaben und Ziele des UKH Roller-
KIDS-Projekts erklärt und Unfallstatistiken 
dargestellt werden, geht es in die Turnhal-
le. Nun folgt der Praxisteil. In zwei Grup-
pen aufgeteilt sollen die Teilnehmer*innen 
heute neue Spielideen für die Schüler-
workshops ausprobieren. 

Madeleine Arndt von CITY SKATE leitet 
eine der beiden Gruppen und betont: 
„Wichtig ist uns, die Lehrkräfte sowie die 
Betreuer dabei zu unterstützen, das Rol-
lerfahren fest in den Schulalltag zu inte-
grieren. Rollerfahren kann jeder. Bewe-
gungs- und Verkehrssicherheit sowie vor 
allem der Spaß stehen im Vordergrund 
des UKH RollerKIDS-Projekts.“

Sicherheit

Doch erst einmal müssen die Lenker 
richtig eingestellt werden, um Verlet-
zungen bei eventuellen Stürzen zu 
vermeiden. Hierfür muss der Lenker 
bei Kindern etwa auf Bauchnabel- 
höhe eingestellt werden, bei Erwach-
senen reicht er meist bis zur Hüfte. 
Und der Helm natürlich. Der darf nicht 
fehlen. 
 
„Ganz besonders wichtig sind uns die 
Sicherheitsaspekte zur Schutzausrüs-
tung wie z. B. der Verpflichtung, einen 
Helm zu tragen“, erklärt Oliver Mai. 
„Eine gesetzliche Regelung für das 
Tragen von Helmen auf dem Schul-
gelände beim Rollerfahren gibt es 
zwar nicht, für die Teilnahme an un-
serem Projekt gilt jedoch: Helmpflicht 
auch für Lehrkräfte!“

 

So läuft‘s rund: Rollerfahren – aber sicher!

UKH RollerKIDS-Fortbildung für Lehrkräfte 2017

Am 9. März trafen sich Lehrkräfte aus ganz Hessen, um alles über das Rollerfahren zu lernen und 
fleißig mit den Scootern zu üben. Ziel ist es, Rollerfahren als modernes Bewegungskonzept in der 
Schule zu integrieren, Kinder zu begeistern und Kompetenzen zu entwickeln. 
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Sicherheit und Gesundheit

Üben, üben, üben!

Nach der kurzen Einweisung mit organi-
satorischen Tipps und Sicherheitshinwei-
sen geht es auch schon mit dem aktiven 
Part los. Erst mal ein bisschen einfahren. 
Ein Gefühl für den Roller bekommen. Die 
meisten Teilnehmer*innen sind wahr-
scheinlich seit Kindheitstagen nicht mehr 
Roller gefahren. 

Nach dem Warmfahren geht es dann los 
mit den Spielen und Übungen. Nun heißt 
es Konzentration, Gleichgewicht halten 
und jede Menge Spaß! Mit dem Spiel 
„Ochs am Berg“ zum Beispiel wird das 
richtige Abstoppen geübt. 

„Die Aufgabe, die wir den Lehrkräften an 
die Hand geben, ist eine Herausforde-
rung, aber eben auch unser Anspruch“, 
betont Oliver Mai. „Sie sollen Übungen 
mit dem UKH RollerKIDS-Mobil gestalten, 
die gut geeignet sind, sicheres Verhalten 
im Straßenverkehr zu fördern.“ 

Vor allem gelte es aber, bei den Übungen 
auch Überforderungen für Kinder zu ver-
meiden (z. B. Wahl mit Schwierigkeits-
graden der Übungen und auch Organisa-
tionsformen). „Dieser Umstand war vor 
allem im praktischen Teil des Seminars 
spannend zu erfahren“, erinnert sich Oli-
ver Mai.

Noch mehr Praxis

Nach der ausgiebigen Mittagspause geht 
es dann weiter mit dem Kennenlernen der 
RollerKIDS-Lernmaterialien. Es werden 

u. a. Lernplakate und Quartette bei den 
Übungseinheiten eingesetzt. Zirkel- 
training nach Musik, Kurvenfahren üben,  
Slalom fahren — erst ohne Schnick-
schnack, doch dann wird es artistisch: 
fahren mit einem zugehaltenen Auge, 
Hände überkreuz oder gehockt. Viele 
spannende Tricks wie Crookie, Titanic 
oder auch Hook Up werden geübt. Es wird 
balanciert, im Team gearbeitet und zwi-
schen den verschiedenen Schwierigkeits-
graden unterschieden.

Um schnell und richtig in Gefahrensitua-
tionen reagieren zu können, wird richtiges 
Kurvenfahren, Bremsen und Springen ge-
übt sowie der Gleichgewichtssinn trai-
niert. Vor allem für den Schulweg mit dem 
Roller ist geschicktes Ausweichen wichtig. 

Nach dem zweiten Praxisteil am Nachmit-
tag und zum Abschluss der Fortbildung 
stellen die Trainer dann noch das UKH 
RollerKIDS-Mobil vor und erklären, wie es 
nach dem Training wieder richtig einge-
räumt wird. Außerdem erläutern sie, wie 

man auch nachdem das RollerKIDS-Mobil 
nicht mehr in der Schule steht, weiterhin 
aktiv mit Rollern in der Schule sein kann.

Fazit

„Ganz besonders gut gefallen hat mir 
die offene Bereitschaft aller Teilneh- 
mer*innen zum praktischen Auspro-
bieren, da es meiner Ansicht nach un-
erlässlich ist, selber Übungen und  
Organisationsformen auszuprobieren 
und die Schwierigkeiten und Heraus-
forderungen dabei zu erfahren“, freut 
sich Sportwissenschaftler Oliver Mai. 
„Das ausgebuchte Seminar beweist, 
dass die Verknüpfung von Seminar  
im Vorfeld und der noch in diesem Jahr 
folgenden Aktionswoche mit dem  
UKH RollerKIDS-Mobil eine gute Idee 
und eine sinnvolle Verbindung ist. So 
kann der Ablauf der Aktion an den 
Schulen schon im Workshop erklärt 
werden.“                                                   >|

Yvonne Klöpping  
069 29972-611, y.kloepping@ukh.de

Kontakt

Oliver Mai: 069 29972-239, o.mai@ukh.de

Mehr:

 ǣ www.ukh.de, Webcode U821
 ǣ www.roller-kids.de 

 » Am Workshop  
teilzunehmen, er- 
öffnet einen ganz  

neuen Erfahrungs- 
horizont. « 

Birgit Schmiedek,  
Ulfetal-Schule Weiterode 

Multiplikatorenschulung,  
um Schülerinnen und Schüler …

• mit modernen und attraktiven 
Bewegungsformen zu aktivieren,

• zu einer aktiveren Freizeit- 
gestaltung zu motivieren und

• sie für Gefahren im Straßen- 
verkehr zu sensibilisieren.

Teilnehmende Lehrer und  
Betreuer dabei unterstützen …

• schuleigene Projekte zu initiieren 
und umzusetzen,

• das Bewegungskonzept der  
Schule nachhaltig zu optimieren.
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Links: Die Lehrkräfte waren  
völlig begeistert vom Rollerfahren! 
Bild: Yvonne Klöpping,  
Unfallkasse Hessen
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Es ist endlich so weit und die Dahlmann-
schule in Frankfurt ist an der Reihe, eine 
Grundschule in Frankfurts Ostend. Das 
Motto dieser ersten Stunde: Viel bewegen, 
gemeinsam Spaß haben und einen ersten 
Einblick ins Rollerfahren gewinnen! 

Vorbereitung und Aufbau

Kurz vor der großen Pause, um 11:30 Uhr, 
fährt das UKH RollerKIDS-Mobil vor und 
Madeleine Arndt von CITY SKATE sorgt erst 
mal für das Entladen von Roller & Co. 

Roller, Scooter, Rampen, Wippen, Helme; 
auch Lernplakate mit Übungsanleitungen 
sind dabei. Doch da klingelt es schon zur 
Pause und jede Menge Grundschüler stür-
men neugierig heran und möchten wissen, 
was wir denn hier machen. Begeistert  
rufen die Kinder durcheinander: „Oh toll, 
Rollerfahren!“, „Ich habe auch einen Rol-
ler zu Hause!“ oder „Schau mal, ich hab’ 
auch meinen Helm dabei!“ 

Doch heute ist es die erste Klasse von 
Maria Schramm, die an einem Scooter-
Training teilnehmen darf. Eben noch beim  
Schwimmunterricht, dürfen die Kleinsten 
jetzt noch einmal ihre Kleidung wechseln, 
Turnschuhe anziehen und Fahrradhelme 
aufsetzen. Aber natürlich erst nachdem 
sie fleißig dabei geholfen haben, Roller 
und Hilfsmittel in die Turnhalle zu bringen. 

Safety first!

Nachdem der Parcours mit Hütchen, Ram-
pen & Co aufgebaut und die Kinder sowohl 
Roller als auch Helm richtig eingestellt 
haben, geht’s dann auch schon los. „Bit-
te alle mal um mich herum im Kreis sam-
meln“, ruft Madeleine Arndt von CITY SKA-
TE den 24 Schulanfängerinnen und Schul-
anfängern zu. Neugierig lauschen die 
Kleinen, was ihnen ihre Trainerin zum 
Umgang mit Roller, Helm und Sicherheit 
erzählt.

„Beim Rollerfahren müsst ihr einen Helm 
tragen, um euren Kopf zu schützen“, er-

klärt Madeleine Arndt. „Genauso wie beim 
Fahrradfahren auch. Und dabei ist es 
nicht nur wichtig, einen coolen, bunten 
Helm auf dem Kopf zu haben, er muss vor 
allem richtig sitzen und eingestellt sein.“

Ein weiterer wichtiger Punkt sei, den Lenker 
auf etwa Bauchnabelhöhe einzustellen, 
damit man sich bei eventuellen Stürzen 
nicht verletzt. Und, nicht vergessen: „Wenn 
es regnet, müsst ihr besonders vorsichtig 
sein, denn da braucht man beim Bremsen 
viel länger, bevor man stehen bleibt!“

Auf die Roller, fertig, los!

Aufgeregt stürmen die Kids zu ihren 
kleinen Tretrollern. In den nächsten 60 

Erstklässler werden zu Roller-Profis

Rollerfahren – aber sicher! 

Achtung, fertig, los! Im Slalomparcours üben die Kinder Kurvenfahren und sicheres 
Ausweichen.

Schnelle Reaktionsfähigkeit ist wichtig, auch wenn das  
Blickfeld mal eingeschränkt ist!

Heute begleiten wir unser Projekt RollerKIDS, das die Unfallkasse Hessen in Kooperation mit  
CITY SKATE, Agentur für Funsport und Bewegungskonzepte, durchführt. Viele Kinder kommen  
täglich mit ihrem Tretroller in die Schule oder in die Kita, denn Rollerfahren macht einfach Spaß! 
Damit sie sich auch sicher mit ihrem Roller fortbewegen können und Unfallrisiken minimiert  
werden, hat die UKH das Projekt RollerKIDS ins Leben gerufen.
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Minuten dreht sich alles um Geschick-
lichkeitsübungen und Spiele mit dem 
Roller. Die Trainerin gibt der Gruppe An-
weisungen, z. B.: „Stoßt euch jetzt nur 
mit dem rechten Fuß ab. Und jetzt nur 
mit dem linken!“ Lachend flitzen die 
Kleinen kreuz und quer durch die Turn-
halle. „Achtung, jetzt werden wir alle zu 

Piraten“, ruft Madeleine Arndt. „Haltet 
euch ein Auge beim Fahren zu und greift 
den Lenker in der Mitte!“ 

Vom richtigen Stoppen, die sicherste 
Bremstechnik über Slalomfahren zum 
Ausweichen: heute lernen die Kinder mit 
ganz viel Spaß und lustigen Spielen wie 
etwa „Mückenplage“ oder „Ochs am Berg“ 
das Rollerfahren richtig kennen. 

„Es ist ganz wichtig, immer aufmerksam 
zu sein“, erklärt Madeleine Arndt. „Hin-
dernisse wie Fußgänger oder offene  
Autotüren tauchen oft plötzlich auf. Eine 
schnelle Reaktion ist in solchen Situa- 
tionen enorm wichtig.“

Das RollerKIDS-Mobil

Und schwupps, da ist die Stunde auch 
schon wieder vorbei. Auch wenn die meis-
ten Kinder gerne noch weitergemacht hät-
ten, für den Anfang reicht eine Stunde. 
Einige Kinder sind allerdings auch schon 
recht müde. Kein Wunder, erst Schwim-

men und dann noch Rollerfahren. Bewe-
gung par excellence! 

Doch das UKH RollerKIDS-Mobil bleibt ja 
zum Glück noch die ganze Woche an der 
Schule, so dass das komplette Equipment 
weiterhin genutzt werden kann – ob im 
Sportunterricht, in Bewegungsstunden 
oder in der Nachmittagsbetreuung. Roll 
on, kids! Madeleine Arndt: „Die Kinder 
werden mit modernen und attraktiven  
Bewegungsformen aktiviert, zu einer ak-
tiveren Freizeitgestaltung motiviert und 
für Gefahren im Straßenverkehr sensibi-
lisiert.“  >|

Yvonne Klöpping  
069 29972-611, y.kloepping@ukh.de

Kontakt:

Oliver Mai, Unfallkasse Hessen 
069 29972-239, o.mai@ukh.de

Mehr:

 ǣ www.ukh.de, Webcode U821
 ǣ www.roller-kids.de

Das UKH RollerKIDS-Mobil tourt durch hessische Grundschulen und Kitas.  
Bilder: Yvonne Klöpping/Unfallkasse Hessen

 » Das Feedback  
der Schulen ist  

großartig. « 
Madeleine Arndt, CITY SKATE

Das Projekt RollerKIDS

Um die Verkehrssicherheit praxisnah 
und nachhaltig zu schulen, veranstal-
tet die Unfallkasse Hessen in Koope-
ration mit CITY SKATE Scooter-Training-
Workshops an hessischen Schulen. 
Das RollerKIDS-Mobil der UKH tourt 
dabei durch hessische Grundschulen 
und Kitas. Hierbei bleibt das Roller-
KIDS-Mobil eine Woche vor Ort an der 
Schule. So wird spielerisch und ohne 
Leistungsdruck Bewegungsfreude ver-
mittelt und die Koordination trainiert.

„UKH RollerKIDS“ unterstützt Grund-
schulen dabei, das Rollerfahren als 
ein modernes Bewegungskonzept ein-
fach umzusetzen. „Die Schüler*innen 
werden mit attraktiven Bewegungs-
formen aus ihrer Erlebenswelt akti-
viert“, erklärt UKH Wegeunfallexperte 
Rainer Knittel. „Dazu gehört auch das 
Erlernen wichtiger Fertigkeiten wie  
Abstoppen und Ausweichen sowie das 
Kennenlernen der eigenen Fähigkeiten 
und Grenzen – für mehr Bewegungs-
sicherheit, auch im Straßenverkehr.“ 
Seit 2013 haben bereits über 100 hes-
sische Schulen an dem Programm teil-
genommen und das Rollerfahren nach-
haltig im Schulkonzept integriert.

Motorische Fähigkeiten bei Kindern 
gehen zurück

Im Schuljahr 2015/2016 gab es in Hes-
sen 5.068 Schulwegeunfälle in der  
Altersstufe der 5- bis 10-Jährigen 
(Stand Oktober 2016). Um solche Un-
fälle zu vermeiden, bietet die UKH in 
Kooperation mit verschiedenen Part-
nern Projekte zur Verkehrserziehung 
an. Mit dem Projekt „RollerKIDS“ 
möchte die UKH dazu beitragen, die 
Bewegungs- und Verkehrssicherheit 
von Schulkindern zu verbessern und 
den Spaß an Bewegung zu fördern.
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Ein kurzer Blick zurück

1969 wurde unsere Schule als IGS 
Waldau gegründet. Zwischen 1983 
und 1988 wurde sie jahrgangsweise 
als Offene Schule umgestaltet, ab 
1994/95 wurde sie zur Versuchs- 
schule des Landes Hessen. Wir haben 
schon einige Preise gewonnen,  
z. B. den Deutschen Schulpreis 2006 
als eine der fünf besten Schulen 
Deutschlands!

 
Vom Projekt zum kompetenten Sani-Team

Den Schulsanitätsdienst (SSD) gibt es seit 
rund dreieinhalb Jahren an unserer Schu-
le. Im Rahmen einer Kompaktwoche im 
Februar 2013 startete das Projekt mit ei-
nem Erste-Hilfe-Kurs. Agnes Neugebauer, 
die auch Rettungshundeführerin und 
-ausbilderin beim Deutschen Roten Kreuz 
ist, baute den SSD auf und betreut ihn bis 
heute. Im Mai 2013 wurde der aktive 
Dienst aufgenommen: Ein eigener Raum 
wurde eingerichtet, Verbrauchsmaterial 
und Funkgeräte wurden angeschafft und 
wir Sanitäter*innen übernahmen die  
Betreuung und Versorgung verletzter  
Mitschüler. Die Zahl der interessierten 
Schüler*innen stieg stetig an. Es entstand 
die Idee, einen Sani-Dienst mit fest ein-
geteilten Diensten für die Pausen und 
Stunden an unserer Schule einzurichten. 
Am Zusatzangebot und den Diensten kön-
nen alle Schüler*innen der Jahrgänge  
sieben bis zehn teilnehmen. Vorausset-
zung ist ein absolvierter Erste-Hilfe-Kurs. 
Momentan sind wir 18 Schüler*innen, die 
aktiv am Dienst teilnehmen. Wir haben 
aber schon neue Mitglieder, die bald den 
Erste-Hilfe-Kurs machen und uns danach 
unterstützen werden. 

Ein unschlagbares Team

Offene Schule Waldau in Kassel

Die Offene Schule Waldau in Kassel ist eine integrierte Gesamtschule mit rund 900 Schülern, 
Schulleiter ist Gerhard Vater. Die „Schule für alle Kinder“ entwickelt Fähigkeiten und Haltungen,  
die dafür sorgen, gut miteinander umzugehen, Ziele sinnvoll zu wählen und zu erreichen sowie  
gemeinsam Probleme zu lösen. 

Das unschlagbare Team!

Regelmäßige Fortbildungen sind ein Muss.

Schulsanitätsdienst
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Aus- und Fortbildung zum  
Schul-Sanitäter

Zunächst muss man regelmäßig montags 
zur AG Schulsanitätsdienst kommen, um 
bei den anderen Aktivitäten, die wir ma-
chen, mitwirken zu können. Man muss 
eine Schweigepflichtserklärung unter-
schreiben, damit man in den Pausen im 
Saniraum vorbeischauen und gucken 
kann, was wir so machen. Wenn man re-
gelmäßig an der AG teilnimmt, wird man 
zu einem Erste-Hilfe-Kurs angemeldet. 
Wer diesen absolviert hat, wird Teil eines 
Teams und kann den Dienst ausüben. Re-
gelmäßige Fortbildungen stehen selbst-
verständlich weiter auf dem Programm.

Wir sind immer da …

An unserer Schule haben wir die Dienste 
auf Teams verteilt. Während der Schul-
stunden und Pausen kann man uns immer 
erreichen. Das hat bei den Schülern ein 
gewisses Vertrauen in uns aufgebaut. Die-
ses Vertrauen wissen wir zu schätzen und 
wir versuchen, gut damit umzugehen. Die 
Schüler*innen und Lehrer*innen wissen, 
wo sie uns finden, wenn sie Hilfe brauchen. 

Vielfältiges Angebot

Außerdem haben wir ausgebildete Ge-
sundheitsbotschafter und Anti-Rauch-
Experten bei uns im SSD. Wir haben schon 
verschiedene Projekttage zum Thema 
Suchtprävention in verschiedenen Jahr-
gängen gemacht. Zurzeit planen wir einen 
Projekttag im Jahrgang fünf zum Thema 
„Gesund Leben“.

... und als Team einfach unschlagbar!

Durch unsere Arbeit beim SSD haben wir 
viele Möglichkeiten, uns zu engagieren 

 » Hier lernt man viele Sachen fürs Leben  
und die Erfahrungen  

kann uns keiner mehr nehmen. « 
Die Sanis der Offenen Schule Waldau

Gute Gründe für den Schulsani-
tätsdienst

•  Man lernt, wie man anderen  
Schülern hilft und diese lernen, 
die Hilfe anzunehmen. 

•  Man kann zeigen, wie viel Spaß  
es macht, anderen zu helfen.

•  Man lernt Menschen besser  
kennen.

•  Man arbeitet im Team effektiv  
zusammen.

und uns in verschiedenen Bereichen wei-
terzubilden. Wir alle lernen hier mehr Ver-
antwortung auch für unsere Mitmenschen 
zu übernehmen, und es ist einfach schön, 
wenn man anderen helfen kann. Durch 
die Thementage und den SSD haben wir 
auch einen guten Draht zu den jüngeren 
Jahrgängen. Und: Hier lernt man viele  
Sachen fürs Leben und die Erfahrungen 
kann uns keiner mehr nehmen.

Hinter dem Wort SSD steckt ein vielfälti-
geres Angebot, als man denkt … >|

Die Sanis vom Schulsanitätsdienst  
der Offenen Schule Waldau, 

Bilder: Offene Schule Waldau

Mehr:

 ǣ www.osw-online.de
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Das Museum 

Die Bestrebungen, ein Feuerwehrmuseum 
zu errichten, reichen bis in die wilhelmi-
nische Zeit zurück. Aber erst 1963 wurde 
auf Initiative des Deutschen Feuerwehr-
verbandes ein „Verein Deutsches Feuer-
wehrmuseum“ in Fulda ins Leben gerufen. 
Bereits 1967 konnte dort eine erste pro-
visorische Ausstellung in der alten Stadt-
schule eröffnet werden. Es dauerte aber 
nochmals 25 Jahre, bis 1988 in einem 
Neubau mit zwei großzügigen Hallen auf 

1.600 qm in einer Art Erlebnislandschaft 
anschauliche historische Objekte vom 
einfachen Ledereimer bis zu den Feuer-
wehrfahrzeugen des 20. Jahrhunderts 
ausgestellt werden konnten. 

Von den Anfängen …

In Halle 1 befinden sich Exponate, die die 
Entwicklung des organisierten Feuer-
löschwesens unter besonderer Berück-
sichtigung der Brandbekämpfung und des 
Brandschutzes, hauptsächlich aus der 

Zeit des 16. bis 19. Jahrhunderts, darstel-
len. Die Großgeräte aus dieser Zeit werden 
dabei in einem abgesenkten Bodenbe-
reich dargestellt, was dem Besucher bei 
seinem Rundgang einen besonders inte-
ressanten Blick auch in das Innenleben 
der Objekte erlaubt. Man kann sich bild-
haft vorstellen, mit welch einfachen Mit-
teln, aus heutiger Sicht betrachtet, in den 
vorangegangenen Jahrhunderten dem 
Feuerteufel Paroli geboten wurde. 

Das Deutsche Feuerwehr-Museum in Fulda

Spannende Zeit- und Sozialgeschichte 

Rolf Schamberger, Kunsthistoriker und seit 22 Jahren Leiter des Deutschen Feuerwehr-Museums  
in Fulda, nahm uns mit auf eine spannende und unterhaltsame Reise in die Geschichte des Brand-
schutzes, der bis heute nach dem Motto „Alle für einen, einer für alle“ funktioniert. Er stellte uns 
den aktiven wie passiven Brandschutz nicht nur als Teil der Technikgeschichte, sondern auch als 
Zeit-, Kultur-, und Sozialgeschichte dar. Die Zeit im Museum verging wie im Flug – wir raten unbe-
dingt zu einem Besuch!

Eine Besuchergruppe von der Jugendfeuerwehr probiert mit viel Vergnügen die Funktion der Pumpe aus.

Schutz und Leistungen
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… bis ins 20. Jahrhundert

Halle 2 beherbergt Gerätschaften und In-
terieur ab dem 20. Jahrhundert. In einigen 
Schauräumen stellen Museumsleitung 
und Mitarbeiter, darunter viele Ehrenamt-
liche, Situationen und Erlebnisse rund um 
den aktiven Feuerwehrdienst liebevoll 
nach, teils sogar aus eigenen alten Ein-
richtungsgegenständen. Die Ausschnitte 
zweier Jugendzimmer schlagen den Bo-
gen von den Wirtschaftswunderjahren in 
Westdeutschland bis in die Gegenwart. 
So manch älterer Besucher glaubt sich 
zurückversetzt in die Elvis-Zeiten der 50er- 
und 60er-Jahre des letzten Jahrhunderts.  

Von der Brandbekämpfung  
zur Freiwilligen Feuerwehr

Wir lernen, dass über hunderte Jahre 
hinweg das wirksamste Mittel der 
Brandbekämpfung darin bestand, be-
nachbarte Häuser oder gleich ganze 
Straßenzüge niederzureißen, um ein 
Ausbreiten der Flammen zu verhin-
dern. So z. B. in großen Städten wie 
Frankfurt, als es am 26. Juni 1719 zu 
dem „Großer Christenbrand“ getauf-
ten Feuersturm kam, bei dem im 
Handwerkerviertel in 15 Straßen 430 
Häuser niedergebrannt oder abgeris-
sen wurden. In halb Europa wurde  
damals für die Opfer gesammelt und  
140.000 Gulden wurden auf 469 Fa-
milien verteilt. Einer erhielt nichts – 
Bierbrauer Keeß; in seinem Haus war 
der Brand entstanden.

 
Ein großer Schock und Wendepunkt in der 
Brandbekämpfung ist der als „Großer 
Hamburger Brand“ in die Geschichte ein-
gegangene Feuersturm: In der Nacht vom 

4. auf den 5. Mai 1842 brach in Hamburg 
ein folgenschwerer Brand aus. Es gab dort 
sogar besoldete Löschkräfte, die Witt-kit-
tel, doch diese verfügten über keine ef-
fektive Einsatztaktik, so dass der Brand 
auch infolge der leichten Bauart der Ge-
bäude und des Mangels an Löschwasser 
(!) so gewaltige Dimensionen annahm, 
dass dadurch in der Zeit von drei Tagen 
über 4.000 Gebäude eingeäschert und 
über 100 Menschleben vernichtet wurden.  
20.000 Menschen wurden obdachlos.* 
Er führte letztlich zu der Erkenntnis, dass 
die Maßnahmen und Einrichtungen nicht 
ausreichten, die man damals für fort-
schrittlich und mustergültig hielt. Auf ein-
mal entstehen in nur wenigen Jahren 
überregional und in großer Zahl Corps zur 
Brandbekämpfung. Für diese neue Form 
der organisierten Brandbekämpfung 
taucht am 19. November 1847 in der 
Karlsruher Zeitung Nr. 318 erstmals eine 
noch nie zuvor verwendete Definition auf: 
„Feuerwehr“.

Nur neun Jahre nach dem Hamburger 
Brand wird in Berlin die erste Berufs- 
feuerwehr gegründet. Die neuen Feuer-  >> 

 » Einer für alle,  
alle für einen. « 

Leitspruch der Feuerwehren

Halle 1 beherbergt Exponate vom  
16. bis 19. Jahrhundert, die mit viel 
Liebe zum Detail aufbereitet wur-
den. Hier das Elektroautomobil mit 
Drehleiter, das die Berufsfeuerwehr 
Offenbach am 10.8.1903 in Dienst 
stellte.

Ein Blick in Halle 2 zeigt wunderbar restaurierte Ausstellungsstücke der neueren Zeit.
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>> wehren treffen sich bald zum gegen-
seitigen Austausch, gründen Verbände,  
halten Feuerwehrtage ab und nehmen 
politisch Einfluss. In diesen Jahren orga-
nisieren sich – ausgehend von Südwest-
deutschland – die jungen Feuerwehren. 
Militärisch organisierte Löschmannschaf-
ten werden auch von privat in Form von 
Anstalts-, Hütten-, Fabrik- und anderwei-
tigen Feuerwehren geschaffen. Aber als 
wirklich bahnbrechend und zukunftswei-
send ist die großartige Einrichtung zu be-
zeichnen, die unter dem Namen „Freiwil-
lige Feuerwehr“ in Erscheinung trat. 

Carl Metz und die Turner

Völlig unbekannt war uns die Tatsache, 
dass das Feuerwehrwesen auch deshalb 
schnell Fuß fassen konnte, weil es sich 
vielerorts eines bereits etablierten Turn-
vereinswesens bedienen konnte. Dort 
erkannte man im Feuerlöschdienst schnell 
die richtige Aufgabe für die gewandten 
und trainierten Turner. 

Carl Metz, Fabrikant von feuerwehrtech-
nischen Geräten aus Heidelberg, selbst 
Turner, besuchte ständig Turnertage oder 

Turnhalleneinweihungen, um seine Ge-
räte vorzustellen. Dabei begeisterte er 
viele Turner für die Brandbekämpfung. 

Das Museum zeigt viele Geräte von Carl 
Metz, aber auch Geräte anderer Herstel-
ler, wie tragbare und fahrbare Pumpen 
und Feuerspritzen, die von vielen ehren-
amtlichen Museumshelfern aufwändig 
restauriert und einem breiten Publikum 
originalgetreu präsentiert werden. 

Ein Feuerwehrmann wird 
von seinen Gefühlen über-
wältigt. Das Bild malte 
Marcus Vallböhmer, der 
selbst aktiver Feuerwehr-
angehöriger ist.

Herz und Seele des Museums

Unser Museumsführer, Rolf Schamberger, überzeugt uns beim Rundgang nicht nur mit fundiertem historischen Wissen. 
Spürbar ist auch seine Liebe zum technischen und optischen Detail jedes Gerätes sowie sein Verständnis für die Menschen, 
die diese Geräte bedienen. Dank seiner vielen kleinen Geschichten und Episoden erhalten wir einen tiefen Einblick in das 
Wesen des Feuerwehrdienstes im Laufe der Jahrhunderte bis in die heutige Zeit.
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Von der Industrialisierung zur Neuzeit 

Stellvertretend für vieles hat mich ein von 
der Berufsfeuerwehr der Stadt Offenbach 
im Jahr 1903 in Dienst gestelltes Fahrzeug 
der Nürnberger Feuerlöschgeräte Maschi-
nenfabrik AG beeindruckt. Es handelt sich 
um ein Elektro-Drehleiter-Automobil. Zwei 
Elektromotoren mit je 6 PS, federnd an 
der Vorderachse aufgehängt, verliehen 
dem Koloss eine Geschwindigkeit von  
25 km/h bei einer Reichweite von 25 km, 
und das bei einer Besatzung von zehn 
Mann, einer 23,5 m-Holzleiter und einem 
Batteriegewicht von 1,5 t (96 Amp.-Stun-
den). Elektrotechnik made in Germany 
1903! 

Mit dem Ersten Weltkrieg setzte sich das 
Benzinautomobil endgültig gegenüber 
anderen Antriebsarten durch. Die schlech-
te Wirtschaftslage verhinderte aber vor-
erst eine zügige Motorisierung. Selbst 
einzelne Berufsfeuerwehren rückten bis 
in die Mitte der 1920er Jahre noch mit 
Pferden aus. Die Technik und Ausrüstung 
wurde fortlaufend verbessert. Geschlos-
sene Aufbauten waren ein Erfordernis des 
strengen Winters 1928/1929. Bereits ei-
nige Jahre zuvor war die Geburtsstunde 
des Löschmittels „Schaum“, der noch 
heute bei den Feuerwehren Verwendung 
findet. 

Emotionale Gedenkausstellung

Mit einer eindrucksvollen Gedenkaus-
stellung, eröffnet am 9. November 
2013, gedenkt das Museum der vielen 
ab 1933 durch das NS-Regime ausge-
grenzten Feuerwehrkameraden, die 
pflichtbewusst und oft über Jahrzehn-
te voller Stolz ihr Ehrenamt im Dienst 
an den Nächsten ausgeübt hatten und 
in Lagern ihr Leben lassen mussten. 
Die Feuerwehren wurden in der NS-
Zeit umgewandelt zu Polizei- und 
Hilfspolizeiorganen; vermehrt muss-
ten nunmehr Jungen im Alter von 15 
bis 17 Jahren in Löschgruppen Dienst 
leisten. 

 
Mit dem Ende des Krieges wurde das  
Feuerwehrwesen wieder Ländersache.  
Die Bundesländer schufen ihre eigenen  
Feuerschutzgesetze, Uniformen und 
Dienstgrade. Auf den Dörfern verschwan-
den die Handdruckspritzen endgültig aus 
dem Einsatzgeschehen. Sie wurden ent-
weder verschrottet oder die Edelmetalle 
gegen „eine Kiste Bier“ für den Kamerad-
schaftsabend eingetauscht oder in die 
hinterste Ecke der Spritzenhäuser gescho-
ben, um dann als Schaustücke, z. B. im 
Deutschen Feuerwehrmuseum, wieder-
entdeckt zu werden.

Die UKH und die Freiwillige Feuerwehr 

Es war ein langer und beschwerlicher 
Weg, bis auf politischer Ebene im dama-
ligen Kaiserreich und in der Weimarer  
Republik die Einsicht reifte, allen Feuer-
wehrmännern bzw. deren Hinterbliebenen 
im Falle eines Unfalls Entschädigungs-
leistungen zu gewähren. 

Aus heutiger Sicht ist es nicht nachvoll-
ziehbar, warum es für den Personenkreis 
der Feuerwehren erst durch das 3. Gesetz 
über Änderungen in der Unfallversiche-
rung (20.12.1928) zu einem umfassenden 
gesetzlichen Unfallversicherungsschutz 
kommen konnte. Zuständig für die Ent-
schädigung waren nun die Kommunen in 
Form ihrer Gemeinde-Unfallversicherungs-
verbände bzw. als Rechtsnachfolgerin in 
Hessen seit 1. Januar 1998 die Unfallkas-
se Hessen. 

Die UKH fühlt sich mit ihrer fast 90-jähri-
gen Erfahrung im Bereich der Feuerwehr-
betreuung allen Freiwilligen Feuerwehren 
in Hessen als kompetente und zuverläs-
sige Partnerin besonders verpflichtet. 

Unbedingt hinfahren!

Unser Bericht endet hier. Er lässt viele The-
men und Objekte im Innen- und Außen- 
bereich des Museums, z. B. den feuerbo- 
tanischen Garten, unerwähnt. Schließlich 
und abschließend soll der Bericht unsere 
Leserinnen und Leser dazu animieren, 
sich durch einen Besuch des Museums 
selbst einmal von dieser einzigartigen 
Geschichte einfangen zu lassen.  >|

Gerhard Fiedler  
069 29972-602, g.fiedler@ukh.de

Quellen:

Die Organisation der Feuerwehren,  
C. Krameyer, Springer Verlag Berlin Heidelberg 
GmbH, 1897
*Brandschutzgeschichte, Rolf Schamberger/
Daniel Leupold, Kohlhammer, 2015
Das unbekannte Frankfurt, Walter Gerteis, 
Societäts-Verlag/Frankfurter Bücher, 1961

Mehr:

Homepage der Berufsfeuerwehr Offenbach
 ǣ www.feuerwehr-offenbach.de 

Die ehrenamtlichen Helfer bieten spezielle 
Schüler- und Kindergruppen-Führungen an.
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Unfallkasse Hessen
Leonardo-da-Vinci-Allee 20
60486 Frankfurt am Main
Servicetelefon: 069 29972-440 
(montags bis freitags
von 7:30 bis 18:00 Uhr)
Fax: 069 29972-133
E-Mail: ukh@ukh.de
Internet: www.ukh.de

Sonnenzeit ist Hautschutz-Zeit!
 
Wenn wir in der Freizeit die Sonne 
genießen wollen, sind wir selbst 
für den Schutz unserer Haut und 
vor allem für den Hautschutz un-
serer Kinder verantwortlich. Denn:
Die Haut vergisst nicht …

Weitere Infos unter:  
www.mit-heiler-haut.de
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