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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser …

... wussten Sie, dass Stolpern,

Rutschen und Stürzen die häu-

figsten Unfallursachen sind?

Sie finden das nicht erwäh-

nenswert, weil doch so gut wie

nie etwas Schlimmes dabei

passiert? Fehl gedacht –

335.000 Unfälle mit körperli-

chen Folgen geschehen allein

bei der Arbeit. 7.000 Menschen

sterben jährlich an den Folgen

eines Sturzunfalls. Unfallkassen

und Berufsgenossenschaften

sind fest entschlossen, hier

vorbeugend einzugreifen. In

erster Linie, um Leid und

Schmerzen zu verhindern. Ein

weiterer guter Grund aber ist

die Kostenersparnis für die

Unternehmen – besonders in

Zeiten knapper Kassen. Alles

über den „Sicheren Auftritt“

lesen Sie auf den Seiten 4 bis 6.

Seit Umberto Ecos „Der Name

der Rose“ wissen wir, dass

Lesen nicht nur eine spannende,

sondern in der damaligen Zeit

auch eine tödliche Angelegen-

heit sein konnte. Heutzutage

kann Lesen zumindest noch

krank machen: Wenn nämlich

Schimmelpilze und deren

Sporen die Bibliotheksbestände

besiedeln. Dann sind nicht nur

die Bücher bedroht, sondern

auch die Mitarbeiter, die sich

mit den wertvollen Schriften

befassen, um diese für die

Nachwelt zu erhalten. Ihnen –

den Buchrestauratoren – droht

häufig eine Erkrankung der

oberen Atemwege. Mehr über

dieses Thema lesen Sie auf den

Seiten 11 bis 14.

Es liegt in der Natur der Sache,

dass ich mich als Geschäftsfüh-

rer einer Unfallkasse ständig

mit Unfällen, Berufskrankhei-

ten und berufsbedingten

Erkrankungen befasse, selbst

im Editorial unseres Magazins

„inform“.

Bei uns dreht sich eben alles

darum, Verletzungen und

Erkrankungen zu verhindern

und, falls dies nicht möglich

ist, alles daran zu setzen, den

betroffenen Menschen schnell

und unbürokratisch zu helfen.

Für diese schnelle Hilfe stehen

Ihnen die Fachleute der Unfall-

kasse Hessen nahezu rund um

die Uhr zur Verfügung.

Ich wünsche Ihnen sturzfreie

Adventswochen, ein möglichst

stressfreies vorweihnachtliches

Arbeitsklima und

(ent-)spannende Lektüre.

Ihr

Gerd Ulrich



inform 4/2003    3

Prävention

Stolpern, Rutschen, Stürzen – Das unterschätzte Risiko 4
Schimmelpilze in Bibliotheken und Archiven 11
Mobbing am Arbeitsplatz, Teil 1 22

Entschädigung

Nichts über uns ohne uns 7
AOK – die Gesundheitskasse in Hessen 30
Der Brillenschaden 36

Versicherte und Beiträge

Beratungs- und Prüfdienst der Unfallkasse Hessen 15
Schulische Betreuungsangebote 26

Öffentlichkeitsarbeit

Die Saalburg – Römerkastell und Museum 17
Die Schulseite: Fantasietiere für Gemeinschaftsgefühl und Zusammenhalt 28
Partnerschaften: UKH und Landesverkehrswacht 33
Partnerschaften: UKH und Johanniter 35
„Helmfunk in Jugendverkehrsschulen – mehr Sicherheit im Staßenverkehr“ 37

UKH intern

UKH-Laufteam beim BUK-Lauf erfolgreich 38
Dienstjubiläum und Ruhestand 38
Bundesverdienstkreuz für ehrenamtliches Engagement 39

Öffentliche Bekanntmachung

6. Nachtrag zur Satzung der Unfallkasse Hessen Blaue Seiten

Unser Titelbild

Vorarbeiter auf der Saalburg: Fritz Petri

Die Themen dieser Ausgabe

inform 4/2003

Wir sind gerne für Sie da:

Call-Center Reha/Entschädigung
0 69 ·  2 99 72-4 40

Service-Telefon Prävention
0 69 ·  2 99 72-2 33



4    inform 4/2003

Ortrun Rickes

Stolpern, Rutschen, Stürzen – Das unterschätzte Risiko

Themenschwerpunkt der Berufsschulaktion „Jugend will sich-er-leben“ 2003/2004

Gehen, Laufen, Steigen: Wohl

niemand käme auf die Idee,

solche Alltagstätigkeiten für

besonders gefährlich zu halten.

Sind wir doch alle schon mal

gestolpert und es ist nichts

passiert. Betrachtet man aber

die Statistik, ändert sich die

Sichtweise sehr schnell. Stol-

pern, Rutschen und Stürzen

sind die häufigsten Unfallursa-

chen, sowohl am Arbeitsplatz

als auch im Kindergarten, in

der Schule und in der Freizeit.

Viele dieser Unfälle könnten

bereits durch ganz einfache

Vorsichtsmaßnahmen verhin-

dert werden.

Es ist also kein Zufall, dass für

die diesjährige Berufsschulakti-

on „Jugend will sich-er-leben“

das Thema „Stolpern – Rut-

schen – Stürzen“ ausgewählt

wurde. Denn es ist besonders

wichtig, schon junge Menschen

für sicherheitsbewusstes Ver-

halten zu gewinnen.

Der Wettbewerb „Jugend will

sich-er-leben“ wird jährlich

vom Landesverband Hessen-

Mittelrhein und Thüringen der

gewerblichen Berufsgenossen-

schaften unter Mitwirkung der

Unfallkasse Hessen durchge-

führt.

Im Folgenden werden Hinter-

gründe zum Thema aufgezeigt,

die an die Berufsschüler im

Rahmen der Aktion vermittelt

werden sollen. Das Aktionskon-

zept eignet sich nicht nur für

den schulischen Bereich. Sinn-

voll kann eine Thematisierung

auch im Rahmen betrieblicher

Ausbildung oder bei Sicher-

heitsunterweisungen sein.
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Ursachen von Unfällen

Die Ursachen von Stolper-, Rutsch-
und Sturzunfälle lassen sich in die
drei Kategorien technische, organi-
satorische und verhaltensbedingte
Ursachen einteilen (siehe Textbox).

Zum Unfall führt fast immer eine
Kombination mehrerer dieser Fakto-
ren, die gleichzeitig wirksam werden.
Die Vorschriften zur Arbeitssicherheit
setzen die Prioritäten für Präventi-
onsmaßnahmen bei der Verbesse-
rung von Technik und Organisation.
Zur Verhütung von Stolper-, Rutsch-
und Sturzunfällen ist es darüber hi-
naus besonders wichtig, sichere Ver-
haltensweisen zu fördern. Schwer-
punkte der Unfallverhütung sind die
Sicherheit auf Verkehrswegen und
Treppen, der Umgang mit Leitern und
das Tragen geeigneter Schuhe.

Sichere Verkehrswege und Treppen

Oberstes Gebot ist, dass Verkehrs-
wege sicher zu begehen sein müs-
sen. Denn Stolperstellen, Uneben-
heiten, Hindernisse oder Feuchtig-
keit beeinträchtigen die Sicherheit.

Häufig werden Verkehrswege als
beliebte Abstellfläche angesehen.
Flucht- und Rettungswege dürfen
durch das Abstellen von Gegenstän-
den nicht in ihrer Funktion beeinträch-
tigt werden, auch nicht kurzfristig.

Die Erhaltung eines sicheren Zustan-
des kann nur durch regelmäßige
Kontrollen erfolgen. Unabhängig
davon hat jeder Mitarbeiter, der eine
Beeinträchtigung der Sicherheit fest-
stellt, den Mangel unverzüglich zu
beseitigen oder – falls dies nicht
möglich ist – ihn an seinen Vorge-
setzten zu melden.

Fußböden in Verkehrswegen dürfen
keine Stolperstellen aufweisen, sie
müssen möglichst eben und rutsch-
hemmend sein und sich leicht reini-
gen lassen. Als Stolperstelle können
bereits Höhenunterschiede ab 4 mm
wirken. Besonders kritisch sind die
Übergänge zwischen Böden mit un-
terschiedlich rutschhemmenden Ei-
genschaften. Der Unterschied in der
Rutschhemmung soll keinesfalls
mehr als eine Stufe in der Skala der
Bewertungsgruppen für Rutschge-

fahr (siehe „Merkblatt für Fußböden
in Arbeitsräumen und Arbeitsberei-
chen mit Rutschgefahr“, GUV-R 181)
betragen.

Treppen müssen trittsicher ausge-
führt sein. Dies bedeutet, dass der
ideale Steigungswinkel von 30 bis 38
Grad nicht überschritten wird und
die Auftrittsbreite (26 bis 32 cm) so-
wie die Steigung (14 bis 19 cm) inner-
halb einer Treppe nicht verändert
wird. Ab fünf Stufen sind Handläufe
erforderlich, in Schulen und Kinder-
tagesstätten sogar an beiden Seiten.
Die Enden der Handläufe müssen so
gestaltet sein, dass man daran nicht
hängen bleiben oder abgleiten kann.
An den freien Seiten von Treppen
und Podesten sind Absturzsicherun-
gen von mindestens 1 m Höhe, in
Schulneubauten mindestens 1,10 m,
vorgeschrieben. Stufenkanten müs-
sen optisch gut erkennbar und die
Stufenflächen rutschhemmend sein.
Auf Verkehrswegen, insbesondere
auf Treppen, ist darüber hinaus für
eine ausreichende Beleuchtung zu
sorgen.

Statistik

Glücklicherweise gehen die meisten
Stolper-, Rutsch- und Sturzsituatio-
nen glimpflich aus. Und dennoch:
� 40% aller Unfallverletzungen in

Deutschland sind die Folge eines
Stolper-, Rutsch- oder Sturzun-
falls.

� Jährlich sterben rund 7.000 Men-
schen an den Folgen eines Sturz-
unfalls.

� 255.000 meldepflichtige Unfälle
dieser Art aus gewerblichen Be-
trieben und etwa 80.000 Unfälle
von Beschäftigten des öffentli-
chen Dienstes werden bundes-
weit jedes Jahr angezeigt.

� Etwa 500.000 Stolper-, Rutsch-
und Sturzunfälle von Schüle-
rinnen und Schülern allgemein-
bildender und beruflicher Schu-
len, Studierenden und Kindern
aus Kindertagesstätten werden
pro Jahr gemeldet.

� 2,7 Millionen Menschen verlet-
zen sich jährlich im häuslichen
Bereich oder in der Freizeit durch
einen Sturz so schwer, dass sie
ärztliche Hilfe in Anspruch neh-
men müssen.

� Die durch Stolper-, Rutsch- und
Sturzunfälle im privaten sowie
beruflichen Bereich entstehen-
den Ausfallstunden kosten die
Unternehmen mehr als 8 Milliar-
den Euro im Jahr.

Technische Ursachen

� Glatte Bodenbeläge
� Stolperstellen
� Schadhafte Treppenstufen
� Schlechte Beleuchtung
� Defekte Leitern

Organisatorische Ursachen

� Unterlassen von Kontrollen
und sicherheitstechnischen
Prüfungen

� Hindernisse im Verkehrs-
weg wegen unzureichender
Lagerflächen

� Fehlende Warnhinweise
� Reinigungsarbeiten wäh-

rend der Betriebszeiten
� Zeitdruck und Stress durch

Überforderung

Verhaltensbedingte Ursachen

� Unbewusstes, gewohn-
heitsmäßiges Handeln

� Freude am Risiko
� Wahrnehmungsfehler
� Ungeschicklichkeit
� Alkohol und andere Drogen
� Ungeeignete Schuhe
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Die Grundregel zum sicheren Bege-
hen der Verkehrswege lautet: Augen
aufhalten! Wenn die Gedanken ganz
woanders sind, man unkonzentriert
und unachtsam ist, bleibt die Reakti-
onsfähigkeit eingeschränkt und ein
Stolpern kann ernste Folgen haben.

Sicherer Umgang mit Leitern

Wer eine Leiter benutzt, sollte vorher
durch eine Sichtkontrolle überprü-
fen, ob sie in einem ordnungsgemä-
ßen Zustand ist. Grundsätzlich dür-
fen nur funktionsfähige Leitern, die
auf rutschsicheren Böden aufgestellt
sind, verwendet werden. Der Arbeit-
geber muss dafür sorgen, dass die
Beschäftigten regelmäßig über die
richtige Nutzung von Leitern unter-
wiesen werden.

Für die Nutzung von Anlegeleitern
gelten vereinfacht folgende Regeln:
� Anlegeleitern dürfen nicht an un-

sichere Punkte angelegt werden.
Dies sind z.B. Stangen oder Glas-
scheiben.

� Der Anstellwinkel soll bei Spros-
senleitern zwischen 65 und 75
Grad, bei Stufenleitern zwischen
60 bis 70 Grad liegen.

� Zur Überwindung von nicht mehr
als 5 m Höhenunterschied dürfen
sie kurzzeitig als Verkehrsweg
verwendet werden. Für ein siche-
res Übersteigen müssen sie min-

destens 1 m über die Austritts-
stelle hinausragen.

� Anlegeleitern dürfen als Arbeits-
platz nur für kurzzeitige Tätigkei-
ten geringen Umfangs, z.B. Lam-
penwechsel oder Reinigungsar-
beiten, verwendet werden. Be-
dingung ist, dass für die Arbeiten
kein größerer Kraftaufwand er-
forderlich ist als der, welcher die
Leiter zum Kippen bringen kann.

Für die Nutzung von Stehleitern gel-
ten vereinfacht folgende Regeln:
� Stehleitern dürfen nicht als Anle-

geleitern benutzt werden.
� Sie dürfen nur in vollständig auf-

geklapptem Zustand bestiegen
werden. Die Spreizvorrichtung
muss immer gespannt sein.

� Bei beidseitig begehbaren Spros-
senstehleitern darf die oberste
Sprosse nicht bestiegen werden.
Um beim Arbeiten ein Anlehnen
der Beine zu ermöglichen, wird
empfohlen, auf der drittobersten
Sprosse zu stehen.

� Den sichersten Stand für Über-
Kopf-Arbeiten hat man dann,
wenn man rittlings auf beiden
Leiterschenkeln steht.

� Stehleitern mit Stufen dürfen nur
dann bis ganz oben bestiegen
werden, wenn sie mit einer Platt-
form und einer Haltevorrichtung
ausgestattet sind.

Sichere Schuhe

Wohl niemand käme auf die Idee, mit
Gymnastikschlappen Fußball zu spie-
len oder mit Wanderschuhen zu tan-
zen. Doch nicht nur beim Sport sollte
es selbstverständlich sein, geeignete
und sichere Schuhe zu tragen. Der
richtige Schuh für Personen, die viel
Laufen oder Stehen müssen, erfüllt
viele Funktionen.

Eine biegsame Sohle passt sich der
Bewegung des Fußes beim Gehen
an. Das Profil der Sohle sorgt – ähn-
lich wie bei einem Autoreifen – für
ausreichende Bodenhaftung bei glat-
tem Untergrund. Der Schuh soll den
ganzen Fuß fest umschließen und
dadurch Halt geben. Gleichzeitig ver-
ringert er durch eine ergonomische
Gestaltung mit niedrigen Absätzen,
ausreichend großer Auftrittsfläche
und Fersendämpfung die mechani-
sche Belastung der Gelenke und beugt
so Wirbelsäulenbeschwerden vor.

Auf Treppen oder Leitern sollten
Schuhe mit hohen Absätzen oder
Plateausohlen und Schuhe ohne Fer-
senhalt grundsätzlich tabu sein. Glei-
ches gilt für Schuhe mit unprofilier-
ten Sohlen auf rutschigen Wegen.

Wer Interesse an weiteren Informati-
onen zum Thema hat, findet unter
www.jugend-will-sich-er-leben.de die
kompletten Unterrichtskonzepte und
den Aktionsfilm „Lisa“ als Download.
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Die Unfallkasse Hessen unter-

stützt die Initiative „Europäi-

sches Jahr der Menschen mit

Behinderungen“. Die in

„inform“-Ausgabe 2/2003 be-

gonnene Artikelserie soll dazu

beitragen, dass getreu dem

Motto der Betroffenen „Nichts

über uns ohne uns“ eine Sensi-

bilisierung der Öffentlichkeit

für ihre Belange erreicht wird.

Mit diesem Bericht beenden wir

unsere Serie. Abschließend

stellen wir Ihnen die Mitarbei-

ter der UKH vor, die den Men-

schen mit Behinderungen auf

dem Weg der medizinischen,

sozialen und beruflichen

Wiedereingliederung zur Seite

stehen – die Reha-Fachberater.

Die gesetzliche Unfallversiche-

rung ist der einzige Sozialversi-

cherungsträger, der für den ge-

samten Rehabilitationsablauf

(medizinisch, beruflich und

sozial) zuständig ist. Durch die-

Beate Baumann

Nichts über uns ohne uns

Menschen mit Behinderungen reden mit

ses Verfahren – alles aus einer

Hand – werden die Vorausset-

zungen geschaffen, einen zügi-

gen und nahtlosen Verlauf des

Rehabilitationsverfahrens zu

gewährleisten.

Oft können Menschen mit Be-

hinderungen ihren zuletzt aus-

geübten Beruf nicht mehr ver-

richten. Sie werden aus ihrem

gewohnten Umfeld heraus ge-

rissen. Ein völlig neuer und

manchmal schwerer Weg be-

ginnt. So ging es auch Michael

Hagenbring, über dessen Un-

fall und seine Folgen wir in der

letzten Ausgabe ausführlich be-

richtet haben. Auch ihm stan-

den die Reha-Fachberater der

Unfallkasse Hessen zur Seite.

In dem nachfolgenden Inter-

view lernen Sie die Reha-Fach-

berater der Unfallkasse Hessen

Dorit Nürnberg, Jürgen Keller

und Daniel Aumann, kennen.

Sie bekommen einen Einblick

in ihren „Arbeitsalltag“ und –

ein wenig – in ihr Gefühlsleben.
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„Die Tätigkeit eines Reha-Fach-
beraters beginnt sehr früh –
nämlich bereits am Krankenbett.
Sehen Sie selbst auch die Not-
wendigkeit der sehr frühen Be-
treuung?“

Daniel Aumann: „Ja, vor allem
soll der Versicherte früh in dem
Gefühl bestärkt werden, dass er
in guten Händen ist. Wir vertre-
ten die Unfallkasse und sind so-
mit Ansprechpartner für medizi-
nische, berufliche und soziale
Belange.“

Jürgen Keller: „In jedem Fall soll
unsere Tätigkeit als Reha-Fach-
berater so früh wie möglich be-
ginnen. Der Versicherte soll das
Gefühl der Sicherheit bekom-
men. Sie können sich ja vorstel-
len, dass dem Betroffenen auch
die Frage durch den Kopf geht,
wie er während der langen Reha-
bilitation finanziell abgesichert
ist. Er ist froh, dass jemand bei
ihm ist, der seine Fragen direkt
beantworten kann.“

Dorit Nürnberg: „Es ist oft auch
für die Angehörigen wichtig, dass
es einen Ansprechpartner für sie
gibt. Insbesondere bei Schwerst-
verletzten entsteht in dem Para-
graphen-Dschungel schnell Ver-
wirrung. Dann ist es unsere Auf-
gabe, zu beraten und zu infor-
mieren. Und nicht zu vergessen:
Zusammen mit den behandeln-

den Ärzten planen wir die  erfor-
derlichen Therapien und helfen
bei der Verlegung in oder bei der
Suche nach einer geeigneten Kli-
nik bzw. einem Therapieplatz.“

„Ihre Aufgaben scheinen sehr
umfassend und vielseitig zu sein.
Sind Sie immer auf alles vorbe-
reitet?“

Dorit Nürnberg: „Nein, leider ist
das nicht möglich. Wir erhalten
eine sehr qualifizierte und um-
fangreiche Ausbildung.
Letztendlich ist aber eine jahre-
lange Berufserfahrung nicht zu
ersetzen.“

Jürgen Keller: „Wir sind nicht all-
wissend. Es ist aber auch unsere
Aufgabe, eventuell notwendige
Informationen, die wir nicht di-
rekt geben können, einzuholen.
Am wichtigsten ist die Tatsache,
dass man mit Rat zur Seite ste-
hen kann, dass wir persönliche
Ansprechpartner sind.“

„Kann man einen Reha-Fachbera-
ter charakterisieren?“

Daniel Aumann: „Es gibt wesent-
liche Eigenschaften, die ein
Reha-Fachberater mitbringen
muss. Am wichtigsten erscheint
mir Flexibilität, Kontaktfreude
und vor allem Geduld.“

Dorit Nürnberg: „Geduld... Ja,
diese Eigenschaft benötigen
nicht nur die Verletzten. Für mich
ist Einfühlungsvermögen sehr
wichtig. Sie müssen sich vorstel-
len, dass wir häufig mit sehr
schwer verletzten Menschen zu
tun haben. Für diese Personen ist
das Leben nicht mehr so, wie es
vorher war. Wir begleiten die Ver-
sicherten während eines langen
Zeitraums. Deshalb ist Einfüh-
lungsvermögen sicherlich eine
unabdingbare Eigenschaft.“

Jürgen Keller: „Das kann ich al-
les nur unterstreichen. Meiner
Meinung nach muss auch die Be-
reitschaft zu überdurchschnittli-
chem Engagement vorhanden
sein. Wir können keiner „geregel-
ten Arbeitszeit“ nachgehen. Auch
benötigen wir an manchen Tagen
viel Kraft, Zeit und Phantasie, um
einen Verletzten ganz individuell
unterstützen zu können.“

„Zu dem Stichwort „geregelte Ar-
beitszeit“: Ist es so, dass Sie
ohne Probleme „abschalten“
können? Verlässt man das Büro
und vergisst?“

Dorit Nürnberg: „Ganz und gar
nicht! Natürlich sind die Tage un-
terschiedlich. Aber der erste Be-
such bei einem Schwerstverletz-
ten kann auch einen alten Hasen
sehr tief berühren. Dann geht
man nicht nach Hause und ver-
gisst mit Durchschreiten der
Haustür, was man gesehen hat.“

Jürgen Keller: „Ich denke nur an
den Feuerwehrmann Michael Ha-
genbring. Nie werde ich den An-
blick vergessen, der sich mir bot.
Er hatte schwerste Verbrennun-
gen erlitten. Das hat mich sehr
berührt. Dabei geht es nicht nur
um das „Sehen“. Viele Gedanken
beschäftigen mich nach einem
solchen Besuch. Welche Auswir-
kungen werden die Verletzungen
auf das Leben dieses Menschen
haben? Wie können die Angehö-
rigen damit umgehen? Natürlich
denke ich auch daran, dass es
mir doch verdammt gut geht und
ich froh sein kann, heil und ge-
sund zu leben.“

„Der Versichertenkreis der Unfall-
kasse Hessen umfasst u.a. Schü-
ler. Sind die Unfälle von Kindern
für Sie ein größeres Problem hin-
sichtlich der psychischen Verar-
beitung?“

Jürgen Keller: „Ja. In jedem Fall
gehen mir persönlich die Unfälle
von Kindern sehr unter die
Haut.“

Daniel Aumann: „Kinderunfälle
berühren einen noch stärker als
die Verletzungen von Erwachse-
nen, weil Kinder noch hilfloser

Rehaberaterin
Dorit Nürnberg
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wirken. Natürlich denke ich auch
an die eigenen Kinder. Was wäre,
wenn ihnen so etwas passieren
würde?“

„Wie verarbeitet man solche Ein-
drücke? Hat jeder sein eigenes
„Rezept“?“

Dorit Nürnberg: „Ich glaube
schon, dass sich jeder anders da-
mit auseinander setzt. Meine Me-
thode ist einfach das Erzählen.
Ich komme nach Hause und rede
sehr viel mit meinem Partner
oder mit Freunden und Bekann-
ten. Es geht viel um die Schilde-
rung meiner eigenen Gefühle, die
mich bewegen. Wenn ich das Er-
lebte erzählen kann, geht es mir
schon viel besser. Wichtig ist
auch der Kollegenkreis, der na-
türlich viel näher am Geschehen
ist und nachvollziehen kann, was
mich beschäftigt.“

„Vielleicht haben Sie einfach das
Glück, zu Hause einen Zuhörer zu
haben. Was ist, wenn dies nicht
der Fall wäre? Wer könnte eine
Unterstützung – außerhalb des
Freundes- und Bekanntenkreises
– geben?  Wäre beispielsweise
eine Supervision für Reha-Fach-
berater sinnvoll?“

Jürgen Keller: „In den vielen Jah-
ren meiner Berufstätigkeit habe
ich meine eigenen Strategien ge-
funden und entwickelt, aber si-
cher wäre dies eine Maßnahme,
die hilfreich sein könnte. Auch
ich erzähle sehr viel zu Hause.
Meine Familie hilft mir sehr, in
dem sie einfach nur zuhört. Vor
allem gehe ich viel mit meinem
Hund spazieren. Gerade dadurch
bekomme ich einen freien Kopf.
Oft denke ich dann über den ver-
letzten Menschen nach und ma-
che mir schon viele Gedanken,
wie ich ihn unterstützen kann.
Deshalb kann auch ich nur bestä-
tigen, dass es für einen Reha-
Fachberater oft keinen „Feiera-
bend“ im klassischen Sinn gibt.
Man trägt die „Fälle“ in sich.
Wenn man mit Menschen persön-
lich zu tun hat, wird man wesent-
lich tiefer berührt, als wenn man
nur die zugehörige Akte liest.“

Im Jahre 1949 hießen die
Reha-Fachberater noch
„Berufshelfer“. Damals wur-
den deren notwendige Kompe-
tenzen vom Hauptverband der
gewerblichen Berufsgenossen-
schaften so beschrieben:

„Die Tätigkeit des „Berufshel-
fers“...
... ist eine angeborene Bega-
bung. Berufsfürsorge ist eine
Kunst, nur ihre praktische
Handhabung kann erlernt wer-
den. Sie erfordert ein warmes
Herz, klaren Verstand, Einfüh-
lungsvermögen in die Psyche
des Mitmenschen, soziales Ver-
ständnis, taktvolles Auftreten
und Fähigkeit in der Verfolgung
des Zieles. Der/die Berufshel-
fer/in muss für den Verletzten
der Mentor sein, der immer
noch einen Weg findet.“

Daniel Aumann: „Für mich wäre
eine Supervision eine gute Unter-
stützung gewesen, als ich meine
Tätigkeit als Reha-Fachberater
begonnen habe. Anfangs hatte
ich große Probleme mit den Ge-
danken, die mich belasteten, um-
zugehen und diese zu verarbei-
ten. Ich kann nur sagen, was mei-
ne Kollegen bereits schilderten.
Die Familie oder Freunde sind
eine große Hilfe. Gerade wenn je-
mand stirbt, den man lange be-
treut hat, ist es eine gute Form
der Verarbeitung, darüber zu re-
den.“

„Sie erhalten einen neuen „Fall“,
der ja zunächst nur eine Akte ist.
Wie bereitet man sich auf den
ersten Kontakt vor? Weiß man,
was einen erwartet?“

Dorit Nürnberg: „Sicherlich
nicht! Deshalb sind wohl Einfüh-
lungsvermögen und Spontanei-
tät ganz wichtige Eigenschaften
für einen Reha-Berater. Auf jede
Person, jede Situation muss man
sich immer wieder neu einstel-
len. Es gibt keinen „Fahrplan“, an
den man sich halten kann.“

Daniel Aumann: „Das ist aber
auch genau das, was unsere Tä-
tigkeit ausmacht. Es ist span-
nend, einen neuen Menschen
kennen zu lernen, wieder neuen
Situationen gegenüber zu ste-
hen, die einen herausfordern. Je-

Daniel Aumann und
Jürgen Keller
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der Mensch und jeder Verlauf ei-
nes Falles ist anders!“

Jürgen Keller: „Natürlich stellt
sich manchmal Routine ein, aber
das ist nur bei bestimmten Ab-
läufen so. In der Regel ist es
immer wieder aufregend, mit
Menschen in Kontakt zu treten.
In vielen Fällen kann man wirk-
lich nur in ganz kleinen Schritten
planen. Es kommt immer auf den
Verlauf, z.B. des Heilverfahrens,
an oder inwieweit eine berufliche
Rehabilitation notwendig ist.“

Dorit Nürnberg: „Stimmt! Gerade
bei der beruflichen Wiederein-
gliederung ist Individualität ge-
fragt. Es geht hier um menschli-
che Schicksale. Oft werden neue
Wege beschritten. Wir begleiten
die Unfallverletzten und versu-
chen sie bestmöglichst zu unter-
stützen und zu beraten. Aber
man sollte nicht vergessen, dass
es sich immer wieder um einzig-
artige Menschen mit einzigarti-
gen Lebenswegen handelt. Dies
muss berücksichtigt werden. In-
sofern ist neben der Routine viel
Phantasie gefragt.“

Die Frage, ob man den Beruf des
Reha-Fachberaters wieder ergreifen
würde, wenn man die Wahl hätte,
wird übereinstimmend bejaht. „Ein
toller Beruf, der hohe Ansprüche
stellt, andererseits durch die
menschlichen Kontakte spannend
bleibt und sehr viel Anerkennung mit
sich bringen kann.“

Das Interview führte Beate Baumann.

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

Möglichkeiten der beruflichen
Wiedereingliederung

� Zuschüsse an den Arbeitge-
ber

� technische Hilfen
� Anpassung des Arbeitsplat-

zes
� Umsetzung oder Qualifizie-

rungsmaßnahmen im alten
Unternehmen

� Fortbildung – oder Umschu-
lungsmaßnahmen

Ergänzende Leistungen zur
Teilhabe am Arbeitsleben und
in der Gemeinschaft

� Kraftfahrzeughilfe
� Wohnungshilfe
� Beratung sowie sozialpäda-

gogische und psychosoziale
Betreuung

� Haushaltshilfe
� Reisekosten
� Kosten in unmittelbaren Zu-

sammenhang mit den be-
rufsfördernden Leistungen
(Lehrgangskosten, Prü-
fungsgebühren, Lernmittel,
Arbeitskleidung und Ar-
beitsgeräte)

� Rehabilitationssport
� Hilfen und Gebrauchsge-

genstände des täglichen Le-
bens

Call-Center Reha/Entschädigung
0 69 · 2 99 72-4 40
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Lesen bildet. So heißt es zu-

mindest im Allgemeinen. Doch

spätestens seit Umberto Ecos

Roman „Der Name der Rose“

ist bekannt, dass Lesen auch

todkrank machen kann. In dem

Klassiker der Literatur werden

die Mönche in der mittelalterli-

chen Klosterbibliothek durch

ihre Leseleidenschaft dahinge-

rafft. Selbst in der heutigen Zeit

birgt der Umgang mit alten Fo-

lianten oder Handschriften,

aber auch das Lesen neuerer

Lektüre einen gesundheitsge-

fährdenden Faktor in sich. Die

gegenwärtigen Mitarbeiter in

Bibliotheken und Archiven be-

Christina Walther

Schimmelpilze in Bibliotheken und Archiven

Restauratoren sind am stärksten gefährdet

kommen zwar keine dunklen

Finger- oder Zungenspitzen wie

es bei den Romanfiguren der

Fall ist. Eine relative Häufung

von Erkrankungen der oberen

Atemwege lässt sich dennoch

feststellen. Als eine Ursache

dieser Erkrankungen wird die

Exposition gegenüber Schim-

melpilzen und deren Sporen

angesehen, welche ganze Bibli-

otheksbestände besiedeln und

wertvolle Bücher regelrecht

auffressen können. Praktisch

alle großen Bibliotheken und

Archive beklagen Millionenver-

luste durch Schimmelpilzbefall.

Im Vergleich zu den übrigen

Mitarbeitern sind die Buchres-

tauratoren am stärksten durch

die Schimmelpilze gefährdet,

weil sie einen besonders inten-

siven Kontakt zu Büchern oder

anderen Schriften haben. Zählt

es doch gerade zu ihrem Job, die

am schlimmsten befallenen Ex-

emplare bearbeiten zu müssen,

um sie der Nachwelt zu erhalten.

Abbildung 1:
Starker Schimmelpilzbefall einer
Handschrift. Das Papier ist durch

die Mikroorganismen bunt verfärbt,
die Schrift ist kaum noch leserlich.
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Schimmelpilze lieben Bücher

Auch wenn Schimmelpilze zeitweise
bereits mit bloßem Auge erkennbar
sind, gehören sie dennoch zu den
Mikroorganismen. Mit ihren Vermeh-
rungsorganen, den Sporenträgern,
bilden sie in ihrer makroskopisch
sichtbaren Form weiße oder gefärbte
pelzige Überzüge gerade dort, wo
wir sie am wenigsten haben wollen:
auf unserem Essen. Um ihren Nähr-
stoffbedarf zu decken, sind Schim-
melpilze – wie der Mensch auch – auf
Kohlehydrate angewiesen. Kohlehyd-
rate finden sich jedoch nicht nur in
Nahrungsmitteln, sondern auch in
Bibliotheken und Archiven, und zwar
in Form von Papier. Zum Wachsen
und Gedeihen brauchen Schimmel-
pilze jedoch nicht nur Nahrung, son-
dern auch Feuchtigkeit und Wärme.
Um sich so richtig wohl zu fühlen,
genügen ihnen bereits Raumtempe-
raturen ab 18°C und eine relative
Luftfeuchtigkeit von etwa 80%. An-
fänglich wachsen die Pilze in Form
eines so genannten Myzels auf oder
auch in dem Papier. In diesem Stadi-
um sind die Mikrorganismen mit blo-
ßem Auge noch nicht zu erkennen.
Sie werden erst sichtbar, wenn der
Befall der Bücher schon weit fortge-
schritten ist. Das Papier kann dann
die buntesten Farben annehmen
oder einfach nur schwarze Stockfle-
cken bekommen. In der Regel wird
das Material auch brüchig und es
können sich sogar Löcher im Papier
oder im Einband bilden.

In Bibliotheken und Archiven kom-
men die unterschiedlichsten Schim-
melpilzarten vor, wobei es sich nicht
um ausgesprochene „Spezialisten“
handelt. Alle gefundenen Arten exis-
tieren auch in der normalen Außen-
luft. Eine spezielle Kategorie an
Schimmelpilzen in Bibliotheken und
Archiven ist demzufolge nicht fest-
stellbar.

Schimmelpilze als
Gesundheitsrisiko

Zwar sind Schimmelpilze – falls sie in
einer der Außenluft entsprechenden
Konzentration vorliegen – für einen
gesunden Menschen ungefährlich.
Hohe Sporenkonzentrationen in der
Raumluft und/oder eine geschwäch-
te Immunabwehr können sich jedoch
gesundheitsgefährdend auswirken.
Mögliche Erkrankungen sind z.B.
Allergien gegen Schimmelpilze oder
eine Steigerung der Infektanfällig-
keit. Gerade letzteres wurde bei Bi-
bliotheks- und Archivmitarbeitern
beobachtet. Regelrechte Infektionen
durch Schimmelpilze, wie Aspergillo-
sen, treten sehr selten auf. Weil sie
einen besonders intensiven Kontakt
zu verschimmeltem Material haben,
sind Restauratoren in stärkerem
Maße gefährdet als andere Beschäf-
tigte oder gar Bibliotheksbesucher.

Solange die Pilze sich auf ein Wachs-
tum im Papier beschränken, besteht
jedoch auch für Restauratoren kaum
eine Gefährdung. Bedenklich wird es
erst, wenn die Pilze sich in Form von
Sporen vermehren. Diese werden
nämlich in die Luft abgegeben und
können dann vom Menschen einge-
atmet werden. Bei dem Betreffenden
kann dies eine allergische Erkran-
kung der Atemwege verursachen. Im
Normalfall sind die Schimmelpilz-
konzentrationen in den Räumen ei-
ner Bibliothek relativ gering. Wenn
jedoch die bereits beschriebenen be-
sonders „günstigen“ Wachstumsbe-
dingungen vorliegen, können sich
die Schimmelpilze explosionsartig
vermehren und so zu einer Gesund-
heitsgefahr werden.

Die Eindämmung des
Schimmelpilzwachstums

Mit Hilfe ihrer Sporen breiten sich
Schimmelpilze über die Luft aus und
keimen überall dort, wo sie geeigne-
te Nährstoff- und Klimabedingungen
vorfinden. Gegen das Eindringen der
Sporen könnte man sich nur mit auf-
wändiger Reinraumtechnik wehren,
wie sie beispielsweise im OP-Bereich
eines Krankenhauses installiert ist.
In Bibliotheken und Archiven wäre
ein derartiger finanzieller Aufwand
jedoch zu groß. Hier muss an einer

anderen Stelle angesetzt werden, um
Schimmelpilze zu bekämpfen.
Grundsätzlich gibt es verschiedene
Ansatzpunkte, je nachdem, ob die
Bücher bereits „verschimmelt“ sind,
wenn sie in den Bestand aufgenom-
men werden, oder ob sie während
der Lagerung einer (Neu)-Besiede-
lung ausgesetzt sind. Der Neuzu-
gang von Objekten muss genauso
durchdacht gehandhabt werden, wie
die eigentlichen Restaurierungsar-
beiten und die anschließende Lage-
rung. Während aller Arbeitsschritte
des Sammelns, Archivierens und
Aufbewahrens gilt es, die mögliche
Gefährdung der Beschäftigten durch
Schimmelpilze zu bedenken. Hierbei
ist das Wissen der Restauratoren ge-
fragt. Sie entscheiden und bestim-
men mit, ob und wie die Bestände zu
behandeln sind.

Die Tätigkeit des Restaurators

Die Arbeit der Restauratoren dient
dazu, Bücher und Akten in einem ge-
brauchsfähigen Zustand zu erhalten
bzw. diesen wieder herzustellen. Die
Bestände einer Bibliothek oder eines
Archivs sollen schließlich über einen
langen Zeitraum hinweg genutzt wer-
den können. Neben mechanischen
und chemischen Schädigungen sind
es vor allem Schimmelpilze, die das
Papier angreifen. Das Wachstum von
Schimmelpilzen führt durch Sub-
stanzabbau zu einer Zersetzung von
Papier, Leder, Pergament usw. Eine
Aufgabe der Restauratoren besteht
darin, diesen Prozess aufzuhalten
und das Material zu stabilisieren.
Dazu müssen die Objekte gereinigt
und desinfiziert werden, bevor mit
den eigentlichen Reparaturarbeiten
begonnen werden kann.
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Optimal wäre es, wenn mit Schim-
melpilz befallene Bücher erst gar
nicht in die Bibliotheken und Archive
aufgenommen werden würden. Die-
ser gesundheitliche Aspekt läuft je-
doch dem musealen Gedanken
zuwider, da es Aufgabe der Biblio-
theken und Archive ist, wichtige Do-
kumente für die Nachwelt zu erhal-
ten. Daher werden im Regelfall auch
von Schimmelpilzen befallene Werke
aufgenommen. In einem solchen Fall
ist es Aufgabe des Restaurators, die
Bücher zu reinigen und zu desinfizie-
ren.

� Reinigung und Desinfektion
Der lose anhaftende Staub, der
immer auch Bruchstücke von Schim-
melpilzen enthält, wird bei einer Tro-
ckenreinigung zunächst mit Hilfe ei-
nes Industriestaubsaugers vom
Bucheinband entfernt. Je nachdem
wie fest der Schmutz an den einzel-
nen Buchseiten haftet, erfolgt eine
weitere Reinigung mittels Pinsel
oder Radiergummi. Während dieser
Arbeitsschritte muss die Luft abge-
saugt werden. Am besten geschieht
dies, indem unter einer mikrobiologi-
schen Sicherheitswerkbank gearbei-
tet wird. Die Absaugung der Luft
während staubender Tätigkeiten ist
die wirksamste Maßnahme zum
Schutz vor einer Gesundheitsgefähr-
dung durch Schimmelpilze.

Als weitere Schutzmaßnahme müs-
sen von den Restauratoren darüber
hinaus zusätzlich Handschuhe und
Schutzkittel getragen werden. Die
zum Schutz der musealen Objekte
normalerweise verwendeten Baum-
wollhandschuhe sind jedoch nicht
ausreichend. Geeignet sind bei-
spielsweise medizinische Einmal-
handschuhe aus puderfreiem Latex.
Wenn man Umberto Eco glauben
darf, wussten bereits im Mittelalter
einige Personen ihre Gesundheit mit
Hilfe persönlicher Schutzausrüstung
zu bewahren. Zum Beispiel William
von Baskerville, der Detektiv in „Der
Name der Rose“, überlebte seine Er-
mittlungen nur, weil er beim Lesen
eines vergifteten Buches Handschu-
he trug und zum leichteren Seiten-
umblättern nicht die Finger durch Le-
cken anfeuchtete. Diesen Rat sollte
jedermann auch heutzutage beim
Umgang mit verschimmelten Bü-
chern beherzigen.

Um ein erneutes Auskeimen von
Schimmelpilzen zu verhindern, wer-
den die Bücher nach der Trockenrei-
nigung teilweise mit Hilfe von Alko-
hol oder anderen chemischen Desin-
fektionsmitteln weiter behandelt.
Nach der Desinfektion sind die Bü-
cher zwar nicht keimfrei, können je-
doch in der Regel wieder ohne spezi-
elle Schutzmaßnahmen genutzt wer-
den.

Die arbeitsintensive nasse Reinigung
von Büchern ist eine weitere Be-
handlungsmethode der Restaurato-
ren. Hierbei werden die einzelnen
Papierseiten aus dem Buchblock her-
ausgetrennt und in großen Becken
gewässert. Danach wird jede Seite
einzeln getrocknet, gepresst und an-
schließend erneut zu einem Buch zu-
sammengefügt. Ein großer Vorteil
dieser Methode ist die Möglichkeit,
den pH-Wert des Papiers einzustel-
len. Durch einen hohen pH-Wert wird
die Besiedelung durch Schimmelpil-
ze nämlich erschwert. Wegen des
enormen Zeitaufwandes kann dieses
Verfahren jedoch nur in Einzelfällen
zum Einsatz kommen.

� Stark befallene Bestände
Ist ein Bestand schon sichtbar ver-
schimmelt, reichen die oben be-
schriebenen Reinigungsmethoden
nicht mehr aus. Vor einer weiteren
Nutzung müssen die Bücher, aber
auch die Räume (Magazine) gründ-
lich und fachmännischen gereinigt
und desinfiziert werden. Die schim-
melpilzbelasteten Räume dürfen nur
mit persönlicher Schutzausrüstung –
bestehend aus Einweganzug, Hand-
schuhen und Atemschutzmaske –
betreten werden, um das gesamte
Archiv- bzw. Bibliotheksgut zu ber-
gen. Anschließend erfolgt die bereits
geschilderte gründliche Reinigung
und Desinfektion in der Werkstatt
des Restaurators. Wenn zusätzlich
auch die Magazinräume selbst
gründlich gereinigt sind, dürfen die
Bücher wieder eingelagert und dem

Haben Sie eine
Haushaltshilfe,
einen Gärtner
oder Babysitter?

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

Ausführliches Informationsmaterial zum Versicherungs-
schutz für Haushaltshilfen senden wir Ihnen gerne zu.
Die Mitarbeiterinnen in unserer Fachabteilung beraten
Sie gern.

Ihre Ansprechpartnerinnen der Fachabteilung
Haushaltshilfen
� Dietlinde Bedel 0 69 · 2 99 72-4 51
� Alexandra Doronzo 0 69 · 2 99 72-4 59
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normalen Gebrauch zugeführt wer-
den. Darüber hinaus muss die Ursa-
che des Schimmelpilzbefalls gefun-
den und beseitigt werden, damit ein
neuerliches Wachstum verhindert
werden kann. Oft ist die Ursache nur
ein undichtes Dach, durch das es he-
reinregnet.

� Der „Supergau“ in einer Bibliothek
Der größte anzunehmende „Unfall“
für eine Bibliothek entsteht entwe-
der durch einen Brand, der mit Was-
ser gelöscht wird oder durch ein
Hochwasser. Ist Papier mit Wasser
vollgesogen, herrschen paradiesi-
sche Bedingungen für Schimmelpil-
ze. In diesem Fall müssen die Re-
stauratoren schnell handeln. Die
Sofortmaßmaßnahme besteht darin,
die Bücher tief zu gefrieren, damit
die Pilze weniger rasant wachsen.
Anschließend muss das Papier ge-
trocknet werden. Dabei kommt ein
ähnliches Verfahren zur Anwendung
wie bei der Herstellung von lösli-
chem Kaffee. Die Bücher werden ge-
friergetrocknet. Wenn keine Schim-
melpilze gewachsen sind, können
die Bücher wieder eingelagert wer-
den, ansonsten müssen sie zur Reini-
gung und Desinfektion noch einmal
in die Werkstatt des Restaurators.

Optimale Lagerbedingungen

Bei der Lagerung von Büchern, Ak-
ten, Grafiken oder ähnlichen Objek-
ten müssen geeignete Bedingungen
in den Magazinen herrschen, um ein
Schimmelpilzwachstum zu verhin-
dern. Vor allem eine niedrige Luft-
feuchtigkeit (unter 50%) und eine re-
lativ geringe Raumtemperatur (unter
18°C) sind wichtig, damit die Ver-
mehrung der Schimmelpilze einge-
dämmt wird. Diese Forderungen sind
nur zu erfüllen, wenn sich das Ge-
bäude in einem guten baulichen Zu-
stand befindet, damit kein Regen-
oder Grundwasser eindringen kann.
Wenn Papier einmal feucht gewor-
den ist, kann nur das rasche Eingrei-
fen der Restauratoren Schlimmeres
verhindern. Genauso wichtig ist eine
regelmäßige und gründliche Reini-
gung der Räume, um Schimmelpilz-
sporen, die unweigerlich eindringen,
so weit wie möglich zu entfernen.

Haben Sie Fragen? Rufen Sie einfach
an!

Abbildung 2:
Büchermagazin

Christina Walther
05 61 · 7 29 47-27

Schutzmaßnahmen gegen
Schimmelpilzbefall

� Es müssen geeignete klima-
tische Bedingungen herge-
stellt werden. Im Normalfall
genügen hier richtiges Hei-
zen und Lüften.

� In den Lagerräumen ist auf
eine regelmäßige Reinigung
zu achten. Staubablagerun-
gen müssen so weit wie
möglich vermieden werden.

� Die Regale müssen leicht zu
reinigen sein. Regale aus
offenporigem Holz sind in
Bibliotheken und Archiven
daher nicht geeignet.

� Archive sollten nicht zur La-
gerung anderer Gegenstän-
de genutzt werden.

� Regelmäßige Kontrolle der
Bestände.

� Zum Schutz der Gesundheit
dürfen keine Dauerarbeits-
plätze in den Archivräumen
eingerichtet werden, weil
die ständige Luftbewegung
zu einer Aufwirbelung von
Staub und Schimmelpilz-
sporen führen würde. Die
Konzentrationen in der
Atemluft ist jedoch mög-
lichst gering zu halten.
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Es ist für die Sachbearbeiter in unse-
ren Mitgliedsbetrieben eine positive
Erfahrung, die Unfallkasse nicht nur
als Versicherung und große Behörde
im Hintergrund wahrzunehmen, son-
dern auch den persönlichen Kontakt
mit dem „Partner für Sicherheit“ zu
pflegen.

Gerne nutzt man auch den Besuch,
um ohne formelle Schreiben Aus-
künfte zu den verschiedensten The-
men zu erhalten. Im Laufe des Ge-
sprächs ergeben sich immer wieder
neue Fragen, die in der täglichen Ar-
beit der Kommune auftauchen, und
dann doch wieder beiseite gescho-
ben werden. Während des Bera-
tungsgespräches werden alle Unklar-
heiten sofort beseitigt.

Es besteht eine gesetzliche
Prüfpflicht!

Die Unfallkasse Hessen kommt mit
dem Beratungs- und Prüfdienst einer
gesetzlichen Pflicht nach. Die Unfall-
versicherungsträger der öffentlichen
Hand sind nämlich ermächtigt wor-
den, die Unternehmen zum Zwecke
der Beitragsermittlung und Beitrags-
überwachung aufzusuchen. Der Un-
ternehmer ist verpflichtet, über die
beitragsrelevanten Daten Auskunft
zu geben und dem/der Prüfer/in Ein-
sicht in die entsprechenden Unterla-
gen zu gewähren.

Sie haben noch keinen Brief erhal-
ten, der den Beratungs- und Prüf-
dienst ankündigt? Sie möchten aber
bereits die Möglichkeit der persönli-
chen Beratung und Unterstützung
bei der Ermittlung der beitragsrele-
vanten Daten nutzen? Rufen Sie uns
an: 0 69 · 2 99 72-4 25. Wir vereinba-
ren gerne einen Gesprächstermin.

Oder warten Sie einfach ab, wir mel-
den uns mit Sicherheit.

Diane Wittorf

Beratungs- und Prüfdienst der Unfallkasse Hessen

Die Unfallkasse Hessen bietet

nicht nur telefonisch und per

Post Auskunft.

Gerne beraten wir Sie auch per-

sönlich vor Ort, um alle Ihre

Fragen rund um die gesetzliche

Unfallversicherung zu beant-

worten. Im Rahmen des Bera-

tungs- und Prüfdienstes möch-

ten wir gerne den Informations-

fluss optimieren und unseren

Mitgliedern eine bestmögliche

Aufklärung bieten.

Es berät Sie:
Diane Wittorf



16    inform 4/2003

Welchen Nutzen haben Gemeinde/
Stadt/Landkreis vom Beratungs-
und Prüfdienst?

Bei unserem Besuch geht es nicht
nur darum, Hilfestellungen bei der
Beitragsmeldung zu leisten. Der
Termin wird auch genutzt, um Hinter-
grundinformationen, z.B. zur neues-
ten Rechtsprechung, zu geben.

Außerdem gibt es auch in der Unfall-
versicherung immer wieder Neuig-
keiten, die sich nicht so schnell
herumsprechen und mit denen viele
Kommunen trotz schriftlicher Vorab-
Information nicht viel anfangen
können, z.B. das Beitragsausgleichs-
verfahren der UKH. Hier ist ein
persönliches Gespräch oft hilfreich.

Aber vor allem sollen die zuständi-
gen Sachbearbeiter in der Kommune
selbstständig und richtig die jährli-
che Meldung der Anzahl der Beschäf-
tigten an die UKH weiter geben.
Durch die Beratung wird verhindert,
dass zu viel oder zu wenig bezahlt
wird.

Die Anzahl der Vollzeitbeschäftigten
(immer zum Stichtag 1.1. eines Jah-
res) ist die Bemessungsgrundlage
der Beitragserhebung für das folgen-
de Jahr.

Bei der Meldung gibt es einige Dinge
zu beachten. Z.B.:

� Teilzeit ist in Vollzeit nach der
wöchentlichen Arbeitszeit umzu-
rechnen,

� Beschäftigte, die bereits bei ei-
ner Berufsgenossenschaft versi-
chert sind, sind der Unfallkasse
nicht mehr zu melden,

� bestimmte Personenkreise, z. B.
Sozialhilfeempfänger oder Be-
amte, sind ebenfalls nicht zu
melden,

� die errechnete Zahl wird immer
abgerundet (also nicht kaufmän-
nisch gerundet).

Wir hoffen, den Beratungs- und Prüf-
dienst ausführlich dargestellt zu ha-
ben. Sie müssen keine Angst vor un-
serem Besuch haben; unser Schwer-
punkt liegt auf der Beratung und
nicht auf der Prüfung. Nicht die „Be-
strafung“ einer unkorrekten Mel-
dung ist unser Ziel. Wir wollen Sie
vielmehr fit machen für zukünftige
Meldungen.

Wir freuen uns bereits jetzt auf eine
ergebnisreiche Zusammenarbeit mit
Ihnen!

Die Autorin und „Prüferin“ erreichen
Sie unter:

0 69 · 2 99 72-4 25
d.wittorf@ukh.de

Ein kleiner Katalog von Fragen,
die zur Sprache kommen:

� Wie sind die Beschäftigten
für die Beitragsbemes-
sungsgrundlage zu melden?

� Welche Faktoren beeinflus-
sen die Höhe der Beiträge?

� Wie sind Sozialhilfeempfän-
ger, ABM-Kräfte, Praktikan-
ten, geringfügig Beschäftig-
te, Altersteilzeitnehmer, Er-
ziehungsurlauber, Langzeit-
kranke, Zivildienstleistende
versichert? Und sind diese
auch zu melden?

� Unsere Kommune ist Mit-
glied bei verschiedenen Be-
rufsgenossenschaften. Was
bedeutet dies für die Bei-
tragserhebung, die Unfall-
meldungen und die Leistun-
gen?

� Was ist das Beitragsaus-
gleichsverfahren? Wann
und in welchem Unfang
wirkt es sich auf die Höhe
der Beiträge aus?

� Wann muss eine Unfallan-
zeige erstattet werden?

� Welche Unterschiede gibt
es zwischen der Unfallan-
zeige für Beschäftigte und
der für Kinder und Schüler?

� Was genau ist ein Wegeun-
fall? Und was sind in Ab-
grenzung dazu Dienstwege?

� Werden Brillenschäden
übernommen?

� Unter welchen Vorausset-
zungen sind Besuchs- und
Schnupperkinder in Tages-
einrichtungen versichert?

� Unter welchen Vorausset-
zungen sind Schüler bei Be-
treuungsangeboten versi-
chert?

� Wie sind die Beschäftigten
eines Fördervereins versi-
chert?

� Was genau bedeutet „schu-
lische Veranstaltung“? Kann
Versicherungsschutz auch
in der Ferienzeit bestehen?
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Sabine Longerich

Serie: Mitgliedsunternehmen der Unfallkasse Hessen

Die Saalburg – Römerkastell und Museum

Um das Jahr 83 nach Christus

kamen die Römer in den

Taunus nahe Bad Homburg und

errichteten auf dem Taunus-

pass schließlich – nach kleine-

ren Vorgängerbauten – ein Kas-

tell, das wir heute in seiner Re-

konstruktion als Saalburg-Kas-

tell kennen. Es diente zur Be-

wachung des Limes, der auch

jetzt noch direkt hinter dem

Kastell zu besichtigen ist. Der

Limes stellte die Grenze des

Römischen Reiches zu den ger-

manischen Stammesgebieten

dar. Der Limes bestand bis in

die Mitte des dritten Jahrhun-

derts nach Christus als Holzpa-

lisade, sowie Wall und Graben;

er wurde von steinernen Wach-

türmen aus beobachtet.
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Im Jahre 2003 nach Christus „bewoh-
nen“ keine echten Römer mehr das
Kastell; der Limes muss nicht mehr
bewacht werden. Die Germanen sind
inzwischen zivilisiert und organisie-
ren sich selbständig. So wird die
Saalburg – eine Einrichtung des Lan-
des Hessen und somit unser Mit-
gliedsunternehmen – schon seit ge-
raumer Zeit für friedliche Zwecke ge-
nutzt: Ein vielseitiges, interessantes
Veranstaltungsprogramm, entwickelt
vom jungen fantasievollen Team, be-
geistert Besuchergruppen jeder Al-
tersstufe.

Das Team

Das heutige Team der Saalburg be-
steht aus acht ganztags und drei
halbtags beschäftigten festen Mitar-
beitern, darunter Wissenschaftler,
Mitarbeiter in der Verwaltung und
Anlagenpflege. Weitere 32 Mitarbei-
ter sind als geringfügig Beschäftigte,
mit Zeitverträgen oder auf Honorar-
basis tätig in den Bereichen: Verwal-
tung, wissenschaftlicher Bereich, Ar-
chiv, Museumspädagogik, Veranstal-
tungswesen und Öffentlichkeitsar-
beit.

Vorarbeiter Fritz Petri und seine fünf
Mitarbeiter sind für die tägliche Rei-
nigung sämtlicher Innenräume und
auch der riesigen Außenanlage zu-
ständig. Die Saalburg ist ein belieb-
tes Ausflugsziel; Tausende von Besu-
chern, besonders Schulklassen, las-
sen ihre Spuren zurück. Begeisterte
Kinder drücken Nasen und Hände an
die vielen Glasvitrinen, diese werden
deshalb täglich gereinigt. Zusätzlich
gibt es die, nach Aussage Fritz Petris,
„normale Arbeit“ zu erledigen: Gras
mähen, Wiesen, Parkflächen, Wege
vom Laub befreien. Die Männer sind
hier „Mädchen für alles“: Sie repa-
rieren Mauern, reinigen Kastell, Mu-
seum und Außenanlagen, stellen
Stühle für Veranstaltungen. Die
Außenarbeiten müssen unter er-
schwerten Bedingungen durchge-
führt werden, da das Gelände nicht

eben und sauber ist. Dicke Steine,
Löcher, Abhänge erschweren die Ar-
beit. Fast alles muss in Handarbeit
erledigt werden, das Gelände ist für
Maschinen nicht geeignet. Dazu
kommen wegen der vielen Veranstal-
tungen regelmäßig Wochenend-
dienste.

Trotz zu weniger Mitarbeiter ist sich
Fritz Petri sicher, einen außerge-
wöhnlich schönen Arbeitsplatz zu
haben.

Auch Dr. Britta Hallmann, tätig in
der Öffentlichkeitsarbeit und Muse-
umspädagogik, freut sich täglich
über ihren ungewöhnlichen, span-
nenden Arbeitsplatz. Sie lernte die
Saalburg als Studentin der provinzi-
al-römischen Archäologie kennen.
Damals wurden „Römer“ und ande-
res Volk für Veranstaltungen ge-
braucht; aus der einstigen Darstelle-
rin wurde inzwischen eine Spezialis-
tin für alle Themen rund um die Saal-
burg.

Dr. Britta Hallmann erzählte uns die
Geschichte des Kastells.

Die Erdschanze

„Zur Römerzeit war die Saalburg ein
Kastell, das der Bewachung eines Li-
mesabschnitts im Taunus diente. Die
erste Anlage auf dem Saalburg-Pass,
eine kleine Erdschanze für ca. 80 bis
100 Mann, entstand vermutlich um
83 n. Chr., als der römische Kaiser
Domitian gegen den germanischen
Stamm der Chatten Krieg führte. Zur
Sicherung der eroberten Gebiete leg-
ten die Römer einen Postenweg an,
der von Türmen aus überwacht und
gesichert wurde. In ziemlich regel-
mäßigen Abständen errichteten sie
Kastelle, in denen die Soldaten un-
tergebracht waren, die die Grenze zu
bewachen hatten. Mit der Zeit wur-
den neue Anlagen gebaut und der
zunehmenden Größe der Besatzung
angepasst.“

Vorarbeiter
Fritz Petri
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Sozialleistungen für
Armeeangehörige

Je acht Mann bildeten ein so ge-
nanntes Contubernium, die
kleinste Einheit der römischen
Armee. Contubernium war auch
gleichzeitig der Name ihrer Stu-
be. Die Soldaten konnten in eine
gemeinsame Sterbekasse ein-
zahlen und gegenseitig für die
soziale Absicherung sorgen. Als
Soldat durfte man in der Regel
nicht heiraten. Allen Armeeange-
hörigen wurde die Rentenvorsor-
ge gleich vom Sold abgezogen
und im Rentenalter ausgezahlt.
Viele Veteranen erhielten ein
Stück Land zur Bewirtschaftung.

Das Holzkastell

„Etwa um 90 n. Chr. entstand ein
Holzkastell von 80 mal 84 Metern.
Die Stärke der Truppeneinheit betrug
etwa 120 bis 160 Mann. Das Kastell
zeigte die typische Anlage eines rö-
mischen Militärlagers mit Truppen-
unterkünften, Ställen, Verwaltungs-
und Vorratsgebäuden. Bei der Errich-
tung des jüngeren, größeren Kastells
wurde es eingeebnet.

Militär als Kulturträger

Es handelte sich bei den rund
500 Soldaten des Kastells nicht
um Legionäre, sondern um Hilfs-
truppen. Die nächste kampfer-
probte Legion, eine Eliteeinheit
von 5.500 bis 6.000 Mann, war in
Mainz stationiert; sie wurde nur
im Ernstfall und zu Infrastruktur-
und Ingenieurleistungen zu Hilfe
geholt. In der Saalburg benötigte
man neben Soldaten hochspezia-
lisierte Fachleute, wie z.B. Archi-
tekten, Straßenbauer, Ingenieure
usw. Die Soldaten übten neben
dem Dienst an der Waffe haupt-
sächlich Verwaltungs- und Zolltä-
tigkeiten aus. Man pflegte Han-
delskontakte über den Limes hi-
naus; Güter, Waren und Wissen
wurden über diesen Standort
ausgetauscht.

Das Kohortenkastell

„Um 135 n. Chr. wurde die zweite
Raeterkohorte auf die Saalburg ver-
legt. Diese Truppe, die ursprünglich
aus der römischen Provinz Raetia –
am Alpenrand, südlich der Donau –
stammte, war etwa 500 Mann stark
und bestand aus Reitern und Fuß-
truppen. Die Soldaten errichteten ein
neues Kastell von 147 mal 221 Me-
tern. Um 200 n. Chr. – in seinem letz-
ten Ausbauzustand – bestand das

Lager aus einer gemauerten Wehr-
mauer und Innenbauten aus Stein
und Holz. Vor dem Haupttor lagen
ein Badegebäude und ein Gäste-
haus. Ein Dorf mit Handwerker-,
Händler- und Wirtshäusern schloss
sich an. Auch lebten hier aus dem
Militärdienst entlassene Soldaten
mit ihren Familien. Zeitweise dürften
in Kastell und Dorf bis zu 2.000 Men-
schen gelebt haben. Nach verlustrei-
chen Kämpfen der Römer gegen ger-
manische Stämme wurde der Limes
um 260 n. Chr. aufgegeben. Die Sol-
daten und die Bevölkerung verließen
ihren Stand- und Wohnort auf dem
Taunuspass. Kastell und Lagerdorf
verfielen.“

Archäologin
Dr. Britta Hallmann

„Typische“ Römer

Der Limes heute
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Sozialer Fortschritt für
Einheimische

Für die um das Kastell siedeln-
den Einheimischen war die An-
wesenheit der römischen Armee
von großem Vorteil. Sie arbeite-
ten für den römischen Staat und
konnten sich freiwillig zur Armee
melden. Dafür erhielten sie sozi-
ale Absicherungen und konnten
nach 25 Dienstjahren die römi-
sche Staatsbürgerschaft erwer-
ben.

Die Einheimischen profitierten
von Handel und Wissen, von hy-
gienischen Einrichtungen, von
ärztlichen Leistungen. Das Kas-
tell hatte ein Badegebäude mit
Fußbodenheizung, ein Lazarett:
lauter Errungenschaften, die sich
die Germanen nie hätten träu-
men lassen.

Die Ausgrabung

„Die verfallenen Mauern des Kastells
dienten im Mittelalter und bis in die
Neuzeit hinein als Steinbruch. Dieser
Zerstörung wurde erst Anfang des
19. Jahrhunderts Einhalt geboten.
Zur Mitte desselben Jahrhunderts
fanden die ersten archäologischen
Untersuchungen statt. Verstärkt wur-
den die Ausgrabungen im Zusam-
menhang mit der Erforschung des Li-
mes, seiner Kastelle und Wachtürme
am Ende des 19. Jahrhunderts voran-

getrieben. Von 1894 an leitete der Ar-
chitekt und Altertumsforscher Louis
Jacobi aus Bad Homburg die Ausgra-
bungen.

Das Kastell und seine unmittelbare
Umgebung sind damals vollständig
ausgegraben worden. Die Ergebnisse
stellten für die damalige Zeit eine be-
deutende wissenschaftliche Leistung
dar. Manche Fragen, die sich
seinerzeit bei den Grabungen stell-
ten, würden sich mit der heutigen
Grabungstechnik natürlich besser
klären lassen. Der deutsche Kaiser
Wilhelm II., der sich schon als Kind
bei seinen Besuchen in der Kurstadt
Bad Homburg für die Ausgrabungsar-
beiten interessiert hatte, veranlasste
1897 den Wiederaufbau des alten
Römerkastells. Mit den Arbeiten zur
Rekonstruktion wurde ebenfalls Lou-
is Jacobi beauftragt.“

Die Rekonstruktion

„Auf den antiken Fundamenten des
einstigen Römerkastells entstand so
in den Jahren zwischen 1897 und
1907 die Rekonstruktion des Saal-
burg-Kastells. Dabei orientierte Louis
Jacobi sich an den Bauformen anti-
ker Vorbilder, so dass die heutige An-
lage einen annähernd originalgetreu-
en Eindruck einer römischen Militär-
einrichtung bietet. In den Räumen
des wiederaufgebauten Kastells wur-
de das Saalburgmuseum und ein For-
schungsinstitut untergebracht. Ne-

ben den Mitteln, die der Kaiser für
das Projekt bewilligte, ist die Rekon-
struktion auch den Spenden vieler
Privatleute aus dem In- und Ausland
zu verdanken.“

Museumspädagogik

In den letzten Jahren wurde das mu-
seumspädagogische Programm des
Saalburgmuseums stark ausgebaut.
Das Angebot an Führungen reicht
von der kindgerechten Grundschul-
klassenführung bis hin zur Erwach-
senengruppe, wobei gerade bei Kin-
dern großer Wert auf eine altersge-
rechte Vermittlung der Geschichte
gelegt wird. Durch Fragespiele z.B.
werden sie zum Mitmachen und Zu-
hören animiert.

In Zusammenarbeit mit den Jugend-
herbergen des Hochtaunuskreises
wurde das dreitägige Programm
„Abenteuer Archäologie“ entwickelt.
Den Schülern werden hier u. a. in ei-
ner multimedialen Präsentation his-
torische und archäologische Themen
nahegebracht. Bei einer Limeswan-
derung lernen sie die Hinterlassen-
schaften der römischen Reichsgren-
ze im Bereich der Saalburg kennen.
Geschichte und Abenteuer verbindet
eine Fackelwanderung durch das
Kastell-Lagerdorf mit anschließen-
dem Lagerfeuer.

Speziell für die jüngsten Besucher
des Saalburgmuseums wurde die
Themenführung „Claudius“ geschaf-
fen. Eine Römerpuppe, eben Claudi-
us, geleitet die Kleinen durch das
Kastell und betrachtet dabei die anti-
ke Welt aus der Sicht der Kinder.

Neben diesen Angeboten für Schulen
bietet die Saalburg die Möglichkeit,
an Kindergeburtstagen Spielen und
Lernen zu verbinden und eine Zeitrei-
se in die Römerzeit zu unternehmen.
Das Team der Saalburg hat ein inte-
ressantes Veranstaltungsprogramm
entwickelt, das auf die jeweilige Be-
suchergruppe zugeschnitten wird.
Sein Wunsch ist es, für alle Alters-
gruppen alte Geschichte in neuer
Form, spannend, begeisternd und
anschaulich näher zu bringen. Hier
kann römische Geschichte erlebt
werden.

Die Römer
kommen
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Buchungen unter:
ulrich.c@saalburgmuseum.de oder

Telefon 0 61 75 · 93 74- 20
www.saalburgmuseum.de

„Die bauen, die Römer“

Im Frühjahr diesen Jahres wurde
auf der Saalburg mit der Erweite-
rung des Institutsgebäudes der
Ausbau zum Archäologischen
Park gestartet. Bis zum Jahr 2007
soll er fertiggestellt sein, 100 Jah-
re nach der Beendigung der ers-
ten Phase des Wiederaufbaus
der Saalburg unter Kaiser Wil-
helm II. Geplant sind Gebäude
für die museale Präsentation,
den Wissenschaftsbetrieb, die
Museumspädagogik sowie für
Veranstaltungen. Neue Räume
gibt es auch für die Bereiche Ver-
waltung, Kasse, Museumsshop
und Bauhof.

Die Erweiterung wird dem Besu-
chermagneten Saalburg mit sei-
nen rund 150.000 bis 160.000
Besuchern jährlich noch mehr
Anziehungskraft verleihen. Die
Anlage wird mit ihren zusätzli-
chen Angeboten auch als zentra-
les Limes-Informationszentrum
dienen.

Als besondere Attraktion bietet
das Museum derzeit unter dem
Titel „Die bauen, die Römer“
eine Ausstellung, die – mindes-
tens bis zum Ende des ersten
Bauabschnittes im Frühjahr 2004
– die Besucher auf eine eher au-
ßergewöhnliche Art und Weise
mit dem Thema „Bauen zur Rö-
merzeit“ vertraut macht. Die In-
formationen und Exponate sind
auf verschiedene Standorte, so-
wohl im Freien als auch in den
Ausstellungsräumen, verteilt.

Die Saalburg als Forschungsinstitut

Neben den Aufgaben als Museum
und Freilichtanlage spielte auf der
Saalburg von Anfang an auch die Er-
forschung der römischen Antike eine
maßgebliche Rolle. Einer der Schwer-
punkte der Forschungstätigkeit der
Saalburgmitarbeiter stellte schon
früh die Geschichte des Limes und
des Limeshinterlandes – vor allem im
näheren Umfeld der Saalburg – dar.
Eine aktuelle Fortsetzung würde die-
ses Thema finden, wenn der Antrag
auf Aufnahme des Limes in die
UNESCO-Liste der Weltkulturerbe
positiv beschieden würde. Aus die-

sem Anlass arbeitet das Saalburg-
museum in Verbindung mit verschie-
denen Partnern der Region an der
Einrichtung eines Limeserlebnispfa-
des Hochtaunus, der von Glashütten
bis Ober-Mörlen reichen soll.

Weitere Forschungsschwerpunkte
der Saalburg stellt die Vorlage der
umfangreichen Fundmaterialien der
Saalburg und benachbarter Kastelle
dar, die oft sogar als Standardwerke
gelten. Darüber hinaus galt das Inte-
resse unter anderem der Limesfor-
schung, der römischen Kaiserge-
schichte und der Erforschung antiker
Geschütze sowie den Funktionswei-
sen römischer Heizsysteme, die
jeweils auch durch praktische Versu-
che ergänzt wurden. Das Museum
unternimmt auch eigene archäologi-
sche Ausgrabungen.

Als Herz des Forschungsinstitutes
darf zu Recht die Bibliothek gelten,
die seit nunmehr 100 Jahren syste-
matisch ausgebaut wird und inzwi-
schen rund 30.000 Bände umfasst.
Themenschwerpunkt ist die römi-
sche Archäologie sowohl des italieni-
schen Mutterlandes als auch der Pro-
vinzen des römischen Reiches. Die
Herausgabe eigener Publikationen
ermöglicht einen umfangreichen
Schriftentausch mit rund 250
Tauschpartnern in aller Welt, der er-
heblich zum Ausbau der Bibliothek
beiträgt.

Tafeln wie die Römer!

In der liebevoll ausgestatteten Taber-
na speisen die Besucher wie zu römi-
schen Zeiten. Man erhält Römer-
oder Kaiser-Wilhelm-Brot, beides
nach Originalrezepten hergestellt.
Dazu gibt es „Moretum“ – Ziegen-
oder Schafsfrischkäse mit frischen
Kräutern. Auch die warme Küche be-
dient sich römischer Rezepte.
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„Mobbing“ – das Wort klingt

wie eine neue, moderne Sport-

art, so wie Jogging, Free-clim-

bing, Rafting oder Body-flying.

Wenn man den Medienberich-

ten glaubt, wird es in manchen

Unternehmen oder Institutio-

nen auch so betrieben. Häufig

werden „echte“ Mobbingfälle

mit normalen Auseinanderset-

zungen am Arbeitsplatz

vermischt. Es hat daher den

Anschein, als ob Mobbing

heute eine Art Volkssport sei.

Psychoterror in Gruppen gab

es schon immer – in Schule und

Internat genauso wie an der

Universität, bei der Bundes-

Dr. Torsten Kunz

Mobbing am Arbeitsplatz

Teil 1

wehr oder am Arbeitsplatz. Für

Betroffene bedeutet dies eine

große psychische Belastung,

die nicht selten auch zu massi-

ven psychosomatischen

Beschwerden führt. Nicht

immer ist aber die Rolle von

Opfer und Täter eindeutig – oft

steckt hier eine komplizierte

Psychodynamik dahinter.

Dieser Artikel möchte daher zu

einer begrifflichen Klarheit bei-

tragen und Arbeitgebern und

Betroffenen Wege aus der oft

aussichtslos erscheinenden

Lage sowie Möglichkeiten zur

langfristigen Prävention von

Mobbing am Arbeitsplatz auf-

zeigen.

Im ersten Teil des Artikels wird

das Phänomen „Mobbing“

beschrieben und die Folgen für

die Betroffenen – aber auch

den Betrieb – werden aufge-

zeigt. Im zweiten Teil („inform“

1/2004) werden Umstände

beschrieben, die Mobbing

begünstigen sowie Mittel und

Wege der Prävention von

Mobbing dargestellt.
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Was ist Mobbing?

Der Begriff Mobbing kommt von
„mob“ (Horde) bzw. „to mob“ (über
jemanden herfallen). Es handelt sich
ursprünglich um einen Begriff aus
der Verhaltensforschung (Konrad Lo-
renz) für Angriffe von Gruppen von
Tieren auf ein einzelnes Tier, um es
zu vertreiben. Die Bezeichnung Mob-
bing wurde dann auch auf die Be-
zeichnung von Hänseleien und Aus-
grenzungen in Schülergruppen aus-
geweitet. Auf das Verhalten am Ar-
beitsplatz übertragen und in seiner
heutigen Bedeutung geprägt wurde
das Wort 1982 von Heinz Leymann,
einem deutschschwedischen Ar-
beitspsychologen und Betriebswirt.

Leymann definiert Mobbing als eine
„konfliktbelastete Kommunikation
am Arbeitsplatz unter Kollegen oder
zwischen Vorgesetzten und Unterge-
benen, bei der die angegriffene Per-
son unterlegen ist, und von einer
oder mehreren Personen systema-
tisch, oft und während längerer Zeit
mit dem Ziel und/oder mit dem Ef-
fekt des Ausstoßes aus dem Arbeits-
verhältnis direkt oder indirekt ange-
griffen wird und dies als Diskriminie-
rung empfindet“. Auch was unter
„längere Zeit“, „oft“ und „Angriff“ zu
verstehen ist, wurde festgelegt.

Mobbing ist immer dann gegeben,
wenn „eine oder mehrere von 45 ge-
nau beschriebenen Handlungen ab-
sichtsvoll über ein halbes Jahr oder
länger mindestens 1x pro Woche vor-
kommen“.

Von Leymann existiert eine Liste mit
den o.g. 45 Handlungen. Diese be-
schreiben Formen von Angriffen auf
die Qualität der Arbeit, auf die Ge-
sundheit, auf das soziale Ansehen,
auf die sozialen Beziehungen oder
auf die Möglichkeiten sich mitzutei-
len. Leider sind die Begriffe in der
45er-Liste etwas unscharf und rei-
chen von Handlungen, die auch im
normalen Arbeitalltag vorkommen
(Tratsch) bis zu gravierenden Taten
wie Psychoterror und Körperverlet-
zungen.

Von Mobbing abzugrenzen sind an-
dere Formen der Auseinanderset-
zung am Arbeitsplatz, auch wenn
diese für einzelne Personen gravie-
rende Folgen haben. Hierunter fallen
z.B.:

� Feindseligkeiten zwischen Abtei-
lungen und Gruppen,

� Diebstähle unter Kollegen,

� persönliches Interesse oder Anti-
pathie einer Person gegenüber,

� ungerechte und unsoziale kurz-
fristige Handlungen wie betriebs-
bedingte Kündigungen,

� Versetzungen oder Abgruppie-
rungen,

� Kritik, Beförderungen anderer,

� überlastende Arbeitsaufträge,

� Ausnutzung von Informationsvor-
sprüngen.

Neben dem Begriff Mobbing (Psy-
choterror unter Kollegen allgemein)
existieren inzwischen auch die Be-
zeichnungen „bossing“ (wenn der/
die Vorgesetze der Mobbing-Initiator
ist) und „staffing“ (Verschwörung
von Mitarbeitern gegen den Vorge-
setzten). Im angelsächsischen
Sprachraum heißen die entsprechen-
den Begriffe „bullying“ (tyrannisie-
ren, schikanieren), auch „(sexual)
haressment“ (quälen, permanent be-
lästigen).
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Wie oft und wo kommt Mobbing vor?

In den Industrienationen hat Mob-
bing beträchtliche Ausmaße erreicht.
Nach den Ergebnissen einer schwe-
dischen Studie bezeichnen sich 3,5%
der Angestellten und Arbeiter als Op-
fer von Mobbing. Andere Studien,
die aber nicht alle die enge Definiti-
on von Leymann verwenden, geben
bis zu 6% an.

Mobbing tritt besonders häufig im
Unterrichtswesen, in öffentlichen
Verwaltungen (kommunalen und
staatlichen Behörden), im Gesund-
heitsdienst und in multinationalen
Konzernen auf. Hierbei spielen mit
Sicherheit die geringere Möglichkeit,
den Arbeitsplatz zu wechseln sowie
die vergleichsweise starren bürokra-
tischen Strukturen eine Rolle. Selte-
ner kommt Mobbing in Produktions-
betrieben und Privatunternehmen
vor, am seltensten im Handwerk.

Wie ist der Ablauf und welche
Folgen hat Mobbing?

Das Bedeutsame an Mobbing ist,
dass anfangs „kindisch“ anmutende
(aber noch „normale“) Ränkeleien zu
wirklichem Terror eskalieren können.

Die Betroffenen reagieren zunächst
mit Überraschung und Schreck, oft
aber auch wütend, ärgerlich oder
auch unsicher. Je nach individuellem
Bewältigungsmuster versuchen sie
entweder aktiv (Gegenwehr, Klä-
rungsversuche, Beschwerden bei
Vorgesetzten oder Außenstehenden,
Suche nach Unterstützung) oder
passiv (Unterordnung und Versöh-
nung, Ignorieren, Mobbern aus dem
Weg gehen, Kündigung) auf den An-
griff zu reagieren. Stellen die Angrei-
fer ihre Handlungen nicht ein und re-
agieren auch die Vorgesetzten nicht,
werden die Bewältigungsstategien
schnell untauglich. Es erfolgt eine
gedankliche Fixierung auf die Ausei-
nandersetzung, die inneren Ressour-
cen werden abgebaut, Selbstzweifel
und Angst aufgebaut. Durch das
ständige Denken an die eigene Situ-
ation nimmt die Arbeitsleistung ab,
auch die äußere Unterstützung
schwindet und ist meist nur noch im
privaten Umfeld vorhanden. Folgen
sind psychosomatische Beschwer-
den wie Schlafstörungen, Bluthoch-
druck, Magen- und Darmprobleme,
Schwächung des körpereigenen Im-
munsystems sowie psychische
Symptome wie Alpträume, Erschöp-
fungszustände, Nervosität, Ängste
und Depressionen. Nicht selten wird
versucht, die schwierige Situation
durch den Missbrauch von Drogen,
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Medikamenten oder Alkohol zu be-
wältigen. Dauert diese Situation
mehr als ein halbes Jahr an, kann es
zur Ausbildung eines generalisierten
Angstsyndroms kommen. Die Folgen
sind Depressionen und Phobien,
Ausbildung querulatorischer Züge
und wirklichkeitsfremder Hypothe-
sen über die Motive der Mobbing-Tä-
ter. Die Opfer ziehen sich in sich zu-
rück oder werden selbst aggressiv
und zum Störenfried, was beides
wiederum das Verhalten der Kolle-
gen bestärkt und den Gemobbten in
einem Teufelskreis gefangen hält.
Langfristig droht eine Chronifizie-
rung der Symptome – in der Regel
verbunden mit Arbeitsunfähigkeit
bzw. dem vollständigen Ausstieg aus
dem Berufsleben (Frühverrentung)
und einer erhöhten Selbstmordrate.

Insbesondere der Zusammenhang
zwischen Mobbing und Krankheit
bzw. Suizid ist gut belegt. Eine nor-
wegische Studie ergab, dass der
Krankenstand bei gemobbten Frauen
23,1 Tage, bei nichtgemobbten nur
9,2 Tage betrug. Jeder 6. Selbstmord
erfolgt wegen Mobbings (Leymann).

Mobbing ist aber nicht nur für die
Betroffenen ein Problem. Die o.g.
Quote von 3,5% Betroffener wären
auf Deutschland übertragen mindes-
tens 1,5 Millionen Gemobbte mit 15
Milliarden Euro volkswirtschaftli-
chem Schaden pro Jahr. Dieser er-
rechnet sich aus den hohen Krank-
heits- und Fehlzeiten der Betroffenen
auf Grund psychosomatischer Be-
schwerden, geringerer Leistungsmo-
tivation und niedrigerer Arbeitsquali-
tät. Obgleich derartige Berechnun-
gen immer mit Vorsicht betrachtet
werden sollten, ist ein Schaden für
den Betrieb, in dem gemobbt wird,
unbestritten. In Studien konnte
nachgewiesen werden, dass Mitar-
beiter, die am Arbeitsplatz terrori-
siert werden, nur die Hälfte ihrer üb-
lichen Leistung erbringen. Auch die
Mobbing-Täter vergeuden mit dem
Psychoterror einen beträchtlichen
Teil ihrer Arbeitsenergie.

Im Gegensatz dazu bedeutet ein gu-
tes Betriebsklima ohne Mobbing hö-
here Produktivität, weniger „Aus-
schuss“ und weniger Fehlzeiten
durch Krankheiten, Lustlosigkeit und
„innere Emigration“. Arbeitgeber
müssten daher ebenfalls ein Interes-
se daran haben, Konflikte wie Mob-
bing in ihren Einrichtungen zu ver-
meiden.

Teil 2 folgt in der nächsten Ausgabe.
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Diane Wittorf

Schulische Betreuungsangebote

Schülerinnen und Schüler sind

während der Teilnahme an

schulischen Betreuungsange-

boten gesetzlich unfallversi-

chert. In den Ferien und in

sonstigen unterrichtsfreien Zei-

ten besteht jedoch kein Versi-

cherungsschutz. Warum das so

ist und warum man auch kein

„Hintertürchen“ hat, um dies

doch zu versichern, möchten

wir Ihnen hier erläutern.
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Gesetzlich ist genau geregelt, wann
Schüler versichert sind, nämlich

� während des Besuchs von allge-
mein- oder berufsbildenden
Schulen und

� während der Teilnahme an un-
mittelbar vor oder nach dem Un-
terricht von der Schule oder im
Zusammenwirken mit ihr durch-
geführten Betreuungsmaßnah-
men.

Der Gesetzgeber will keinen
grenzenlosen Versicherungsschutz

Der Gesetzgeber geht nicht von ei-
nem all-umfassenden Versicherungs-
schutz aus. Vielmehr ist der organi-
satorische Verantwortungsbereich
der Schule maßgebend. D. h., außer-
halb dieses Verantwortungsberei-
ches besteht kein Versicherungs-
schutz, auch wenn eine wesentlich
durch den Schulbesuch bedingte Tä-
tigkeit vorliegt. Dies bedeutet, dass
nur Veranstaltungen, die auch im or-
ganisatorischen Zusammenhang mit
dem Schulbesuch stehen, so ge-
nannte „schulische Veranstaltun-
gen“, versichert sein können.

Mit schulischen Veranstaltungen
sind allerdings nicht die schulischen
Betreuungsmaßnahmen gemeint, da
ansonsten diese nicht explizit hätten
gesetzlich definiert werden müssen.
Vielmehr wären diese dann immer
als schulische Veranstaltung versi-
chert gewesen. Diesen Ausnahme-
tatbestand hat der Gesetzgeber
getroffen, um das Unfallrisiko
abgrenzen zu können. Andernfalls
bestünde nahezu grenzenloser
Unfallversicherungsschutz.

Das Gesetz ist eng auszulegen

Der Gesetzeswortlaut ist also eng
auszulegen. Gerade Betreuungsan-
gebote, die nicht im organisatori-
schen Verantwortungsbereich der
Schule liegen, sind durch diesen
Ausnahmetatbestand versichert.
Lediglich ein Zusammenwirken mit
der Schule ist gefordert. Hier erfolg-
te bewusst die zeitliche Einschrän-
kung (unmittelbar vor oder nach dem
Unterricht...), um überhaupt eine Ab-
grenzung zwischen Betreuungsmaß-
nahme und Freizeitaktivität vorneh-
men zu können.

Ein weiteres Kriterium zur Abgren-
zung liegt auch in dem Begriff
„Schulbesuch“ und in dem sich
daraus ableitenden Begriff „schuli-
sche Veranstaltung“. Eine schulische
Veranstaltung, wie auch der Schul-
besuch selbst, dient zur Erfüllung
der Schulpflicht und ist somit tat-
sächlich pflichtig. Daher entscheidet
hierüber nur der Lehrplan sowie der/
die Schulleiter/in in Ausübung sei-
nes/ihres pflichtgemäßen Ermes-
sens.

Ein schulisches Betreuungsangebot
ist lediglich eine Ergänzung zum
Schulbesuch und wird freiwillig
wahrgenommen.

Die Schulkonferenz kann
den Versicherungsschutz nicht
erweitern

Auch die Schulkonferenz hat, wenn
sie eine Veranstaltung zur „schuli-
schen Veranstaltung“ erklärt, keinen
Einfluss auf den Versicherungs-
schutz. Eine Entscheidungsbefugnis
dieser Tragweite kann und darf die
Schulkonferenz nicht treffen, da sie
lediglich über die Grundsätze für Ein-
richtung und Umfang freiwilliger Un-
terrichts- und Betreuungsangebote
entscheiden darf (§ 129 Hessisches
Schulgesetz). Eine schulische Veran-
staltung wird hierdurch jedoch nicht
definiert.

Wäre eine Ausweitung des
Versicherungsschutzes nicht doch
möglich?

Es ist zwar verständlich, dass Eltern
und Betreuungsvereine eine Auswei-
tung des Versicherungsschutzes
wünschen, aber wenn eine Erweite-
rung der gesetzlichen Tatbestände
erreicht werden soll, so ist dies nur
durch eine Gesetzesinitiative oder
durch ständige Rechtsprechung (So-
zialgerichtsbarkeit) möglich.

Hierbei sollte man sich bewusst sein,
dass die zusätzliche Finanzierung in
diesem Bereich zu Lasten der Kom-
munen geht, und das heißt letztlich
durch Steuergelder finanziert wird.

Wer trägt denn dann die Kosten,
wenn ein Unfall passiert?

Dies bedeutet jedoch nicht, dass gar
kein Versicherungsschutz vorliegt,
oder deswegen eine Betreuungs-
maßnahme nicht mehr angeboten
werden darf. Wie auch bei privaten
Unfällen ist in solchen Fällen die je-
weilige Krankenversicherung leis-
tungspflichtig.

Zudem unterliegt es ohnehin der el-
terlichen Sorge, sich Gedanken über
private Versicherungen für das eige-
ne Kind zu machen und so für alle
Bereiche, also besonders private und
sportliche, ausreichenden Schutz zu
gewährleisten.

Ihre Expertin zu diesem Thema:

Diane Wittorf
0 69 · 2 99 72-4 25

d.wittorf@ukh.de
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Nach den Osterferien des letz-

ten Schuljahres schufen die

Klassen 5a des Gymnasialzwei-

ges und 5g des Hauptschul-

zweiges der Georg-Büchner-

Gesamtschule aus Frankfurt-

Bockenheim  Fantasietiere aus

Beton unter Leitung der Lehre-

rinnen Christiane Gelhar und

Gertrud Reusing. Die Lehrerin-

nen sind überzeugt: Kreatives

Gestalten in Projekten schafft

Gemeinschaftsgefühl und Zu-

sammenhalt innerhalb der

Gesamtschule. Tatkräftige

Unterstützung erhielten die

Künstler vom Lehrerkollegen

Frank Siegemund sowie den

Studentinnen Eva Papadaki

und Maike Sattler.

Die Schulseite

Die Georg-Büchner-Gesamtschule aus Frankfurt-Bockenheim stellt vor:

Fantasietiere für Gemeinschaftsgefühl und Zusammenhalt
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Projekttage

Bis zu den Sommerferien fanden
immer wieder Projekttage statt, um
die Ideen der Kinder Wirklichkeit
werden zu lassen. Zuvor hatten die
Fünftklässler Werke der Künstler An-
toni Gaudi, Niki de Saint Phalle, Gus-
tav Klimt und Friedensreich Hundert-
wasser studiert. Anschließend form-
ten sie, nach Referaten über ihre Vor-
bilder, aus Knete Modelle ihrer Vor-
stellungen.

Vorstellungen werden zu realen
Skulpturen

Ausdauer, Kooperation und genaues
Arbeiten ließen allmählich die origi-
nellen Tiere wachsen.

Ytongsteine, Beton und Drahtge-
flechte wurden zur Grundkonstrukti-
on verarbeitet. Die Schüler rührten
Beton an, formten ihn und schlepp-
ten immer wieder neuen Baustoff
bei. Die Lehrerinnen hatten das
Glück, von einigen regionalen Firmen
ein breites Sortiment von Fliesen zu
erhalten. Außerdem suchten sie in
den Containern von Baumärkten
nach Fliesenresten.

Die Kinder zerkleinerten die Fliesen,
sortierten sie nach Farben und kleb-
ten sie als Mosaike auf die Beton-
skulpturen. Der Fantasie war keine
Grenzen gesetzt; jedes Kind konnte
seine eigenen Motive gestalten.

Sicherheit geht vor!

Die Schüler mussten natürlich auf
ihre eigene Sicherheit und die der
anderen Beteiligten achten. Sie tru-
gen beim Modellieren Handschuhe
und beim Zerkleinern der Fliesen
Schutzbrillen. Am Ende jedes Pro-
jekttages räumten sie die Baustelle
ordentlich auf, da der Schulhof nicht
unfallträchtig verlassen werden durf-
te. So manches Mal waren sie ganz
schön erschöpft. Schließlich verar-
beiteten sie pro Tier satte 1.250 kg
Beton und unzählige Fliesen. Diese
mussten zur Baustelle geschafft und
Reste entsorgt werden, weil nicht al-
les vor Ort gelagert werden konnte.

Doch die Kinder gaben nicht auf; sie
wurden auch dadurch ermutigt, weil
Kinder anderer Jahrgangsstufen mit-
halfen, zupackten und sie unter-
stützten.

Treffpunkt für die ganze Schule

Endlich konnten die Betonburschen
der Schulgemeinde in einer kleinen
Feier übergeben werden. Jetzt hat
die Schule einen unverwechselbaren
Treffpunkt, auf den alle Kinder stolz
sind, und der auch von den Bewoh-
nern der City West und von den Mes-
sebesuchern bestaunt werden kann.

Die Hauptschulklasse 5g entschied
sich für die Gestaltung eines kamel-
ähnlichen Tieres, weil die Kinder sich
in einem anderen Projekt über das
Leben in der Wüste informiert hat-
ten. Mit Begeisterung schufen sie
eine rote Zunge für das Tier, damit
jeder sehen kann, dass es die hessi-
schen Schüler nach mehr Unterstüt-
zung von Seiten der Landesregierung
dürstet ...

Man muss auch erwähnen, dass die-
ses Projekt nur mit finanzieller Unter-
stützung des Fördervereins der Ge-
org-Büchner-Schule und wegen des
Engagements der beiden Lehrerin-
nen Gelhar und Reusing verwirklicht
werden konnte.

Besucher sind jederzeit herzlich will-
kommen:

Georg-Büchner-Gesamtschule
Pfingstbrunnenstraße 15

Frankfurt am Main/Bockenheim (City West)
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Bei der UKH sind mehr als
890.000 Schülerinnen und Schüler und

fast 238.000 Kinder in Tageseinrichtungen
versichert.

Wir sind der Meinung, dass diese großen
Versichertengruppen Tipps

und Informationen rund um die
Schülerunfallversicherung erhalten sollten.

Darum stellen wir den hessischen
Schulen und Kindertagesstätten ab sofort

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

eigenen Projekte vorstellen können.

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

Unfallkasse Hessen
Redaktion inform

Opernplatz 14
60313 Frankfurt

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

Die ersten Einsender erhalten jeweils
100 Euro.

Alle Ideen sind uns willkommen!

Habt ihr schon einmal über Möglichkeiten
diskutiert, eure Schule oder Kita sicherer zu
gestalten, so dass dort weniger Unfälle pas-
sieren? Gibt es bereits Projekte, die sich mit

diesem Thema beschäftigen?

Habt ihr es an eurer Schule oder in der Kita
bereits geschafft, Unfallgefahren zu beseiti-

gen oder sogar Unfälle zu verringern?

Wir sind neugierig auf alle Einfälle!
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Ralf Eickhoff

AOK – die Gesundheitskasse in Hessen

Hessens größte gesetzliche Krankenkasse als Partner der Abteilung Reha/Entschädigung

Als Michaela W. ihren Konto-

auszug überprüfte, war sie et-

was verdutzt. „Wieso überweist

mir die Krankenkasse Verletz-

tengeld, ich habe doch einen

Arbeitsunfall erlitten“, fragte

sie sich. Nach einem Arbeitsun-

fall war sie acht Wochen lang

arbeitsunfähig, was zur Folge

hatte, dass sie nach dem Weg-

fall der Entgeltfortzahlung

durch den Arbeitgeber Verletz-

tengeld aus der gesetzlichen

Unfallversicherung erhielt. Ein

Anruf bei der Unfallkasse Hes-

sen brachte schnell Klarheit.

„Das ist eigentlich eine gute

Sache, dadurch kommt man

wenigstens schnell zu seinem

Geld“, zeigte sie sich zufrieden.

Gute Sache? Schnell zu seinem

Geld? Wovon ist hier eigentlich

die Rede? Wie eng Krankenkas-

sen mit gesetzlichen Unfallver-

sicherungsträgern zusammen

arbeiten, darüber wollen wir

Sie heute informieren.Seit 35 Jahren
bei der AOK:

Reinhard Heller
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Gute Zusammenarbeit mit der
Unfallkasse Hessen

Reinhard Heller ist seit 1999 Grup-
penleiter der Abteilung Ersatzleis-
tungswesen bei der AOK Frankfurt
und seit 35 Jahren bei der AOK be-
schäftigt. „Unsere Abteilung ist zu-
ständig für alles, was mit Arbeitsun-
fällen und Berufkrankheiten zu tun
hat,“ erklärt er und fügt an, dass
dies natürlich für ganz Hessen gilt.
Die AOK, mit rund 1,7 Millionen Versi-
cherten, ist die größte gesetzliche
Krankenkasse in unserem Bundes-
land. Dass es da Berührungspunkte
mit der Unfallkasse Hessen gibt, ver-
steht sich fast von selbst, hält man
sich die rund zwei Millionen Versi-
cherten der Unfallkasse Hessen vor
Augen. „Und natürlich gibt es da
auch so manche Streitigkeiten über
die Frage, wer die Behandlungskos-
ten zu tragen hat,“ gibt Reinhard
Heller Einblicke in die Zusammenar-
beit. „Wenn der Karren so richtig
festgefahren ist, greife ich auch
schon mal zum Telefon und rufe bei
der Unfallkasse an, um das Problem
aus der Welt zu schaffen.“

Die nicht alltägliche Praxis hat sich
bewährt, was auch Alex Pistauer, Lei-
ter der Abteilung Reha/Entschädi-
gung der Unfallkasse Hessen, bestä-
tigt. „Manchmal hilft ein klärendes
Gespräch mehr als zahlreiche Brie-
fe,“ zeigt er sich als Freund der offe-
nen Worte. Seit drei Jahren läuft die
enge Kooperation mit der AOK Frank-
furt und so mancher aussichtslose
Fall, der auch nach mehreren Jahren
nicht entschieden werden konnte,
ließ sich dadurch lösen. „Natürlich
lassen wir die gesetzlichen Vorschrif-
ten dabei nicht aus den Augen, das
versteht sich von selbst,“ fügt Rein-
hard Heller an. „Manchmal muss
man auch mal über den Tellerrand
schauen, um zu einer Entscheidung
zu kommen.“

25,8 Millionen Verletztengeldzah-
lungen im Jahr 2002

Doch nicht nur auf die Klärung, ob
ein Arbeitsunfall vorliegt oder nicht,
beschränkt sich die Zusammenarbeit
mit den gesetzlichen Krankenkassen,
sondern auch auf vielen anderen
Ebenen gibt es Berührungspunkte.
So zum Beispiel bei der Zahlung des
Verletztengeldes.

Nach dem Wegfall der Entgeltfort-
zahlung durch den Arbeitgeber er-
halten die Versicherten Verletzten-
geld aus der gesetzlichen Unfallver-
sicherung. Dieses wird zwar von den
Unfallversicherungsträgern gewährt,
die Auszahlung nehmen jedoch die
gesetzlichen Krankenkassen vor.
„Wir haben im Jahr 2002 genau
20.311 Abrechungen an die Berufsge-
nossenschaften versandt. Insgesamt
haben wir im Auftrag aller hessi-
schen Unfallversicherungsträger
rund 25,8 Millionen Verletztengeld
ausgezahlt,“ so Reinhard Heller.

Damit es nicht zu unnötigen Verzöge-
rungen bei der Auszahlung kommt,
gibt es ein Abkommen zwischen den
gesetzlichen Krankenkassen und den
Unfallversicherungsträgern, die so-
genannte „Verwaltungsvereinbarung
über die generelle Beauftragung der
Krankenkassen durch die Unfallversi-
cherungsträger zur Berechnung und
Auszahlung des Verletztengeldes“.
„Dadurch erhalten die Versicherten
ihr Verletztengeld natürlich viel
schneller, als wenn wir erst jedes Mal
bei den UV-Trägern nachfragen
müssten, ob die Auszahlung in Ord-
nung ist“, erklärt Reinhard Heller,
der sich mit dem erzielten Ergebnis
aus dem Jahr 2002 zufrieden zeigt.
„Immerhin wurden 19.436 von 20.311
Verletztengeldabrechnungen von
den Berufsgenossenschaften aner-
kannt. Wir sind sehr daran interes-
siert, nur qualifizierte Meldungen an
die UV-Träger zu leiten, um diese
nicht zusätzlich zu belasten.“

AOK Hessen

� größte gesetzliche Kranken-
kasse in Hessen

� 1,7 Millionen Versicherte
� Haushaltsvolumen von 4,6

Milliarden Euro im Jahr 2002
� 25,8 Millionen gezahltes Ver-

letztengeld im Jahr 2002
� 20.311 Verletztengeldabrech-

nungen im Jahr 2002

Der Weg vom Arbeitsunfall zum
Verletztengeld

„Wir sind bemüht, das Verletzten-
geld so schnell wie möglich an die
Versicherten auszuzahlen, denn sie
brauchen das Geld als Lohnersatz,
um ihren Verpflichtungen nachzu-
kommen,“ ist sich Reinhard Heller
der Wichtigkeit bewusst. Wie lange
es denn dauert, bis die Versicherten
ihr Verletztengeld erhalten, möchte
ich wissen. „Von der Zusendung der
Unterlagen bis zur Überweisung dau-
ert es ungefähr zehn bis vierzehn
Tage. Natürlich sind wir auch auf die
Mitarbeit der Arbeitgeber angewie-
sen, die uns eine Verdienstbescheini-
gung ausstellen müssen. Insbeson-
dere bei kleineren Betrieben kommt
es hin und wieder zu Verzögerungen,
da sie solche Fälle nicht oft haben
und sich nicht so gut damit ausken-
nen,“ zeigt Reinhard Heller auch Pro-
bleme auf.
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Sofern die Arbeitsunfähigkeit über
den Entgeltfortzahlungszeitraum hi-
naus besteht, wird diese vom Durch-
gangsarzt auf einem Auszahlungs-
schein attestiert. Dieser muss dann
vom Versicherten der Krankenkasse
vorgelegt werden, die dann alles
weitere veranlasst. „Die Sprechstun-
denhilfen bei den Durchgangsärzten
informieren die Versicherten in der
Regel über den weiteren Ablauf. Das
klappt in der Regel sehr gut.“ Wenn
der AOK alle Unterlagen vorliegen,
wird das Verletztengeld noch am
gleichen Tag angewiesen und ist spä-
testens zwei Tage danach auf dem
Konto. „Ein Verletztengeldabre-
chungsprogramm führt die exakte
Berechnung durch. Einmal im Monat
werden alle Verletztengeldzahlungen
ausgeworfen. Anschließend erfolgt
die Prüfung, ob weiter Verletztengeld
gezahlt wird.“

Insgesamt 17 Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen sorgen für einen rei-
bungslosen Ablauf. Unter die zitierte
Verwaltungsvereinbarung fällt auch
das so genannte „Kinderpflegever-

Call-Center Reha/Entschädigung
0 69 · 2 99 72-4 40

letztengeld“. Nicht selten kommt es
vor, dass Kinder nach einem Schul-
unfall zu Hause oder im Kranken-
haus von einem Elternteil betreut
werden müssen. Der jeweilige Eltern-
teil erhält dann ab dem ersten Tag
der Betreuung Kinderpflegeverletz-
tengeld, die Auszahlung nimmt auch
hier die Krankenkasse vor. Zu beach-
ten ist jedoch, dass das zu betreuen-
de Kind das zwölfte Lebensjahr noch
nicht vollendet haben darf.

Resümee

Die AOK Hessen spielt für unser Bun-
desland eine besondere Rolle. Als
größte Krankenkasse Hessens stellt
sie einen bedeutenden Wirtschafts-
faktor dar und verantwortet eines
der größten öffentlichen Budgets
des Landes Hessen. Das Haushalts-
volumen der AOK Hessen beträgt
rund 4,6 Milliarden Euro, weitere 4,9
Milliarden Euro sind Auftragsge-
schäfte, die für andere Sozialversi-
cherungsträger übernommen wer-
den. Die Unfallkasse Hessen nimmt
zwar nur einen kleinen Teil davon in
Anspruch. Doch im Hinblick auf un-
sere Versicherten ist uns die enge
und gute Zusammenarbeit mit unse-
rem starken Partner AOK Hessen
sehr wichtig.

Haben Sie Fragen? Rufen Sie einfach
an!

Unser Call-Center ist montags bis
freitags von 7:30 Uhr bis 18:00 Uhr
besetzt.

Beratungsgespräch
bei der AOK
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Ralf Eickhoff

Partnerschaften: UKH und Landesverkehrswacht Hessen

„Wir helfen im Straßenverkehr“

„Wir sind eine richtige Ver-

kehrswacht-Familie,“ be-

schreibt Heiner Knapp seine fa-

miliären Verhältnisse am Ende

unseres Gespräches. Wie er das

meint, will ich wissen. „Meine

Frau, meine Tochter und ich

sind alle in irgendeiner Funkti-

on mit der Verkehrswacht ver-

bunden“, ergänzt er voller

Stolz. Man merkt ihm an, die-

ser Mann lebt für seinen Job.

Dabei könnte er es sich als

Rentner richtig gemütlich ma-

chen, „doch nur zu Hause sit-

zen würde mich nicht ausfül-

len.“ Dabei war es eher ein

Zufall, den ihn zur Landesver-

kehrswacht Hessen brachte.

Oben: In der LVW-Geschäftsstelle

Unten: Heiner Knapp auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der UHK
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„Wir helfen im Straßenverkehr“

„Als unsere Kinder noch klein waren,
haben wir einmal im Kindergarten
die Probleme jüngerer Verkehrsteil-
nehmer vorgetragen und schnell ge-
merkt, dass viele andere Eltern der
gleichen Meinung waren: Es musste
etwas getan werden. Die Frage war
nur, was und wie?“ Heiner Knapp
schloss sich 1982 der Ortsverkehrs-
wacht Darmstadt an. Seit 1993 ist er
bei der Landesverkehrswacht Hes-
sen e.V, seit 2001 als deren Vorsit-
zender.

Als selbstständiger Fahrlehrer hatte
er außerdem seit vielen Jahren den
Bezug zum Straßenverkehr, eine ge-
lungene Mischung, die ihm den Ein-
stieg erleichterte. „Wir sehen uns als
Interessenvertreter aller Verkehrs-
teilnehmer, wobei das Hauptaugen-
merk bei den Schwächeren liegt“, er-
gänzt Heiner Knapp und verweist auf
Kinder und ältere Personen im Stra-
ßenverkehr. „Wir helfen im Straßen-
verkehr,“ kommt es wie aus der Pis-
tole geschossen auf meine Frage,
wie man denn das Motto der Landes-
verkehrswacht Hessen beschreiben
könne. Rund 130 Tage im Jahr arbei-
tet er ehrenamtlich, „eigentlich ein
Fulltimejob, der jedoch eine Menge
Spaß macht,“ fügt er an. Zur Seite
stehen ihm seine Frau, Renate
Knapp-Wulff, und Margitta Pajong,
beide fest angestellt bei der Landes-
verkehrswacht Hessen.

Motorische Defizite bei Kindern

Heiner Knapp erkannte schon früh,
dass Kinder einer speziellen Vorbe-
reitung bedürfen, um sie in den Stra-
ßenverkehr zu entlassen. „Gerade
heute im Zeitalter der Computer und
des rund-um-die-Uhr-Fernsehens ha-
ben Kinder nicht mehr den Bewe-
gungsdrang wie früher,“ zeigt er Pro-
bleme auf, die durchaus eine Rolle
im Straßenverkehr spielen. „Dadurch
entwickeln sich motorische Defizite.
Die Folge ist, dass Kinder unsichere
Verkehrsteilnehmer werden und ei-
nen Risikofaktor darstellen.“ Fehlen-
de Reflexe, mangelnde Bewegung:
alles Faktoren, die schlecht für die
Entwicklung der Kinder sind und be-
sonders im Straßenverkehr eine Ge-
fahr darstellen.

Spielerisch lernen mit dem Mobilo

Was hat es damit auf sich? Kinder
haben eigentlich Freude an der Be-
wegung, besonders wenn Bewegung
mit mobilen Spielgeräten angeboten
wird. Bei Veranstaltungen der LVW
oder der regionalen Verkehrswach-
ten für Kinder im Freien wird nicht
nur das Alter der Kinder berücksich-
tigt, sondern auch durch Spieleviel-
falt das Interesse der Kinder gefes-
selt. Da LVW und UKH gleichermaßen
für die Sicherheit der Kinder im Stra-
ßenverkehr sorgen wollen, arbeiten
sie in vielen Projekten zusammen.
Hierbei hilft z.B. der „Mobilo“.

„Mobilo“ ist ein PKW-Anhänger, der
Material für viele Spiele und Übun-
gen mit Rollbrett, Roller, Inline-Ska-
tes und Fahrrädern enthält. Durch
bewegungsreiches Lernen wird die
Bewegungssicherheit gestärkt, wel-
che die Grundlage für verkehrssiche-
res Verhalten ist. Die Unfallkasse
Hessen hat fünf Mobilo-Anhänger
bezuschusst, deren Wert pro Stück
immerhin 5.500 _ beträgt: Eine sinn-
volle und lohnende Präventivmaß-
nahme, um Kinder spielerisch auf
ihre Rolle im Straßenverkehr vorzu-
bereiten. Das „Mobilo“-Projekt ist ei-
nes von vielen gemeinsamen Projek-
ten. Vor kurzem hat die UKH außer-
dem fünf Funksets bezuschusst, die
die Jugendverkehrsschulen für das
Fahrradtraining im Straßenverkehr
benötigen.

Schülerlotsen und noch vieles mehr

Wer kennt ihn nicht, den guten alten
Schülerlotsen. Er ist seit 1953 eine
feste Größe im Straßenverkehr und
das älteste „Projekt“ der Landesver-
kehrswacht. Erwähnenswert ist, dass
Schülerlotsen bei der UKH gesetzli-
chen Unfallversicherungsschutz
während der Ausübung ihrer Tätig-
keit genießen. Etwa 800 Schülerlot-
sen sind zurzeit in Hessen tätig.
Nach der entsprechenden Ausbil-
dung durch die Polizei werden sie
von den Schulen eingesetzt.

Verkehrserziehung fängt jedoch
schon im Kindergarten an; hier bietet
die Landesverkehrswacht Fortbil-
dungsangebote für Erzieherinnen
und Erzieher an.

Großer Beliebtheit erfreuen sich
auch die so genannten Fahrradwerk-
stätten. In mehr als zwölf Jahren hat
die Landesverkehrswacht an Schulen
mehr als 260 Fahrradwerkstätten
eingerichtet. Voraussetzung hierfür:
ein Raum, ein pädagogisches Kon-
zept und eine fachkundige Lehrkraft.
Neben den Reparaturen unterneh-
men die Schülerarbeitsgruppen ge-
meinsame Veranstaltungen, zum Teil
mit den Lehrern, beteiligen sich an
Veranstaltungen, die mit dem Fahr-
radfahren zu tun haben und – nicht
zuletzt – wecken Interesse bei Mit-
schülern, sich mit Fragen zur Mobili-
tät mit dem Fahrrad zu beschäftigen.

Fazit

Wir haben Ihnen, liebe Leserinnen
und Leser, nur eine kleine Auswahl
dessen präsentiert, was die Landes-
verkehrswacht Hessen e.V. leistet,
um Kinder sicher in den Straßenver-
kehr zu geleiten. Verkehrsicherheit
fängt bereits im Kindergarten an,
denn die Kleinen von heute sind die
Großen von morgen.
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Ende September öffneten die Frank-
furter Johanniter alle Türen und Tore
und empfingen bei bestem Wetter
rund 300 Besucher in ihrer Rettungs-
wache in  Frankfurt/Eckenheim. Auf-
takt der Veranstaltung bildete die
symbolische Schlüsselübergabe für
einen mit Blaulicht und Funktechnik
ausgestatteten Gerätewagen an den
Fachbereich Katastrophenschutz. Im
Rahmen der sozialen und kulturellen
Förderung verschiedener Projekte im
Rhein-Main-Gebiet überreichte die
Deutsche Lufthansa AG den Frankfur-
ter Johannitern einen Scheck in Höhe
von 10.000 Euro, um den notwendi-
gen Kauf des Fahrzeuges realisieren
zu können.

Anschließend fand ein Mitmachgot-
tesdienst unter dem Motto „Das
macht Sinn“ statt. Die siebenköpfige
Bad Vilbeler Jugendband „Divine“
begleitete den Gottesdienst mit ih-
ren beindruckenden, selbstkompo-
nierten Liedern. Die Besucher hatten
dann die Möglichkeit, sich die Ret-
tungswache genauer anzuschauen:
Alle Fachbereiche, u. a. betreute Se-
niorenreisen, Pflegedienste, Haus-
notruf, die Beratungsstelle der Stadt
Frankfurt und die Johanniter-Jugend
informierten über den Sinn ihrer Tä-
tigkeiten.

Als ihren „Partner für Sicherheit“
hatten die Johanniter auch die Un-
fallkasse Hessen (UKH) eingeladen.
An ihrem Infostand klärte die UKH
viele Besucher über ihre Aufgaben
und Aktionen auf. „Wer wir sind und
was wir tun; das sind die häufigsten
Fragen der Besucher“, so Diane Wit-
torf, Vertreterin der UKH.  Diane Wit-
torf verbringt übrigens einen Groß-
teil ihrer Freizeit ehrenamtlich bei
den Frankfurter Johannitern.

Offene Türen gab es auch bei den
Rettungswagen - dort bastelten die
Rettungssanitäter aus Handschuhen
in Sekundenschnelle lustige Fanta-
sie-Gesichter oder ließen die Kinder
auf den höhenverstellbaren Ret-
tungsliegen auf und ab fahren. Ge-
gen den Hunger gab es leckere
Würste und Erbsensuppe, die von
der Freiwilligen Feuerwehr Seckbach
in der Feldküche zubereitet wurden,
und natürlich Kaffee und Kuchen.
Auch die ganz Kleinen kamen auf
ihre Kosten: Beim Infostand der Jo-
hanniter Jugend, und bei Spannung
und Spaß am Spielemobil - gespon-
sert von der Unfallkasse Hessen.

Pressemeldung der Johanniter-Un-
fallhilfe

Partnerschaften: UKH und Johanniter Unfallhilfe

Tag der offenen Tür bei den Frankfurter Johannitern

Seminare 2004

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wir möchten Sie auf unsere Semi-
narprogramme „Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz am Arbeitsplatz“
bzw. „Schulen und Kindertagesein-
richtungen“ für das Jahr 2004 auf-
merksam machen.

Haben Sie Fragen? Rufen Sie ein-
fach an!
Unser Service-Telefon ist montags
bis freitags von
8:00 Uhr bis 16:00 Uhr besetzt:

0 69 · 2 99 72-2 33

2oo4Seminare

Unfallkasse Hessen

Partner für Sicherheit

Seminare 2oo4

Sicherheit und Gesundheitsschutz

am Arbeitsplatz

UnfallversicherungGesetzliche

Seminare 2oo4 Seminare

Unfallkasse Hessen
Partner für Sicherheit

2oo4

Seminare 2oo4
für Schulen
und Kindertageseinrichtungen

Sicherheit und
Gesundheitsschutz

Unfallversicherung
Gesetzliche

Ehrung der Fluthelfer. In der Mitte UKH-Mitarbeiterin Diane Wittorf.
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Wie ist das weitere Verfahren?

Die Meldung

Die Schule sendet in diesem Fall das
Formular „Unfallanzeige“ vollständig
ausgefüllt an die UKH – obwohl ei-
gentlich gar kein Unfall passiert ist.

Auch wenn sich kein Körperschaden
ereignet hat, ist der Sachschaden
dem Unfallversicherungsträger mit
der Unfallanzeige zu melden. In das
Feld „Unfallhergang“ ist eine kurze
Schilderung des Ereignisses, eine
kurze Beschreibung, wie es zu dem
Brillenschaden gekommen ist, einzu-
tragen. Die Unfallanzeige wird dann
der UKH zugesandt.

Die Kostenübernahme

Paulchen geht mit seiner Mutter zum
Optiker, um seine Brille reparieren zu
lassen. Paulchens Mutter muss die
Rechnung nun zunächst vollständig
aus eigener Tasche bezahlen. An-
schließend reicht sie die Original-
rechnung – sowie eine Kopie der al-
ten Brillenrechnung! – unter Angabe
ihrer Bankverbindung bei der Unfall-
kasse Hessen ein.

Wichtig: Aus der Rechung muss er-
sichtlich sein, dass die Reparatur be-
zahlt wurde. Dies geschieht durch
den Hinweis des Optikers, der die
Rechnung mit einem Stempel „be-
zahlt“ versieht.

Nach Eingang der Rechnung wird
diese geprüft; eine Erstattung erfolgt
nach den für die Unfallkasse gelten-
den Hilfsmittelrichtlinien. Die Rech-
nung wird, falls die Kosten nicht voll-
ständig von uns übernommen wer-
den, mit einem Erstattungsvermerk
versehen an Paulchens Eltern zu-
rückgesandt. Die Eltern erkennen an-
hand des Erstattungsvermerks, wel-
chen Betrag die UKH übernommen
hat und können sich nun wegen des
Restbetrags an die Schule wenden.
Von dort wird die Rechnung zwecks
Übernahme des Differenzbetrages
an die Haftpflichtversicherung der
Schule weiter geleitet.

Fritz und Paulchen spielen in

der großen Pause Ball. Fritz

jagt wild dem Ball hinterher

und schießt diesen übermütig

Richtung Tor. Paulchen, der

dem Schuss nicht rechtzeitig

ausweichen kann, wird vom

Ball am Kopf gestreift. Dabei

fällt ihm die Brille herunter und

geht zu Bruch. Glücklicherwei-

se trägt er, außer der Beschädi-

gung seiner Brille, keinen Kör-

perschaden davon.

Bei einer vollständigen Kostenüber-
nahme durch die UKH bleibt die
Rechnung natürlich bei uns.

Leitfaden:
Was tun nach einem
Brillenschaden?

� Meldung der Schule, bzw.
des Arbeitgebers auf dem
Vordruck „Unfallanzeige“ an
die Unfallkasse Hessen

� In Vorleistung bezahlte Origi-
nalrechnung mit Kopie der al-
ten Brillenrechnung einrei-
chen. Falls die alte Brillen-
rechnung nicht mehr zur
Hand ist, bitte den Optiker
um einen entsprechenden
Nachweis bitten.

� Ggf. Quittungsbeleg über ge-
leistete Zahlung an den Opti-
ker beifügen;

� Prüfung der Rechnung durch
die UKH und ggf. Erstattung.

� Falls die UKH nicht die ge-
samten Kosten übernimmt
(Hilfsmittelrichtlinien!): Scha-
densunterlagen über die
Schule beim dortigen Haft-
pflichtversicherer einreichen.

� Bitte reichen Sie die Unter-
lagen vollständig ein. Sie er-
möglichen damit eine rasche
und unkomplizierte Abwick-
lung.

Sie haben Fragen zu diesem Thema?
Wir beantworten Sie gerne,
montags bis freitags von 7:30 bis
18:00 Uhr.

Britta Wegener

Aus der Praxis für die Praxis:

Der Brillenschaden

Call-Center Reha/Entschädigung
0 69 · 2 99 72-4 40
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Am 11.9. und am 10.11. diesen Jahres
wurden zwei hessische Jugendver-
kehrsschulen (JVS) – beispielhaft für
insgesamt fünf – im Rahmen von
Pressekonferenzen mit Helmfunk-
sets für die bessere Fahrradausbil-
dung ausgestattet. Die Teilnehmer
der Pressekonferenzen machten die
Wichtigkeit der neuen, u.a. von der
Unfallkasse Hessen finanzierten,
Ausstattung deutlich: Vertreter von
Kultusministerium und Landesver-
kehrswacht sowie der Polizeipräsi-
dent von Südhessen äußerten sich in
Pfungstadt zum Thema. In Trebur-
Astheim waren neben Landrat Siehr
Schulamtsdirektorin Lommatzsch
und der stellvertretende Bürgermeis-
ter Astheimer anwesend. Bernhard
König, Kreisverkehrswacht Groß-Ge-
rau, und Dr. Torsten Kunz erklärten
den Anwesenden Sinn und Ziel des
Projekts.

Die Einführung des Funksystems ist
eine Reaktion auf die hohen Unfall-
zahlen. Allein auf den Schulwegen
verunglücken hessenweit jährlich
mehr als 8.000 Schüler. Grund genug
für die UKH, sich an den Kosten für
eine bessere Fahrradausbildung zu
beteiligen.

Schüler der Seeheimer Tannenberg-
schule testeten als Erste die neuen
Funkgeräte, die jetzt bei der JVS
Pfungstadt zur täglichen Ausbildung
gehören. Die Kinder, ausgestattet
mit dem handyähnlichen Empfangs-
gerät am Oberarm, hörten die Kom-
mandos von Polizeihauptkommissar
Norbert Volk, der das Head-Set unter
dem Helm trug, laut und deutlich.
Die Ausbildungssituation im Realver-
kehr, bei der sieben bis zehn Schüler
zu beaufsichtigen sind, soll durch die
Funksets deutlich verbessert wer-
den. Als Nebeneffekt wird die Stim-
me des Ausbilders geschont.

Dies bestätigte auch Polizeihaupt-
kommissar Ellermann, der mit Schü-
lern der Astheimer Grundschule den
Einsatz der Funkausstattung für die
JVS Groß-Gerau demonstrierte.
Schüler wie Ausbilder zeigten sich
gleichermaßen begeistert von der
Neuanschaffung.

Zwei Pressekonferenzen zum Thema
„Helmfunk in Jugendverkehrsschulen –

mehr Sicherheit im Straßenverkehr“
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Wir gratulieren
zum 25-jährigen
Dienstjubiläum

� Herrn Hans-Jürgen Keller,
Rehafachberater in der Abteilung
Reha/Entschädigung
(am 1. September)

� Herrn Alex Pistauer, Abteilungs-
leiter Reha/Entschädigung
(am 2. Oktober)

In den Ruhestand
gingen

� Frau Monika Rahn, Mitarbeiterin
in der Abteilung Reha/Entschädi-
gung

� Herr Dipl.-Ing. Harald Scheithe,
Aufsichtsperson der Abteilung
Prävention

� Frau Barbara Kronberger, Assis-
tentin des Präventionsleiters

Wir wünschen
für die Zukunft
Alles Gute!

Am 19.9.03 fand in Bad Hersfeld erst-
mals ein Lauf des Bildungszentrums
der Unfallkassen statt, an dem 120
Starterinnen und Starter aus Firmen-
und Vereins- und Behördenmann-
schaften teilnahmen. Mit dem Lauf
sollten zum einen die Aktivitäten ins-
besondere der Unfallkassen im Be-
reich der betrieblichen Gesundheits-
förderung unterstützt werden. Zum
anderen nutzte das Bildungszentrum
den Lauf dazu, durch die Einbindung
der örtlichen Behörden und Vereine
seine Bekanntheit in Bad Hersfeld zu
erhöhen.

Die perfekt organisierten, aber tech-
nisch anspruchsvollen Läufe am
Wehneberg in Bad Hersfeld gingen
über die 5-km-, 10-km- und die Halb-
marathondistanz.

Die Unfallkasse Hessen war mit ei-
nem 14-köpfigen Team vertreten, das
nach dem örtlichen Laufverein nicht

nur die zweitbesten Mannschaften in
den Distanzen Halbmarathon und 5-
km stellte, sondern auch zahlreiche
Einzeltitel errang:
So erreichten Marianne Kühn im
Halbmarathon und Andrea Hofmann
im 5-km-Lauf jeweils zweite Plätze in
der Frauen-Gesamtwertung, Sabine
Menne einen dritten Platz über 5-km
sowie Gerd Gnadl, Marianne Kühn,
Sabine Menne und Antje Tomscheit
erste Plätze in ihren Altersgruppen.

In der Sonderwertung der besten
Teams aus dem Bereich der Unfall-
kassen gingen 1. Preise an die Halb-
marathon-Mannschaft (Marianne
Kühn, Dr. Torsten Kunz und Matthias
Lange), an die 5-km-Mannschaft (An-
drea Hofmann, Sabine Menne und
Gerd Gnadl), an Marianne Kühn
(Halbmarathon Frauen), an Andrea
Hofmann (5-km Frauen) und Gerd
Gnadl (5-km Männer).

Dr. Torsten Kunz

UKH-Laufteam beim BUK-Lauf erfolgreich
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inform intern

Karl Ullrich, seit fast 25 Jahren
ehrenamtliches Mitglied der Ver-
tretersammlung der UKH (früher:
Hessische Ausführungsbehörde
für Unfallversicherung), hat am
17. Oktober diesen Jahres das
vom Bundespräsidenten verlie-
hene Bundesverdienstkreuz aus
der Hand von Staatsminister Wil-
helm Dietzel erhalten.

Karl Ullrich engagierte sich sein
Leben lang ehrenamtlich. Zehn
Jahre lang war er z.B. Bezirksper-
sonalratsvorsitzender des Regie-
rungsbezirks Kassel; zehn Jahre
lang übte er auch das Amt des
Hauptpersonalratsvorsitzenden
im Ministerium für Landwirt-
schaft und Forsten aus. Daneben
war Karl Ullrich in mehreren Aus-
schüssen aktiv, z.B. im Landes-
agrarausschuss und in diversen
Prüfungsausschüssen.

Auch die Kommunalpolitik
kommt in seinem Lebenslauf
nicht zu kurz: Seit 1985 war und
ist Karl Ullrich im Stadtparlament
von Spangenberg-Mörshausen
engagiert. 1986 wurde er zum
Ortsvorsteher gewählt; dieses
Amt übt er heute noch aus.

Geschäftsführer Gerd Ulrich gra-
tulierte dem neuen Bundesver-
dienstkreuzträger herzlich im Na-
men aller Beschäftigten der Un-
fallkasse Hessen.
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