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Bürgermeisterinnen und Bürger-
meister repräsentieren ihre Kommune
politisch; sie tragen außerdem die
Verantwortung für den Arbeits- und
Gesundheitsschutz in ihren Kommu-
nen. Unser Titelthema befasst sich
deshalb ausführlich mit der Organi-
sation des Arbeitsschutzes in Städten
und Gemeinden; außerdem berichten
wir über die Unterstützung der Kom-
munen durch unsere Organisations-
beratung und bieten spezielle Se-
minare für Bürgermeisterinnen und
Bürgermeister an (Seiten 4 bis 11).

Funktionierende Kommunikation
und Konzentration sind die Basis
für erfolgreiches Lernen und Lehren.
Lernerfolge werden durch Lärm
beeinträchtigt, was aktuelle Unter-
suchungen belegen. Wie Kommunen
Abhilfe schaffen können, lesen Sie
auf den Seiten 23 bis 27.

Ein Hinweis in eigener Sache:
Besuchen Sie unseren Stand auf
dem Hessentag in Weilburg! Vom
17. bis 26. Juni bieten wir in Halle 2,
Stand 231, Unterhaltung für Jung und
Alt. Den Teilnehmern unserer Kinder-
olympiade und unseres Filmrätsels
winken attraktive Preise. Information
und Beratung zur gesetzlichen Unfall-
versicherung gibt es ebenfalls gratis.

Eine unfallfreie Zeit wünscht

Gerd Ulrich

Geschäftsführer Unfallkasse Hessen

Liebe Leserinnen 
und Leser,

Prävention Reha/Entschädigung

Service-Telefon Prävention
Mo-Fr  8:00 - 16:00 Uhr

069 · 29972-233

Info- und Beratungsteam
Mo-Fr  7:30 - 18:00 Uhr

069 · 29972-440
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Integration des Arbeitsschutzes
Aktuelle Ergebnisse der Pilotprojekte 

Im Arbeitsschutz setzt sich in Anlehnung an die positiven Erfahrungen des Qualitätsmanagements zunehmend
die Auffassung durch, dass eine zielorientierte Aufbau- und Ablauforganisation die Ergebnisse verbessert.
Hierbei soll die Anzahl der arbeitsbedingten Erkrankungen und Unfälle gesenkt werden. Die Unfallkasse
Hessen greift mit ihrer Organisationsberatung in zwei hessischen Gemeinden diesen Ansatz praktisch auf.
Ziel ist es, die Gemeinden bei der systematischen und effizienten Einbindung des Arbeitsschutzes in ihre
betrieblichen Abläufe und Tätigkeiten zu unterstützen.

Für die Pilotprojekte stellten sich die
Städte Baunatal und Neu-Isenburg zur
Verfügung. Nach Vorgesprächen über
die Zielsetzungen wurden die erwarteten
Beiträge der Kommunen und der Unfall-
kasse Hessen (UKH) präzisiert und in einer
Kooperationsvereinbarung festgehalten.
Ferner wurden Steuerungsgruppen ge-
bildet und die Projektkoordination fest-
gelegt. Im Rahmen einer Ist-Analyse der
Organisation des Arbeitsschutzes wurden
viele Interviews geführt, deren Gegen-
stand die Aufbauorganisation und wich-
tige Prozesse waren. In jeder Stadt wurden
Mitarbeiter aus drei ausgewählten Be-
reichen und alle Führungsebenen bis hin
zum Bürgermeister, sowie die Arbeits-
schutzexperten und andere Schlüssel-
personen befragt. Daneben wurden die für
den Arbeitsschutz relevanten Dokumente
wie Dienstvorschriften ausgewertet.

Vorgehensweise der
Pilotprojekte

� Vorgespräche über Ziele, Struktur 
und Vorgehensweise

� Abschluss einer Kooperations-
vereinbarung

� Aufbau der Steuerungsgruppe, 
Benennung der verantwortlichen 
Person für die Projektkoordination

� IST-Analyse durch Interviews und 
Dokumentenauswertung

� Ergebnisauswertung und -präsen-
tation, Aufzeigen von Verbesserungs-
potenzialen

� Beratung bei Verbesserungen der 
Aufbauorganisation und des Prozess-
managements

Bei der Analyse hat sich die UKH von
zwei Fragestellungen leiten lassen: Zum
einen wird die Transparenz der Auf-
bauorganisation mit der Verteilung der
Aufgaben im Arbeitsschutz durchleuchtet.
Im Zentrum steht dabei die Wahrneh-
mung der Führungsverantwortung über
alle Ebenen hinweg.

Anforderungen an eine
sachgerechte Arbeitsschutz-
organisation

� Festlegung der 
Gesamtverantwortung

� Bestellung eines Betriebsarztes 
und Organisation der arbeits-
medizinischen Vorsorgeunter-
suchungen

� Bestellung einer Fachkraft für 
Arbeitssicherheit

� Vier Arbeitsschutzausschuss-
Sitzungen pro Jahr

� Beauftragung qualifizierter Personen
mit speziellen Sicherheitsaufgaben

� Dienstvorschriften zum Arbeits- 
und Gesundheitsschutz, zum Beispiel
zum Umgang mit Gefahrstoffen

� Regelungen zur Beschaffung und 
Prüfung von Arbeitsmitteln, Fest-
legung der allgemeinen Führungs-
aufgaben, zum Beispiel zur Durch-
führung der Gefährdungsbeurteilun-
gen und der Unterweisungen

� Organisation der ersten Hilfe und 
des Brandschutzes

Zum zweiten geht es um eine Über-
prüfung, inwieweit die betrieblichen
Abläufe geeignet sind, für Sicherheit und
Gesundheit bei der Arbeit zu sorgen. Als
Grundlage dient der allgemeine Manage-
ment-Kreislauf, der prüft, ob die Vorgehens-
weise so angelegt ist, dass die Arbeits-
gestaltung planvoll erfolgt, die Verant-
wortung wahrgenommen wird, die Er-
gebnisse berücksichtigt und bei Bedarf
Verbesserungen angestoßen werden.

Jede Stadt erhielt einen Gesamtbericht
über die Ergebnisse der Analyse, der
seinen Schwerpunkt in den zentralen
Aufgabenstellungen hatte. Daneben er-
hielt jeder der untersuchten Bereiche einen
Teilbericht, in dem größeres Gewicht auf
die internen Details gelegt wurde.

Ergebnisse der Stadt Baunatal

Die Stadt Baunatal ist für das Pilotprojekt
prädestiniert. Sie ist eine der wenigen
Gemeinden in Hessen, die im Bereich der
Verwaltungsreform sehr weit fortgeschrit-
ten sind. Es gibt bisher in der Praxis wenig
Erfahrungen zur Entwicklung integrierter
Arbeitsschutzsysteme im Kontext mit der
Einführung des Neuen Steuerungsmodells
in Verwaltungen, eines auf die deutsche
Kommunalverfassung zugeschnittenen
Modells für eine kommunale Struktur-
reform. Baunatal hat die Chance, kreative
Ansätze des neuen Steuerungsmodells
auch für die Ausgestaltung eines qualita-
tiv hoch stehenden Arbeitsschutzsystems
zu nutzen. Die Stadt übernimmt dadurch
eine Vorreiterrolle.

Die Analyse der Arbeitsschutzorgani-
sation ergab, dass die Anforderungen an
eine Aufbauorganisation im Wesentlichen
erfüllt waren. Im Gesamtsystem waren
jedoch Defizite in der Wahrnehmung der
Verantwortung, in der Zusammenarbeit
und Kommunikation mit Arbeitsschutz-
experten und bei der Integration des
Arbeitsschutzes in betriebliche Prozesse 

Arbeitsschutz managen
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erkennbar. Vor Ort sind jedoch sehr auf-
geschlossene, motivierte und kompetente
Mitarbeiter tätig. Nach lebhafter Diskus-
sion der Ergebnisse beschlossen die Ver-
antwortlichen, nicht Einzelmaßnahmen in
den Vordergrund zu stellen, sondern den
Arbeitsschutz der Stadt ganzheitlich zu be-
trachten. Dazu werden sämtliche internen
Regelungen und Abläufe hinsichtlich des
Arbeits- und Gesundheitsschutzes durch-
leuchtet und Verbesserungsprozesse an-
gestoßen.

Ein erstes Ergebnis stellt der Abschluss
einer Rahmenvereinbarung über die „Ein-
führung eines Arbeitsschutz- und Gesund-
heitsförderungssystems“ dar. Der Arbeits-
schutz wird dabei in das Leitbild der Stadt
integriert, womit die Verantwortlichen
dem Arbeitsschutz dieselbe Priorität ein-
räumen wie dem Bestreben nach Produkt-
qualität und Wirtschaftlichkeit. Hierbei
wird die Integration des Arbeitsschutzes
sowohl in das Handeln aller Funktions-
träger als auch in die betrieblichen Ab-
läufe angestrebt. Da
zu werden verschie-
dene „Arbeitspakete“
vereinbart. Den An-
fang machen die Jah-
reszielsetzung und
-zielüberprüfung zum
Arbeitsschutz, die
Qualifizierungsoffen-
sive und die systema-
tische Erfassung und
Bewertung der Belas-
tungen der unter-
schiedlichen Arbeits-
plätze bei den Stadt-
werken und in den
Fach- und Produkt-
bereichen der Verwal-
tung sowie der Aufbau
eines Intranetportals
zum Arbeitschutz und
zur Gesundheitsför-
derung. Regelungen
zum Regelwerksma-
nagement, Gefahrstoff-
management und Con-
trolling sowie weitere
Entwicklungsprozesse
werden folgen, mit de-
nen eine kontinuier-
liche Verbesserung er-
reicht werden soll.

Ebenso neu ist
die Etablierung eines Arbeitsschutz-
koordinators. Er ist verantwortlich für die
Koordination des Aufbaus und die Weiter-
entwicklung des Arbeitsschutzsystems
(siehe auch den Artikel „Zentrale Beauf-
tragte für Arbeitsschutz in Kommunen“
in dieser Ausgabe). Herr Briefs, Produkt-

verantwortlicher Zentrale Dienstleistun-
gen, hat diese Aufgabe übernommen und
unterstützt damit den Bürgermeister und
den Ersten Stadtrat. Weitere Sofortmaß-
nahmen waren der Wechsel der betriebs-
ärztlichen Betreuung, die Ausbildung
einer eigenen Fachkraft für Arbeitsicher-
heit und die organisatorische Zuordnung
des Arbeitsschutzes beim Ersten Stadtrat
Hans-Peter Josten.

Ergebnisse der
Stadt Neu-Isenburg

Die Stadtverwaltung von Neu-Isenburg
befindet sich – wie viele Kommunen –
im Umbruch. Teile der Verwaltungsreform
sind bereits umgesetzt, andere noch nicht.
Unterschiedliche Strukturen bestehen
nebeneinander.

Die Ist-Analyse zeigte auf, dass die
Aufbauorganisation im Wesentlichen
stimmig und transparent war. Die meisten
Beauftragungen waren erfolgt. Nur die

Präsenz des Be-
triebsarztes in den
Ämtern und Einrich-
tungen war zu ge-
ring. Die Führungs-
kräfte engagierten
sich zwar mit vielen
Einzelmaßnahmen,
wenn sie Gefährdun-
gen ausmachten.
Zur Vermeidung von
Gesundheitsgefahren
ist es jedoch erfor-
derlich, bei allen
Veränderungen von
Arbeitsbedingungen
die zukünftige Situ-
ation vorab einzu-
schätzen. In einigen
Prozessen wurde
diesbezüglich Ver-
besserungspotenzial
aufgezeigt.

Künftig wird die
Gefährdungsbeurtei-
lung ins Zentrum der
Führungsaufgaben
im Arbeitsschutz in
Ämtern und Einrich-
tungen gestellt. Ge-
staltungsaufgaben,
Mitarbeiterunter-
weisungen und die

Führungsaufsicht werden damit an die
vorliegenden Gefährdungsschwerpunkte
angepasst.

Auf zentraler Ebene ist die Erarbei-
tung von Dienstanweisungen geplant,
die dem Betriebarzt und den Fachkräften
für Arbeitssicherheit zu einem frühen
Zeitpunkt ermöglichen, Anforderungen

aus dem Arbeits- und Gesundheitsschutz
in Entscheidungen einfließen zu lassen.
Dies betrifft vor allem die Beschaffung
von Arbeitsmitteln und Gefahrstoffen
sowie anstehende bauliche Maßnahmen.
Außerdem soll das Regelwerksmanage-
ment noch effektiver gestaltet werden,
um die relevanten Vorschriften den An-
wendern in den Ämtern und Einrichtungen
zugänglich zu machen.

Um den Bürgermeister bei seinen
Arbeitsschutzaufgaben als Dienstherr
zu entlasten, wird Frau Loepthien, Frauen-
beauftragte der Stadt Neu-Isenburg,
die Koordinierung in der Stadtverwaltung
übernehmen und die Stadt im Arbeits-
schutzausschuss vertreten.

Zusammenfassung

Die Unfallkasse Hessen erhofft sich von
ihrer Beratung und den in den beiden
beteiligten Kommunen angestoßenen
Veränderungen, dass der Arbeits- und
Gesundheitsschutz noch stärker an den
tatsächlichen Gefährdungen ausgerichtet
wird. In der Folge wird ein weiterer Rück-
gang der Unfälle erwartet. Auch arbeits-
bedingten Erkrankungen soll systematisch
vorgebeugt werden. Weitere erwünschte
Verbesserungen sind die effiziente Wahr-
nehmung der Führungsverantwortung,
indem die Prioritäten, aber auch Verän-
derungen der Gefährdungen frühzeitig
erkannt werden. Bei Gebäuden, Arbeits-
mitteln und Arbeitsstoffen soll es weniger
Grund zu Nachbesserungen geben, um
Sicherheit und Gesundheit des Personals
zu gewährleisten. Dafür sind angesichts
der zunehmenden Dezentralisierung von
Entscheidungen im Zuge der Verwaltungs-
reform größere Anstrengungen erforder-
lich, weil der Regelungsbedarf größer wird.
Andererseits können abgestimmte Pro-
zesse die Wirtschaftlichkeit erhöhen, weil
Ausschreibungen präziser und kosten-
trächtige Korrekturen im Nachhinein über-
flüssig werden.

Für die Verantwortlichen beider Städte,
vor allem für Bürgermeister, Dezernenten
und Amts- oder Fachbereichsleiter entsteht
durch die vorgesehenen transparenten,
präventiv ausgerichteten Regelungen
größere Rechtssicherheit hinsichtlich der
Ausübung ihrer Organisationsverantwor-
tung. Fazit: Integration des Arbeitsschutzes
– ein Modell, das sich lohnt!

Hans Günter Abt 069 · 29972-223
(h.abt@ukh.de)

Stephanie Caspar 069 · 29972-219
(s.caspar@ukh.de)

Sabine Menne 069 · 29972-248
(s.menne@ukh.de)

Hans-Peter Josten,
Erster Stadtrat von Baunatal

Integration des 
Arbeitsschutzes – 

ein Modell, 
das sich lohnt!

Herr Josten –
erster Stadtrat der Stadt Baunatal
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Bürgermeister in Hessen bewegen sich an der Schnitt-
stelle zwischen kommunaler Politik und Verwaltung.
Sie repräsentieren die Kommune politisch und tragen
gleichzeitig als oberste Leitung der Verwaltung Sorge
für bürgerorientierten Service und für gesetzeskon-
forme Lebensverhältnisse. Daraus resultieren hohe
zeitliche und sachliche Anforderungen. Mit ihrem Amt
übernehmen Bürgermeister auch die Verantwortung
für den Arbeitsschutz in ihrer Kommune. Angesichts
der vielfältigen Regelungen ist dies eine schwierige
Aufgabe, behalten doch selbst Fachleute schwer die
Übersicht. Eine gute Organisation des Arbeitsschutzes
kann die Bürgermeister entlasten, allerdings reduziert
dies nur die Arbeit, nicht die Verantwortung. Die
Bestellung eines zentralen Beauftragten für Arbeits-
schutz bietet eine solche Entlastungsmöglichkeit.

Zentrale Beauftragte
für Arbeitsschutz

in der Kommune

Entlastung für Bürgermeister bei der Ausübung ihrer Unternehmerpflichten

Auch Heinz Grenacher, Bürger-
meister von Baunatal und 
Vorsitzender des Vorstands der
Unfallkasse Hessen, unterstützt
die Bestellung des zentralen 
Beauftragten für Arbeitsschutz.
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Gesetze und Verordnungen zum Arbeits-
schutz sowie Unfallverhütungsvorschriften
weisen den Unternehmern die oberste
Verantwortung für die Gesundheit der
Beschäftigten zu. Der Bürgermeister hat
in der Kommune die Unternehmerposition
inne. Die Gefahren für die Gesundheit
der Beschäftigten sind vielfältig, die er-
forderlichen Maßnahmen für Sicherheit
und Gesundheit ebenso. Daher ist das
Regelwerk sehr komplex. Ebenso sind die
Anforderungen an die Sach- und Fachkun-
de zur Umsetzung der Maßnahmen hoch.
Als Berater stehen dem Bürgermeister
deshalb Betriebsarzt, Fachkraft für Arbeits-
sicherheit und andere Beauftragte zur
Seite. Auch wenn diese gute Arbeit leisten,
fällt auf, dass häufig niemand in der Kom-
mune einen rechten Überblick über die
verschiedenen Aktivitäten hat oder diese
in ihrer Gesamtheit bewerten kann. Mit
der Bestellung eines zentralen Beauftrag-
ten für Arbeitsschutz (alternativ: Arbeits-
schutz-Koordinator oder Systembeauftrag-
ter für Arbeitsschutz) zur Unterstützung des
Bürgermeisters kann ein wichtiger Schritt
zur Wahrnehmung der Unternehmerverant-
wortung und zur Rechtssicherheit getan
werden. In bestehenden Arbeitsschutz-
Managementsystemen wird eine solche
Funktion dringend empfohlen, auch wenn
dafür keine gesetzliche Vorgabe besteht.

Anforderungen

In der Verantwortung des Bürgermeisters
liegt die Auswahl einer geeigneten Person.
Die Voraussetzungen, um eine solche
Aufgabe zu übernehmen, lassen sich nur
begrenzt formal bestimmen:

� Kenntnis der Unternehmerpflichten 
in den Vorschriften (Arbeitsschutz-
gesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, 
Sozialgesetzbuch VII, Gefahrstoff-
verordnung, Biostoffverordnung, 
Unfallverhütungsvorschrift „Grund-
sätze der Prävention“ etc.)

� Gute Kenntnis der betrieblichen 
Abläufe

� Ausgeprägte Kommunikations-
fähigkeit

� Persönliche Akzeptanz durch die 
Amts- oder Fachbereichsleiter

Im Arbeitsschutzgesetz werden die
wichtigsten Aufgaben des Unternehmers
in allgemeiner Form umrissen. Viele andere
Vorschriften greifen dessen Kernelemente
auf und spezifizieren sie für einen bestimm-
ten Anwendungsbereich. Die erforderlichen
Kenntnisse lassen sich nur durch eine
gezielte und ausreichende Qualifizierung
erlangen und ausbauen.

Bereits die Bestellung zum zentralen
Beauftragten für Arbeitsschutz bedeutet
eine Weichenstellung. Die Person muss
als Vertretung des Bürgermeisters in der
Sache Anerkennung finden, insbesondere
bei Amts-, Fachbereichs- oder Betriebs-
leitungen. Es eignet sich daher nur eine
Person, die „auf Augenhöhe“ mit den
Amts- oder Fachbereichsleitern kom-
munizieren kann und entsprechenden
Respekt genießt.

Bestellung 

Folgende Anforderungen an Form und
Inhalt der Bestellung sind zu beachten:

� Schriftliche Bestellung

� Möglichst konkrete Benennung der 
Aufgaben

� Festlegung der erforderlichen 
Kompetenzen und Mittel

� Sicherstellung der Qualifizierung

� Bekanntmachung der Bestellung, 
insbesondere für die Führungskräfte

Nur wenn diese Kriterien erfüllt sind,
kann die Beauftragung auch erfolgreich
sein. Die schriftliche Festlegung sorgt für
Rechtssicherheit nach beiden Seiten, die
Konkretisierung der Aufgaben für Trans-
parenz. Aufgaben und Ressourcen (Kom-
petenzen, finanzielle Mittel) müssen
untereinander stimmig sein, ansonsten
entstehen Lücken oder Konflikte in der
Umsetzung. Die Festschreibung der Quali-
fizierung bindet sowohl den Beauftragten
als auch den Dienstherrn und sichert ein
hohes Qualitätsniveau in der Ausführung.
Die Bekanntmachung der Person und der
Aufgabenstellung schafft die Vorausset-
zung für die Akzeptanz bei den Verantwort-
lichen für die Umsetzung der Arbeitsschutz-
Vorgaben in der Kommune.                   >
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Aufgaben

Wichtig ist die Unterscheidung der Auf-
gaben des zentralen Beauftragten von
denen der bestellten Fachkraft für Arbeits-
sicherheit, des Betriebsarztes und an-
derer Beauftragter. Er nimmt seine Auf-
gaben aus der Perspektive des Dienstherrn
wahr. Die letztendliche Verantwortung
verbleibt zwar beim Bürgermeister, doch
dieser erfährt Entlastung durch den Be-
auftragten.

Die Aufgaben 
des zentralen Beauftragten

� Unterbreitung von Vorschlägen 
für Zielsetzungen und Planungen

� Überprüfung der Bestellungen 
weiterer Beauftragter für Arbeits-
schutzaufgaben

� Überprüfung wichtiger betrieblicher 
Abläufe auf Berücksichtigung von 
Sicherheits- und Gesundheitsanfor-
derungen

� Überprüfung des Regelwerks-
managements

� Überprüfung des Stands 
der Gefährdungsbeurteilungen

� Koordinierung der Erstellung 
zentraler Dienstanweisungen zum 
Arbeits- und Gesundheitsschutz

� Dokumentation und Berichterstattung
zum Arbeits- und Gesundheitsschutz

Die meisten Aufgaben erfordern eine
enge Kooperation mit den anderen Exper-
ten für Arbeits- und Gesundheitsschutz,
die für die Kommune tätig sind. Die Un-
terscheidung der Aufgabenfelder ist weni-
ger durch die Themen als vielmehr durch
die Perspektive begründet. Alle Experten
fungieren als Berater des Beauftragten.
Er arbeitet in der Regel auch mit dem
Personalbereich zusammen, soweit die-
ser in die Umsetzung von Arbeitsschutz-
Maßnahmen (arbeitsmedizinische Vor-
sorgeuntersuchungen, Führungskräfte-
und Ersthelferqualifizierung etc.) einge-
bunden ist. 

Wichtige Gesprächspartner bezüglich
der Umsetzung des Arbeitsschutzes sind
aber auch die Amts- oder Fachbereichs-
leiter, die ihm gegenüber ihre eigenen
Aktivitäten zum Arbeits- und Gesundheits-
schutz offen legen.

Die detaillierte Darstellung soll ver-
deutlichen, welche Anteile der Organisa-
tions-, Anweisungs- und Aufsichtspflichten
des Bürgermeisters von einem zentralen
Beauftragten erbracht oder unterstützt
werden können:

� Vorschläge für Jahresziele der 
Kommune im Arbeits- und Gesund-
heitsschutz und Planung zu deren 
Umsetzung

� Laufende Überprüfung vorhandener 
Kennzahlen zu Sicherheit, Gesund-
heit und präventiven Maßnahmen

� Leitung der Sitzungen des Arbeits-
schutzausschusses als Unternehmens-
vertreter

� Überprüfung der Bestellungen der 
Arbeitsschutz-Experten, der Ersthelfer
und weiterer Beauftragter

� Überprüfung der zentralen Rege-
lungen und Maßnahmen zum 
Arbeits- und Gesundheitsschutz 
(zum Beispiel zur Beschaffung, zur 
Arbeitsplatzgestaltung, zu Baumaß-
nahmen, zum Umgang mit Gefahr -
stoffen)

� Federführung bei der Entwicklung 
oder Überarbeitung von Dienst-
anweisungen zum Arbeits- und 
Gesundheitsschutz

� Überprüfung der Aktualisierung und 
Vermittlung des Regelwerks zum 
Arbeits- und Gesundheitsschutz

� Überprüfung der aktuellen Führungs-
kräfte-Qualifikation für Arbeits- und 
Gesundheitsschutz

� Überprüfung des Stands der Gefähr-
dungsbeurteilungen, der Notfall-
regelungen und der Verfahrensweise 
bei Unfällen

� Überprüfung der Umsetzung von 
Arbeitsschutz-Vorgaben in Ämtern 
und Fachbereichen, zum Beispiel 
Anwendung zentraler Verfahrens-
regelungen, vorgeschriebene Doku-
mentationen

� Beratung der Amts- oder Fachbereichs-
leiter zur Zusammenarbeit mit Arbeits-
schutz-Experten und zur Aufsicht über
die Umsetzung des Arbeitsschutzes

� Jahresberichterstattung unter Mitwir-
kung der Fachkraft für Arbeitssicher-
heit und des Betriebsarztes an den 
Bürgermeister, die Amts- oder Fach-
bereichsleiter und den Personalrat.

Einige der aufgelisteten Aktivitäten
sind in einem jährlichen Rhythmus zu
erfüllen und somit gut planbar. Verände-
rungen in Vorschriften, Arbeitsbedingun-
gen oder Arbeitsaufgaben sowie beson-
dere Ereignisse (schwerer Unfall, neu
erkannte Gefährdung) können zusätz-
liche Aktivitäten erfordern. Kürzere Fristen
sind auch während der Einführungsphasen
neuer Anweisungen zweckmäßig.

Zusammenarbeit mit den
Arbeitsschutz-Experten

Der zentrale Beauftragte für Arbeitsschutz
ist für die Kommune nur bei einer guten
Kooperation mit den Experten für Arbeits-
schutz ein Gewinn. In der vorderen Reihe
stehen dabei der Betriebsarzt und die
Fachkraft für Arbeitssicherheit. Der viermal
jährlich tagende Arbeitsschutzausschuss
ist ein wichtiges Forum für die Zusammen-
arbeit aller Beteiligten. 

Die jeweiligen Experten beraten den
Bürgermeister und seinen Beauftragten
mit ihrer ausgeprägten Vorschriften-
kenntnis und ihrer Fachkunde. Doch die 

„Arbeitsschutz-Politik“ der Kommune
legt der Bürgermeister unter Mitwirkung
seines zentralen Beauftragten fest. In der
Ausübung ihrer Fachaufgaben sind die
Experten unabhängig. Gerade deshalb ist
es wichtig, dass sie in die Zielsetzung und
die Festlegung der Prioritäten regelmäßig
eingebunden werden.
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Thomas Briefs, Arbeitsschutzkoordinator 
der Stadt Baunatal
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Der zentrale Beauftragte überprüft die
Umsetzung von Arbeitsschutzmaßnahmen
auf zentraler Ebene sowie in Ämtern oder
Fachbereichen nur darauf hin, ob organi-
satorische Regelungen und Verantwortlich-
keiten vorhanden sind. Außerdem steht
er als Ansprechpartner zur Verfügung,
wenn wichtige Arbeitsschutzverfahren
wie zum Beispiel die Abstimmung bei der
Neugestaltung von Arbeitsplätzen oder
bei der Beschaffung nicht gut funktionie-
ren. Die Details der Umsetzung zu über-
prüfen, obliegt weiterhin den Arbeits-
schutz-Experten, beispielsweise im Rah-
men ihrer Begehungen. Aus den unter-
schiedlichen Perspektiven ergibt sich
erst in der Gesamtschau ein realistisches
Bild des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
in der Kommune.

Verantwortung des
Bürgermeisters

Der Bürgermeister gibt seine Verantwor-
tung mit der Bestellung eines zentralen
Beauftragten nicht ab. Es verbleibt bei ihm
die Hauptverantwortung für

� die Bereitstellung von Arbeitszeit 
und erforderlichen finanziellen 
Mitteln für den Arbeitsschutz,

� die Freistellung für Qualifizierungs-
maßnahmen,

� die Bestellungen der Fachkraft für 
Arbeitssicherheit, des Betriebsarztes 
und weiterer Beauftragter, ggf. auf 
Vorschlag des zentralen Beauftragten,

� die Unterzeichnung von Dienst-
anweisungen mit Relevanz für 
Sicherheit und Gesundheit auf der 
Basis von Entwürfen des zentralen 
Beauftragten,

� die Ausübung seiner Aufsichtspflicht,
jedoch unter erheblicher Mitwirkung 
des zentralen Beauftragten sowie

� die direkte Aufsicht über dessen 
Tätigkeit in Form einer regelmäßigen 
Berichterstattung.

Hans Günter Abt 069 · 29972-223
(h.abt@ukh.de)
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Sabine Menne, Organi-
sationsberaterin der UKH, 
im Gespräch mit Thomas Briefs, 
Arbeitsschutzkoordinator der 
Stadt Baunatal

Seminarangebot: 
Führen mit System –
Arbeitschutz- und
Gesundheitsschutz als
Managementaufgabe

Das Seminar zeigt die Verantwortung
von Führungskräften in Unternehmen
und Verwaltungen auf. Die Teilnehmer
können überprüfen, ob sie den Manage-
mentaufgaben im Arbeits- und Gesund-
heitsschutz in geeigneter Weise nach-
kommen. Dazu gehören zum Beispiel
Regelung der Verantwortung, Wissens-
management und Qualifizierung sowie
Controlling. Weiterhin werden Optimie-
rungsmöglichkeiten erörtert, die zu
mehr Rechtssicherheit in der Wahrneh-
mung der Verantwortung führen können.

� Zielgruppe: Führungskräfte 
wie Bürgermeister, Dezernenten, 
Fachbereichs- und Amtsleiter

� Termin: 26. September 2005
� Ort: Friedrichsdorf, Hotel Mercure

Anmeldung:
� Anmeldeformular abrufbar unter

www.ukh.de
� Service-Telefon Prävention  

069 · 29972-233
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Unter diesem Motto führt die Unfallkasse Hessen, unterstützt vom Hessischen Städte- und Gemeindebund
sowie dem Hessischen Städtetag, in diesem Jahr drei Veranstaltungen durch, die sich speziell an hessische
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister richten. Anlass für das brisante Hauptthema der Vorträge ist der
tödliche Unfall eines Kindes auf dem Spielplatz einer hessischen Gemeinde. Bürgermeisterinnen und
Bürgermeister stehen bei solchen Unfällen in der Verantwortung – auch vor Gericht.

Sicherheit braucht Verantwortung
Exklusivveranstaltungen für Bürgermeisterinnen und Bürgermeister

Die Auftaktveranstaltung am 12. April in
der Stadthalle Baunatal stieß bereits auf
großes Interesse. Rund 80 Bürgermeiste-
rinnen und Bürgermeister des Regierungs-
bezirkes Kassel nahmen die Gelegenheit
wahr, sich über die Haftungsrisiken und
die von der UKH angebotenen Lösungen
zu informieren; sie nutzten die Veranstal-
tung natürlich gleichzeitig zum regen Aus-
tausch untereinander.

Der Gesetzgeber überträgt dem
„Unternehmer“ die Gesamtverantwortung
für den Arbeits- und Gesundheitsschutz.
In Städten und Gemeinden sind es die
Bürgermeister, die die oberste Verant-

wortung tragen. In erster Linie besteht
diese Verantwortung darin, eine lücken-
lose Organisation sicher zu stellen,
die einen optimalen Schutz garantiert:
geeignetes Personal muss ausgewählt,
Anweisungen zum Ablauf müssen erteilt
werden; außerdem müssen die Maß-
nahmen beaufsichtigt und kontrolliert
werden.

Die Delegation von Pflichten auf „ge-
eignetes Personal“ entbindet den Bürger-
meister jedoch nicht von der Gesamtver-
antwortung. Mit jeder Beauftragung ist
die Pflicht zur Prüfung verbunden, ob die
Person auch tatsächlich für die vorgese-

hene Aufgabe qualifiziert ist. Im Falle des
tödlichen Spielplatzunfalls waren diese
Prüfungen nicht ausreichend erfolgt. 

In drei Veranstaltungen klärt die UKH
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister
über ihre speziellen Haftungsrisiken auf
und zeigt gleichzeitig mögliche Lösungen
hierfür auf. Geschäftsführer Gerd Ulrich
macht außerdem in seinem Vortrag deut-
lich, welche Vorteile die gesetzliche Unfall-
versicherung den Städten und Gemein-
den bietet. Die Veranstaltungen bieten
zusätzlich Raum für Fragen rund um
Versicherungsschutz sowie Aufgaben
und Leistungen der UKH. 
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Unter allen Teilnehmerinnen und
Teilnehmern wird ein Sicherheitspaket
verlost, das eine Aktion „Kletterwand“
sowie einen Sicherheitscheck ausge-
wählter Spielplätze beinhaltet. Glück-
licher Gewinner in Baunatal war Bürger-
meister Reinhard Schaake,
Gemeinde Wolfhagen.
Wir gratulieren!

Die zwei-
te Veranstal-
tung (Mittel-
hessen) findet
am 13. Juli im
Bürgerhaus Butz-
bach, die dritte Ver-
anstaltung (Südhes-
sen) am 18. Oktober
im Hotel „Weißer
Schwan“ in Darmstadt-
Arheilgen statt. Auch hier
wird unter allen Teilneh-
mern jeweils ein Sicher-
heitspaket verlost.

Sabine Longerich 069 · 29972-619
(s.longerich@ukh.de)

UKH-Geschäftsführer Gerd Ulrich machte die Haftungsrisiken 
deutlich und zeigte Lösungen auf.

Spezialinfos 
für Bürgermeister

Karl-Christian Schelzke, geschäfts-
führender Direktor des Hessischen
Städte- und Gemeindebundes, 
appellierte an die Teilnehmer, 
auch in Zeiten knapper öffentlicher
Kassen die Verantwortung nicht 
zu vernachlässigen. 

Der Bürgermeister 
von Baunatal, Heinz
Grenacher, berichtete
über die Vorteile 
der Organisations-
beratung.



Kleine Fluchten
Psychische Belastungen und Beanspruchungen in hessischen Sozialämtern

In inform-Ausgabe 1/2005 haben wir Ihnen die Ergebnisse der Studie vorgestellt, die die TU Darmstadt im
Auftrag der UKH im Jahr 2004 in mehreren hessischen Sozialämtern durchgeführt hat. Die Studie sollte
ergründen, welchen Belastungen und Beanspruchungen Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung, beson-
ders im Hinblick auf Publikumsverkehr, ausgesetzt sind. Gleichzeitig wurden Maßnahmen erarbeitet, die
die hessischen Sozialämter bei der Verbesserung der dortigen Belastungssituationen unterstützen können.
Drei Monate nach der Präsentation der Ergebnisse und nach einem Pilottraining ziehen wir ein erstes Resumee:
Wie weit ist die Umsetzung der Ergebnisse in der Praxis gediehen?

Ansprechpartner für unseren Praxistest wa-
ren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Sozialamtes des Main-Taunus-Kreises (MTK),
der für mehr als 220.000 Einwohner zu-
ständig ist. Der MTK hatte sich be-
reits intensiv an einer im Jahr 2001
von der UKH durchgeführten Stu-
die beteiligt.

2004 ergriff Amtsleiter Joachim
Werle gern die Gelegenheit zur er-
neuten Mitarbeit. Die Gesundheit
seiner Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter genießt für ihn hohe Prio-
rität. Er erhofft sich von der Studie
mögliche Hilfestellungen, um Be-
lastungssituationen dauerhaft zu
entschärfen und die Arbeitssitua-
tion zu optimieren.

Die Praxis

Das Herzstück des Sozialamtes
des MTK heißt heute „Job-Offen-
sive“, da der MTK eine so ge-
nannte Optionskommune und so-
mit zuständig für die Umsetzung
von HARTZ IV ist. In sieben Grup-
pen betreuen rund 35 Fallmana-
gerinnen und Fallmanager sowie ent-
sprechende Back-Offices die Arbeits-
suchenden und Bezieher von HARTZ-IV-
Leistungen; außerdem allein Erziehende,
Migranten, Asylbewerber, Aussiedler
sowie junge Erwachsene bis 25 Jahre,
die besonderer Förderung bedürfen.

Gruppenleiter Robert Stark, 38, ist
verheiratet und Vater einer zweijährigen
Tochter. Seit 1993 ist er im Sozialamt des
MTK tätig, seit Dezember 1999 als Grup-
penleiter. Robert Stark: „Die Ergebnisse
der Studie sind beeindruckend. 20 Prozent
der befragten Sozialamtsmitarbeiter haben
Schlafstörungen, sind angespannt und
nervös. Noch mehr haben Beschwerden
mit der Wirbelsäule. Im Grunde gaben alle
die gleichen Gründe an: die einzelnen
Sachbearbeiter haben zu viele Fälle. Sie
sind ständig unter Zeitdruck deswegen. 

Außerdem ist wegen des Telefons und
der engen Termine keine ungestörte kon-
tinuierliche Arbeit möglich. Die Verbesse-
rungsmöglichkeiten, die die Studie erar-

beitet hat, sind da logisch: die Arbeits-
quantität verringern, störungsfreie Arbeits-
zeiten schaffen, Aufgaben und Zuständig-
keiten klar verteilen ...“

Die Zeit nach dem Pilottraining

Robert Stark nahm 2003, die Fallmana-
gerinnen Ingrid Degner und Banu Ulusoy
jetzt in 2005 an einem Pilottraining teil,
das vom Institut für Psychologie der TU
Darmstadt mit Unterstützung der Unfall-
kasse speziell für Sozialamtssachbear-
beiter mit Publikumsverkehr entwickelt
wurde. Es beinhaltet folgende Themen:

� Umgang mit Stress; 
Selbst- und Zeitmanagement

� Bewältigung schwieriger 
Gesprächssituationen mit Bürgern

Irritiert war Robert Stark zunächst von
der Tatsache, dass nur wenige Mitarbei-
ter hessischer Sozialämter die Gelegen-
heit zur Teilnahme am Seminar nutzten.

Werden doch hier spezielle
Hilfestellungen vermittelt, die
jeder nutzen kann, um seine
persönliche Belastung zu ver-
ringern. Der Grund für diese
Zurückhaltung kann durchaus
im Sozialamtsalltag begründet
sein. 

Ingrid Degner: „Das Seminar
war hervorragend. Ich habe sehr
viel gelernt, was ich auch prak-
tisch anwenden kann. Dann kam
ich nach dem Workshop motiviert
und guter Hoffnung ins Büro:
Die Akten türmten sich, das
Telefon stand nicht still, die
Bürger saßen „Schlange“. Der
Ansturm war noch größer als
üblich, weil niemand die Arbeit
während meiner Abwesenheit
übernehmen konnte. Ich habe
keinen Gedanken mehr ans
Seminar verschwendet, sondern
mich in die Arbeit gestürzt. Es

geht wohl allen Sozialamtsmitarbeitern
in Hessen so; sie haben keine Zeit, Semi-
nare zu besuchen.“

Banu Ulusoy: „Das Seminar war
wirklich gut, es war speziell auf uns zu-
geschnitten. Der einzelne Mitarbeiter
hat aber keine Möglichkeit, die Umstände
zu verändern, also die Stressoren zu
verringern. Wir müssen ans Telefon gehen
und wir müssen auch unsere Kunden
bedienen. Darauf können wir keinen Ein-
fluss nehmen.“

Fallmanager und Backoffice
im Sozialamt

Aufgabe der Fallmanager ist es, Arbeits-
suchenden Arbeit zu vermitteln und sie
entsprechend zu beraten und zu betreuen.
Nach der Einführung von HARTZ IV ist 
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„Das Seminar
war wirklich gut, 
es war speziell 

auf uns 
zugeschnitten.“

„Die Ergebnisse
der Studie sind

beeindruckend.“

Banu Ulusoy Robert Stark



diese Grundaufgabe fast nicht mehr
zu erfüllen. Zu viele Menschen sind zu
betreuen; jeden Tag gehen rund 20 Neu-
anträge ein. Die Fallmanager beschränken
sich in den meisten Fällen auf die Aus-
zahlung der Leistungen. Sie beweisen
außerdem Teamgeist und entlasten ihr
Backoffice, das eigentlich für die Ver-
waltungsarbeiten zuständig ist. Von der
Vorgabe – 75 Fälle pro Fallmanager –
ist man hier mit rund 120 Fällen weit
entfernt. Schlimmer noch ist die Situation
in den Backoffices: statt den geplanten
200 Fällen bearbeitet man zurzeit jeweils
mehr als 400.

Robert Stark: „Betonen möchte ich,
dass wir vom 1. Januar bis jetzt schon
970 Eingliederungsvereinbarungen
getroffen haben. Davon konnten bereits
162 Personen in Arbeitsverhältnisse ver-
mittelt werden.“

Geplante Maßnahmen

Amtsleiter Joachim Werle, der Erste Kreis-
beigeordnete, Dezernent Hans-Jürgen
Hielscher, und MTK-Landrat Berthold R.
Gall kennen diese Situation sehr genau
und bemühen sich nach Kräften, Abhilfe
zu schaffen. Die Personaldecke des Sozial-
amts ist zu dünn; entsprechend haben
die Verantwortlichen neue Stellen bean-
tragt, deren Bewilligung man sich noch
in diesem Jahr erhofft.

Ab 1. Januar 2005 wurde zudem
eine erste Anlaufstelle als Service für die
Arbeitssuchenden eingerichtet. Es ist
allerdings noch keine große Entlastung
zu spüren, da zurzeit sehr viel Einarbei-
tung und Schulung der Mitarbei-
ter nötig ist, was Kapazitäten
bindet. Mittel- bis langfristig
verspricht man sich eine
deutliche Entlastung durch
diese Anlaufstelle.

Mehr Personal, eine
Servicestelle: gute Voraus-
setzungen für die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, 

um sich auf die im Seminar gelernten 
Tipps zu besinnen und diese dann auch
erfolgreich anzuwenden.

Robert Stark: „Langfristig möchten
wir erreichen, dass die offene Bürger-
sprechstunde in eine feste Terminvergabe
umgewandelt wird. Ein Tag pro Woche
sollte dann jedem Fallmanager nur für
Verwaltungsarbeiten zur Verfügung stehen
– ohne Publikumsverkehr. Die Anlaufstelle
bleibt natürlich an jedem Tag geöffnet.“

Kleine Fluchten –
Abstand gewinnen

Die Ergebnisse der Studie sind beein-
druckend und richtig. Die angebotenen
Spezialtrainings sind perfekt auf die
Betroffenen zugeschnitten; die Hilfe-
stellungen sind praktisch umsetzbar.
Es scheint allerdings, dass die Zeit noch
nicht reif ist für die praktische Anwen-
dung. Robert Stark wünscht sich, dass
die Befragungen bald wiederholt werden.
„Eine neue Untersuchung ist sinnvoll,
weil es durch HARTZ IV erhebliche Ver-
änderungen für uns gegeben hat. Diese
finden in der Studie noch keine Berück-
sichtigung. Die derzeitige Umbruchsitua-
tion stellt uns vor ungewohnte Heraus-
forderungen.“

Umsonst war das Training jedoch
nicht: Jeder Teilnehmer hat für sich per-
sönlich kleine Hilfen mitgenommen. Ingrid
Degner: „Ich nehme mir seit dem Training
die Zeit, eine Zigarette im Treppenhaus
zu rauchen, statt ununterbrochen ans
Telefon zu gehen. Die Mittagspause ver-
bringe ich nicht mehr im Büro, sondern
nutze die Zeit für einen Spaziergang im
Grünen. Immer mehr Kollegen schließen

sich mir an. Unsere Gruppe hat außer-
dem beschlossen, einen gemein-
samen Kletterkurs, sozusagen als 

Teambuildingmaßnahme, zu absolvieren.
Auch privat treffen wir uns häufiger, um
bei einem Bier den Alltagsstress „zu
verdauen“. Das sind alles kleine Flucht-
möglichkeiten, die ich seit dem Seminar
bewusst genieße.“

Und Banu Ulusoy fügt hinzu: „Wir
versuchen, gelassener zu werden und
das Lachen nicht zu verlernen. Zurzeit ist
das die einzige Möglichkeit, dem Stress
zu begegnen.“

Unser Angebot: Inhouse-Trai-
nings für Sozialamtsmitarbeiter

Die TU Darmstadt bietet mit finanzieller
Unterstützung der Unfallkasse Hessen
interessierten Ämtern zunächst fünf wei-
tere Trainingsseminare an. Innerhalb der
Seminare werden sowohl psychologische
Grundlagen vermittelt als auch konkrete
Fertigkeiten eingeübt, um Handlungs-
kompetenzen zu verbessern. Die Teil-
nehmer des Pilottrainings schlugen selbst
viele sinnvolle Maßnahmen vor, wie Super-
vision, kollegiale Fachberatung, Coachings
oder auch Mentorensysteme. Diese An-
regungen werden in die Inhouse-Semi-
nare einfließen.

Sabine Longerich 069 · 29972-619
(s.longerich@ukh.de)

Ansprechpartner für die Seminare ist 
Dr. Udo Keil, Institut für Psychologie, 
TU Darmstadt: 06151· 164900 
(keil@psychologie.tu-darmstadt.de)
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Das Bundessozialgericht (BSG) hat die Unfallversicherungsträger (UV-Träger) in der Beurteilung des gesetzlichen
Unfallversicherungsschutzes für Pflegekräfte korrigiert. Diese hatten bisher Versicherungsschutz nur dann
anerkannt, wenn die Pflege je Pflegekraft mindestens 14 Wochenstunden umfasste. Zu Unrecht, wie das
höchste deutsche Sozialgericht jetzt feststellte. Mit dieser neuen Entscheidung werden noch mehr „ehrenamt-
liche“ Pflegekräfte in den Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung einbezogen.

Neues BSG-Urteil hebt Zeitlimit auf

Es kann jeden von uns treffen! Ein Pflege-
fall in der Familie oder im engsten Freun-
des- und Bekanntenkreis, gleich aus wel-
chem Grund, ist meist ein entscheidender
Einschnitt im Leben aller Beteiligten. Nicht
nur der Betroffene selbst, auch Familien-
angehörige, Freunde, Nachbarn oder
Bekannte, die sich um die Pflege kümmern,
werden nicht selten vor eine scheinbar un-
überwindliche Herausforderung gestellt.

Pflegeunfallversicherung
seit 1. April 1995

Der Gesetzgeber nimmt diesen Pflege-
personen zumindest die Sorge um ihren
gesetzlichen Unfallversicherungsschutz.
Wenn sich Privatpersonen freiwillig und
unentgeltlich für die Pflege eines Familien-
angehörigen zur Verfügung stellen, sollen
sie wenigstens einen umfassenden Schutz
im System der Deutschen Sozialversiche-
rung genießen. Aus diesem Grund ließ
der Gesetzgeber der Einführung der Pflege-
versicherung zum 1. Januar 1995 schon
zum 1. April 1995 den gesetzlichen Unfall-
versicherungsschutz für Pflegepersonen
folgen. Über eine Million Menschen wurde
so bei den kommunalen UV-Trägern zu-
sätzlich versichert und damit in die enge
Verbindung von Prävention, Rehabilitation
und Entschädigung einbezogen, die sich
in Deutschland seit Jahrzehnten für Arbeit-
nehmer und Schüler bewährt hat. 

Aktuell: Nochmalige Erweiterung
des Versicherungsschutzes
Mit der aktuellen Entscheidung des BSG
wurde der Kreis der versicherten Personen
noch einmal deutlich erweitert. Das BSG
stellte fest, dass die Forderung der UV-
Träger nach einer wöchentlichen Mindest-
pflegezeit nicht korrekt ist. Das Gericht
betonte in seiner Entscheidung, dass die
gesetzliche Unfallversicherung typischer-
weise keine zeitlichen oder auf das Entgelt
bezogenen Mindestgrenzen kennt. Des-
halb könne eine solche Mindestgrenze
auch für die Pflege-Unfallversicherung
nicht gefordert werden.

Stichworte zum
Versicherungsschutz für
häusliche Pflegepersonen

Wer ist bei uns versichert?
Häusliche Pflegepersonen stehen unter
dem Schutz der gesetzlichen Unfallver-
sicherung, wenn sie einen Pflegebedürf-
tigen in seiner häuslichen Umgebung
nicht erwerbsmäßig pflegen. Meist
handelt es sich bei diesen Personen um
Familienangehörige, Verwandte, Freunde
oder Nachbarn.

Nicht erwerbsmäßige Pflege
Pflegepersonen gelten als nicht erwerbs-
mäßig tätig, wenn sie für die Pflege keine
oder nur eine finanzielle Zuwendung
erhalten, die das gesetzliche Pflegegeld
in der jeweiligen Pflegestufe nicht über-
steigt. Bei nahen Familienangehörigen
wird, unabhängig von der finanziellen Zu-
wendung, angenommen, dass die Pflege
nicht erwerbsmäßig ist.

Häusliche Umgebung
Eine weitere Voraussetzung für den 
Unfallversicherungsschutz ist, dass die
Pflege in häuslicher Umgebung statt-
findet. Die Pflegetätigkeit kann also im
Haushalt des Pflegebedürftigen, im Haus-
halt der Pflegeperson oder im Haushalt
einer anderen, dritten Person ausgeübt
werden.

Pflege-Unfallversicherung

Die Pflege-Unfallversicherung ist ein
Beispiel für die so genannte „unechte
Unfallversicherung“. Hier werden aus
sozialpolitischen Gründen Menschen
unter Versicherungsschutz gestellt, die
sich in besonderem Maße zum Wohle
der Allgemeinheit engagieren. Zu
nennen sind hier beispielsweise
Hilfeleistende nach einem Verkehrs-
unfall, Mitglieder von Hilfeleistungs-
unternehmen und ehrenamtlich Tätige
im öffentlichen Bereich. Alle diese Per-
sonen hat der Gesetzgeber unter den
umfassenden Schutz der gesetzlichen
Unfallversicherung gestellt, obwohl sie
– entgegen dem Ursprung des berufs-
genossenschaftlichen Gedankens –
nicht in einem Beschäftigungsverhält-
nis stehen. Dennoch wird für diese
Menschen ein besonderer Schutzzweck
anerkannt.

Die Unfallversicherungsträger der
öffentlichen Hand (Unfallkassen) ge-
währleisten in besonderem Maße den
Unfallversicherungsschutz im Bereich
der „unechten Unfallversicherung“. Sie
haben seit mehr als einem halben Jahr-
hundert in diesem Bereich Kompetenz
und Erfahrung nachgewiesen. Es ist
selbstverständlich, dass gerade für
diesen besonderen Personenkreis alle
Anstrengungen unternommen werden,
um Unfälle zu verhüten, Verletzungs-
folgen zu beseitigen, eine schnelle
Wiedereingliederung zu fördern und
Dauerschäden auszugleichen.

Sie pflegen – Wir sind für Sie da!
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Pflegebedürftigkeit im Sinne
des Pflegeversicherungsgesetzes
Die Pflege muss einem Pflegebedürftigen
zugute kommen, der in der Pflegekasse
oder einer privaten Pflegeversicherung
versichert ist. Nicht notwendig ist, dass
der Pflegebedürftige Leistungen aus der
Pflegeversicherung erhält, zum Beispiel,
weil er noch keinen Antrag gestellt hat.
Für den Unfallversicherungsschutz reicht
die rückwirkende Feststellung aus, dass
der Gepflegte zum Zeitpunkt des Pflege-
unfalls pflegebedürftig war.

Welche Tätigkeiten sind versichert?
Versichert ist

� Körperpflege, wie waschen, duschen,
baden; Zahnpflege; kämmen, rasie-
ren; Darm- und Blasenentleerung

� Ernährung, wie Vor- und Zubereitung 
der Nahrung sowie Hilfe beim Essen 
und Trinken

� Mobilität, das heißt Hilfe beim 
Aufstehen und Zubettgehen, 
An- und Auskleiden, Gehen, Stehen, 
Treppen steigen, Verlassen und 
Wiederaufsuchen der Wohnung

� hauswirtschaftliche Versorgung, 
wie einkaufen, kochen, Wohnungs-
reinigung, spülen, wechseln, 
waschen und pflegen von Wäsche 
und Kleidung, beheizen der Wohnung.

Die Tätigkeiten in den Bereichen Ernäh-
rung, Mobilität und hauswirtschaftliche
Versorgung sind allerdings nur dann
unfallversichert, wenn sie überwiegend
dem Pflegebedürftigen zugute kommen. 
Tätigkeiten, die neben dem Pflegebedürf-
tigen gleichzeitig der Pflegeperson oder
der gesamten Wohnungsgemeinschaft 
zugute kommen, sind nicht versichert.

Wann leisten wir?
Die kommunalen Unfallversicherungs-
träger sind zuständig bei:

� Arbeitsunfällen; das sind Unfälle, 
die mit der Pflegetätigkeit 
zusammenhängen

� Wegeunfällen; das sind Unfälle 
auf dem Weg zum oder vom Ort der 
Pflegetätigkeit

� Berufskrankheiten; das sind 
bestimmte Erkrankungen, die 
durch gesundheitsschädigende 
Einwirkungen während der Pflege- 
tätigkeit entstehen und in der 
Berufskrankheiten-Verordnung 
aufgeführt sind (z.B. Infektions-
krankheiten oder Hauterkrankungen)

Was ist nach einem Unfall zu tun?
Nimmt die Pflegeperson nach einem
Unfall ärztliche Hilfe in Anspruch, muss
sie dem Arzt unbedingt sagen, dass
sie den Unfall bei der Pflege erlitten hat
und der Gepflegte als pflegebedürftig
anerkannt ist. Der Arzt rechnet dann die 
Behandlungskosten unmittelbar mit uns
ab. Die Versicherungskarte der Kranken-
kasse wird nicht benötigt.

Außerdem muss uns der Unfall in-
nerhalb von drei Tagen gemeldet werden.
Formulare hierfür können Sie telefonisch
anfordern (069 · 29972-440) oder von
der Homepage der UKH herunterladen
(www.ukh.de/service/Unfallanzeige/
Allgemeine Unfallversicherung).

Tödliche Unfälle sind sofort zu melden.
Sollte der Pflegebedürftige dazu nicht
in der Lage sein, kann die Meldung auch
durch Familienangehörige oder eine an-
dere Person erfolgen.

Was leisten wir?
Bei einem Arbeitsunfall oder einer
Berufskrankheit erhalten Pflegepersonen
dieselben Leistungen wie die übrigen
Versicherten der gesetzlichen Unfallver-
sicherung. Je nach Art und Schwere der
Verletzung sind dies

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

� berufliche und soziale Eingliede-
rungshilfen, wie Umschulung, Hilfen 
im Haushalt

� Geldleistungen bei 
Arbeitsunfähigkeit

� Verletzten- oder 
Hinterbliebenenrenten.

Die Heilbehandlung ist zeitlich un-
begrenzt und wird mit allen geeigneten
Maßnahmen durchgeführt.                  >
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Wer zahlt die Beiträge für 
die versicherten Personen?
Für die Pflegepersonen und für die Pflege-
bedürftigen ist die Pflege-Unfallversiche-
rung beitragsfrei. Die Kosten übernehmen
die kommunalen Mitglieder der Unfall-
kasse Hessen, also Städte und Gemeinden.
Auch eine Anmeldung der Pflegeperson
bei der Unfallkasse ist nicht erforderlich.
Erst nach einem Unfall prüfen wir, ob in
dem speziellen Fall die vom Gesetzgeber
genannten Voraussetzungen für den
gesetzlichen Unfallversicherungsschutz
erfüllt waren oder nicht.

Wann ist die UKH zuständig?
Die Unfallkasse Hessen ist der zustän-
dige Unfallversicherungsträger für alle
Pflegepersonen, die in Pflegehaushalten
des Bundeslandes Hessen tätig sind.

Alternativer Versicherungs-
schutz als Beschäftigter im
Privathaushalt

Entsprechend § 19 SGB XI ist Voraus-
setzung für den Versicherungsschutz von
häuslichen Pflegepersonen in der Pflege-
unfallversicherung, dass die Pflegetätig-
keit nicht erwerbsmäßig in häuslicher
Umgebung des Pflegebedürftigen durch-
geführt wird. 

Wird die Tätigkeit allerdings erwerbs-
mäßig im Rahmen eines Beschäftigungs-
verhältnisses oder als Selbstständiger
ausgeübt, besteht kein gesetzlicher Un-
fallversicherungsschutz nach § 2 Abs. 1
Nr. 17 SGB VII in der Pflegeunfallversiche-
rung. Als erwerbsmäßig gilt eine Tätigkeit,
wenn eine Entlohnung gezahlt wird, die
über das gesetzlich festgelegte Pflegegeld
hinausgeht.

Dennoch kann für abhängig Beschäf-
tigte – und sei es im Rahmen eines ge-
ringfügigen Beschäftigungsverhältnisses
– Unfallversicherungsschutz begründet
werden, und zwar nach einer anderen
Gesetzesvorschrift. Im Falle eines erwerbs-
mäßigen Beschäftigungsverhältnisses
zwischen dem Pflegebedürftigen und
dem Pflegenden, im Privathaushalt des
Pflegebedürftigen, besteht dann alternativ
gesetzlicher Unfallversicherungsschutz
nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII in Verbindung
mit  § 129 Abs. 1 Nr. 2 SGB VII.

In einem solchen Fall ist der beschäf-
tigte Pfleger durch den Haushaltsvorstand
(Pflegebedürftigen) bei der Unfallkasse
Hessen beitragspflichtig anzumelden.
Der Jahresbeitrag beläuft sich derzeit auf
30 Euro und ist allein vom „Arbeitgeber“
zu entrichten.

Wird die Pflegetätigkeit im Rahmen
einer selbstständigen Tätigkeit ausge-
übt, so ist der Pfleger bei der zuständigen
gewerblichen Berufsgenossenschaft
(Berufsgenossenschaft für Gesundheits-
dienst und Wohlfahrtspflege, Pappelallee
35/37, 22089 Hamburg) gesetzlich un-
fallversichert.

Wir sind für Sie da!

Natürlich geben wir Ihnen gerne Antworten
zur Pflege-Unfallversicherung und beraten
Sie über unsere Leistungen. Darüber hin-
aus informieren wir Sie auch über die
Vorsorge und die Verhütung von Unfällen.
Informationen zur zitierten BSG-Entschei-
dung finden Sie in der Textbox – oder rufen
Sie uns einfach an. Wir helfen Ihnen gerne
weiter!

Alex Pistauer 069 · 29972-300
(a.pistauer@ukh.de)

Der Fall: Regina S. pflegte schon seit
Jahren ihren Vater, der Leistungen nach
der Pflegestufe I aus der sozialen Pflege-
versicherung erhielt. Der zeitliche Um-
fang der Pflege lag bei rund 10,5 Stunden
in der Woche. Am 25. Juli 2001 stürzte
Regina S. auf dem Heimweg von der
Pflegetätigkeit mit dem Fahrrad. Das linke
Handgelenk war gebrochen. Die zustän-
dige Unfallkasse lehnte einen Arbeits-
unfall ab, weil der Mindestumfang der
Pflegetätigkeit von 14 Stunden pro Woche
nicht gegeben sei. Voraussetzung für den
Unfallschutz sei es u.a., dass die Pflege
der pflegebedürftigen Person mindestens
14 Stunden wöchentlich in Anspruch
nehme. Da hier der zeitliche Umfang der
Pflege nur bei ca. 10,5 Stunden wöchent-
lich lag, könne Versicherungsschutz nicht
anerkannt werden.

Mit dieser Auffassung lag die Unfall-
kasse in völliger Übereinstimmung mit
der bisherigen Kommentierung zum
Sozialgesetzbuch. Auch die Klagen von
Regina S. vor dem Sozialgericht und dem
Landessozialgericht hatten keinen Erfolg.
Die Richter des Bundessozialgerichts
(BSG) sahen die Sache allerdings anders:
Falsche Beurteilung der Unfallkasse,
falsche Urteile von Sozial- und Landes-
sozialgericht. So die Entscheidung.

Nach dem BSG gehörte Regina S. zum
Kreis der versicherten Personen in der
gesetzlichen Unfallversicherung, auch
wenn die Pflege für ihren Vater wöchent-
lich weniger als 14 Stunden in Anspruch
nahm. Die Forderung nach einem zeit-
lichen Mindestumfang der Pflege stehe
so nicht im Gesetz und sei auch aus
anderen Vorschriften nicht herzuleiten. 

Aus den Gründen des BSG
Die Forderung der Unfallkasse nach einem
Mindestumfang von 14 Wochenstunden
Pflege gehe offensichtlich auf eine
frühere Gesetzeslage zurück, nach der die

Zeitvorgabe in der Tat ein Teil des in  § 19
SGB XI definierten Rechtsbegriffs der
Pflegeperson war. Durch eine gesetzliche
Änderung (1. SGB-XI-Änderungsgesetz
von Juni 1996) habe diese Mindestpflege-
zeit allerdings keine Bedeutung mehr für
die Definition des Begriffs „Pflegeperson“.
Dafür sei jetzt allein Satz 1 in § 19 SGB XI
heranzuziehen.

Das BSG betont in seiner Entschei-
dung darüber hinaus, dass mit der For-
derung nach einem zeitlichen Mindest-
umfang der Pflegetätigkeit von einem
sonst durchgehend befolgten Prinzip der
Unfallversicherung abgewichen werde
und die Gruppe der Pflegepersonen einer
Einschränkung unterworfen würde, die
es bei anderen Versichertengruppen nicht
gebe. Die gesetzliche Unfallversicherung
kenne typischerweise keine zeitlichen
oder auf das Entgelt bezogenen Mindest-
grenzen mit der Folge, dass auch schon
einmalige oder kurzzeitige Tätigkeiten
den Versicherungsschutz auslösen kön-
nen. Es entspreche dem besonderen
Schutzzweck der gesetzlichen Unfallver-
sicherung, dass etwa Personen, die sich
ehrenamtlich oder zum Wohl der Allge-
meinheit engagieren, auch dann Ver-
sicherungsschutz genießen, wenn die
zeitliche Dauer ihrer Tätigkeit nicht ins
Gewicht falle.

Da § 2 Abs. 1 Nr. 17 SGB VII weder aus-
drücklich noch über die Bezugnahme auf
die Definition der Pflegeperson in § 19
Satz 1 SGB XI eine Zeitgrenze vorschrei-
be, bleibe es für den Bereich der gesetz-
lichen Unfallversicherung dabei, dass
auch bei einer Pflegetätigkeit von weniger
als 14 Stunden pro Woche Versicherungs-
schutz bestehe.

Die vollständige Fassung 
der BSG Entscheidung finden Sie unter
www.bsg.de
AZ: B 2 U 46/03 R
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Welche Behandlung ist jetzt für mich richtig? Zu welchem Facharzt sollte ich gehen? Wann bin ich wieder fit?
Fragen nach einem Unfall, die wir Ihnen in Zukunft besser beantworten möchten. Wir arbeiten dazu seit
1. April 2005 mit der „Weller-Tabelle“, einer Datensammlung mit wertvollen Hinweisen zu fast allen Unfall-
verletzungen: erstaunlich umfangreich und erstaunlich individuell. Nutzen Sie das mit uns.

Klar, Gesundheit ist das wichtigste Gut.
Ob Krankheit oder Unfall, wir alle infor-
mieren uns heute sehr genau. Die „Götter
in Weiß“ haben es da manchmal nicht
leicht mit uns. Jeder hat sie im Bücher-
regal, die medizinischen Ratgeber zu
Schulmedizin, Homöopathie und vielleicht
auch  zu Kinderkrankheiten. Der infor-
mierte Kunde gehört heute natürlich auch
zum Alltag der Berufsgenossenschaften.

Für Unfallverletzungen haben wir uns
jetzt für Sie noch etwas schlauer gemacht.
Wir können seit 1. April bei Bedarf sehr
schnell auf Behandlungsempfehlungen
und Ausfallzeiten nach Unfallverletzungen
zurückgreifen – mit der „Weller-Tabelle“.
Und das sogar gesondert auch für Unfall-
verletzungen von Kindern und Jugend-
lichen.

Das soll Ihnen jedenfalls
nicht passieren ...

Sie hatten letzte Woche einen Unfall.
Wieder mal Überstunden gemacht, spät
nach Hause und dann kurz nicht aufge-
passt ... Das Knie ist jedenfalls erst mal
hin. Bänder angerissen, hat der Arzt ge-
sagt; gebrochen ist nichts. Erst mal ruhig
stellen und dann muss man sehen. Vier
Wochen ist das jetzt her. Nächste Woche
sollen Sie wieder hin. Von der BG hört man
jedenfalls nichts. Die wird’s nicht interes-
sieren; haben wahrscheinlich noch genug
Geld ...

Wenn schon,
dann wenigstens so ...

„Ich hatte letzte Woche einen Unfall.
Das Knie ist immer noch dick; Bänder
angerissen, hat der Arzt gesagt. Gott sei
dank, gebrochen ist nichts, wie’s weiter
geht, muss man sehen. 

Ich hab dann trotzdem mal bei der BG
angerufen, was die so meinen. Da hatte
ich jemanden an der Leitung, das Gespräch
hat mir echt was gebracht.

Der hat gesagt, ich soll erst mal beim
D-Arzt bleiben, bis jetzt ist es noch zu
früh, was Genaues zu sagen. Aber immer-
hin, wenn nur die Seitenbänder verletzt
sind, sollte ich in ein, zwei Wochen wieder
fit sein. Wenn das Kreuzband gerissen ist,
kann das locker acht Wochen dauern.
Spätestens nächste Woche sollte eine
MRT gemacht werden. Der Mann von der
BG setzt sich mit dem Arzt in Verbindung
und meldet sich wieder bei mir ...“

Warum soviel Planung?

Die Planung der ärztlichen Behandlung
nach einem Unfall ist für alle Beteiligten
wichtig, besonders natürlich für den Be-
troffenen selbst. Wir wissen mittlerweile,
dass nur eine gemeinsame Behandlungs-
planung Erfolg haben kann und daher
abgestimmt sein muss. Oft beschäftigen 
sich ja alle Beteiligten (Arzt, Versicherter,
BG) mit den gleichen Fragen. Nur zu un-
terschiedlichen Zeiten und schlimmsten-

falls wissen sie gar nichts voneinander.
Das haben übrigens auch Befragungen
unserer Kunden ergeben. 

Und wie funktioniert das
jetzt genau?

Nach Arbeits- und Schulunfällen behan-
delt Sie Ihr Durchgangsarzt vor Ort mit
hoher Qualität. Er steht für Sie als erster
Ansprechpartner zur Verfügung, sichert
die Erstdiagnose und koordiniert die
weitere Behandlung. 

Im Patientengespräch wird die an-
stehende Behandlung und der nächste
Untersuchungszeitpunkt vereinbart.
Darüber erhalten wir einen Bericht mit
Angaben zur voraussichtlichen Behand-
lungs-/Arbeitsunfähigkeitsdauer.
Zunehmend wird mit Patienten vor Ort
bereits ein grober Behandlungsplan
über die gesamte Behandlungszeit be-
sprochen.                                                  >

Bei Risiken und Nebenwirkungen ...

... fragen Sie Ihren Arzt oder 
die Unfallkasse Hessen
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Beratungsarzt Dr. Bernhard Leutelt (rechts) berät einen 
Mitarbeiter des Bereichs Reha/Entschädigung.
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Die ersten eingehenden Berichte wer-
den von uns ausgewertet und zum erwar-
teten Behandlungsverlauf mit der Weller-
Tabelle abgeglichen. Fehlen uns Angaben,
fragen wir einfach nach – zeitnah. 

Unser Ziel ist, in allen Fällen
innerhalb von zwei Wochen
nach dem Unfall eine Behand-
lungsprognose zu Verlauf
und erwarteter Ausfallzeit
(bei Arbeitnehmern die Arbeits-
unfähigkeit/bei Kindern und
Jugendlichen die Behandlungs-
dauer) zu erstellen. 
An einer halbautomatischen
EDV-Lösung, die eine konkrete
Prognose für jeden gemeldeten
Unfall erstellt, arbeiten wir
bereits. Ihr Einsatz ist in der
zweiten Jahreshälfte 2005 ge-
plant.

Zeichnet sich in den Berichten das er-
wartete Behandlungsende nicht ab, fragen
wir Ihren behandelnden Arzt nach den
Ursachen. Bei Bedarf kommen wir auch
auf Sie zu. Das weitere Vorgehen muss
dann gemeinsam abgestimmt werden.

Deswegen haben wir unseren bera-
tungsärztlichen Dienst stark ausgeweitet.
Einen Tag pro Woche haben wir einen
erfahrenen Unfallchirurgen fest im Haus
(siehe auch unser Interview mit Dr. Leutelt
auf Seite 19 dieser inform-Ausgabe). 
Er steht unseren Mitarbeitern mit Rat
und Tat zur Seite. Wenn notwendig, setzt
er sich auch direkt mit Ihrem behandeln-
den Arzt in Verbindung. Sie können sich
aber auch direkt von ihm untersuchen
oder auch nur beraten lassen. Damit haben
wir bereits erste sehr gute Erfahrungen
gemacht. 

Sind denn die Empfehlungen der
Tabelle überhaupt realistisch?

Realistischer geht es nicht! Für die Prog-
nosen wurden und werden ausschließlich
erfolgreich abgeschlossene Echtfälle
ausgewertet. Die Tabelle „lernt“ weiter.
An der Arbeit mit der Weller-Tabelle sind
rund 20 gewerbliche Berufsgenossen-
schaften und Unfallkassen beteiligt. In
Kooperation werden die Daten ständig
gemeinsam ausgewertet und weiterent-
wickelt. Datenschutz ist dabei übrigens
oberstes Gebot. Ausgewertet werden nur
rein anonymisierte Daten. 

Bei der Behandlungsprognose werden
neben Art und Schwere der Verletzung
auch Kriterien wie

� Alter des Patienten 

� Art der Behandlung 
(konservativ/operativ)

� Art der Tätigkeit 
(körperlich, geistig, gemischt)

berücksichtigt, um möglichst genaue
Werte zu erhalten. Entwickelt wurde
das System im Bereich der gewerblichen
Wirtschaft. Ob und inwieweit sich Ab-
weichungen für den öffentlichen Dienst
ergeben werden, bleibt abzuwarten und
spannend.

Ist die Idee neu?

Die Steuerung des Heilverfahrens ist eine
gesetzlich festgelegte alte Kernaufgabe
der Berufsgenossenschaften und Unfall-
kassen.

Auch die Idee, mit einem EDV-gestütz-
ten Verfahren zu arbeiten, gibt es schon
lange. Bereits 1989 hat die Berufsgenos-
senschaft für das Nahrungsmittel- und
Gaststättengewerbe mit dem Landesver-
band Südwestdeutschland der gewerb-
lichen Berufsgenossenschaften den ersten
„Weller-Prototyp“ erstellt und seitdem
immer weiter entwickelt. 

Neu ist aber jetzt die Idee, die Tabelle
als sinnvolles Planungsinstrument ein-
zusetzen und mit Ihnen und Ihrem Arzt
gemeinsam zu nutzen. Neu ist auch der
Einsatz der Spezialtabelle für Kinder und
Jugendliche, die in unserem Auftrag ab
2002 entwickelt wurde und uns besonders
wichtig war.

Die Vorteile liegen auf der Hand

Für Sie als Patienten wird die Zeit nach
dem Unfall im wörtlichen Sinn absehbar.
Das schafft Sicherheit und auch wieder
Freiraum für die Zeit danach. Nutzen Sie
unser Angebot und planen Sie mit Ihrem
Arzt und uns gemeinsam die Behandlung. 
Sie stärken damit auch Ihre Position als
Patient Ihrem Arzt und uns gegenüber.
Der behandelnde Arzt wird seinen Patien-
ten und seine Berufsgenossenschaft als
kompetente Partner erleben. Das kann
eine sinnvolle Ergänzung und Entlastung
für ihn sein. 

Und für uns? Kurz gesagt: Mehr Qua-
lität und weniger Kosten. Das ist unser Ziel.
Die Qualität beurteilen Sie und um die
Kosten kümmern wir uns. 

Rainer Knittel 069 · 29972-469
(r.knittel@ukh.de)

Die „Weller-Geschichte“

1989 Der Landesverband der Gewerb-
lichen Berufsgenossenschaften 
Südwestdeutschland (LVBG) 
und die Berufgenossenschaft 
Nahrungsmittel und Gaststätten 
(BGN) erstellen den Prototyp 
„Weller I“ auf Basis einer medi-
zinischen Expertentabelle, zu-
nächst noch als konventionelles 
Nachschlagewerk.

1994 BGN führt Heilverfahrenssteue-
rung nach Weller flächendeckend
ein.

1997 BGN erprobt Weller II/96.

1998 13 gewerbliche und die landwirt-
schaftlichen Berufsgenossen-
schaften arbeiten mit Heilver-
fahrenssteuerung nach Weller. 

1999 LVBG und BGN erarbeiten mit 
Prof. Weller persönlich das 
„Release Weller II/99“

1999 Die medizinische Beratungsbasis 
wird von einem medizinischen 
Lenkungsgremium, unter ande-
rem von Prof. Weller, überarbeitet.

2001 Projekt „Unfallversicherungs-
Controlling-Datenbank“. Die Heil-
verlaufsdaten aller Anwender-
Berufsgenossenschaften werden 
anonymisiert zusammengefasst 
und ausgewertet (lernendes 
System). 

2001 Die Zusatztabellen werden er-
stellt (rechtzeitiges Einschalten 
des Berufshelfers; Einleiten von 
Maßnahmen der Krankengym-
nastik, Physiotherapie usw.; 
Spezialberatung zu besonders 
schweren Verletzungen, z.B. 
Verbrennungen, Handverletzun-
gen, Schädel-Hirnverletzungen).

2002 Erarbeitung der Spezialtabelle  
für Kinder und Jugendliche.

2004 Beginn der Einarbeitung in 
das EDV-System der Unfallkasse 
Hessen. Geplanter Einsatz: 
zweite Jahreshälfte 2005.

Prof. Dr. Siegfried Weller
Leidenschaftlicher „Vater“ der Tabelle
ist der langjährige ehemalige Ärztliche
Direktor der Berufsgenossenschaft-
lichen Unfallklinik Tübingen, Professor
Dr. med. Siegfried Weller. Mit einem
Ärztegremium entwickelt er seine
„Weller-Tabelle“ nach wie vor verant-
wortlich weiter.
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Der Beratungsarzt 
der Unfallkasse Hessen

Es heißt in § 26 Abs. 2 Nr. 1 Sozialgesetz-
buch VII (SGB VII): „Der Unfallversiche-
rungsträger hat mit allen geeigneten Mit-
teln möglichst frühzeitig den durch den
Versicherungsfall verursachten Gesund-
heitsschaden zu beseitigen oder zu bes-
sern.“ „Mit allen geeigneten Mitteln“, ein
dehnbarer Begriff, der den
Unfallversicherungsträgern
viel Spielraum hinsichtlich
der Steuerung und Überwa-
chung des Heilverfahrens
lässt. Hierfür steht uns ein
Netzwerk von Partnern zur
Verfügung (Krankenhäuser,
Durchgangsärzte, Rehabi-
litationseinrichtungen), mit
denen wir eng zusammen
arbeiten. Doch Analysen
haben gezeigt, dass trotz
einer generell hohen Effek-
tivität der Heilbehandlung in einer Reihe
von Fällen individuelle Fehlleistungen der
medizinischen Vertragspartner zu nicht aus-
reichenden Behandlungsergebnissen mit
langen Laufzeiten und damit verbundenen
hohen Kosten führen.

Nutzen von unfallmedizinischem
Service und Weller-Tabelle

Dieses Problem hat eine große gewerb-
liche Berufsgenossenschaft zum Anlass
genommen, im Jahr 2003 das Modell-
projekt „Unfallmedizinischer Service“ zu
starten. Was verbirgt sich dahinter? Ziel
war es, die aktive Steuerung des Heilver-
fahrens zu verbessern, was nur möglich
ist durch Stärkung der Verwaltungskom-
petenz in unfallmedizinischen Sachfragen.
Dadurch wird gleichzeitig die Basis ge-
schaffen, durch Kontrolle und direkten
Eingriff bei nicht sinnvollen medizinischen
Rehabilitationsmaßnahmen unnötige

Mehrkosten zu verhindern und das Heil-
verfahren in die richtige Bahn zu lenken.

Allerdings ist hierfür ein enges Zusam-
menspiel zwischen Unfallchirurg, Sach-
bearbeiter und Reha-Manager erforder-
lich. Die Tagesanwesenheit des Unfall-
chirurgen in der Verwaltung und seine

direkte Einbindung in die
Sachbearbeitung ist für
dieses perfekte Zusammen-
spiel unabdingbar, außer-
dem die aktive Beratung
der Verletzten. Bereits
nach sechs Monaten Lauf-
zeit konnten die ersten
positiven Ergebnisse ver-
bucht werden. Von den
Ergebnissen überzeugt,
hat die Unfallkasse Hessen
schnell reagiert und Dr.
Leutelt für einen komplet-

ten Tag in der Woche verpflichten können.
Dies ist auch im Hinblick auf die Ein-
führung der „Weller-Tabelle“ bei der UKH
(siehe Seiten 17 und 18 dieser Ausgabe)
positiv zu bewerten. Im Hinblick auf
individuelle Sachbearbeitung mit gleich-
zeitiger Beratung der Versicherten bringt
uns die Anwesenheit des Beratungsarztes
einen großen Schritt weiter. 

Bereits nach weniger als einem halben
Jahr können wir ein durchweg positives
Fazit ziehen. Dank der Tagespräsenz von
Dr. Leutelt und dessen medizinischem
Fachwissen sowie dem intensiveren
Zusammenspiel zwischen Versicherten
und Sachbearbeitern, konnte sowohl
die Steuerung des Heilverfahrens als
auch die Zufriedenheit unserer Kunden
verbessert werden.

Ralf Eickhoff 069 · 29972-436
(r.eickhoff@ukh.de)

Perfekte Zusammenarbeit zum Wohle der Verletzten

Dr. Bernhard Leutelt, Oberarzt der Berufsgenossenschaftlichen Unfall-
klinik (BGU) Frankfurt, ist seit vielen Jahren beratender Arzt der Unfall-
kasse Hessen auf chirurgischem Fachgebiet. Seit Januar 2005 arbeiten
wir noch intensiver mit ihm zusammen. Wir haben einen wöchentlichen
Sprechtag für die Unfallsachbearbeiter und Reha-Fachberater einge-
richtet. Es besteht auch die Möglichkeit  für Versicherte, persönlich mit
Dr. Leutelt den Rehabilitationsverlauf zu besprechen. Grund, ein erstes
Fazit zu ziehen und die Hintergründe zu beleuchten, warum die Zusam-
menarbeit intensiviert wurde.

Unser Beratungsarzt: Dr. Bernhard Leutelt

inform: „Herr Dr. Leutelt, wie kam es
dazu, dass Sie uns einen kompletten Tag
in der Woche reservieren?“

Dr. Leutelt: „Es ist einfach sinnvoll, einen
kompletten Tag zur Verfügung zu haben.
Der Kontakt mit Sachbearbeitern und
Versicherten ist intensiver und führt zu
besseren Ergebnissen im Behandlungs-
verlauf.“

inform: „Hat sich in der Zusammenarbeit
mit den Sachbearbeitern etwas geändert
und falls ja, welche Auswirkungen hat
das für die Steuerung der Heilverfahren?“

Dr. Leutelt: „Im Gegensatz zu früher haben
wir jetzt ausreichend Zeit, um komplexe
medizinische Problemfälle zu besprechen
und auch in das Heilverfahren frühzeitig
einzugreifen. Es kommt vor, dass Heilver-
fahren „aus dem Ruder laufen“, weil falsch
oder nicht gezielt behandelt wurde. Solche
Fälle kann ich bereits frühzeitig erkennen
und nicht selten setze ich mich mit dem
behandelnden Arzt in Verbindung. Auch
der Kontakt mit den Versicherten ist in-
tensiver geworden. Hin und wieder sitzen
Sachbearbeiter, Versicherter und ich an
einem Tisch und sprechen über unter-
schiedliche Erwartungshaltungen. Proble-
me lassen sich so besser und schneller
lösen.“

inform: „Können Sie uns ein Beispiel
nennen?“

Dr. Leutelt: „Einmal ging es nach einem
schweren Arbeitsunfall darum, ob der
Versicherte wieder in seinen alten Beruf
zurück könne. Es gab unterschiedliche
Meinungen seitens der Verwaltung und
des Verletzten. Der Verletzte war der
Meinung, dass er seinen alten Job nicht
mehr ausüben könne und strebte eine
Umschulung an, was die Verwaltung
anders einschätzte. Also haben wir uns
zusammen gesetzt und die Angelegen-
heit besprochen. Wir konnten ein gutes
Ergebnis für alle Beteiligten erreichen.“

inform: „Bei welchen Verletzungen
werden Sie am meisten um Rat gefragt?“

Dr. Leutelt: „Im Vordergrund stehen
eindeutig Kniescheibenverrenkungen
und Schädigungen am Kreuzband. Aber
alle Fragen der Sachbearbeiter sind für
mich sehr wichtig, damit ich sehe, auf
welche Probleme ich gezielt eingehen
muss. Im Raum stehen auch medizinische
Weiterbildungen für die Sachbearbeiter.“

inform: „Wir bedanken uns für das 
Gespräch.“

Das Interview führte Ralf Eickhoff.
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Nahezu 130.000 Unfälle werden der Unfallkasse Hessen jährlich gemeldet,
wobei der überwiegende Anteil Schülerunfälle sind. Vom Unfallereignis
bis zum Behandlungsabschluss ist es oftmals ein langer Prozess. Anhand
eines Beispiels wollen wir Ihnen zeigen, welche Leistungen den Ver-
sicherten zustehen und auch verdeutlichen, welche Kosten wir während
und auch nach der Behandlung übernehmen.

Mit allen geeigneten Mitteln helfen

Von der Prellung bis zum Bruch

Bei rund 130.000 Unfällen im Jahr wird
die gesamte Palette an Verletzungen ab-
gedeckt. Glücklicherweise können wir
sagen, dass die Mehrzahl der gemeldeten
Fälle glimpflich ausgeht. Der überwie-
gende Teil sind Bagatellverletzungen, bei
denen sich unsere Versicherten leichte
Blessuren, z.B. Prellungen, Zerrungen,
Schürfwunden et cetera zuziehen. Die
Behandlungszeiten sind hier relativ ge-
ring, hohe Kosten entstehen meist nicht.
Anders sieht es dagegen bei schwereren
Verletzungsbildern aus, die nicht selten
ärztlicher Behandlung bis ans Lebensende
bedürfen. Einige dieser Fälle haben wir
Ihnen in der Vergangenheit dargestellt.
Eine große Anzahl von Unfällen führt
zu einer Rentenzahlung, wenn auch nur
vorübergehend. So wie der nachfolgende
Fall.

Mit allen geeigneten Mitteln

Der 16-jährige Yannick P. befand sich am
17. Januar 2004 mit dem Fahrrad auf dem
Weg zur Schule, als er von einem PKW
angefahren wurde. Er zog sich einen Bruch
des rechten Unterschenkels zu. Auf Grund
der Schwere der Verletzung entschied der
herbeigerufene Notarzt, ihn sofort in die
nächste Klinik zu fahren. Nach dem Sozial-
gesetzbuch VII (SGB VII) hat der Unfall
versicherungsträger „mit allen geeigneten
Mitteln möglichst frühzeitig den durch den
Versicherungsfall verursachten Gesund-
heitsschaden zu beseitigen oder zu bes-
sern, seine Verschlimmerung zu verhüten
und seine Folgen zu mildern“. Doch nicht
nur das. Bereits die Kosten, die durch den
Transport in die Klinik entstehen, werden
von uns übernommen. Grundlage hierfür
ist auch das SGB VII, das den Umfang der
Heilbehandlung gesetzlich regelt.

Schulbesuch ist gesichert

Yannick wurde sofort operiert und lag
noch zwei Wochen in der Klinik. Da eine
Belastung des Beines nicht möglich war,
bekam er Unterarmgehstützen. Nach-
dem er das Bett verlassen durfte, begann
sofort die Gehschule. Schon in der Klinik
wurden auch die Weichen für die an-
schließende Behandlung gestellt. Zu-
nächst war es wichtig, dass er nicht so
viel Unterricht verpasste. Da er auf Grund
der Verletzung keine öffentlichen Ver-
kehrsmittel benutzen konnte und seine
Eltern wegen ihrer beruflichen Tätigkeit
nicht in der Lage waren, ihn zu fahren,
holte ihn jeden Morgen ein Taxi zu Hause
ab. So mancher Schüler hätte sich sicher
über ein paar freie Tage gefreut, nicht
so Yannick, der bereits am Tag nach der
Entlassung aus der Klinik die Schule
wieder besuchen konnte. Auch hier hat
der Gesetzgeber eine wichtige Grundlage
geschaffen, um Schüler schnell wieder
einzugliedern.

UnfallEin ganz normaler
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Erweiterte ambulante
Physiotherapie

Mit der Entlassung aus der Klinik war
die Behandlung noch nicht abgeschlossen.
Auf Grund der Entlastung des Beines hatte
sich die Muskulatur zurückgebildet und
auch die Beweglichkeit war in erheblichen
Maße eingeschränkt. Der behandelnde
Durchgangsarzt verordnete deshalb für
insgesamt vier Wochen „Erweiterte am-
bulante Physiotherapie (EAP)“. Wir fassen
die Bedeutung dieses Begriffs für Sie in
einfache Worte:

Ziel der EAP ist es, bei bestimmten
Verletzungsarten eine umfassende, zeit-
nahe und den individuellen Bedürfnissen
angepasste Nachbehandlung zu gewäh-
ren, bei der die Krankengymnastik, die
physikalische Therapie und die medizi-
nische Trainingstherapie aufeinander ab-
gestimmt sind. Zusammengefasst: eine
sehr intensive Behandlung. Das merkte
auch Yannick, denn er musste dreimal pro
Woche in eine entsprechende Therapie-
einrichtung. Freizeit blieb ihm da wenig. 

� Transportkosten 875 Euro

� Stationäre Kosten 4.500 Euro 

� Fahrten zur Schule 534 Euro

� ambulante Behandlung 635 Euro

� Kosten der EAP 1.500 Euro

� Insgesamt 8.044 Euro 

Rente

Trotz der zeitnah eingeleiteten Behand-
lung ergab die Abschlussuntersuchung,
dass über die 26. Woche nach dem Unfall
hinaus eine Minderung der Erwerbsfähig-
keit (MdE) vorlag. Das hatte zur Folge,
dass Yannick einen Anspruch auf Rente
hatte.

Bei der Berechnung der Rente wird
das Entgelt zu Grunde gelegt, das im Jahr
vor dem Unfall erzielt wurde. Da Yannick
jedoch Schüler war und kein Einkommen
erzielte, berechnete sich der Jahresarbeits-
verdienst aus der Bezugsgröße. Yannick
war zum Unfallzeitpunkt 16 Jahre alt, so
dass der Jahresarbeitsverdienst 40 % der
im Zeitpunkt des Versicherungsfalls gel-
tenden Bezugsgröße betrug. Die Bezugs-
größe im Jahr 2004 belief sich auf 28.980
Euro. Die Begutachtung ergab, dass bis
einschließlich 30.09.2004 eine rentenre-
levante MdE von mindestens 20 % vorlag.

Rentenberechnung

� Bezugsgröße (Jahresarbeits-
verdienst): 28.980,00 Euro

� hiervon 40 %: 11.592 Euro

� Vollrente hiervon 2/3: 7.728 Euro

� monatliche Rente bei einer 
MDE von 100 %: 644 Euro

Bei Schülern beginnt die Rente ab dem
Tag nach dem Unfall und berechnet sich
entsprechend der jeweiligen MdE. Die
Höhe der MdE ist abhängig von den je-
weiligen Funktionseinbußen. Bei Yannick
staffelte sich die MdE bis zum 30.09.2004
wie folgt:

� MdE 50 % = 322,00 Euro mtl. Rente

� MdE 30 % = 193,20 Euro mtl. Rente 

� MdE 20 % = 128,80 Euro mtl. Rente 

Eine zweite Begutachtung ergab, dass
es nach September 2004 zu einem guten
Ausheilungsergebnis gekommen war und
eine MdE danach nicht mehr vorlag. 

Resümee

Neun Monate lang begleiteten wir Yannick
„partnerschaftlich“. Dabei überwachten
wir das Heilverfahren, sorgten für die
rasche Wiedereingliederung in die Schule,
übernahmen die Kosten der unfallbe-
dingten Behandlung und gewährten eine
Rente. Um den Behandlungserfolg sicher-
zustellen, ist ein enges Zusammenspiel
zwischen den behandelnden Ärzten, den
Therapieeinrichtungen, dem Verletzten,
seinen Eltern und der Unfallkasse Hessen
erforderlich. Wir sind für Sie da! Darauf
können Sie sich verlassen.

Ralf Eickhoff 069 · 29972-436
(r.eickhoff@ukh.de) 



Direkte Wege zur und von
der Arbeit sind versichert

Neben den Tätigkeiten am Arbeitsplatz
sind auch die Wege von und zur Arbeits-
stätte unfallversichert; allerdings nur die
direkten Wege. Das bedeutet, Um- oder
Abwege sind grundsätzlich nicht ver-
sichert. Die Rechtsprechung verlangt für
den Versicherungsschutz den „inneren
Zusammenhang“ zwischen dem Weg und
der versicherten Tätigkeit. Ergo: Jede
eigenwirtschaftliche (private) Tätigkeit
schließt den Versicherungsschutz aus.
Gleich, ob auf dem direkten oder auf
einem Ab- oder Um-
weg.

Keine Regel
ohne Ausnahme

Das Tanken ist eine so
genannte Vorberei-
tungshandlung und
stellt grundsätzlich
eine private, unversi-
cherte Tätigkeit dar.
Eine Ausnahme gibt
es: Die Notwendigkeit
des Tankens wird erst
während der Fahrt
festgestellt. Ein Bei-
spiel: Während der
Heimfahrt nach einem
langen Dienst bemerkt
Klaus-Peter M. beim 
Blick auf die Tankuhr, dass sich die Tank-
nadel bereits im roten Bereich befindet.
Da er noch 50 Kilometer Fahrt vor sich hat
und das vorhandene Benzin nicht ausreicht,
um nach Hause zu kommen, beschließt er,
seine gewöhnliche Strecke zu verlassen,
um eine Tankstelle aufzusuchen. Ist dieser
Umweg versichert? In diesem Fall ja, denn
die Notwendigkeit des Tankens hat sich erst
während der Fahrt ergeben.

Genauso verhält es sich, wenn bereits vor
der Fahrt zur Arbeitsstelle festgestellt wird,
dass der vorhandene Sprit nicht ausreicht
und eine Tankstelle aufgesucht werden
muss. Auch hier ist der innere Zusammen-
hang zwischen Arbeit und Weg gegeben,
da das Tanken ausschließlich dazu dient,
die Arbeitsstätte aufzusuchen.

Private Gründe treten somit in den
Hintergrund, so dass der Versicherungs-
schutz unstreitig ist. Anders ist die Sach-
lage allerdings, wenn man bereits während
des Arbeitstages beschließt, nach Dienst-
schluss zu tanken. In diesem Fall fehlt es
an der „plötzlichen Notwendigkeit“. 

Beispiele aus der Rechtsprechung

Anhand einiger Beispiele aus der Recht-
sprechung wollen wir Ihnen verdeutlichen,
wie eng die Grenzen zwischen der Aner-
kennung und Ablehnung eines Arbeits-
unfalls gezogen werden. 

Beispiel 1: Bernd L. erfuhr während
seiner Mittagsschicht, dass er am Folge-
tag, entgegen der bisherigen Planung,
zur Frühschicht eingeteilt wurde. Diese
sollte bereits um 6:00 Uhr beginnen.
Da der Versuch, an einer Automatentank-
stelle zu tanken, fehlschlug, suchte er
eine in entgegengesetzter Fahrtrichtung
20 Kilometer entfernte Tankstelle auf.
Auf diesem Weg erlitt er einen schweren
Unfall. 

Obwohl der vorhandene Sprit eigent-
lich noch ausreichte, um nach Hause zu
kommen, hat das Bundessozialgericht
(BSG) den Unfall in seinem Urteil vom
24.01.1995 als Arbeitsunfall anerkannt.
Die Fahrt zur Nachttankstelle wurde aus-
schließlich vorgenommen, um am nächs-
ten Tag die Arbeitsstätte zu erreichen.
Ein wichtiger Aspekt für das BSG war der
plötzliche Wechsel der Schicht. Die Fahrt
zum Tanken wurde hier durch Umstände
geprägt, die ihre Gründe in der versicher-
ten Tätigkeit des Verletzten hatte.

Beispiel 2: Anders hat das BSG in seinem
Urteil vom 11.08.1998
entschieden. Hier lag
folgender Sachver-
halt vor: Eine Kellne-
rin suchte auf ihrem
Heimweg eine Tank-
stelle auf. Auf dem
Tankstellengelände
rutschte sie aus und
zog sich einen Bruch
des rechten Sprung-
gelenkes zu. Die Er-
mittlungen ergaben,
dass sich die Tank-
nadel zwar bereits
im Reservebereich
befand, doch der
vorhandene Sprit
durchaus noch aus-
reichte, um nach

Hause zu kommen. Somit lagen keine
betriebsbezogenen Gründe vor um zu
tanken. Es handelte sich um eine private,
eigenwirtschaftliche Tätigkeit. Der Versi-
cherungsschutz wurde vom BSG verneint.

Sie sehen, liebe Leserinnen und Leser,
dass die Rechtsprechung sich auf einzelne
Fälle bezieht und diese individuell ent-
scheidet. Es ist nicht einfach, die Frage
des Unfallversicherungsschutzes auf den
ersten Blick zu durchschauen. Im Zweifels-
fall setzen Sie sich mit uns in Verbindung,
wir beantworten gerne Ihre Fragen. 

Ralf Eickhoff 069 · 29972-436
(r.eickhoff@ukh.de)
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Unfallschutz beim Tanken?
Tanken auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Heimweg

Ist Ihnen das auch schon einmal passiert? Sie steigen nach der Arbeit ins Auto ein und merken während der
Fahrt plötzlich, dass der Sprit nicht mehr ausreicht, um nach Hause zu kommen. Sie müssen tanken. Tanken
und gesetzliche Unfallversicherung – gibt es da Berührungspunkte? Kann Tanken versichert sein? Durch-
aus, wie nachfolgender Bericht beweist.
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Lärm im Klassenzimmer
Es ist zu laut. Dass dies nicht nur für Baustellen, Flughäfen und die sonstigen allgemein bekannten Lärm-
brennpunkte, sondern auch für Schulen zutrifft, belegt eine Reihe aktueller Untersuchungen. Gelingende
Kommunikation und Konzentration ist die Basis für Lernen und Lehren in der Schule. Da ist es nicht verwunder-
lich, dass die Lernerfolge von Schülern bei erhöhtem Lärmpegel und schlechter Sprachverständlichkeit beein-
trächtigt sind. Doch die Wirkungen des Lärms im Unterricht gehen noch weiter. Lärm macht aggressiv, Lärm
macht Stress, Lärm macht krank. Nahezu jeder Lehrer weiß aus persönlicher Erfahrung zu berichten, wie
Lärm das Wohlbefinden, die Leistungsfähigkeit und die Stimme strapaziert. Nicht nur Lehrkräfte, auch viele
Schüler leiden unter dem hohen Geräuschpegel. Doch so viel Lärm muss nicht sein. Die Unfallkasse Hessen
ist Partner bei einem Modellvorhaben, das Abhilfe schaffen will.

Beeinträchtigungen von Lernleistungen und Gesundheit
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Lärm und Gesundheit

In den letzten Jahren ist eine Reihe von
Untersuchungen zu Belastungen und
arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren
am Arbeitsplatz Schule veröffentlicht
worden. Dies geschah nicht zuletzt vor
dem Hintergrund einer auffällig hohen

Zahl von krankheitsbedingten Frühpen-
sionierungen bei Lehrern. Die Ergebnisse
lassen sich dahingehend zusammenfassen,
dass Lehrkräfte in besonderen Maße psy-
chischen Belastungen ausgesetzt sind, als
deren Folgen gesundheitliche Beeinträch-
tigungen wie psychische und psychoso-
matische Erkrankungen auftreten können.

Eine Befragung durch die Universität
Bremen ergab, dass sich 80 % der Lehr-
kräfte durch Lärm am Arbeitsplatz belastet
fühlen. Über 70% der Befragten gaben an,
dass ihnen das Ertragen von Lärm in der
Schule nach einigen Berufsjahren schwerer
fällt als zu Beginn ihrer beruflichen Tätig-
keit (Schönwälder 2003).                         >
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Ein Arbeitskreis am Staatlichen Schul-
amt in Darmstadt befasst sich seit 2001
mit dem Thema „Schule und Gesundheit“.
Durch diesen Arbeitskreis wurde ebenfalls
eine Befragung initiiert. Die im Juni 2002
durchgeführte Befragung hatte zum Ziel,
Argumente und Ansätze für konkrete Prä-
ventionsmaßnahmen zu erhalten. Von den
insgesamt 204 Lehrkräften, die befragt
wurden, sollte vor allem die Stärke der
Belastungen am Arbeitsplatz Schule ein-
geschätzt werden. Im Ergebnis zeigte sich,
dass die Belastung durch Lärm auf einer
vierstufigen Skala von 0 (gar keine Belas-
tung) bis 3 (sehr große Belastung) den
höchsten Durchschnittswert erreichte,
gefolgt von der Belastung durch „schwie-
rige“ Schüler (Abb. 1).

Vielfach durchgeführte Messungen
weisen darauf hin, dass der Beurteilungs-
pegel in Schulen im Allgemeinen unterhalb
des Grenzwertes von 85 dB(A) zur Vermei-
dung von Lärmschwerhörigkeit liegt. Eher
die Regel als die Ausnahme sind jedoch
Durchschnittspegel von 65 bis 75 dB(A),
die nach arbeitsmedizinischen Erkenntnis-
sen, insbesondere bei mental anspruchs-
vollen Tätigkeiten, als Stressfaktoren wir-
ken und beim Menschen physische und
psychische Reaktionen hervorrufen.

Physische Reaktionen unterliegen
dabei keiner willentlichen Steuerung. Bei
Schallpegelwerten ab 65 dB(A) reagiert
der Körper mit einer Erhöhung der Stress-
hormonwerte, einer Steigerung der Mus-
kelspannung, einer Veränderung von Atem-
und Herzrhythmus und einer Erhöhung
des Blutdrucks. In der Folge werden Stress-
reaktionen ausgelöst, die langfristig das
Risiko für Krankheiten erhöhen.

Psychische Reaktionen sind nicht nur
von der Schallpegelhöhe abhängig, son-
dern auch von individuellen Faktoren wie
der Einstellung zu der Schalldarbietung
und von der Situation, in der sie auftritt.
Der Lästigkeit von Schallereignissen kann
eine größere Bedeutung zukommen als
der objektiven Pegelhöhe. Als Beispiel sei
der tropfende Wasserhahn oder das Radio
aus dem Nachbarhaus erwähnt. Konzen-
tration und Aufmerksamkeit, die Voraus-
setzung für Leistungsfähigkeit sind,
können bereits unter geringem Lärmein-
fluss beeinträchtigt werden. Ermüdung,
Nervosität, Angst, Reizbarkeit und Schlaf-
störungen sind häufig die Folge.

Lärm und Lernen

Lärm behindert das Lernen und wirkt
sich negativ auf die schulischen Leistungen
der Schüler aus. Dies belegen Unter-
suchungen des Instituts zur Erforschung
von Mensch-Umwelt-Beziehungen an
der Universität Oldenburg (Klatte 2003).
Durch ungünstige Hörbedingungen und
Lärm werden sowohl die Informations-
aufnahme (Wörter werden gar nicht oder
falsch verstanden) als auch die anschlie-
ßende Verarbeitung der gehörten Infor-
mationen gestört. Das Zuhören wird
anstrengender und kostet mehr  geistige
Energie. Dies führt zur schnelleren Ermü-
dung und zu einer Reduzierung der Ka-
pazitäten, die zur mentalen Verarbeitung
des Gehörten zur Verfügung stehen. Diese
Probleme betreffen verstärkt Grundschul-
kinder. Bei diesen ist der Spracherwerb
noch nicht abgeschlossen. Ähnliches gilt
für Kinder mit nicht-deutscher Mutter-
sprache oder solchen mit Aufmerksam-
keitsdefiziten.

Der Einfluss verbesserter Sprachver-
ständlichkeit auf die Leistungen von Grund-
schulkindern wurde von der Forschungs-
gruppe genauer untersucht. Bei einem
einfachen Sprachverständlichkeitstest
machten die Kinder sowohl unter den
schlechten wie den guten Hörbedingungen
kaum Fehler. 

Große Unterschiede zeigten sich
dagegen bei komplexeren Testaufgaben,
die nicht nur das Erkennen der Wörter,
sondern auch das kurzzeitige Speichern
und Verarbeiten der Informationen er-
forderten (im Schulunterricht die normale
Anforderungssituation). Zur Beurteilung
der akustischen Güte eines Unterrichts-
raums reicht es offensichtlich nicht aus,
die hinten sitzenden Personen zu fragen,
wie gut sie die Sprache verstehen.

Bei Aufgaben, die das sprachliche
Kurzzeitgedächtnis erheblich bean-
spruchen, sollte daher besonders auf
eine ruhige Lernumgebung geachtet
werden (dies gilt natürlich auch für die
Hausaufgaben). Hierzu gehören Lese-
und Rechtschreibübungen im Anfangs-
unterricht, aber auch das verstehende
Lesen schwieriger Texte durch geübte
Leser, das Auswendiglernen, das Kopf-
rechnen und das Lernen von Vokabeln.

Vielfältige Ursachen
von Schullärm

Reden, auch mal mit erhobener Stimme,
singen, aber auch toben und schreien
in der Pause oder beim Sport gehören
(in gewissen Grenzen) zum Schulalltag.
Zudem sind viele Klassenzimmer schlecht
gedämmt, so dass zusätzlicher Lärm aus
Nachbarräumen oder Fluren zu hören
ist. Die üblichen Klassenstärken machen
regelmäßige Lüftung erforderlich. Durch
geöffnete oder schlecht isolierte Fenster
dringt Straßenlärm oder Fluglärm in den
Raum. Teppichböden wurden zwischen-
zeitlich fast überall durch andere Beläge
ersetzt. Die nicht ausgetauschten Tische
und Stühle, insbesondere solche mit
Rohrgestellen, erweisen sich plötzlich als
unerträgliche Lärmquellen. Schon in
Grundschulklassen finden sich inzwischen
Bildschirmlernplätze, deren Lüfter stunden-
lang rauschen. Zudem sorgt eine schlechte
Raumakustik, zum Beispiel durch irr-
tümlich gestrichene Akustikdecken oder
vollkommen fehlende akustische Maß-
nahmen, in vielen Klassenräumen für
eine unnötige Vergrößerung des Lärms.

Abb. 1 Beurteilung der persönlichen Belastungsfaktoren am Arbeitsplatz Schule
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Wirksame Maßnahmen

Die folgende Aufzählung listet – ohne
Anspruch auf Vollständigkeit – eine Reihe
von Maßnahmen zur Lärmreduzierung
auf, die sich in der Praxis bewährt haben.
Sie beinhaltet sowohl bauliche, als auch
organisatorische und pädagogische
Empfehlungen:

� Schallabsorbierende Gestaltung von 
Decken und ggf. Wänden

� Einbringen von schallabsorbierenden
Einrichtungsgegenständen

� Filzgleiter an Stühlen und Tischen

� Stoßlüftung statt Dauerlüftung zur 
Verringerung des Lärmeintrags von 
Außen 

� Langsames Sprechen zur Ver-
besserung der Sprachverständlichkeit

� Auf Sichtkontakt zwischen Sprecher 
und Zuhörer achten

� Aufstellen von Regeln zum Hören 
und Zuhören

� Training zur Verbesserung des 
Sozialverhaltens

� Einsatz visueller Hilfsmittel zur 
Lärmreduzierung, z.B. „Soundear“ 
oder „Lärmampel“

� Thematisierung von „Lärm und Lärm-
wirkungen“ im Unterricht (Materialien
hierzu sind bei der Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung, BZgA,
kostenlos erhältlich)

� Bei nachlassender Konzentration 
Bewegungsübungen anbieten

� Unterbrechen von Doppelstunden 
durch Kurzpausen

� Sprechtraining zur Stimmband-
schonung für Lehrkräfte

� Stressbewältigungsprogramme 
für Lehrkräfte

� Reduzierung der Gruppengröße

Lärm und Raumakustik

Da sich Mängel in der Raumakustik be-
sonders gravierend auswirken und Maß-
nahmen zu ihrer Beseitigung hinreichend
bekannt sind, soll dieses Thema im
Folgenden näher betrachtet werden.

Die Physik lehrt uns die Zusammen-
hänge zwischen Schallpegelhöhe, Sprach-
verständlichkeit und den akustischen
Eigenschaften eines Raums. Die wich-
tigste Größe zur Beschreibung der akus-
tischen Eigenschaften eines Raums ist
die Nachhallzeit (T). Dies ist die Zeit in
Sekunden, in der nach Abschalten einer
Schallquelle der Schallpegel um 60 dB
absinkt. 

Die Nachhallzeit hängt vom Raum-
volumen und dem frequenzabhängigen
Schallabsorptionsvermögen der Raum-
begrenzungsflächen und der Einrichtungs-
gegenstände sowie der anwesenden
Personen ab. Sie kann nach international
genormten Verfahren messtechnisch
ermittelt werden. Sind die Flächengrößen
und die frequenzabhängigen Absorptions-
koeffizienten der den Raum begrenzen-
den bzw. in ihm vorhandenen Materialien
bekannt, kann die Nachhallzeit auch be-
rechnet werden.

Durch die Reduzierung der Nachhall-
zeit sinkt der Lärmpegel, da sich der
durch Reflexionen im Raum verursachte
Schallanteil verringert. Schallpegelmes-
sungen in Klassenräumen vor und nach
einer Vergrößerung der Schallabsorption
haben interessanterweise noch deutlich
höhere Pegelminderungen – bis zu 8 dB(A)
– ergeben, als allein aus dem genannten
physikalischen Zusammenhang erklärbar
sind. Dieser Effekt beruht auf einer Ver-
haltensänderung. Der geringere Störge-
räuschpegel ermöglicht eine Verständi-
gung mit leiserer Stimme und begünstigt
ein insgesamt ruhigeres Verhalten. Nie-
drige Nachhallzeiten erhöhen die Sprach-
verständlichkeit, zum einen wegen des

gesunkenen Störgeräuschpegels, zum
anderen deshalb, weil Laute und Silben
nicht mehr ineinander fließen, sondern
klarer und deutlicher wahrzunehmen
sind.

Bereits 1968 trat die Deutsche Norm
DIN 18041 „Hörsamkeit in kleinen bis
mittelgroßen Räumen“ in Kraft. Diese
sollte die praktische Umsetzung der theo-
retischen Zusammenhänge erleichtern
und Qualitätsstandards der Hörsamkeit,
d.h. der Eignung eines Raums für be-
stimmte Schalldarbietungen, festlegen.
Da mag es befremden, dass diese Erkennt-
nisse in einem so wichtigen Bereich wie
den Bildungseinrichtungen noch immer
nicht konsequent berücksichtigt werden.

Nicht wenige moderne Schulgebäude
und Kindergärten erwecken den Eindruck,
als werde die akustische Qualität und
somit die Funktionserfüllung der Gebäude
ästhetischen Ansprüchen untergeordnet.
In Anlehnung an skandinavische Standards
trat im Mai 2004 die überarbeitete DIN
18041 mit erhöhten Anforderungen in Kraft.

Sollwerte der Nachhallzeit
nach DIN 18041

In der Norm werden in Abhängigkeit ver-
schiedener Nutzungsarten und des Raum-
volumens Sollwerte der Nachhallzeit an-
gegeben. Die unterschiedenen Nutzungs-
arten sind Unterricht, sonstige Sprach-
darbietungen, Musik und Sport. Für ein
Standardklassenzimmer mit einem Raum-
volumen von 180 m3 ergibt sich eine Soll-
nachhallzeit von 0,55 Sekunden.

Die Sollwerte gelten für Räume in
besetztem Zustand, d.h. in Anwesenheit
der Schüler. Im leeren Raum soll die
Nachhallzeit im allgemeinen nicht mehr
als 0,2 Sekunden über dem Sollwert im
besetzten Zustand liegen. 

Abb. 2 Mittelwerte der Nachhallzeiten von 110 Klassenzimmern in 19 Schulen, gemessen im 
unbesetzten Zustand
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Die DIN 18041 sieht einen frequenzab-
hängigen Toleranzbereich der Nachhallzeit
vor. Dieser beträgt bei mittleren Frequen-
zen (250 Hz bis 2.000 Hz) +/- 20 Prozent.

Die Norm empfiehlt in folgenden
Fällen die Nachhallzeit nochmals um 20
Prozent zu reduzieren:

� Wenn Personen (Schüler, Kinder-
gartenkinder) mit eingeschränktem 
Hörvermögen die Räume benutzen

� Wenn Kommunikation in einer 
Sprache, die nicht als Muttersprache 
gelernt wurde, stattfindet (Fremd-
sprachenunterricht)

� Bei der Kommunikation mit Personen
(Schüler, Kindergartenkinder), die 
Deutsch als Fremdsprache sprechen

� Bei der Kommunikation mit Personen
(Schüler, Kindergartenkinder), die 
auf andere Weise ein Bedürfnis nach 
erhöhter Sprachverständlichkeit 
haben, z.B. auf Grund von Sprach- 
oder Sprachverarbeitungsstörungen, 
Konzentrations- bzw. Aufmerksam-
keitsstörungen oder Leistungs-
schwäche

In vielen Schulen wird es kaum eine
Klasse geben, in der nicht mindestens
einer dieser Punkte zutrifft.

Ist die DIN 18041 rechtlich
verbindlich?

Die DIN 18041 ist als allgemein anerkannte
Regel der Technik bei allen Neubauten,
Umbauten und Sanierungen zu beachten.
Für Gebäude, die vor Mai 2004 errichtet,
umgebaut oder saniert wurden, war die
Vorgängernorm DIN 18041 vom Oktober
1968, die etwas höhere Werte zuließ,
anzuwenden. Die rechtliche Verpflichtung
zur Anwendung dieser Norm lässt sich
aus dem Arbeitsschutzgesetz, der Arbeits-
stättenverordnung, dem Sozialgesetzbuch
VII sowie der Unfallverhütungsvorschrift
„Grundsätze der Prävention“ (GUV-V A1)
ableiten. Die DIN 18041 ist baurechtlich
leider nicht eingeführt. Dies kann viel-
leicht die Nachlässigkeit von Planern und
Architekten in ihrer Berücksichtigung er-
klären.

Das Darmstädter Projekt

Im Arbeitsschutzausschuss beim staat-
lichen Schulamt in Darmstadt wurde
das Thema „Lärmbelastung in Schulen“
wiederholt diskutiert. Es bestand Einver-
nehmen darüber, dass Maßnahmen, die,
soweit schulbedingt möglich, unabhängig
vom Verhalten der Betroffenen wirksam
sind, Vorrang haben vor organisatorischen

und verhaltensabhängigen Maßnahmen.
Das Grundprinzip des Vorranges technisch-
baulicher Maßnahmen ist im Arbeitsschutz
allgemein anerkannt. 

Im Mai 2004 wurde schließlich die
Durchführung eines Projektes „Belastungs-
reduzierung durch Verbesserung der
Raumakustik an Schulen“ beschlossen.
Beteiligt sind das Staatliche Schulamt für
die Stadt Darmstadt und den Landkreis
Darmstadt-Dieburg, der Magistrat der
Stadt Darmstadt, der Kreisverband Darm-
stadt der Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft und die Unfallkasse Hessen
als zuständiger Unfallversicherungsträger
mit gesetzlichem Präventionsauftrag. Als
beratender Akustiker wurde Prof. Dr. Alfred
Schmitz vom Akustikbüro TAC in Korschen-
broich hinzugezogen. 

Die Projektpartner gehen von der An-
nahme aus, dass ein erheblicher Teil der
gesundheitsgefährdenden Lärmbelastung
auf ungünstige raumakustische Verhält-
nisse zurückzuführen ist. Eine gute Raum-
akustik gilt als Voraussetzung dafür, dass
organisatorische und pädagogische Maß-
nahmen für mehr Ruhe nachhaltig wirken
können. Zeitgemäße Unterrichtsmethoden

wie Gruppenarbeit oder differenzierter
Unterricht sollten nicht an unzulänglichen
akustischen Bedingungen scheitern.

Vor diesem Hintergrund will das Darm-
städter Projekt folgende Ziele erreichen:

� Steigerung von Gesundheit, Schul-
klima und Wohlbefinden sowie der 
Lernleistungen am Lehr- und Lernort 
Schule

� Erhöhung der Arbeitsplatzzufrieden-
heit und der Unterrichtsqualität

� Reduzierung der hohen Schüler-
unfallzahlen durch Stressreduktion 
und verbessertes Sozialklima

� Entwicklung von praxisgerechten 
Lösungen zur Reduzierung der Lärm- 
bedingten Belastungen und Bean-
spruchungen für Lehrer und Schüler

Begleitende Maßnahmen

Zur nachhaltigen Zielerreichung ist es
besonders wichtig, alle Beteiligen (zu-
ständige Behörden, Planer und Architek-
ten, Lehrer, Schüler, Eltern) zu informie-
ren und für das Anliegen zu gewinnen.
Zu diesem Zweck wurden zahlreiche

Abb. 4 Nachhallzeitverlauf eines leeren Klassenraums
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Abb. 3 Klassenraum 
(223 m2) ohne schall-
absorbierende Maß-
nahmen



in
fo

rm
 2

/2
00

5

Gespräche, z.B. mit der Schuldezernen-
tin und allen für die Schulen zuständigen
Ämtern, geführt. Im Januar 2005 fand
eine Informationsveranstaltung für alle
derzeit im Darmstädter Schulbau tätigen
Architekten statt. Es nahmen mehr als
50 Personen teil. Die Resonanz, die auch
durch die örtliche Presse bis in die Öffent-
lichkeit drang, war sehr ermutigend.

Messungen

Von Juli 2004 bis März 2005 wurden an
19 Schulen in 135 Räumen Nachhallzeit-
messungen durchgeführt. Es wurde
schwerpunktmäßig in Klassenzimmern,
Fluren und Foyers, aber auch in einigen
Lehrerzimmern und Sporthallen gemessen.
Eine Bestandaufnahme weiterer städti-
scher Schulen ist bis Ende 2005 geplant.
Da mit den Messungen in Schulen mit
bekannt schlechter Raumakustik begonnen
wurde, ist zu erwarten, dass nach Ab-
schluss aller Messungen der Anteil von
Räumen mit zu hohen Nachhallzeiten
(zur Zeit ca. ein Drittel) niedriger ausfallen
wird. In Abbildung 2 sind die Messergeb-
nisse aus 110 Klassenzimmern dargestellt.
Der dargestellte Wert  berechnet sich durch
Mittelung der Nachhallzeitwerte in den
500-Hz- und 1.000-Hz-Bändern. Jeder Balken
steht für ein Klassenzimmer (die Zahl der
erfassten Räume war in den Schulen un-
terschiedlich). Die gestrichelte rote Linie
zeigt den Toleranzwert der Nachhallzeit
in unbesetztem Zustand von näherungs-
weise 0,8 Sekunden an.

Wie die Untersuchungen ergaben,
findet man in standardmäßig ausgestatte-
ten Klassenräumen ohne weitere Schall-
absorptionsmaßnahmen frequenzabhän-
gige Nachhallzeiten von 1,4 bis 2 Sekun-
den. Diese Werte sind repräsentativ für
alle Klassenräume, die in Aufbau und Ein-
richtung dem Raum gemäß Abbildung 3
entsprechen.

Die Nachhallzeit ist im gesamten Fre-
quenzbereich von 100 Hz bis 4.000 Hz deut-
lich zu hoch (Abb. 4) und muss in erheb-
lichem Maße abgesenkt werden.

Raumakustische Maßnahmen

In drei Schulen sollen in jeweils zwei
Klassenzimmern Maßnahmen zur Verbes-
serung der Raumakustik umgesetzt wer-
den. Da der Schulträger bauliche raum-
akustische Sanierungen kurzfristig nur
in begrenztem Umfang durchführen kann,
soll erprobt werden, welche temporären
Ersatzmaßnahmen in Selbsthilfe von
Eltern, Lehrkräften, Hausmeistern und
Schülern ausreichenden Erfolg verspre-
chen. Für solche Vorhaben werden zu

meist Vorschläge wie das Einbringen von
Vorhängen, Teppichen oder Pinwänden
gemacht. Die Wirksamkeit solcher Ideen
ist jedoch begrenzt. Die für eine ausrei-
chende Absorption erforderliche Fläche
(in der Größenordnung der Grundfläche
des Raumes) ist kaum zu erreichen. Da
zudem die eingebrachten Absorbermate-
rialien zu dünn sind bzw. direkt auf die
Wand- und Deckenflächen aufgebracht
werden, wirken die Maßnahmen nur im
oberen Frequenzbereich. Dadurch klingen
die Räume „brummig“.

Bei der Auswahl der zu verwenden-
den Materialien und der Art ihrer Montage
besteht im Rahmen des Projekts das Ziel,
die Vorgaben der Norm möglichst in vollem
Umfang zu erfüllen. Die Zusammenarbeit
mit den zuständigen Stellen soll sicher-
stellen, dass auch alle sonstigen Anforde-
rungen, zum Beispiel hinsichtlich Brand-
schutz und gesundheitlicher Unbedenk-
lichkeit, ausreichend berücksichtigt wer-
den.

Bei einem Besuch des Sicherheitstech-
nischen Dienstes der Stadt Fulda konnte
sich der Arbeitskreis wertvolle Anregungen
holen. Hier wurden unter Anleitung der

Sicherheitsingenieurin Dr. Hella Gläser
bereits zahlreiche Räume erfolgreich akus-
tisch verbessert, z.B. auch eine Sporthalle,
in der Absorber abgehängt wurden (Abb.5).

In Einzelfällen wurden zwischenzeit-
lich durch die Stadt Darmstadt Maßnah-
men eingeleitet. In einem Klassenraum
einer Grundschule gab es seit der Sanie-
rung nach einem Brandschaden vor eini-
gen Jahren Klagen der Lehrkräfte über
die akustischen Verhältnisse. Bei den
Messungen stellte sich heraus, dass die
vorhandenen Akustikplatten fälschlicher-
weise überstrichen worden waren. In Ab-
bildung 6 ist die Verbesserung der Nach-
hallzeit dargestellt, nachdem die Decken-
platten nun erneuert wurden. 

Die Wirksamkeit der Selbsthilfemaß-
nahmen soll durch Vergleichsmessungen
der Nachhallzeiten überprüft werden.
Darüber hinaus sollen die Schallpegel
in den betreffenden Klassenräumen bei
laufendem Unterrichtsbetrieb vorher und
nachher aufgezeichnet werden. Nur so
wird sich feststellen lassen, ob tatsäch-
lich eine Lärmreduzierung eingetreten ist.
Die subjektive Bewertung der betroffenen  

Lehrkräfte und Schüler soll durch einen
Fragebogen erfasst werden. Die Projekt-
gruppe hofft, dass die regional gewon-
nenen Erfahrungen einen Beitrag leisten
können, akustisch gute Lern- und Arbeits-
bedingungen hessenweit zu fördern. 

Ortrun Rickes 069 · 29972-254
(o.rickes@ukh.de)

Das Literaturverzeichnis kann bei der Autorin
angefordert werden.

Abb. 6 Verbesserung der Nachhallzeit durch Austausch der Deckenplatten
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Abb. 5 Sporthalle in Fulda mit 
Schallabsorptionselementen
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Schulsanitätsdienst an der Westerwaldschule in Driedorf

Der Schulsanitätsdienst ist ein schulbezogenes Projekt der Westerwaldschule Driedorf in Kooperation mit
der örtlichen DRK-Bereitschaft und dem DRK-Kreisverband. Bei Unfällen, Verletzungen und Krankheit stellen
die Schulsanitäter die Erstversorgung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes sicher. Eine Ausbildung zum
Ersthelfer qualifiziert die Schüler hierzu.

Schulsanitäter im Schulalltag

„Bitte die Dienst habenden Schulsanitäter
zum oberen Schulhof kommen“ – so oder
ähnlich lauten manche Durchsagen an der
Westerwaldschule Driedorf, einer integrier-
ten Gesamtschule mit Grundstufe. Für die
Schulsanitäter gilt es nun, mal wieder eine
mehr oder weniger starke Blessur zu ver-
sorgen. Von weither sind die Leuchtwesten
der jungen Leute sichtbar. Ausgestattet
mit Walky-Talkys und einer Einsatztasche
finden sie im Pausenchaos den Verletzten.

„Wir als Schulsanis“ –
Marion und Lisa berichten

„Nach den Sommerferien wurde uns be-
kannt gegeben, dass es den Schulsanitäts-
dienst auch an unserer Schule geben soll.
Spontan meldeten wir uns an, weil wir

gerne Leuten helfen. Schließlich wurden
wir auch ausgewählt. Kurz vor den Herbst-
ferien absolvierten wir eine 16-stündige
Ausbildung als Schulsanitäter. Wir haben
viel gelernt und hatten gleichzeitig sehr
viel Spaß. Die Ausbilderinnen waren nett
und die Ausbildung war lockerer als nor-
maler Unterricht. Wir waren immer voll
bei der Sache. Wir lernten die Erste-Hilfe-
Maßnahmen wie stabile Seitenlage, aber
auch die Geschichte des Roten Kreuzes.
Am besten ist bei uns wohl die Herz-
Lungen-Wiederbelebungs-Musik ange-
kommen. Außerdem hat Herr Welsch
(Anmerkung der Redaktion: der Schul-
leiter) guten Kuchen gebacken und immer
für genug Getränke gesorgt.

Am Ende unserer Ausbildung haben wir
zwei Erste-Hilfe-Taschen und grell-neon-
gelbe Westen bekommen, mit denen wir
auf unserem Schulhof zu zweit Patrouille

laufen. Anfangs waren wir noch ziemlich
unsicher und wussten nicht so richtig, was
auf uns zukommt. Außerdem kamen wir
uns am Anfang mit den Westen etwas
komisch vor und wurden auch nicht richtig
ernst genommen. Unangenehm fanden
wir auch, dass wir manchmal von Schülern
gerufen wurden, obwohl keiner etwas
hatte. Aber mittlerweile haben sich alle
an uns gewöhnt, wir werden jetzt ernst
genommen und sind viel sicherer in Erster
Hilfe geworden.

Wir treffen uns alle zwei Wochen, um
Probleme und Verbesserungen zu bespre-
chen, um Erste-Hilfe-Maßnahmen zu wie-
derholen und um Dienstpläne zu erstellen.
Seit den Herbstferien hatten wir schon
ungefähr 40 Einsätze. Die meisten Ver-
letzungen waren Schürfwunden und
Prellungen. Anstrengend wurde auch das
Sportturnier, weil es einiges zu kühlen gab.“
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Die Albert-Einstein-Schule in Groß-Bieberau kann mit dem baulichen
Zustand der verschiedenen Schulgebäude nach einigen Sanierungs-
arbeiten und noch bevorstehenden Investitionen des Schulträgers sehr
zufrieden sein. Die Gestaltung der Pausenhöfe und mögliche Bewe-
gungsanreize für die Schüler lassen aber noch einiges zu wünschen
übrig. Deshalb hat sich im Rahmen der Schulprogrammarbeit ein
Arbeitskreis von Eltern und Vertretern der Schule gebildet, um in diesem
Bereich eine deutliche Verbesserung zu erreichen.

„Felsenmeer“
an der Albert-Einstein-Schule

Bewegte Pausen in Groß-Bieberau

Der große Pausenhof (Osthof), der von den
Schülerinnen und Schülern der Klassen
fünf bis sieben aller Schulzweige genutzt
wird, stellte uns alle nicht zufrieden. Zwar
stehen dort den Kindern vier Tischtennis-
platten und einige
aufgemalte Hüpffel-
der zur Verfügung,
aber ansonsten gibt
es auf der sehr ein-
tönigen  und tristen
Asphaltfläche des
Hofes wenig Bewe-
gungsanreize und
Kommunikationsbe-
reiche, wie Sitzecken.
Deshalb hat der Ar-
beitskreis ein Ge-
samtkonzept für die
Ausgestaltung die-
ses Schulhofes erar-
beitet, das Schritt für
Schritt umgesetzt
werden soll. Anläss-
lich des Schülerfe-
stes im Juni 2003
konnte die Schulge-
meinde der Albert-
Einstein-Schule be-
reits eine circa 70 qm
große Außen-Klet-
terwand einweihen.
Diese steht den
Schülern als Dauer-
angebot zur Verfü-
gung und kann bis auf die luftige Höhe von
drei Metern über zwei Wände hinweg be-
klettert werden. Bei besonderen Anlässen
besteht die Möglichkeit, durch Anbringen
zusätzlicher Knobs bis auf fünf Meter Höhe
die Außenwand der kleinen Turnhalle –
unter Aufsicht und durch Seil gesichert –
zu besteigen. Die Wand wurde in Eigen-
leistung geplant und errichtet. Innerhalb
von sechs Wochen hat eine kleine Anzahl

von Eltern, Schülern, Lehrern und nicht
zu vergessen, Bauhofmitarbeitern der
Stadt, diese Aufgabe bewältigt.

Mit der Installation einer Kletterwand
an der Westseite der kleinen Turnhalle

konnte der Arbeits-
kreis den ersten Akzent
setzen. Mit dem „Fel-
senmeer“ an der süd-
östlichen Ecke des Ho-
fes ist nun der erste
Abschnitt der Umge-
staltung des Pausen-
hofs vollendet. Die
dem Felsenmeer in
Reichenbach nach-
empfundene Anord-
nung der Findlinge
lädt ein zum Klettern,
Springen oder einfach
zum Verweilen. Das
Projekt wurde mit um-
fangreicher Unterstüt-
zung des Bauhofes
der Stadt Groß-Bieber-
au, des Bauunterneh-
mens  W. Liebig, Groß-
Bieberau, sowie mit
tatkräftiger Hilfe un-
serer Hausmeister
Bernhard und Heleine,
sowie Herrn Dietze
von der Abteilung Na-
tur- und Umweltschutz
der Kreisverwaltung

und den Vätern Segebart, Schrabeck und
Willems verwirklicht (siehe Foto).

Das „Felsenmeer“ steht den Schüle-
rinnen und Schülern seit Schulanfang  im
Herbst 2004 zur Verfügung und wird
begeistert angenommen.

Kontakt: Hannelore Gückel
(ha.gue.aesgb@gmx.de)

Ertrag für Schüler und Schule

Neben praktischen Erwägungen wie
Unfallverhütung, Erstversorgung von Ver-
letzten, Einsatz im Brand- oder Katastro-
phenfall und Steigerung der Sicherheit
an der Schule, spielen soziale und päda-
gogische Aspekte bei der Schulsanitäts-
arbeit eine bedeutende Rolle. Durch ihre
ehrenamtliche Tätigkeit werden Verant-
wortungsgefühl und Hilfsbereitschaft der
beteiligten Schülerinnen und Schüler ge-
steigert, das soziale Klima in der Schule
verbessert und eine positive Darstellung
der Schule in Richtung Eltern und Gemeinde
gefördert. Die Schulsanitäter erfahren
durch ihre Arbeit eine positive Verstärkung
und entwickeln ein Gefühl gebraucht zu

werden, anderen
zu helfen und
gelerntes Wissen
praktisch anzu-
wenden.

Bei den regel-
mäßigen Treffen
der Schulsani-
tätsgruppe steht
neben organi-
satorischen Ab-
sprachen auch

die Fort- und Weiterbildung im Mittel-
punkt. 

Schulsanitätsdienst aus
Sicht des DRK-Kreisverbandes
Dillenburg

„Mit Schuljahresbeginn 2001/2002 hatte
das Jugendrotkreuz im DRK-Landesverband
Hessen eine Kampagne zur Aktivierung
von Schulsanitätsgruppen gestartet. Der
Schulsanitätsdienst ergänzt die bewährte
Erste-Hilfe-Versorgung wesentlich. Die
vom Roten Kreuz ausgebildeten Schul-
sanitäterinnen und Schulsanitäter haben
ein Auge für Gefahren. Sie haben gelernt,
im Ernstfall Verantwortung zu übernehmen
und überlegt zu handeln – gerade in brenz-
ligen Situationen.

Für den Schulalltag eröffnet der Schul-
sanitätsdienst Perspektiven für verbesserte
Sicherheit, Verbesserung des sozialen
Klimas sowie Förderung von Eigenverant-
wortung und Hilfsbereitschaft. Für die
ersten drei Jahre konnte der DRK-Landes-
verband die Unfallkasse Hessen als Ko-
operationspartner gewinnen.“

Mehr Infos unter:
www.westerwaldschule.de/projekte
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Paten für Knobs
(Klettersteine) gesucht!

Da noch viele Ideen und Projekte auf
ihre Realisierung warten, Gelder aber
rar sind, entstand die Idee, für die
Kletterknobs Paten zu suchen. Schon
ab 2,50 Euro kann man stolzer Pate eines
Klettersteines werden.

Interessenten für Patenschaften
und/oder Hilfe bei der Gestaltung des
Schulhofs wenden sich bitte über das
Sekretariat an den Schulleiter, Herrn
Göbel (Telefon: 06162 · 93130).



V
er

s
ic

h
er

te
 u

n
d

 B
ei

tr
ä

g
e

30

in
fo

rm
 2

/2
00

5

Sommer, Sonne, Ferienzeit. Für die einen
Zeit zur Erholung und zum Abspannen:
fremde Länder, Meer und Strand. Für
andere die Gelegenheit, zum ersten Mal
eigenes Geld zu verdienen. Der erste PC,
ein neues Handy oder der Führerschein:
Da muss erst mal was verdient werden!
Auch in diesem Jahr werden wieder zahl-
reiche Schülerinnen und Schüler in den
verschiedensten Unternehmen und Be-
trieben als Ferienaushilfen oder Praktikan-
ten tätig sein. Um den Versicherungsschutz
müssen sie sich beim Jobben keine Sorgen
machen.

Gut abgesichert beim Ferienjob

Auch kurzzeitige Aushilfskräfte und Prak-
tikanten sind automatisch, das heißt
ohne besonderen Antrag, bei den Berufs-
genossenschaften und Unfallkassen ver-
sichert. Hierbei spielt es keine Rolle, in
welchem Betrieb gearbeitet wird. Gleich,
ob in der Gastronomie, im städtischen
Bauhof, im Supermarkt oder beim Arbeit-
geber der Eltern. Der gesetzliche Unfall-
versicherungsschutz besteht uneinge-
schränkt auch für die Ferienjobber. Jeder
Betrieb ist mit seinen Beschäftigten Mit-
glied einer Berufsgenossenschaft oder
einer Unfallkasse. Diese entschädigen
nicht nur die Unfälle der „hauptamtlich
Beschäftigten“, sondern genauso die-
jenigen der Aushilfen und Ferienjobber.
Nicht entscheidend ist die Form der
Beschäftigung zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer. 

Ob Vollzeit- oder Teilzeitjob oder gar
eine unregelmäßige Beschäftigung auf
Stundenbasis: das spielt keine Rolle. 

Schüler sind doch schon bei
den Unfallkassen versichert?

Das ist grundsätzlich richtig. Der Versi-
cherungsschutz im Rahmen der Schüler-
unfallversicherung besteht aber nur für
die schulischen Veranstaltungen; das
sind Veranstaltungen, die im organisato-
rischen Verantwortungsbereich der je-
weiligen Schule durchgeführt werden.
Für Ferienjobs und Praktika, die sich die
Schüler selbst auswählen, besteht dieser
Verantwortungsbereich der Schule gerade
nicht. Folglich greift die sonst gültige
Schülerunfallversicherung nicht. Der
Versicherungsschutz besteht trotzdem.
Es ändert sich nur etwas an der Zuständig-
keit der gesetzlichen Unfallversicherungs-
träger.

Schülerinnen und Schüler sind also
bei ihren Ferienjobs in den Unternehmen
genauso gesetzlich gegen Arbeitsunfälle
geschützt, wie die anderen Beschäftigten
dort auch. Sie erhalten im Schadensfalle
die gleichen Leistungen von der für den
Betrieb zuständigen Berufsgenossen-
schaft.

Der Versicherungsschutz gilt übrigens
nicht nur während der Tätigkeit im Betrieb,
sondern auch auf allen erforderlichen
Wegen von und zur Firma. Bei Arbeits- und
Wegeunfällen übernehmen die Berufsge-
nossenschaften und die Unfallkassen alle
Kosten und steuern aktiv den Rehabilita-
tionsprozess.

Sie beschäftigen Ferienjobber?

Auch kommunale oder staatliche Einrich-
tungen in Hessen bieten zahlreiche Mög-
lichkeiten für Ferienjobs: als Aushilfe im
gemeindlichen Bauhof, in der Gemeinde-,
Stadt- oder Kreisverwaltung, dem städti-
schen Schwimmbad oder als Betreuer
bei gemeindlichen Ferienspielen. Für alle
Einrichtungen und Betriebe, die von der
öffentlichen Hand geführt sind, ist die
UKH zuständig, also auch für Unfälle von
Aushilfen und Praktikanten.

Eine vorherige Anmeldung ist für den
Versicherungsschutz nicht erforderlich.
Auch die Namen derjenigen, die vorüber-
gehend in öffentlichen Einrichtungen im
Rahmen eines Ferienjobs tätig werden,
müssen Sie uns nicht bekannt geben.
Der Versicherungsschutz besteht vielmehr
automatisch „kraft Gesetzes“ und kostet
die öffentlichen Institutionen keine zu-
sätzlichen Beiträge. 

Jobben ja – aber bitte
mit Sicherheit!

Aus Erfahrung wissen wir, dass jeder,
der neu an einen Arbeitsplatz kommt, ein
höheres Unfallrisiko trägt als die „alten
Hasen“. Damit der Job nicht vorzeitig durch
einen Unfall beendet wird, müssen gerade
Aushilfen und Ferienjobber in die örtlichen
Gegebenheiten und Arbeitsabläufe aus-
führlich eingewiesen werden. Genaue
Erläuterungen über die Handhabung
technischer Geräte und die bestehenden
Sicherheitsbestimmungen haben schon
viele Unfälle verhindert. So erhalten Sie
sich die Freude an Ihren Ferienjobbern!
Wir wünschen viel Spaß beim Geldver-
dienen! 

Haben Sie ergänzende Fragen zum
Umfang  des Versicherungsschutzes oder
zu unseren Leistungen? Wir informieren
Sie gerne und  stehen für weitere Erläute-
rungen zur Verfügung.  

Alex Pistauer 069 · 29972-300
(a.pistauer@ukh.de)

Sommerferien – traditionell die Zeit der Ferienjobs. Und hier die gute
Nachricht: Auch beim Ferienjob besteht gesetzlicher Unfallversiche-
rungsschutz. Die Unfallkassen und Berufsgenossenschaften bieten ihren
umfassenden Schutz auch dann, wenn Aushilfskräfte nur vorübergehend
beschäftigt werden. 

Gut versichert
beim Ferienjob

Beitragsfreier 
Versicherungsschutz
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Serie Mitgliedsunternehmen der Unfallkasse Hessen

Werkstatt Frankfurt –
„Wir bauen Brücken in den Arbeitsmarkt“

Werkstatt Frankfurt e.V. (WF) ist ein soziales Unternehmen, das im Auftrag der Stadt Frankfurt am Main, der
Arbeitsagentur Frankfurt am Main und der Rhein-Main-Jobcenter GmbH arbeitssuchenden Menschen qualifi-
zierende Beschäftigung und Ausbildung in verschiedenen Berufszweigen anbietet. Die Beschäftigten und die
Teilnehmer von WF sind bei der UKH gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten versichert.

Unternehmen und Philosophie

Christian Jungk, 36, ist seit Januar 2005
Leiter des Bereichs „WF-Betriebe“ und
Mitglied der Geschäftsführung. Der aus-
gebildete Ver- und Entsorger fing 1991 als
Arbeitsanleiter bei WF an.

Christian Jungk: „WF bietet zwischen
800 und 1.000 Langzeitarbeitslosen, das
sind Bezieher von Arbeitslosengeld II oder
auch Ein-Euro-Jobber, berufliche Qualifi-
kation und Einstiegshilfen in den Arbeits-
markt. Wir sind tatsächlich die größte
Beschäftigungs- und Qualifizierungsge-
sellschaft in Hessen. Circa 130 bis 140
Stamm-Mitarbeiter – u.a. so genannte
Arbeitsanleiter – bereiten die Hilfesuchen-
den auf Arbeitsverhältnisse im allgemei-
nen – dem „ersten“ – Arbeitsmarkt vor.
Das ist unser Hauptauftrag. Unsere Mit-
arbeiter versuchen u.a., die Fähigkeiten
der Menschen zur Selbsthilfe zu aktivieren.

Wir tragen mit unseren Angeboten
und Programmen zur Überwindung von
Langzeitarbeitslosigkeit und zur Lösung
gesellschaftlicher Probleme in Frankfurt
bei. Wichtig ist, dass wir höchste Maß-
stäbe an Qualität und Professionalität
unserer Arbeit und unserer Produkte legen
– so können wir den Menschen wirkliche
Lebensperspektiven bieten.“

Ein-Euro-Jobber –
billige Arbeitskräfte?

Für die Arbeit, die sie bei WF verrichten,
erhalten die Teilnehmer zusätzlich zum
Arbeitslosengeld II einen Euro pro Arbeits-
stunde. Christian Jungk: „Die Langzeit-
arbeitslosen werden vom Rhein-Main-Job-
center (Anmerkung der Redaktion: Gesell-
schaft zwischen Arbeitsagentur und Stadt
Frankfurt) betreut und zu uns vermittelt. 

Die Beschäftigung bei WF ist auf neun
Monate befristet – danach müssen indi-
viduelle Wege beschritten werden. Neun
Monate sind eine sehr kurze Zeit, um
Menschen, die entweder lange Zeit ohne
Beschäftigung oder aber noch nie in
einem Beschäftigungsverhältnis waren,
an geregelte Arbeit heranzuführen.

Wir qualifizieren die Leute nicht nur
fachlich für eine bestimmte Tätigkeit.
Wir müssen sie motivieren und ihr Sozial-
verhalten entwickeln und stärken. Die
Arbeitslosen nehmen hier nicht einfach
freudig jede Arbeit an – sie sind auch
schon mal unmotiviert und frustriert und
sehen keine Perspektive für „die Zeit
nach WF“. Von den neun Monaten, die
uns zur Verfügung stehen, wird soviel
Zeit wie möglich mit wirklich produktiver
Arbeit verbracht. Das ist oft am besten
für die Motivation. Viel Zeit brauchen wir
aber auch für das Hinführen an geregelte
Beschäftigung und an soziales Mitein-
ander, das Wecken von Interesse und
Motivation für bestimmte Tätigkeiten
oder aber für das Arbeiten grundsätzlich.

Jeder Beschäftigte wird mit Arbeits-
kleidung und Sicherheitsausrüstung
ausgestattet; bei der hohen Fluktuation
und der kurzen Beschäftigungsdauer geht
das richtig ins Geld. Wir erhalten pro Lang-
zeitarbeitlosen 300 Euro Unterstützung
monatlich vom Rhein-Main-Jobcenter für
sozialpädagogische Betreuung, Qualifizie-
rung, Arbeitsanleitung. Tatsächlich kostet
uns jeder Ein-Euro-Jobber nicht nur den
einen Euro, sondern je nach individuellem
Aufwand mindestens 10 bis 15 Euro pro
Stunde.“

„Wir tragen mit unseren
Angeboten und Programmen 

zur Überwindung von Langzeit-
arbeitslosigkeit und zur Lösung
gesellschaftlicher Probleme in

Frankfurt bei.“ 

in
fo

rm
 2

/2
00

5

Betriebsärztin Dr. Renate Vetter
und Werner Richter, Fachkraft für
Arbeitssicherheit
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Qualifikation macht stark

Ausbildung
WF bildet jährlich 15 bis 20 Lehrlinge aus.
Im Angebot sind Ausbildungen für unter
25-Jährige zum Kommunikationselektro-
niker, zum Bürokaufmann und zur Restau-
rantfachkraft (alle drei sehr beliebt bei
den Jugendlichen), aber auch zum Maler,
Gärtner und zur Schneiderin. Christian
Jungk: „Wir werden unser Angebot
für junge Leute künftig noch ausbauen.
Die Erfolgsquote ist wirklich gut. Fast
alle   bestehen die Prüfungen – wenn sie
denn bis zum Schluss durchhalten.“

Qualitätsprodukte
Bereits in der Lernphase stellen die bei
WF beschäftigten Teilnehmer qualitativ
hochwertige Produkte her, auf die sie
stolz sein können – das hebt das Selbst-
bewusstsein. Diese Produkte kann jeder
erwerben – sie werden zum Kauf ange-
boten. Die Palette beinhaltet zum Beispiel
Biogemüse, Designer-Accessoires wie
Taschen und Gürtel, Second-Hand-Waren
und die professionelle Entsorgung von
Alt-Elektronik.

Kurz nach der fachgerechten Anleitung
erhalten die Teilnehmer eigene Verant-
wortungsbereiche. Man arbeitet in Teams
vertrauensvoll miteinander und enthält
jederzeit fachmännische Unterstützung.
Man lernt, Absprachen zu treffen und
einzuhalten, betriebliche Regeln sowie
Menschen anderer Kulturkreise zu respek-
tieren. Aber auch Flexibilität ist gefragt:
Kollegen fallen aus, Termine werden ver-
schoben. Schnell müssen selbstständige
Lösungen gefunden werden – eigenver-
antwortlich.

Das ist Training für die erhoffte Pers-
pektive, den „ersten Arbeitsmarkt“: Er
fordert Selbstständigkeit, Sorgfalt, Pflicht-
bewusstsein und Eigenverantwortung von
den Angestellten.

Kooperationen

WF ist Kooperationspartner der Stadt
Frankfurt, der Arbeitsagentur, des Hand-
werks, von Unternehmen und Gewerk-
schaften. Da WF nach sozialen und öko-
logischen Standards arbeitet, erfüllt sie
die hohen Anforderungen ihrer Kunden
nach Professionalität und Qualität. WF
vermittelt Langzeitarbeitslose direkt an
private Unternehmen verschiedener Bran-
chen, damit die Qualifizierung und das
„Training on the job“ unter den realen
Bedingungen des ersten Arbeitsmarktes
stattfinden können. So findet der eine
oder andere Arbeitslose glücklicherweise

schnell eine neue Beschäftigung, weil
er vom Kooperationspartner in ein festes
Arbeitsverhältnis übernommen wird.

Gleichzeitig sucht WF neue Koopera-
tionspartner, die Praktikumstellen an-
bieten oder eine Unterstützung in ihrem
Betrieb suchen. Die Unternehmer erhalten
zu günstigen Bedingungen eine motivierte
Kraft, die den Betrieb entlastet. Spätere
Übernahme nicht ausgeschlossen ...

Bereiche von
Werkstatt Frankfurt

Recyclingzentrum und zertifizierter
Entsorgungsfachbetrieb
Seit 1991 beschäftigte Christian Jungk sich
schwerpunktmäßig mit dem Auf- und Aus-

bau dieses Unternehmensbereiches.
Grundlage ist vor allem die Partnerschaft
mit der Stadt Frankfurt und der FES GmbH,
für die WF mit rund 20 eigenen Fahrzeugen
den kommunalen Elektronikschrott sam-
melt und verwertet. Das Recyclingzentrum
ist heute federführend in Europa in puncto
Standards, Konzept und Größe. Christian
Jungk: „Frankfurt sollte sich bewusst sein,
dass es nicht nur „die Bankenstadt“ ist,
sondern insbesondere auch die Stadt, in
der die Wiederverwendung und das Up-
cycling einen besonderen Stellenwert hat!“

Die Güter werden fachgerecht entsorgt
oder recycelt. Nach sortenreiner Trennung
werden die meisten Bauteile wiederver-
wertet und in den Produktionszyklus
zurückgeführt. Funktionsfähige Geräte
werden repariert, gereinigt und verkauft –
mit Gewährleistung, versteht sich. 

Neben „Weißware“ (Kühlschränke,
Waschmaschinen etc.) wird auch „Braun-
ware“ (TV, HiFi, Radio, Video etc.) ange-
boten. Interessierte erhalten die preis-
werten Alternativen zur Neuanschaffung
nach dem Motto „Zweite Hand. Erste
Wahl“ im Second-Hand-Warenhaus (SHW)
in Frankfurt Griesheim, Lärchenstraße 135.
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ETN – ErsatzTeilNetzwerk
Im ETN haben sich Recyclingunterneh-
men zusammengeschlossen, um eine
große Bandbreite an Ersatzteilen im
Bereich der Elektronikschrottverwertung
anbieten zu können. Alle Informationen
und Lagerbestände sind in einer Daten-
bank beim ETN-Shop zusammengefasst,
der seit 2003 online ist. Er bietet preis-
günstige, überholte und geprüfte
gebrauchte Ersatzteile aller namhaften
Hersteller für alle Haushaltsgroßgeräte
an. Die Gewährleistung beträgt zwölf
Monate auf alle gelieferten Ersatzteile.
Der Versand erfolgt innerhalb eines Tages
nach Auftragsbestätigung.

Der Käufer schont nicht nur seinen
Geldbeutel mit der Bestellung beim ETN-
Onlineshop. Er fördert auch langlebige
und ökologisch nachhaltige Produkte. 

Außerdem unterstützt der Käufer
den Neueinstieg von langzeitarbeitslosen
Menschen in das Arbeitsleben – Gründe
genug, sich im ETN-Shop umzusehen:
www.ersatzteilnetzwerk.de 

Second-Hand-Betriebe
Neben dem bereits erwähnten Second-
Hand-Warenhaus bieten der Werkstatt-
laden „Kunterbunt“, die Fertigungswerk-
statt sowie die KFZ-Werkstatt Qualifizie-
rungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten.

Der Werkstattladen „Kunterbunt“ ist
ein Meisterbetrieb, der neben den üblichen
Qualifizierungsmaßnahmen auch eine
zweijährige Ausbildung zur Modenäherin
anbietet. Unter Christian Jungks Leitung
verwandelte sich „Kunterbunt“ innerhalb
kurzer Zeit von einer Flick- und Änderungs-
schneiderei in eine gefragte Design-
Werkstatt. Christian Jungk: „Von flicken
und ändern konnten wir nicht mehr leben.
So bestand die Gefahr, dass dieser Bereich,
der ausgerechnet den Frauen Beschäfti-
gung bietet, wegbricht. Neue Ideen muss-
ten her.“ Zusammen mit der Frankfurter
Designerin Eve Merceron entwickelte Chris-
tian Jungk ein neues Projekt im Bereich

Produktrecycling: Aus der Verwertung
von Alttextilien wurde das eigene Design-
Label Affentor.

Seit 2003 trägt die Arbeit für Affen-
tor dazu bei, arbeitslosen Frauen eine
Chance zur Rückkehr in ein geregeltes
Arbeitsleben zu geben. Nach Entwürfen
der Designerin Eve Merceron schneidern
die Teilnehmerinnen Taschen, Gürtel und
andere Accessoires, die bereits sehr ge-
fragt sind. Sie werden in rund 30 Läden
deutschlandweit angeboten; außerdem
über den Onlineshop www.affentor.de.

Die Qualitätsarbeit der circa 15
Näherinnen unter der Leitung von Frau
Schmitt war schnell Thema unter Frank-
furts Designern. Inzwischen lassen hier
Designer wie „Tastbar“, „Charlotte am
Main“, „Sandra Mann“, „Bric a Brac“
und „Mayo und Ketchup“ ihre Entwürfe
verwirklichen.

Servicebetriebe
WF unterhält die Servicebetriebe

� Saalbau Griesheim
� Tower Café in Bonames
� Licht- und Luftbad Niederrad (LiLu)
� Catering

Der direkte Kundenkontakt ermög-
licht den Teilnehmern hier Lernprozesse
und Erfolgserlebnisse, die später im
ersten Arbeitsmarkt von großem Vorteil
sind. Sie müssen sich in diesen Einrich-
tungen in direkten Marktsituationen be-
haupten und genießen nicht den Schutz
der internen Bereiche (servicebetriebe@-
werkstatt-frankfurt.de).

Grünbetriebe
Die Bioland-Gärtnerei „Bärengarten“
sorgt für natürlich gute Produkte. Sie
beliefert u.a. Frankfurter Kindergärten,
verschiedene Bioläden, einige Groß-
küchen und natürlich private Kunden.
Auch Schnittblumen stehen auf dem
Programm. Die zwei Ausbildungsplätze
zum Gärtner sind begehrt. Auftraggeber
für Garten- und Landschaftsbauarbeiten
sind zum Beispiel Banken, Versicherun-
gen, Ämter und Privatleute.

Weitere Informationen über Werk-
statt Frankfurt e.V. im Internet unter
www.werkstatt-frankfurt.de

Sabine Longerich, 069 · 29972-619
(s.longerich@ukh.de)

Werkstatt Frankfurt e.V.
� Gemeinnütziger Verein, 
gegründet 1984

� Vorstandsvorsitzender: Dezernent für
Soziales und Jugend der Stadt Frankfurt
am Main, Stadtrat Franz Frey

� Geschäftsführer: Conrad Skerutsch

� Partner: Stadt Frankfurt, Agentur 
für Arbeit, Land Hessen, Wirtschafts-
verbände, Unternehmen und Organisa-
tionen in Hessen

� TeilnehmerInnen: rund 800 bis 1.000

� Stammpersonal: rund 130 bis 140

� Vermittlung in sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigungsverhältnisse:
circa 20 %

� Finanzierung: Mehr als 50 % er-
wirtschaftete Eigenerlöse; Zuschüsse
für Ein-Euro-Jobber vom Rhein-Main-
Jobcenter sowie von Stadt, Land, EU und
Sonstigen
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4. Fachtagung 
„Schule & Gesundheit“

650 Lehrer machen sich fit für den Schulalltag

Als wichtiges Forum zum Informations- und Erfahrungsaustausch der
schulischen Akteure in Hessen hat sich die Fachtagung „Schule und
Gesundheit“ bewährt. Bereits zum vierten Mal fand die Veranstaltung
am 22. März 2005 in der Landessportschule in Frankfurt am Main statt.
Im Zentrum der Fachgespräche stand diesmal die Frage, wie ein Schulent-
wicklungsprozess hin zur „Gesundheitsfördernden Schule“ gelingen kann.

In 18 Workshops hatten 650 Lehrer aus
ganz Hessen Gelegenheit, ihre Fachge-
spräche und den Erfahrungsaustausch
zu vertiefen. Zum einen widmeten sich
die Workshops dem Thema Gesunderhal-
tung der Schüler, zum Beispiel durch
das Programm zur Suchtvorbeugung an
Grundschulen „Klasse2000“ oder durch
das Bewegungskonzept „Learn to move“.
Zum anderen waren viele Workshops auf
eine Verbesserung der gesundheitsorien-
tierten Professionalität von Lehrern
ausgerichtet. Darüber hinaus wurde mit
dem Thema Lärmbelastung ein für viele
Schulen drängendes Problem der Gestal-
tung des Arbeits- und Lernplatzes auf-
gegriffen und es wurden wirksame Maß-
nahmen zur Lärmreduzierung vorgestellt.

Die wachsende gesundheitliche Be-
lastung von Kindern, Jugendlichen sowie
Lehrern verstärkt den Bedarf an schul-
bezogenen und zielgruppenspezifischen
Präventionskonzepten. Davon sind die
Veranstalter der Fachtagung, das Hes-
sische Kultusministerium (HKM) und die
Unfallkasse Hessen (UKH), überzeugt.
Daher hatten auf dem „Markt der Mög-
lichkeiten“ weit über 40 Aussteller
Gelegenheit, sich mit gelungenen Praxis-
beispielen für mehr Sicherheit und Ge-
sundheit an Schulen zu präsentieren.

Das Feedback der Teilnehmer fiel ins-
gesamt sehr positiv aus und bestärkte
die Veranstalter, auch im kommenden
Jahr die Tradition fortzuführen. Die Fach-
tagung 2006 steht unter dem Motto „Er-
nährung und Bewegung“.

Kristina Schumann 069 · 29972-226
(k.schumann@ukh.de)

Evaluation von
Schulsanitäts-
diensten
Schulsanitätsdienste können in Kombi-
nation mit geeigneten Anreiz- und Unter-
stützungssystemen schulunfallbedingte
Arztbesuche und Unfallkosten reduzieren.
Sie leisten außerdem einen wichtigen
Beitrag zur Verbesserung des sozialen
Schulklimas und zur Stärkung der Sozial-
kompetenz.

Ähnlich wie Marion und Lisa von der
Westerwaldschule in Driedorf berichten
(siehe Artikel „Schüler helfen Schülern“),
ist es vor allem das soziale Engagement,
dass junge Menschen dazu bewegt, sich
als „Schulsanis“ für ihre Mitschüler ein-
zusetzen. Im vergangenen Schuljahr wurde
dieser wichtige Beitrag zur Ergänzung der
Erste-Hilfe-Organisation an Schulen von
der Unfallkasse Hessen unterstützt. Insge-
samt 19 Schulen erhielten einen Zuschuss
von bis zu 500 Euro zur Verbesserung
ihrer Ausstattung. Ein weiteres Unter-
stützungsangebot richtete sich an die
betreuenden Lehrkräfte. Während der
Fortbildungsveranstaltung „Erwerb der
Fachkompetenz zur Betreuung und Unter-
richtung eines Schulsanitätsdienstes“
konnten sie insbesondere vom Erfahrungs-
austausch profitieren. Über die Erfolge
des Projekts informierten wir in der Aus-
gabe 1/2005.

Vor allem zwei Erkenntnisse sprechen
für eine Fortsetzung des Projektes:

� Schulsanitätsdienste können schul-
unfallbedingte Arztbesuche und 
damit Folgekosten reduzieren. Die 
Tausend-Mann-Quote der Schul-
unfälle (Unfälle pro tausend Schüler) 
sank im Untersuchungszeitraum um 
insgesamt 13,6 Prozent. Die Kosten 
für Schulunfälle fielen um 42.257 
Euro. Dies entspricht einem Rückgang
von 12,8 Prozent.

� Schulsanitätsdienste tragen zu einem
guten Schulklima und zur Entwicklung 
sozialer Kompetenzen bei.

Angesichts der erfreulichen Ergeb-
nisse wird die Unfallkasse Hessen Schul-
sanitätsdienste auch weiterhin unter-
stützen. Schulen, die an dem Folge-
projekt teilnehmen möchten, können
sich ab sofort anmelden.

Kristina Schumann 069 · 29972-226
(k.schumann@ukh.de)

Die UKH setzt ihr 
Projekt fort

Kultusministerin Karin Wolff
und UKH-Geschäftsführer 
Gerd Ulrich eröffneten die 
Tagung.
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Feuerwehr geht in Lich ein Licht auf

Heinrich Klein – zuständiger Fachmann
bei der Unfallkasse Hessen im Bereich
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
der Feuerwehren – war an diesem Tag
ein gefragter Mann. Auch die Feuerwehr-
Spezialbroschüren der UKH fanden bei
den Delegierten reißenden Absatz. Auf
ganz besonderes Interesse stieß jedoch
das kleine Präsent, dass die UKH –
als Dankeschön für das ehrenamtliche
Engagement der Feuerwehrleute – mit-
gebracht hatte.

Für jede Feuerwehrfrau und jeden
Feuerwehrmann hielt die Unfallkasse eine
praktische LED-Taschenlampe bereit.

Viele bestückten die Taschenlampe so-
fort mit den beigefügten Batterien und
testeten so ihr Geschenk. Und sogleich
ging der Feuerwehr am Stand der Unfall-
kasse Hessen „ein Licht auf“!   

Auch die Politik würdigte die Arbeit
der hessischen Feuerwehren. Minister-
präsident Roland Koch stärkte in einer
ansprechenden Rede den Feuerwehren
des Landes Hessen den Rücken. Der
hessische Innenminister Volker Bouffier
berichtete von der täglichen Arbeit in
seinem Ressort und den damit verbun-
denen Problemen. Der Innenminister
übergab außerdem drei neue Löschfahr-

zeuge an die Gemeinden
Lich, Birklar und Ober-Bes-
singen.

Der Geschäftsführer der
Unfallkasse Hessen, Gerd
Ulrich, nahm die Veran-
staltung zum Anlass, den
Feuerwehren für ihr ehren-
amtliches Engagement zu
danken. Gleichzeitig nutzte
er die Veranstaltung als
eine gute Gelegenheit,
den Delegierten seinen
Nachfolger Bernd Fuhr-
länder vorzustellen.

In Beiträgen, Gesprächen, Servicerubriken
und aktuellen Nachrichten werden die
vielseitigen Themen der Feuerwehr kom-
muniziert. UKH unterstützt Feuerwehr-TV
finanziell und personell: Am Ende jeder
Sendung gibt unser Präventionsfachmann
Uwe Naujokat in einem dreiminütigen Spot
Sicherheitstipps, die nicht nur für Feuer-
wehrleute, sondern für die ganze Familie
nützlich sind.

rheinmaintv erreicht zurzeit rund
6,3 Millionen Zuschauer über Kabel,
Digital-Astra sowie DVB-T. Das Projekt
„Feuerwehr-TV“ als regionales niveau-
volles TV-Magazin ist bundesweit ein-
malig. Die nächste Sendung wird am
24. Juni ausgestrahlt; weitere Sendungen
folgen im Abstand von zwei Monaten im
August, Oktober und Dezember.

Die Sendungen stehen in Kürze auch
auf der Homepage der UKH (www.ukh.de)
zur Verfügung.
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Bei der 51. Verbandsversammlung des Landesfeuerwehrverbandes Hessen
in Lich war die Unfallkasse Hessen mit einem Informationsstand vertreten. 

Meldungen
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„Feuerwehr-TV“ ist das neue regionale Informationsforum des hessi-
schen Landesfeuerwehrverbandes (LFV) und der Unfallkasse Hessen
(UKH) auf rheinmaintv. 

Ministerpräsident Roland
Koch wurde am Stand der 
UKH gut betreut.



Unfallkasse Hessen
Partner für Sicherheit

Opernplatz 14
60313 Frankfurt
Telefon 069 · 29972-0
Fax 069 · 29972-905
Internet www.ukh.de
E-Mail ukh@ukh.de

Mit der Kinderolympiade „Spiel Dich Fit“
bieten wir den Kindern im Bereich der
Landesausstellung etwas Besonderes.
Die Kinderolympiade führen Unfallkasse
Hessen, Polizei, Landeswohlfahrtsver-
band, Landesverkehrswacht, die Aktion
„DAS SICHERE HAUS“ sowie der Landes-
sportbund gemeinsam durch.

Einen Spielpass erhalten die Kinder
an den Ständen der aufgeführten Aktions-
partner. Dann gilt es, verschiedene

„olympische“ Disziplinen zu bewältigen.
Diese Prüfungen reichen von der Notruf-
abfrage bis zum Seilspringen und können
auch schon von Kindergartenkindern er-
folgreich absolviert werden.

Eine Belohnung erhalten alle jungen
Teilnehmer am Stand der Unfallkasse Hes-
sen in Halle 2, Standnummer 231 (Landes-
ausstellung). 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

17. bis 26. Juni 2005, Halle 2, Stand 231

Besuchen Sie uns 
auf dem Hessentag 
in Weilburg!

Die UKH auf dem Hessentag


