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wir weisen mit unserem Titelthema
eindringlich auf die tödlichen Ge-
fahren hin, die Kindern durch unsach-
gemäßes Tragen von Fahrradhelmen
und durch die beliebten Schlüssel-
bänder drohen. Es haben sich bundes-
weit bereits mehrere tödliche Unfälle
ereignet. Bitte beachten Sie deshalb
unbedingt die Informationsbroschüren,
die wir zum Download anbieten
(Seiten 4, 5 und 38) sowie das Plakat
auf Seite 39.

Von den Jüngsten zu den Älteren:
Ist der demographische Wandel ein
Thema für die Prävention? Unser
Beitrag zu diesem Thema informiert
sie ab Seite 9 über zukünftige Erfor-
dernisse. Unternehmen, die langfristig
planen, sollten sich bereits jetzt auf
die Folgen des demographischen
Wandels vorbereiten, indem sie ihre
Arbeitsplätze so gestalten, dass ihre
Beschäftigten dort bis zum 65. oder
67. Lebensjahr arbeiten können. Auch
Projekte zur Gesundheitsförderung
am Arbeitsplatz nutzen den Unter-
nehmen doppelt: Sie erhalten die
Beschäftigten langfristig gesund und
schaffen gleichzeitig eine positive
Bindung an den Arbeitgeber.

Sie sehen: Die Unfallkasse Hessen
macht sich rechtzeitig Gedanken über
ihre Versicherten. Wir sind schon da,
bevor Sie uns im Ernstfall brauchen.

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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Präventionskampagne für mehr als 3.800 
hessische Kindertageseinrichtungen

Nach mehreren tödlichen Unfällen:

„Helm ab auf dem Spielplatz! Weg mit Schlüsselbändern, sowie Kordeln
und Schnüren an Kinderkleidung! Damit Schlüsselbänder, Kordeln,
Schnüre und Fahrradhelme Ihr Kind nicht strangulieren!“

Noch vor Beginn der Sommerferien er-
hielten alle hessischen Kindertagesein-
richtungen zwei Plakate, die eindringlich
vor den tödlichen Gefahren durch Schlüs-
selbänder und Fahrradhelm-Gurte war-
nen. Im Sicherheitspaket ist außerdem
eine Broschüre mit wichtigen Sicherheits-
tipps für Eltern und Erzieher enthalten.
So reagierte die Unfallkasse Hessen un-
mittelbar auf zwei tödliche Unfälle von
vierjährigen Kindern in den letzten Wochen
auf einem Spielplatz und in einer Kinder-
tageseinrichtung.

Ein vierjähriger Junge erhängte sich
in einem bayerischen Kindergarten mit
seinem Schlüsselband an einem Fenster-
kreuz, als er vom Fensterbrett rutschte. 

Ein anderer Vierjähriger strangulierte
sich mit dem Gurt seines Fahrradhelms,
als er auf einem hessischen öffentlichen
Spielplatz durch die Öffnung eines Seil-
Klettergerätes stürzte. Der Helm blieb
an den Seilen hängen. Es ereigneten sich
in den letzten Jahren außerdem mehrere
tödliche Strangulationsunfälle durch
lange Schals und Kordeln, die sich in Spiel-
geräten verfingen.

Die Auftaktveranstaltung zur Aufklä-
rungskampagne führte zu einer bundes-
weiten Medienreaktion, die dazu bei-
tragen wird, die Gefahren einem breiten
Publikum zu verdeutlichen.

Hessische Kindertageseinrichtungen
und Kommunen können weitere Plakate
bestellen.

Anfragen bitte an presse@ukh.de

Kinder können nicht erkennen, ob sie 
ein „sicheres“ oder ein „gefährliches“ 
Schlüsselband in den Händen halten! 
(In der Mitte das „sichere“ Schlüsselband
der Unfallkasse Hessen mit Sollbruch-
stelle). 
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Weg mit dem
Schlüsselband!

Die Kampagne geht weiter:

Von Strangulationsgefahren durch Kordeln, Schnüre, Schals, Schlüssel-
bänder und unsachgemäß getragene Fahrradhelme sind nicht nur Kin-
der in Tageseinrichtungen betroffen. Auch die Eltern vieler Grundschüler
sind sich der Gefahren nicht bewusst. Aus diesem Grund geht unsere
Präventionskampagne nach den Sommerferien weiter!

Im Oktober dieses Jahres erhalten die
Leitungen aller hessischen Grundschulen
eine Mappe mit  Informations- und Unter-
richtsmaterial. Enthalten sind Poster für
die Klassenzimmer, Arbeitsblätter für den
Unterricht, Faltblätter für Lehrpersonal
und Eltern. Die Aufklärung über Strangu-
lationsgefahren soll während der Eltern-
abende, aber auch spielerisch im Unter-
richt erfolgen.

Besonders gefährlich sind die bei
Kindern so beliebten Schlüsselbänder,
die um den Hals getragen werden. Gerade
sie bergen aber tödliche Gefahren: Kinder
können sich nicht nur erwürgen, sondern
sich auch das Genick brechen.

Die Schul-Aktion 
der Unfallkasse Hessen

Die Schulklassen sollen die gefährlichen
Schlüsselbänder einsammeln! Die ge-
sammelten Schlüsselbänder möchten
wir in spektakulären und öffentlichkeits-
wirksamen Aktionen auf dem Schul-
gelände vernichten, um die Botschaft
unserer Kampagne nachdrücklich zu
kommunizieren. Wir tauschen die gesam-
melten Schlüsselbänder kostenlos gegen
ungefährliche Alternativen ein, zum Bei-
spiel gegen Karabinerhaken oder Schlüs-
seltäschchen. Die drei Schulen, die die
meisten Schlüsselbänder vernichten,
erhalten außerdem Prämien für Präven-
tionsarbeit.

Anfragen bitte an presse@ukh.de

Der neunjährige Liam hatte Glück im
Unglück: Er trug seine Zahnspangendose 
an einem Schlüsselband um den Hals 
und blieb im Geäst eines Baumes hängen.

An diesem Klettergerüst kam ein Kind 
zu Tode.

Schlüsselbänder mit Sollbruchstelle 
können lebensrettend sein!

Das offizielle Motiv für das 
Aktionsposter der Unfallkasse
Hessen



Die Befragung wurde getragen von der
Unfallkasse Hessen (UKH), dem Hessi-
schen Sozialministerium und dem Bundes-
verband der Unfallkassen. Konzeption
und Durchführung lagen in der Verant-
wortung des Instituts für Sport und Sport-
wissenschaft der Universität Karlsruhe.
Befragt wurden in Hessen 140 Mitglieder
der UKH, davon 53 Landesdienststellen,
61 Kommunen und Kreise sowie 26 weitere
von der UKH betreute Betriebe (Kranken-
häuser, Sparkassen und andere). Die
Ergebnisse beschreiben den aktuellen
Stand der betrieblichen Gesundheitsför-
derung und einige ausgewählte Aspekte
des Arbeitsschutzes.

Strukturen im Arbeitsschutz

Über die Aufbauorganisation im Arbeits-
schutz gab die Befragung von 1999 nur
wenig Auskunft. 2004 wurden deshalb
zusätzliche Fragen zu diesem Themenbe-
reich aufgenommen. Primär werden hier
die Ergebnisse aus der neueren Umfrage
von 2004 vorgestellt, sofern es möglich
ist, auch die Entwicklung seit 1999.

Ein Grundelement der Arbeitsschutz-
organisation ist die fachliche Betreuung
der Mitgliedsbetriebe nach dem Arbeits-
sicherheitsgesetz. Die Grundversorgung
mit Betriebsärzten und Fachkräften für
Arbeitssicherheit ist 2004 weit gehend
gesichert (95 %). Dabei überwiegt mit
80 % die Betreuung durch überbetrieb-  
liche Dienste, also die für Klein- und Mit-
telbetriebe übliche Form der fachlichen
Betreuung.

Die Verantwortung des Dienstherrn
verlangt, dass Arbeitsschutz-Aktivitäten
auch koordiniert werden. Etwa die Hälfte
der befragten Mitglieder haben 2004 einen
zentralen Koordinator für Arbeitsschutz-
aufgaben oder einen Systembeauftragten
bestellt, die Landesdienststellen, die
Kommunal- und Kreisverwaltungen etwas
häufiger als andere Mitgliedsbetriebe.
Bei der anderen Hälfte der Mitgliedsbe-
triebe müsste demnach die oberste Lei-
tung selbst die Koordinierung in der Hand
haben.

Gefährdungsbeurteilungen

Nach den Umfrageergebnissen zu urteilen,
besteht auch weiterhin deutlicher Ver-
besserungsbedarf. 2004 hatten 62 % aller
Mitglieder, die an beiden Befragungen
teilgenommen haben, Gefährdungsbe-
urteilungen durchgeführt. Dies war nur
ein geringer Anstieg gegenüber 1999.
Von den Landesdienststellen beurteilten
45 %, also nicht einmal jede zweite, 2004
die Gefährdungen, bei den Kommunal-
und Kreisverwaltungen zwei Drittel. An
der Spitze lagen mit 79 % die restlichen
Mitgliedsbetriebe, zu denen vor allem
Krankenhäuser und Sparkassen gehören
(Abb. 1). Eine merkliche Verbesserung
gegenüber 1999 gab es 2004 bei den
Landesdienststellen, während bei den
Kommunal- und Kreisverwaltungen ein
Rückschritt festzustellen ist. Demgegen-
über setzten Sparkassen, Krankenhäuser
und technische Betriebe, die bei der UKH
Mitglied sind, ihre Planungen von 1999
bis 2004 in die Tat um und realisierten
ihre Gefährdungsbeurteilungen. Ange-
sichts des zentralen Stellenwerts, den alle
modernen Konzepte der Arbeitsschutz-
organisation dem Instrument „Gefähr-
dungsbeurteilung“ zuschreiben, ist diese
Situation unbefriedigend. Dies gilt sowohl
für das vollständige Fehlen von Gefähr-
dungsbeurteilungen als auch für den
Verzicht auf deren Überprüfung und Ak-
tualisierung.

Zielorientierung im
Arbeitsschutz

Für die Festlegung von Zielsetzungen
im Arbeitsschutz und für Wirkungsmessun-
gen im Nachgang zu Präventionsmaßnah-
men können Kennzahlen zur Sicherheit
und Gesundheit heran gezogen werden.

Nur eine Minderheit der Mitglieder ver-
fügt aber bisher über statistisches Daten-
material, das Auskunft über Unfälle (30 %)
oder Erkrankungsfälle (39 %) geben kann.
Auch hier schneiden Landesdienststellen
schlechter ab als die übrigen Mitglieder.
Die Kommunal- und Kreisverwaltungen
liegen hierbei im mittleren Bereich. Nicht
einmal 10 % der Mitgliedsbetriebe nutzen
bisher Instrumente wie Zielvereinbarun-
gen, Leitlinien oder ein Handbuch zum
Arbeitsschutz. Immerhin geben einige an,
dass sich solche Ansätze in der Planung
befinden.

Präventive Ausrichtung

Die Einbeziehung der Anforderungen aus
dem Arbeitsschutz in wichtige Ablaufpro-
zesse wird nur bei 29 % der Mitgliedsbe-
triebe praktiziert, zum Teil allerdings auch
dort nur sporadisch. Daher stellt sich die
Frage, wie eine sichere und gesundheits-
gerechte Auswahl von Arbeitsmitteln oder
die weitere Gestaltung von Arbeitsbedin-
gungen gewährleistet werden. Möglicher-
weise gibt die Befragung die Realität
schlechter wieder als sie tatsächlich ist.
Denn bei der Gestaltung von Arbeitsplät-
zen geben fast zwei Drittel aller Mitglieds-
betriebe an, Gesundheitsaspekte zu be-
achten, ebenso bezüglich der Beachtung
der Ergonomie. Vermutlich liegt diese
Diskrepanz darin begründet, dass zwar
punktuell auf eine sichere und gesund-

heitsverträgliche Gestaltung geachtet
wird, aber nicht in einer abgestimmten,
strukturierten Form. Erfahrungsgemäß
ist dies der Grund, warum bei Begehungen
in den Mitgliedsbetrieben sowohl positive
als auch negative Erfahrungen hinsicht-
lich der Gestaltung von Arbeitsbedingun-
gen berichtet werden.
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Situation und Handlungsbedarf 
beim Arbeitsschutz

Umfrage unter Mitgliedsbetrieben

Zum zweiten Mal beteiligte sich die Unfallkasse Hessen 2004 an einer Umfrage unter Mitgliedsbetrieben.
Erhoben wurden Maßnahmen zum Arbeitsschutz und zur Gesundheitsförderung. Die Ergebnisse weisen
Verbesserungen gegenüber 1999 aus. Die folgende Darstellung konzentriert sich auf Themen, die Kernauf-
gaben der Unfallkasse Hessen in der Prävention betreffen.

Von 44 Landes- Von 62 Kom- Von 29 anderen Betrieben Von 135 Betrieben
dienststellen munen/Kreisen (Krankenhäuser, Sparkassen) (insgesamt)

1999 34 % 71 % 66 % 58 %

2004 45 % 66 % 79 % 62 %

Abb. 1  Gefährdungsbeurteilungen in Mitgliedsbetrieben 
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Vorschriften und Qualifizierung

Für die Rechtssicherheit der Verantwort-
lichen sind die Kenntnis der relevanten
Vorschriften und deren Umsetzung grund-
legende Voraussetzung. 89 % der Mit-
gliedsbetriebe kannten zwar 1999 das
Arbeitsschutzgesetz und die darauf auf-
bauenden Verordnungen, doch um zur
Anwendung zu gelangen, sind diese
Vorschriften aufzubereiten und intern zu
kommunizieren. Hier zeigt die Umfrage
2004 Defizite auf. Es überrascht vor allem,
dass nur jedes fünfte Mitglied über den
Aufbau eines Regelwerks zum Arbeits-
schutz berichtet, selbst darunter befindet
sich ein Drittel erst im Planungsstadium.
Angesichts der Komplexität der Arbeits-
schutzvorschriften und der vielen Ände-
rungen in den vergangenen Jahren ist

dies keine günstige Voraussetzung für
eine erfolgreiche Umsetzung der gesetz-
lichen Vorgaben.

Die UKH unterstützt ihre Mitglieds-
betriebe bei der Aktualisierung ihres
Arbeitsschutzwissens durch ihr Seminar-
angebot. Mit den Schulungen werden
sowohl Vorschriften als auch die Möglich-
keiten ihrer Umsetzung den Anwendern
nahe gebracht. Nur jedes fünfte Mitglied
nimmt 2004 selbst eine Bedarfserhebung
für entsprechende Seminare vor. Auch
die Zahl der Mitgliedsbetriebe, in denen
das Personalmanagement die Teilnahme
an Seminaren zum Arbeitsschutz syste-
matisch erfasst, dürfte nicht viel höher
liegen. Dies gilt insbesondere für die
Erfassung kostenfreier Seminare wie die
der UKH. Daher sind die nachfolgenden
Ergebnisse aus der Befragung zentraler
Stellen mit Vorsicht zu betrachten, die
Weiterbildungsaktivitäten in den Berei-
chen werden vermutlich unterschätzt.

Die Befragung bestätigt dennoch den
Eindruck aus den UKH-Seminaren, dass
Führungskräfte für eine Seminarteilnahme
schwerer zu gewinnen sind als Fachkräfte.
So gaben deutlich mehr Mitgliedsbetriebe
an, dass Seminare zu Gefahrstoffen be-
sucht wurden (46 %) als Führungskräfte-
seminare, in denen speziell über die
Verantwortung und die Aufgaben dieser
Gruppe informiert wurde (22 %). Genauere
Erkenntnisse könnte nur eine direkte Be-
fragung der Führungskräfte selbst erbrin-
gen. Vergleichsdaten aus dem Jahr 1999
stehen hier leider nicht zur Verfügung.

Rolle der Unfallkasse Hessen

Die Hälfte der befragten Betriebe hatte
in den letzten drei Jahren Kontakt zur
Präventionsabteilung der UKH (Abb. 2).
Damit stand die UKH an erster Stelle der
kontaktierten Institutionen. Mit den staat-
lichen Ämtern für Arbeitsschutz standen
die befragten Mitglieder zu einem Drittel
in Kontakt, mit allen anderen Institutionen,
vermutlich vorrangig den gesetzlichen
Krankenkassen, hatten 36 % der Mit-
gliedsbetriebe Kontakte. 1999 hatten
lediglich 32 % der Mitgliedsbetriebe
entsprechende Kontakte zur UKH ange-
geben.

Gleichzeitig ist 2004 eine Zunahme
von Kontakten mit staatlichen Ämtern
und Krankenkassen gegenüber 1999 zu
verzeichnen. Insgesamt intensivierte sich

demnach die Zusammenarbeit der Mit-
gliedsbetriebe mit externen Institutionen
beim Arbeitsschutz und in der Gesund-
heitsförderung. Zwischen den Mitglieds-
betrieben gab es Unterschiede. Kommu-
nal- oder Kreisverwaltungen sowie andere
Mitgliedsbetriebe berichten über deutlich
mehr Kontakte zur UKH als die Landes-
dienststellen. Diese wiederum pflegen
häufiger Kontakte zu den staatlichen
Ämtern für Arbeitsschutz, was die Kom-
munal- und Kreisverwaltungen deutlich
weniger tun. Insgesamt hatten Mitglieds-
betriebe wie Krankenhäuser und Spar-
kassen zu allen beratenden Institutionen
die meisten Kontakte.

Die Mitgliedsbetriebe wurden auch
nach ihrer Bewertung des Arbeitsschutzes
gefragt. Ihre Einschätzungen fallen deut-
lich positiver aus, als es viele öffentliche
Kritiker der Unfallversicherungsträger in
letzter Zeit nahe legen. Drei von vier Mit-
gliedsbetrieben erwarten 2004 von einem
effektiven Arbeitsschutz eine Steigerung
ihres Arbeitsergebnisses. Dies ist nur eine
leichte Steigerung gegenüber 1999 (da-
mals 67 %). Hervorzuheben bleibt, dass
2004 solche Mitglieder, die Kontakt zur
UKH hatten, mit 88 % eine deutlich posi-
tivere Einschätzung wiedergeben als die-
jenigen ohne Kontakt (64 %). Die Zusam-
menarbeit mit der UKH trägt demnach
zumindest zur Festigung der positiven
Überzeugung bei, dass der Arbeitsschutz
für die Mitgliedsbetriebe einen Nutzen
hat. Somit ist dieses Ergebnis auch als
Erfolg der verstärkten Präventionsarbeit
der Aufsichtspersonen zu werten.

Unterstützungsbedarf der
Mitglieder

Auch weiterhin wünschen 72 % der
Mitglieder Unterstützung durch die Un-
fallversicherungsträger, 50 % durch den
staatlichen Arbeitsschutz. Das Spektrum
der angegebenen Themenstellungen ist
allerdings sehr vielfältig. Jeweils zwischen
20 % und 25 % der Mitgliedsbetriebe
äußern in der Befragung Informations-
oder Beratungsbedarf zu einer Reihe
von Einzelthemen. Dabei ist zu berücksich-
tigen, dass nicht nur Mitgliedsbetriebe
einen Bedarf anmelden, die bisher in
geringem Umfang tätig wurden. Offenbar
ist der Unterstützungsbedarf differen-
zierter zu betrachten. Auf der einen Seite
sind Orientierungs- und Einstiegshilfen
gefragt. Auf der anderen Seite stellen
auch die bereits aktiven Mitglieder Unter-
stützungsbedarf fest. Dies trifft beispiels-
weise bei der Gefährdungsbeurteilung
zu. Deren Durchführung wirft neue Fragen
auf, etwa zur Beurteilung neuer Gefähr-
dungen, zur Abklärung arbeitsbedingter
Gesundheitsgefahren und zu erfolgrei-
cheren Schutzmaßnahmen. Die UKH ist
demnach gefordert, ihre Unterstützungs-
angebote weiter zu entwickeln.

Zusammenfassung

Die Umfrage macht zweierlei deutlich.
Zum ersten bestätigt sie den Erfolg der
Verstärkung des Beratungsschwerpunkts
in der Präventionsarbeit bei der UKH.
Offenbar wird die UKH in ihrer Berater-
rolle von den Mitgliedsbetrieben akzep-
tiert und agiert erfolgreich. Zum zweiten
zeigt die Umfrage trotz der bisher unter-
nommenen Anstrengungen noch einen
erheblichen Bedarf an Verbesserungen
in den Kommunen auf. Vor allem in der
Organisation des Arbeitsschutzes und
bei der Führungskräftequalifikation sind
Schwachstellen zu vermuten. Somit blei-
ben auch beide Standbeine der Präven-
tion für die UKH aktuell. Die intensive
Unterstützung durch Information, Beratung
und Schulung der Mitgliedsbetriebe wird
als erfolgreich ausgewiesen. Um die 
Anforderungen aus den Arbeitsschutzvor-
schriften flächendeckend zu erfüllen, ist
jedoch die Überwachung unverzichtbar.
Nur mit dem Einsatz beider Instrumente
kann erreicht werden, dass der Arbeits-
schutz eine selbstverständliche Aufgabe
der Dienstherrn und Führungskräfte sein
wird.

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

Zur UKH Zu den staatlichen Zu anderen Institutionen
Ämtern für Arbeitsschutz (Krankenkassen …)

1999 32 % 25 % 18 %

2004 50 % 33 % 36 %

Abb. 2  Kontakte der Mitgliedsbetriebe zu Institutionen für Arbeits- und Gesundheitsschutz 
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In allen staatlichen Vorschriften der letzten Jahre, welche die Belange
des Arbeitsschutzes tangieren, werden für viele Bereiche keine ver-
bindlichen Regelungen mehr vorgegeben, sondern lediglich so genannte
„Schutzziele“ formuliert. Diese Vorgehensweise wird folgerichtig von
den Unfallversicherungsträgern in den neu erlassenen Unfallver-
hütungsvorschriften übernommen. Erklärtes Ziel ist eine Deregulierung
mit weniger Detailvorgaben. In der Praxis bedeutet dies aber auch deut-
lich mehr an Verantwortung für kommunale Entscheidungsträger.

Dieser Verantwortung kann man ange-
messen begegnen. Dazu muss man um
die Chancen, die sich aus dieser Neuaus-
richtung des Regelwerkes ergeben, wissen,
aber man sollte auch die Risiken kennen.
Unverzichtbar ist dabei das Wissen um
die richtigen „Werkzeuge“ und Berater,
die helfen können, die oben genannten
„Schutzziele“ zu erreichen und dauerhaft
einzuhalten.

Die Unfallkasse Hessen möchte im
Jahr 2005 auf drei Exklusiv-Veranstaltun-
gen Bürgermeisterinnen und Bürgermeis-
ter u.a. mit der Neuausrichtung des staat-

lichen und berufsgenossenschaftlichen
Regelwerkes und den Auswirkungen dar-
aus vertraut machen. Die positive Reso-
nanz auf die Veranstaltungen in Baunatal
und Butzbach im April und Juli dieses
Jahres machen den Bedarf an Aufklärung
und Unterstützung deutlich.

Die dritte und letzte Veranstaltung
findet am 18. Oktober 2005 in Darmstadt-
Arheilgen, Hotel „Weißer Schwan“, statt.
Die Bürgermeisterinnen und Bürger-
meister des Regierungsbezirks Darmstadt-
Dieburg erhalten im September eine
Einladung. Auch Bürgermeisterinnen und
Bürgermeister aus den Regierungsbe-
zirken Kassel und Gießen sind herzlich
willkommen.

Anmeldungen nimmt Iris Fleischer 
(069 · 29972-616, i.fleischer@ukh.de)
entgegen.

Unterstützung bei der 
Ausübung der Unternehmer-
pflichten für kommunale
Entscheider

Sicherheit braucht Verantwortung – Exklusiv-Seminare 
für Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Hessen

Links Mitte: Dieter Schlempp, geschäfts-
führender Direktor des Hessischen Städte-
tages. Links unten: Dietrich E. Backhaus,
stellvertretender Direktor des Hessischen
Städte- und Gemeindebundes. Mitte oben:
UKH-Geschäftsführer Gerd Ulrich und
Aufsichtsperson Edgar Gutsche stellen 
sich den Fragen der Seminarteilnehmer.
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Auch in Deutschland steigt wie in fast allen Industrieländern die Lebenserwartung und insbesondere das
Durchschnittsalter der Bevölkerung stark an. Der so genannte demographische Wandel wird sich in der
Arbeitwelt der nächsten Jahrzehnte deutlich bemerkbar machen. Bereits in den nächsten 15 Jahren übersteigt
die Anzahl der Neu-Rentner die der Berufseinsteiger um über 4,5 Millionen Personen. Diese Entwicklung hat
gravierende Auswirkungen auf die Struktur der Beschäftigten und damit indirekt auf die Art und den Stellenwert
der Verhütung von Unfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren in den Betrieben. Dieser Beitrag
beschreibt den demographischen Wandel, dessen Auswirkungen auf die Arbeitswelt und insbesondere die
Folgen für die Präventionsarbeit der gesetzlichen Unfallversicherungsträger und ihrer Mitgliedsunternehmen.

Demographischer Wandel
und demographische Lücke

Vergleicht man die Jahrgänge, die aus
dem Beruf in den Ruhestand übergehen,
mit denen, die von der Ausbildung in die
Berufstätigkeit überwechseln, so ist bei
den Jahrgangsstärken eine deutliche
Tendenz zu erkennen. Die Zahl der Neu-
Rentner nimmt ständig zu, die der Berufs-
einsteiger hingegen kontinuierlich ab
(siehe Abb. 1). Im Jahr 2006 wird die Jahr-
gangsbreite der 60-Jährigen (Geburts-
jahr 1946) mit 921.677 Personen die der
20-Jährigen (Geburtsjahr 1986) mit
843.232 Personen erstmals leicht (um
78.445 Personen) übersteigen. Diese de-
mographische Lücke vergrößert sich nun
fortlaufend mit jedem Jahr. Im Jahr 2016
liegt die Jahrgangsbreite der 60-jährigen
Berufsabgänger (Geburtsjahr 1956) bei
1.137.169 Personen, die der 20-jährigen
Berufseinsteiger (Geburtsjahr 1996) hin-
gegen bei nur  noch 796.013 Personen.
Hier fehlen schon 341.156 mögliche Be-
rufstätige. Weitere 5 Jahre später (im Jahr
2021) liegt die Jahrgangsbreite der 60-
Jährigen (Geburtsjahr 1961) mit 1.313.505
Personen noch höher, die der 20-Jährigen
(Geburtsjahr 2001) hingegen mit 734.475
Personen noch niedriger. Hier fehlen in
einem Jahr schon 579.030 potenzielle
Arbeitskräfte.

Kumuliert man die 15 Jahrgänge 1946
bis 1960 der Berufsabgänger, so sind
insgesamt 16.737.058 Personen in einem
Alter, in dem üblicherweise der Wechsel
aus dem Beruf in die Rente statt findet.
Ihnen stehen in den 15 Jahrgängen 1986
bis 2000 hingegen nur 12.298.695 Berufs-
einsteiger gegenüber. Dadurch fehlen im

Jahr 2020 kumuliert immerhin 4.438.363
Arbeitskräfte alleine durch die demogra-
phische Entwicklung. Im Jahr 2025 ist die
demographische Lücke schon über 6,7
Millionen Personen groß. Diese Entwick-
lung wird in abgeschwächter Form auch
über den beschriebenen Zeitraum hinweg
anhalten.

Es liegt auf der Hand, dass ein derart
massiver Mangel an Arbeitskräften nicht
ohne Folgen für die Betriebe sein wird.
Insbesondere um jüngere, gut ausgebil-
dete Beschäftigte wird ein Wettbewerb
potenzieller Arbeitgeber entstehen. Ins-
besondere der öffentliche Dienst läuft
Gefahr, diesen Wettbewerb zu verlieren.
Gerade in Ballungsgebieten haben hoch
qualifizierte Arbeitskräfte genügend Al-
ternativen im Bereich der freien Wirtschaft.
Diese können bei Bedarf zur Bindung
von Arbeitskräften Gehälter und Arbeits-
bedingungen flexibler und motivierender
gestalten als die öffentlichen Arbeitgeber.

Auswirkungen
auf die Arbeitswelt

Grundsätzlich gibt es mehrere Wege,
die demographische Lücke an Arbeits-
kräften zu schließen. Hierzu zählen zum
Beispiel die Beschäftigung bisher Arbeits-
loser, verstärkte Zuwanderung, weitere

Rationalisierung, steigende Berufstätig-
keit von Frauen, höhere zeitliche Arbeits-
belastung und längere Lebensarbeitszeit.
Die Beschäftigung bisher Arbeitsloser ist
jedoch auf Grund von Problemen mit Qua-
lifikation und Mobilität nur in begrenztem
Umfang möglich, verstärkte Zuwanderung
ein Politikum und Rationalisierung ins-
besondere in Dienstleistungsbereichen
nicht unbegrenzt möglich. Die demogra-
phische Lücke könnte somit zu der para-
doxen Situation von Arbeitslosigkeit und
parallel bestehendem Arbeitskräfteman-
gel führen.                                                   >

Der demographische Wandel – 
ein Thema für die Prävention?

Hintergründe, Fakten, Konsequenzen
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Abb. 1 Entwicklung der Zahl der Arbeitskräfte in Deutschland – 
Vergleich Berufsabgänger und -einsteiger
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> Relativ unproblematisch umsetzbar –
und daher wahrscheinlich – sind hingegen
eine steigende Berufstätigkeit von Frauen
(diese ist in Deutschland im internatio-
nalen Vergleich ohnehin relativ niedrig)
sowie die Verlängerung der Arbeitszeit.
Zwischen der verstärkten Berufstätigkeit
von Frauen, der Verlängerung von Wochen-
arbeitszeiten und der (gesamtgesell-
schaftlich wünschenswerten) Stabilisie-
rung oder Steigerung der Geburtenrate
gibt es aber bereits einen Zielkonflikt. Es
ist bekannt, dass die Geburtenrate stark
von der Möglichkeit (beider Elternteile)
abhängt, Beruf und Familie miteinander
zu vereinbaren. Eine Verlängerung von
Wochenarbeitszeiten verschlechtert diese
Möglichkeit massiv und kann daher kein
realistischer und gesamtgesellschaftlich
lohnender Weg sein, die demographische
Lücke zu füllen.

Anders sieht es bei der Verlängerung
der Lebensarbeitszeit aus. Diese ist
zusätzlich zur Stabilisierung des Renten-
systems unumgänglich. Somit wird sich
in nicht ferner Zukunft die bisherige Praxis,
ältere Beschäftigte so früh wie möglich
in den Ruhestand zu entlassen, umkehren.
Während es heute in 6 von 10 Betrieben
keine über 50-jährigen Beschäftigten mehr
gibt, wird in Zukunft diese Altersgruppe
einen immer größeren Anteil an den Be-
rufstätigen stellen.

Die Arbeitgeber werden somit hin-
sichtlich der Gestaltung von Arbeitsplätzen
und Arbeitsbedingungen doppelt gefor-
dert sein. Zum einen stehen sie in einem
verstärkten Wettbewerb untereinander
um gut qualifizierte Berufseinsteiger.
Mit stärker werdenden Auswahlmöglich-
keiten der Arbeitnehmer spielen als Ent-
scheidungskriterien für einen Arbeitgeber
nicht mehr alleine die Arbeitsplatzsicher-
heit und die Höhe des Entgelts eine Rolle
– vielmehr rücken Faktoren wie Gestal-
tungsspielräume, Führungsstrukturen,
Betriebsklima etc. in den Vordergrund
der Betrachtung. Zum anderen besteht
nun die Notwendigkeit, Arbeitsplätze so
zu gestalten, dass sie von Beschäftigten
möglichst lange (bis zum Renteneintritt
mit 65 oder 67 Jahren) ohne gesundheit-
liche Probleme ausgeübt werden können.
Da Beschäftigte nach Unfällen oder Er-
krankungen nicht mehr (wie in der Ver-
gangenheit) problemlos ersetzt werden
können, müssen solche Situationen so
weit wie möglich vermieden werden.

Folgen für die Prävention von
Unfällen und arbeitsbedingten
Gesundheitsgefahren

Insbesondere die verstärkte Beschäftigung
älterer Beschäftigter hat weit reichende
Folgen für die Inhalte der Präventions-
arbeit. So wird sich zum Beispiel die Ge-

fährdungs- und Belastungsstruktur in
den Betrieben ändern. Typische Probleme
jüngerer Beschäftigter wie Leichtsinn
oder Imponiergehabe nehmen ab, typi-
sche Probleme älterer Beschäftigter hin-
gegen zu. So verschlechtern sich ab dem
40. Lebensjahr mit zunehmendem Alter
einige motorische Fähigkeiten wie etwa
Schnelligkeit, Kraft, Ausdauer und Ko-
ordination sowie Sinnesfunktionen wie
Hören und Sehen. Eine Kombination von
Lärm, Zeitdruck und Stress führt häufiger
zu Stress als bei Jüngeren.

Ältere Beschäftigte sind nicht nur
vorsichtiger, sie verfügen auch über ein
größeres Erfahrungswissen – auch über
Gefährdungen. Somit ist zu erwarten,
dass sich die Zahl verhaltensbedingter
(Arbeits-)Unfälle tendenziell verringert,
die Zahl der gesundheitlichen Störungen
und der damit verbundenen Ausfallzeiten
am Arbeitsplatz aber zunimmt.

Auch in der Vergangenheit hatte
die Prävention von Unfällen und arbeits-
bedingten Gesundheitsgefahren das Ziel,
alle Beschäftigte – unabhängig von Alter,
Geschlecht, Größe oder bestehenden
Einschränkungen – zu schützen. Somit
sind die Themen und Methoden der
zukünftigen Präventionsarbeit bereits
bekannt. Mit dem demographischen
Wandel rücken aber die Belastungen
und Beanspruchungen in den Mittelpunkt
der Präventionsarbeit, die für ältere
Beschäftigte besonders kritisch sind.
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Zukünftig werden über
50-jährige Beschäftigte
eine immer wichtigere
Rolle in den Betrieben
einnehmen.
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Hierzu zählen neben extremen Umge-
bungseinflüssen wie zum Beispiel Lärm
oder schlechte Beleuchtung, hohe körper-
liche Belastungen und eine monotone
Arbeit – insbesondere unter Zeitdruck
und mit wenigen Pausen.

Auch die Prävention kumulativer psy-
chischer Belastungen gewinnt an Bedeu-
tung. So tritt das weit verbreitete Phäno-
men des Burnout insbesondere bei Be-
schäftigten auf, die bereits lange im Beruf
stehen. Gleiches gilt für die Folgen kumu-
lativer psychischer Traumata in bestimm-
ten Berufsgruppen. Besonders empfind-
lich reagieren ältere Beschäftigte auf
geringe Handlungsspielräume bei der
Arbeit, da sie sich auf Grund ihrer Berufs-
erfahrung leicht unterfordert fühlen.
Somit wird auch die Arbeitsorganisation
verstärkt Inhalt von Präventionsmaßnah-
men werden müssen. Schließlich muss
darauf geachtet werden, dass insbeson-
dere körperlich belastete ältere Beschäf-
tigte die Gelegenheit erhalten, sich zu
regenerieren (zum Beispiel durch längere
Urlaubs- und Erholungsphasen). Die
Streichung von drei Urlaubstagen für
ältere Beschäftigte im neuen Tarifvertrag
des öffentlichen Dienstes ist vor diesem
Hintergrund kontraproduktiv.

Da Gesundheit nicht nur von den
Arbeitsbedingungen, sondern auch vom
individuellen Verhalten und privaten
Belastungen abhängt, ist – zum Beispiel
bei Süchten, Bewegungsmangel oder
Problemen bei der Entspannung und Re-
generation – eine Zusammenarbeit mit
den Krankenkassen – etwa bei Angeboten
der Gesundheitsförderung – empfehlens-
wert.

Die verstärkte Beschäftigung von
Frauen – auch an klassischen „Männer-
arbeitsplätzen“ – ist ein weiterer Weg, die
Anzahl der Beschäftigten zu stabilisieren.
Dies erfordert die Notwendigkeit, Arbeits-
zeiten zu flexibilisieren und sowohl Auf-
gaben in der Familie als auch solche am
Arbeitsplatz zu ermöglichen. Weiterhin
ist es notwendig, zur Reduktion von kör-
perlichen Belastungen – insbesondere
durch schweres Heben und Tragen – Ar-
beitsplätze entsprechend der besonderen
Anforderungen von Frauen zu gestalten.

Sollte auch der Weg der verstärkten
Zuwanderung zur Schließung der demo-
graphischen Lücke gegangen werden, ist
eine Anpassung insbesondere von schrift-
lichen Informationen an die sprachlichen
Möglichkeiten der betroffenen Beschäf-
tigten notwendig.

In der Summe wird sich im Aufgaben-
spektrum der Unfallversicherungsträger
und der staatlichen Arbeitsschutzbehörden
Verschiebungen ergeben. Beratungen 

und Schulungen in der klassischen Unfall-
verhütung werden bei sinkenden Unfall-
zahlen weniger nachgefragt werden. Hin-
gegen wird das Interesse an den Themen
ergonomische Ausstattung von Arbeits-
plätzen, psychische Belastungen, Ge-
sundheitsförderung und Arbeitsorgani-
sation wachsen. Insbesondere die Unfall-
versicherungsträger werden noch stärker
als bisher zu Beratern in der Frage, wie
Arbeitsplätze gestaltet werden müssen,
damit die Beschäftigten langfristig ge-
sund bleiben.

Stark ändern wird sich auch die Rolle
und der Stellenwert der Prävention an
sich. Das Interesse der Unternehmen
wächst, „ihre“ raren Arbeitskräfte bis
zum Renteneintritt gesund zu erhalten
und steigert somit die Wertigkeit von
Prävention. Konnten in der Vergangenheit
Arbeitgeber davon ausgehen, dass ins-
besondere körperlich stark belastete
Beschäftigte etwa parallel mit Einsetzen
der entsprechenden Folgeerkrankungen
aus dem Berufsleben ausscheiden (und
durch junge und körperlich belastbare
Beschäftigte ersetzt werden können), so
ist dieser Weg zukünftig verbaut. Daher
lohnen verstärkt Investitionen in ergono-
misch gute Ausstattungen und in Einrich-
tungen zur Unterstützung bei körperlich
schweren Arbeiten, die es den älteren Be-
schäftigten ermöglichen, den Arbeitsplatz
weiterhin voll auszufüllen. Es lohnt auch,
Arbeitsorganisation, Arbeitszeiten und
andere Faktoren an die Bedürfnisse älterer
Beschäftigter anzupassen.

Fazit und Ausblick

Unternehmen, die langfristig planen,
bereiten sich bereits jetzt auf die Folgen
des demographischen Wandels vor, in-
dem sie ihre Arbeitsplätze (zum Beispiel
bei anstehenden Neu- oder Umbauten)
so gestalten, dass die derzeitigen Be-
schäftigten ohne gesundheitliche Folgen
dort bis zum 65. oder 67. Lebensjahr
arbeiten könnten. Auch Projekte der
Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz
nutzen den Unternehmen gleich doppelt.
Sie erhalten die Beschäftigten langfristig
gesund und schaffen gleichzeitig eine
positive Bindung an den Arbeitgeber.

Unternehmen – insbesondere des
öffentlichen Dienstes –, die die demogra-
phische Entwicklung „verschlafen“, wer-
den hingegen in der Zukunft doppelt be-
straft. Zum einen scheiden bei ihnen gut
ausgebildete Beschäftigte früher als not-
wendig aus dem Erwerbsleben aus und
hinterlassen hinsichtlich Arbeitsleistung
und Fachwissen ein Lücke. Zum anderen
schrecken schlechte Arbeitsbedingungen
potenzielle neue Arbeitskräfte ab, so

dass sie im Wettbewerb um die „besten
Köpfe“ nur zweiter Sieger sein werden.

Somit sollten die kommunalen und
staatlichen Dienststellen zur langfristigen
Sicherung der öffentlichen Infrastruktur
bereits jetzt in die gesundheitsförderliche
Ausgestaltung ihrer Arbeitsplätze inves-
tieren. Auch die Unfallversicherungs-
träger und die staatliche Arbeitsschutz-
verwaltung müssen die nächsten Jahre
nutzen, sich auf den demographischen
Wandel einzustellen – etwa durch eine
Anpassung der Qualifikation in den
Präventionsabteilungen an die sich auch
inhaltlich verändernden Arbeitsaufgaben.

Die Unfallkasse Hessen hat diese Not-
wendigkeit frühzeitig erkannt und bereits
vor Jahren reagiert. Sie verfügt in ihrer
Präventionsabteilung inzwischen über
Fachleute für alle relevanten Themen.
Mit ihrer Organisationsberatung werden
den Mitgliedern zudem Wege aufgezeigt,
den Arbeits- und Gesundheitsschutz
einschließlich der Gesundheitsförderung
fest in der Organisation zu verankern.
Schließlich bietet die UKH zahlreiche
Seminare mit Themen an, die für ältere
Arbeitskräfte besonders relevant sind.
Die Lösungen für die Betriebe zur Bewäl-
tigung des demographischen Wandels
sowie entsprechende Angebote existieren
somit bereits – sie müssen nur von den
Betrieben genutzt werden.

Dr. Torsten Kunz  069 · 29972-200
(t.kunz@ukh.de)

Zum Nachlesen:

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (2004). 
Mit Erfahrung die Zukunft meistern – 
Altern und Ältere in der Arbeitswelt.

Statistisches Bundesamt (2005). 
Zusammenfassende Übersichten – 
Eheschließungen, Geborene und 
Gestorbene.
(http://www.destatis.de/download/
d/bevoe/bevoe_1946_2004.xls)
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Unfall –was tun
Der richtige Transport nach einem Unfall 
in der Kindertagesstätte oder in der Schule

Gerade jetzt zum Schulanfang werden wir häufig von Schulsekretärinnen und besorgten
Eltern gefragt, wie nach einem Schulunfall zu reagieren ist. Offensichtlich herrscht große
Unsicherheit darüber, welches Transportmittel gewählt werden soll und welche Erstver-
sorgung für die Kinder erforderlich und angemessen ist. Die Unfallkasse Hessen hält
Informationen bereit, die allen Beteiligten Hilfestellung bei der wichtigen Entscheidung
der Erstversorgung unfallverletzter Kinder bieten. Diese Informationen sollten in keiner
Schule und keiner Kindertagesstätte fehlen.

Die wichtigsten Grundsätze für
eine optimale Erstversorgung

Ein schneller und fachgerechter Transport
des Verletzten zum Arzt bzw. ins Kranken-
haus kann entscheidend für den Erfolg
der Heilbehandlung sein. Welches Trans-
portmittel notwendig ist, hängt von der
Art und Schwere der Verletzung ab. Dazu
unterscheiden wir zwischen „leichten“ und
„schweren“ Verletzungen.

Leichte Verletzungen 
sind z.B. 

© Kleine Schürfwunden
© Splitter unter der Haut
© kleine Schnittwunden
© leichte Prellungen im Bereich 

der Arme oder Hände.

Bei diesen oder ähnlichen Verletzun-
gen ist der Transport zu Fuß, mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln oder mit dem Taxi
in der Regel angemessen.

Außerdem ist bei leichten Verletzun-
gen die Vorstellung und Untersuchung
beim nächstgelegenen Arzt oder beim
Haus- bzw. Kinderarzt völlig ausreichend.

Nach der Versorgung durch die Erst-
helfer in der Einrichtung (Pflaster, Verband
etc.) können die Schüler zu Fuß oder mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln den nächst-
gelegenen Arzt aufsuchen – falls es dann
noch nötig ist. Sinnvoll ist auf jeden Fall
die Begleitung durch eine andere Person
(Lehrkraft, Hausmeister, Sekretärin,
Mitschüler). Kindergartenkinder müssen
auf jeden Fall begleitet werden! Auch die
Begleitpersonen sind übrigens gesetzlich
unfallversichert.

Beeinträchtigt eine leichte Verletzung
die Gehfähigkeit (Verletzung am Fuß oder
am Bein), so können die Verletzten auch

mit einem Privat-PKW transportiert
werden. Hierbei stehen sowohl
der Fahrer als auch der Verletzte
selbst unter dem Schutz der

gesetzlichen Unfallversicherung. 
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Immer wieder erreichen uns Anfragen, ob wir die Kosten einer Privat-
behandlung nach Arbeitsunfällen übernehmen oder uns daran beteili-
gen. Das ist bereits seit dem 1.5.2001 nicht mehr möglich. Grundlage
ist der Vertrag zwischen den gesetzlichen Unfallversicherungsträgern
und der Kassenärztlichen Vereinigung.

Privatrechnungen 
werden nicht erstattet

Aus der Praxis

Behandelnde Ärzte auf
Arbeitsunfall hinweisen

Seit über vier Jahren sind die behandeln-
den Ärzte verpflichtet, bei Arbeits- und
Schulunfällen die Behandlungskosten
direkt mit uns abzurechnen. Doch nicht
jeder Arzt ist sich dessen bewusst und
führt weiterhin Privatbehandlung durch.
Daher sollten Sie den Arzt vor der ersten
Behandlung immer darauf hinweisen, dass
ein Arbeits- bzw. Schulunfall vorgelegen
hat und die Zuständigkeit der Unfallkasse
Hessen gegeben ist. Die Rechnung geht
dann direkt an die UKH. Unsere Versicher-
ten brauchen nicht in Vorlage zu treten
oder bestimmte Kosten übernehmen.
Genauso ist es mit Krankenhausbehand-
lungskosten.

Anders gestaltet sich die Sachlage,
wenn der Patient – unser Versicherter
oder dessen Erziehungsberechtigter –
explizit Privatbehandlung wünscht, z.B.
Chefarztbehandlung. In diesem Fall muss
er selbst für die Kosten aufkommen. Eine
Kostenerstattung durch die UKH ist aus-
geschlossen. Allerdings sollten Sie darauf
achten, nicht allzu schnell einen Vertrag
über Privatbehandlung abzuschließen.

Auch ohne private Vereinbarung ist
die Behandlung zu Lasten der UKH nach
einem Arbeits- oder Schulunfall qualitativ
hoch.

Optimale Behandlung
ist gesichert

„Mit allen geeigneten Mitteln“ soll der
Gesundheitsschaden möglichst frühzeitig
beseitigt werden, so lautet die Vorgabe
des Gesetzgebers. Das bedeutet, dass
unsere Versicherten die bestmögliche
Behandlung erhalten. Nachteile bestehen
gegenüber der Privatbehandlung unseres
Wissens nicht.

Information ist wichtig

Trotz aller Information kommt es vor,
dass Ärzte die Behandlung privat ab-
rechnen. Darum bitten wir Sie um Ihre
Mithilfe:

Informieren Sie den behandelnden
Arzt nach einem Arbeits- bzw. Schulunfall,
dass wir der Kostenträger sind. Sie müssen
sich dann nicht mehr um die Bezahlung
der Rechnung kümmern und in Vorleis-
tung treten. Sie brauchen keine Rechnun-
gen bei Ihrer privaten Krankenversiche-
rung einreichen. Eine Beitragsrückerstat-
tung bei der privaten Krankenversiche-
rung bleibt möglich. Eine eindeutige Ent-
lastung für Sie! Sollte es zu Problemen
kommen, dann rufen Sie uns an. Wir hel-
fen Ihnen gerne weiter!

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

Die Kosten für diesen Transport über-
nimmt die Unfallkasse Hessen. Möglich
ist natürlich auch der Transport mit einem
Taxi. Vorgelegte Taxikosten werden von
der UKH ersetzt. 

Bei leichten Verletzungen ist norma-
lerweise ein Transport mit dem Taxi oder
Privat-PKW völlig ausreichend.

Schwere Verletzungen 
sind z.B.

© Armbruch
© Beinbruch
© schwere Prellungen
© Gehirnerschütterungen
© stark blutende Wunden
© Bewusstlosigkeit

Bei schweren Verletzungen sollte
der Transport im Rettungswagen, im
Notarztwagen und im Notfall mit dem
Rettungshubschrauber erfolgen.

Bei schweren Verletzungen sollte
auf jeden Fall ein Durchgangsarzt (Un-
fallarzt) oder die Notfallambulanz eines
Krankenhauses aufgesucht werden.

Hier ist auf jeden Fall ein besonde-
rer Transport und eine fachkundige Be-
gleitung erforderlich. Dieser sollte durch
Rettungswagen oder Notarztwagen er-
folgen.

Bestehen nach Unfällen Zweifel
an der Transportfähigkeit oder kann
die Schwere der Verletzung nicht einge-
schätzt werden, sollte immer ein Arzt/
eine Ärztin über die Art des Transports
entscheiden.

Unser Info-Material

© Flyer „Unfall – was tun?“
© Broschüre „Rechtsfragen bei 

Erster-Hilfe-Leistung“
© Broschüre „Erste Hilfe in Schulen“

Sie können diese Infos über unsere
Internetseite www.ukh.de beziehen.
Oder rufen Sie uns einfach an. Sie errei-
chen uns täglich von 7:30 bis 18:00 Uhr
unter der Rufnummer 069 · 29972-440.

Natürlich beantwortet unser Info-
und Beratungsteam auch gerne Ihre
Fragen zum richtigen Transport nach
einem Schulunfall!

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



Sicherheit auf 
dem Weg zur 
Schule und zum 
Kindergarten

Schulanfänger –
Verkehrsanfänger!

Allein in Hessen verunglückten im letz-
ten Jahr mehr als 8.000 Kinder auf dem
Weg zur Schule oder zum Kindergar-
ten. Die schwersten Unfälle im Bereich
der „Schülerunfallversicherung“ resul-
tieren aus Wegeunfällen. Anlass genug,
an alle Verantwortlichen zu appellie-
ren, gemeinsam für die notwendige
Sicherheit auf den Schulwegen zu sor-
gen. Die Unfallkasse Hessen bietet
hierbei wertvolle Unterstützung.
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Seit einigen Tagen sehen wir sie wieder,
die „Erstklässler“ oder „I-Pünktchen“.
Schulanfänger mit gelben Mützen, die
dafür sorgen sollen, dass ihren Trägern
besondere Aufmerksamkeit im Straßen-
verkehr geschenkt wird. Noch häufiger
sieht man in den letzten Jahren aber auch
so genannte „Elterntaxis“ vor Schulen
und Kindertageseinrichtungen vorfahren:
Besorgte Eltern und Großeltern, die täg-
lich ihre Sprösslinge mit dem Auto zum
Kindergarten oder in die Schule bringen
und von dort wieder abholen. Aber tun
sie ihren Kindern damit wirklich einen
Gefallen?

Das Wichtigste zuerst

Kinder sind nicht nur beim Besuch von
Kindertageseinrichtungen gesetzlich
unfallversichert, sondern auch auf den
Wegen von und zur Einrichtung. Schüler
sind nicht nur beim Schulbesuch unfall-
versichert, sondern auch auf den erfor-
derlichen Schulwegen.

In beiden Fällen besteht der gesetz-
liche Unfallversicherungsschutz unab-
hängig davon, ob die den Weg zur Ein-
richtung allein oder in Begleitung zurück-
legen. Außerdem spielt es keine Rolle,   

ob die Kinder zu Fuß gehen, mit dem
Fahrrad fahren oder öffentliche Verkehrs-
mittel benutzen.

Zum Thema Elterntaxi

Viele Eltern stellen sich die Frage: Wie
kann ich mein Kind auf dem Weg zum
Kindergarten und zur Schule am besten
unterstützen und wie kann ich es am
besten schützen? Immer mehr Erziehungs-
berechtigte wählen für diese Wege das
Auto und tragen so unbewusst zu starkem
Verkehr rund um Kindergarten und Schule
bei. Sie wollen Sicherheit für ihre Kinder,
schränken aber tatsächlich die Entwicklung
ihrer Kinder ein, indem sie das Elterntaxi
einsetzen.

Gute Gründe für den
Fußmarsch!

© Kinder werden selbstständig! 
Sie können im wahrsten Sinne des 
Wortes ihre eigenen Schritte ma-
chen. Als Mitfahrer im Auto bleiben
Kinder passiv, als Fußgänger erleben
sie aktiv ihre Umwelt und lernen,
selbst Verantwortung im Straßen-
verkehr zu übernehmen.

Helfen Sie Ihrem Kind dabei, sich  
im Straßenverkehr besser zurecht
zufinden!

© Kinder trainieren sicheres und
bewusstes Verkehrsverhalten, wenn
sie mit ihren Eltern gemeinsam
den Schulweg erlaufen. Sie lernen
Gefahren einzuschätzen und üben
ganz konkret, wie sie sich möglichst
sicher verhalten können.
Üben Sie mit Ihrem Kind den Schul- 
weg zu Fuß und später mit dem
Rad, so vermeiden Sie Unfallrisiken!

© Kinder bauen Freundschaften zu 
anderen Kindern auf. Sie können 
sich vor und nach der Schule gegen-
seitig ihre Erlebnisse erzählen. 
Kinder, die ihre Schulkameraden 
erst in der Klasse treffen, können
sich nicht so schnell auf den Unter-
richt konzentrieren.
Geben Sie Ihrem Kind Kontakt- und 
Kommunikationsmöglichkeiten!

© Kinder laufen und bewegen sich 
gerne. Das Mitfahren im Auto 
schränkt die Bewegungsfähigkeit 
der Kinder ein, lässt sie bequem 

Fo
to

: d
dp



V
er

s
ic

h
er

te
 u

n
d

 B
ei

tr
ä

g
e

15

in
fo

rm
 3

/2
00

5

werden und Anstrengungen ver-
meiden. Übrigens: Die meisten töd-
lichen Unfälle bundesweit betreffen
Kinder als Mitfahrer im Auto. 
Helfen Sie Ihrem Kind dabei, die
Freude an der Bewegung und am
Laufen zu erhalten und auszubauen!

© Kinder werden wach und fit. Wer 
sich auf dem Schulweg bewegen
darf, zappelt weniger im Unterricht.
Unterstützen Sie die Gesundheit 
ihrer Kinder: Bewegung im Freien
tut gut!

Sie sehen, der gute Wille der Eltern erzielt
nicht immer die Wirkung, die sie sich für
ihre Kinder erhoffen. Auch der Schulweg
ist ein kleines Stück „Lebensweg“. Darum
sollten Eltern und Pädagogen gemeinsam
nach den besten Wegen suchen. Eltern,
Behörden, Polizei und Verantwortliche in
den Einrichtungen haben vielfältige Mög-
lichkeiten, die Sicherheit der Kinder auf
den Wegen zu erhöhen.

Einige Stichworte

Schulwegtraining
Die Einschulung bildet eine wichtige
Zäsur in der Lebensbiographie von Kindern.
Weil die meisten Kinder wenige Wochen
später ihren Weg zur Schule und zurück
ohne Begleitung von Erwachsenen zurück-
legen, erweitern sich die Anforderungen,
die sie im Straßenverkehr selbstständig
bewältigen müssen. Deshalb erleichtern
folgende Schritte die Vorbereitung auf
den Schulweg:

© Erstellen von Schulwegplänen 
durch Polizei und Schule

© Verbindliche Festlegung eines 
möglichst sicheren Weges für 
das eigene Kind; eventuell bieten 
kleine Umwege mehr Sicherheit! 
Auch auf diesen Umwegen ist der 
Versicherungsschutz für die Kinder 
gegeben 

© Orientierungspunkte benennen; 
z.B. „Am gelben Haus nach links 
weiterlaufen“

© Deutliches Vorbildverhalten der 
Eltern

© Verhaltensempfehlungen für 
unvorhergesehene Schwierigkeiten 
(Ampelausfall, Baustelle)

Schulwegpläne
Der Schulwegplan zeigt für jedes
Schulkind, welcher Schulweg der jeweils
sicherste ist. Er macht deutlich, auf wel-
cher Straßenseite man gehen soll und
wo die Straße überquert werden soll.
Gleichzeitig zeigt er, welche Wege beson-
ders gefährlich sind und wie diese mög-
lichst vermieden werden können.

Die Erstellung von Schulwegplänen
ist eine Gemeinschaftsaufgabe von
Verkehrs-, Bau- und Planungsbehörden,
der Polizei, der Schulen und Schulträger
und der Eltern. Die Initiative zum Schul-
wegplan kann von Eltern, Schulen und
der Polizei ausgehen.

Sicherheitserziehung
Sicherheitserziehung umfasst alle pä-
dagogischen Maßnahmen, die Kindern
und Jugendlichen helfen, mit Gefahren
ihrer Lebensumwelt umzugehen, sich für
Unfallverhütung einzusetzen und Unfall-
folgen zu verringern. Moderne Sicherheits-
erziehung geht aber über das Unfallver-
hüten hinaus: Die Erziehung zur aktiven
und selbstständigen Bewältigung von
Lebenssituationen schließt übertriebene
Bewahrung vor möglichen Gefahren aus.
Moderne Sicherheitserziehung konfron-
tiert unter Umständen Kinder und Jugend-
liche gezielt und dosiert mit Gefahren,
um ihnen den verantwortlichen Umgang
mit Risiken ihres Lebensumfeldes zu er-
möglichen.

Zum Thema Aufsicht

Eng verbunden mit den Fragen zum Un-
fallversicherungsschutz bei Wegeunfällen
ist die Frage nach der Aufsicht und der
Aufsichtspflicht.

Aufsichtspflicht ist die Pflicht zur
Beaufsichtigung von Personen, die wegen
Minderjährigkeit oder wegen ihres geis-
tigen oder körperlichen Zustandes der
Aufsicht bedürfen. Sie besteht zum einen
im Interesse des Beaufsichtigten selbst.
Er soll vor Schäden bewahrt werden.
Zum anderen besteht die Aufsichtspflicht
auch im Interesse der Allgemeinheit.
Außenstehende Dritte sollen vor Schäden
bewahrt werden, die ihnen von Aufsichts-
bedürftigen zugefügt werden können.

Für Lehrkräfte an öffentlichen Schulen
werden Aufsichtspflichten kraft Gesetzes
begründet. Aufsichtspflichtig gegenüber
den Schülern sind Schule und Lehrkraft.
Sie haben die ihnen anvertrauten Schüler
vor Schaden zu bewahren, aber auch zu
verhindern, dass andere Personen durch
sie einen Schaden erleiden. Die Aufsichts-
pflicht ist allerdings zeitlich beschränkt.
Sie gilt nur, solange sich die Schüler

unter der Leitung der Lehrer befinden,
also in der Zeit, in der sie am Unterricht
oder sonstigen Schulveranstaltungen
teilnehmen einschließlich der Pausen.

Der tägliche Schulweg zwischen
Wohnung und Schule unterliegt grund-
sätzlich nicht der Aufsichtspflicht der
Schule. Aufsichtspflichtig sind vielmehr
die Eltern.

Bei Kindertagesstätten gilt die Be-
sonderheit, dass die Aufsichtspflicht nicht
kraft Gesetzes, sondern durch eine ver-
tragliche Vereinbarung begründet wird.
Aber auch hier umfasst die Aufsichts-
pflicht grundsätzlich nicht den Weg von
und zur Einrichtung. Hier sind die Eltern
verantwortlich. Dementsprechend be-
ginnt die Aufsichtspflicht mit der Ankunft
der Kinder bei Beginn der Öffnungszeit
und endet, wenn die Kinder am Ende
der Öffnungszeit die Einrichtung wieder
verlassen. Dabei hat der Träger und
das Kindergartenpersonal die besondere
Verpflichtung, die Kinder am Ende der
Betreuungszeit ordnungsgemäß aus
ihrem Aufsichtsbereich wieder in den
Aufsichtsbereich der Eltern zu übergeben.

Informationen

Ausführliche Informationen rund um die
Sicherheit auf dem Schulweg bietet zum
Beispiel unser „Schulweglexikon“. Das
Schulweglexikon beantwortet Ihre Fragen
von A bis Z und enthält wertvolle Anre-
gungen, wie Sie als Erziehungsberechtigte
oder als Leiter von Einrichtungen dazu
beitragen können, die Wege zur Schule
und zum Kindergarten sicher zu machen. 

Weitere Informationen zu Sicherheit
und Gesundheitsschutz rund um den
Schulbesuch enthält unsere Informations-
schrift „Die sichere Schule“ (Band 9 der
Schriftenreihe der UKH).

Diese Informationen können Sie
bequem beziehen über www.ukh.de oder
telefonisch unter 069 · 29972-440.

Gemeinsame Anstrengungen von
Eltern, Erziehern und Behörden sind
erforderlich, um die Sicherheit der Kinder
auf den Wegen und beim Schulbesuch
zu erhöhen. Die Unfallkasse Hessen
unterstützt Sie gerne mit Hinweisen und
Anregungen rund um das Thema „Sicher-
heit auf dem Schulweg“. Nutzen Sie
unsere Kompetenz und Erfahrung.

Die Gesundheit und Sicherheit der
Kinder liegt uns am Herzen, denn: Schul-
anfänger sind Verkehrsanfänger!

Alex Pistauer 069 · 29972-300
(a.pistauer@ukh.de)
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Dies hinderte ihn jedoch nicht, seine Aus-
bildung erfolgreich fortzuführen. Im Juli
2000 bestand er das dritte medizinische
Staatsexamen. Bereits während seines
praktischen Jahres in der Klinik musste er
aber erkennen, dass er mit der täglichen
Berufsausübung in einer Klinik überfordert
wäre. Somit entschloss er sich, noch ein
Informatikstudium anzuschließen, um als
Rollstuhlfahrer später auch von zu Hause
aus arbeiten zu können. Zur Zeit studiert
Oliver Ruloff an der Uni in Bonn. Oliver
Ruloff beendete das Interview damals mit
den Worten: „Und dann sehen wir weiter …“

Behindertengerechte
Anpassung einer Mietwohnung

Noch zu Marburger Zeiten zog es Oliver
Ruloff aus dem behüteten Studenten-
wohnheim in eine eigene Wohnung. An-
gesichts der schwierigen örtlichen Woh-
nungssituation in der kleinen Studenten-
stadt war es nicht einfach, eine behinder-
tengerechte Wohnung zu finden. Schließ-
lich fand sich doch eine geeignete Alt-
bauwohnung im Besitz der Stadt, in der
aufgrund des großzügigen Raumangebots
auch nur kleinere Umbaumaßnahmen
erforderlich waren. 

Diese wurden nach den Wohnungs-
hilfe-Richtlinien der Verbände der Unfall-
versicherungsträger als förderungswürdig
anerkannt, so dass das Bad rollstuhlge-
recht umgebaut und erstmals an die zen-
trale Warmwasserversorgung angeschlos-
sen werden konnte. In Zusammenarbeit
mit der Unfallkasse plante der Versicherte
diese kleinen Umbauten selbst und
beauftragte die Baufirmen nach Prüfung
mehrerer Angebote. Zusätzlich wurde
im Schlafzimmer ein Deckenlift installiert,
damit unser Versicherter sich allein in
den Rollstuhl bewegen konnte.

In diesen Zeiten war es für Oliver
Ruloff sehr wichtig, Freundschaft mit
alten Kommilitonen und intensiven
Kontakt mit seiner Familie zu pflegen. 
Sie gaben ihm eine Perspektive. Und so
erwuchs schon 2001 der Wunsch, zusam-
men mit der Familie seines Bruders und
dessen drei Kindern ein gemeinsames
Haus in der alten Heimat, Troisdorf bei
Bonn, zu bauen. Nach einer entsprechen-
den Voranfrage im Januar 2003 reichte
er uns am 17.4.2003 die Bauunterlagen
zur Prüfung und Berechnung eines
Zuschusses zu den Baumaßnahmen ein.
Und so ging es weiter:

Barrierefreies Bauen 
fördert Mobilität

Eine Besonderheit dieses Projekts
bestand darin, dass die behinderungs-
gerechte Wohnung im Dachgeschoss
eingeplant war. Im Erdgeschoss sollte
der Bioladen der Familie des Bruders –
und Mitbauherrn – seinen Platz finden.
Zwar wies die Planung für die Dach-
geschosswohnung eine ausreichende
Größe aus, für eine barrierefreie Nutzung
war sie allerdings nur bedingt geeignet.

Wir erinnern uns: Bereits in unserer inform-Ausgabe 4/2001 hatten wir
Ihnen das Schicksal unseres Versicherten Oliver Ruloff vorgestellt. Der
junge Medizinstudent war im siebten Semester an der Uni Marburg,
als er vor zehn Jahren auf dem Nachhauseweg einen folgenschweren Ver-
kehrsunfall erlitt. Seitdem ist er von der Brustwirbelsäule abwärts gelähmt
und ständig auf die Benutzung eines Rollstuhls angewiesen.

Wege zur barrierefreien Wohnung 
„Und dann sehen wir weiter ...“

Das neue Domizil.

Oliver Ruloff zeigt Gerhard Fiedler von der
Unfallkasse den Aufzug zu seiner Wohnung.
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n Wohnung 

Die Unfallkasse beauftragte daher
ein Planungsbüro, das auf barrierefreie
Bauplanung und behinderungsgerechte
Umfeldgestaltung spezialisiert ist, die
Entwürfe auf die für Rollstuhlfahrer
erforderliche Eignung und Mehrflächen-
berechnung hin zu überprüfen. 

Innerhalb eines Monats wurden die
Entwürfe überarbeitet. Wichtig: Bewe-
gungsflächen vor Türen, Einrichtungs-
gegenstände und Sanitärobjekte wurden
neu konzipiert und mit den Rollstuhl-
wendekreisen abgestimmt. Ein ursprüng-
lich geplanter Vorratsraum musste der
Vergrößerung des Duschbereiches wei-
chen. Im Außenbereich wies der geplante
Car-Port-Bereich bereits eine ausreichen-
de Stellplatzgröße zur barrierefreien
Nutzung aus und erstreckte sich bis zum
Hauseingangsbereich, so dass Oliver
Ruloff unabhängig von der Witterung
vom Fahrzeug zum Haus gelangen kann. 

Für einen Rollstuhlfahrer spiegelt sich
die Nutzbarkeit einer geeigneten Wohnung
aber nicht nur in den erforderlichen Be-
wegungsflächen wider, sondern auch in
einer geeigneten Möblierung. Hierbei ist
zu beachten, dass entlang von Möbeln,
welche seitlich angefahren werden, eine
Tiefe von 1,20 m vorhanden sein sollte. 

Wir haben angeregt, die in den Bauzeich-
nungen vorgeschlagene Möblierung die-
sen Anforderungen anzupassen. Für eine
barrierefreie Küchengestaltung ist auf
einen unterfahrbaren Bereich von Spüle,
Arbeitsfläche und Herd zu achten.  

Auch der aus Marburger Zeiten
vorhandene Deckenlifter wurde in die
Planungen einbezogen und versieht seit-
her in der neuen Wohnung nach kleinen
Umbauarbeiten wieder seinen Dienst.
Die Kosten für den Mehraufwand über-
nahm die Unfallkasse im Rahmen der
Wohnungshilfe-Richtlinien.

Wohnungshilfe

In der gesetzlichen Unfallversicherung
hat ein Versicherter Anspruch auf Woh-
nungshilfe, wenn er infolge der Art und
Schwere des Gesundheitsschadens ins-
besondere
© in der Wohnung die Verrichtungen
des täglichen Lebens nicht oder nur
unter unzumutbaren Erschwernissen
ausführen kann oder
© seine Wohnung oder die für ihn not-
wendigen Räume nicht oder nur unter
unzumutbaren Erschwernissen errei-
chen und verlassen kann.
© Ferner wird Wohnungshilfe erbracht,
wenn sie zur Sicherung der beruflichen
Wiedereingliederung erforderlich ist.

Motivation durch Eigentum

Da noch einige Auflagen zu erfüllen
waren, konnte ein örtliches Bauunter-
nehmen erst im Herbst 2003 mit den
Ausschachtarbeiten beginnen. Bis zum
Umzug sollte noch einige Zeit vergehen.
Erst am Ostersamstag 2005 war es dann
soweit: Ein LKW mit 42 Kartons und ei-
nem Klavier verließ Marburg in Richtung
Troisdorf bei Bonn.

Barrierefrei gestaltete Häuser oder
Wohnungen tragen zur Selbstständigkeit
des Verletzten bei und erleichtern die
nötige Pflege und Betreuung. In diesem
Fall war die Bau- und Lebensplanung der
Familie Ruloff daraufhin ausgerichtet,
künftig einen Teil der Fremdpflege durch
Familienpflege zu ersetzen. Die Familie
ersetzt nunmehr, meist am Wochenende,
den ambulanten Pflegedienst, so dass
der Unfallkasse durch ihre Mitarbeit bei
der Wohnungsplanung sogar ein finan-
zieller Nutzen entsteht. 

Oliver Ruloff bringt seine IT-Erfahrungen
in den Geschäftsbetrieb seines Bruders
mit ein. Zurzeit ist er dabei, eine eigene
Computer-Service-Agentur aufzubauen
und sich selbstständig zu machen. 

Gerhard Fiedler 069 · 29972 -536
(g.fiedler@ukh.de)

Der Deckenlifter tut auch in der neuen 
Wohnung wieder seinen Dienst.

Oliver Ruloff im Herbst 2001 in seiner 
Marburger Wohnung.
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In unserer letzten Ausgabe schilderten wir den Fall des 16-jährigen
Schülers Yannik, der sich einen Bruch des rechten Unterschenkels zu-
gezogen hatte. Wir informierten Sie über die Leistungen, die er während
der Dauer der Heilbehandlung erhalten hatte. Am Beispiel eines Bau-
hofmitarbeiters verdeutlichen wir Ihnen heute die Leistungen, die einem
Arbeitnehmer nach einem Arbeitsunfall zustehen.

Mit allen geeigneten Mitteln helfen

Sofort ins Krankenhaus

Bernd L., Mitarbeiter eines städtischen
Bauhofs, befand sich mit seinem Fahrrad
auf dem Weg zur Arbeit, als er frontal
von einem PKW erfasst wurde. Bei diesem
Unfall zog er sich einen Sprunggelenk-
verrenkungsbruch am rechten Bein zu;
eine Verletzung, die nicht selten in eine
Rente mündet.

Sprunggelenkverrenkungsbrüche
ziehen in der Regel eine operative Ver-
sorgung nach sich. Der Krankenwagen war
schnell an der Unfallstelle und brachte 

Bernd L. in das nächstgelegene
Krankenhaus, in dem er insgesamt acht
Tage verweilte. Das Bein wurde nach der
Operation mit einer Gipsschiene versorgt,
doch bereits während des stationären
Aufenthaltes begann man mit der Mobi-
lisation. Zwar durfte Bernd L. das Bein
insgesamt sechs Wochen lang nicht
belasten. Doch physikalische Therapie
und Krankengymnastik dienten dazu,
die Beweglichkeit des Sprunggelenkes
zu verbessern und die Muskulatur zu er-
halten. Auch nach der Entlassung setzte
sich die Krankengymnastik über einen
längeren Zeitraum fort.

Bernd L. war als Bauhofmitarbeiter
für die Rasenpflege der kommunalen
Parks zuständig. Da eine längere Arbeits-
unfähigkeit absehbar war, nahm der
Rehafachberater der Unfallkasse bereits
während des Klinikaufenthaltes Kontakt
mit ihm auf, um sich ein Bild über den
Unfallfolgezustand zu verschaffen. Man
blieb in Kontakt, um eventuelle Probleme
hinsichtlich der Wiederaufnahme seiner
Arbeit schnell beseitigen zu können.

UnfallEin ganz normaler
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Die Kosten

© Transport             987,56 €

© Stationäre Behandlung 5.654,23 €

© Krankengymnastik      1.020,50 €

© Ambulante Behandlung  856,23 €

© Insgesamt                   8.518,52 €

Verletztengeld

Während der Dauer der Arbeitsunfähig-
keit erhalten Versicherte zunächst Ent-
geltfortzahlung nach dem Entgeltfortzah-
lungsgesetz. In der Regel sind es sechs
Wochen, Näheres regeln die jeweiligen
Tarifverträge. Wenn darüber hinaus noch
Arbeitsunfähigkeit besteht, erhalten die
Versicherten Verletztengeld vom Unfall-
versicherungsträger. Der Versicherte hat
Anspruch darauf, wenn er infolge des
Versicherungsfalls arbeitsunfähig ist oder
wegen einer Maßnahme der Heilbehand-
lung eine ganztägige Erwerbstätigkeit
nicht ausüben kann und unmittelbar vor
Beginn der Arbeitsunfähigkeit Anspruch
auf Arbeitsentgelt hatte. 

Berechnung des
Verletztengeldes

Zunächst wird das Regelentgelt auf der
Grundlage des gesamten regelmäßigen
Arbeitseinkommens festgestellt. Das
Verletztengeld beträgt 80 % des Regel-
entgeltes und darf das entgangene
Nettoentgelt nicht übersteigen.
Bernd L. war vom 25.3.-23.7.2004 arbeits-
unfähig. Für diesen Zeitraum erhielt er
zunächst Entgeltfortzahlung vom Arbeit-
geber und anschließend ein Verletzten-
geld von der Unfallkasse in Höhe von
täglich 30,43 Euro, insgesamt 2.403,97
Euro. Vom Verletztengeld werden, wie
vom normalen Arbeitsentgelt auch, So-
zialversicherungsbeiträge abgeführt. 

Bernd L. war überrascht, als er seinen
Kontoauszug kontrollierte, denn nicht die
Unfallkasse Hessen überwies ihm das Ver-
letztengeld, sondern seine Krankenkasse.
Grundlage hierfür ist eine Verwaltungs-
vereinbarung zwischen den Krankenkassen
und den Unfallversicherungsträgern, um
die Auszahlung zu beschleunigen. Die
Krankenkasse stellt der Unfallkasse das
Verletztengeld in Rechnung.

Wiedereingliederung
in den Betrieb

Bereits während der Arbeitsunfähigkeit
versuchte man, Bernd L. nach und nach
auf seinem Arbeitsplatz wiedereinzu-
gliedern. Drei Monate nach seinem Unfall
arbeitete er zunächst vier Stunden täg-
lich, nach drei Wochen dann sechs Stun-
den täglich bis zum Eintritt seiner vollen
Arbeitsfähigkeit. Nach etwa vier Monaten
konnte Bernd L. wieder vollständig in
seinen Beruf zurückkehren. Doch er
merkte, dass ihm sein Sprunggelenk
insbesondere beim Mähen von Wiesen
in Hanglagen starke Probleme bereitete.
Er konnte auf den Schrägen nicht stehen.
Ein Gespräch unseres Rehafachberaters
mit dem Arbeitgeber reichte aus, um
Bernd L. für eine weitere Anpassungs-
und Gewöhnungszeit einen Schonarbeits-
platz zu verschaffen. 

Rente

Bei der Abschlussuntersuchung stellte
der behandelnde Durchgangsarzt noch
eine Funktionsbeeinträchtigung im Be-
reich des Sprunggelenkes fest, so dass
zumindest für einen vorübergehenden
Zeitraum eine Minderung der Erwerbs-
fähigkeit (MdE) vorlag. Beträgt die MdE
über die 26. Woche nach dem Unfall
hinaus mindestens 20 v.H., so haben
Versicherte einen Anspruch auf Verletz-
tenrente aus der gesetzlichen Unfall-
versicherung. Grundsätzlich erfolgt zur
Feststellung einer Verletztenrente eine
Begutachtung.

Die Unfallkasse Hessen bedient sich
aber in bestimmten Fällen alternativ einer
so genannten „standardisierten Renten-
feststellung“. Die standardisierte Renten-
feststellung ergänzt das bisher ange-
wandte Feststellungsverfahren. Sie er-
möglicht bei bestimmten Verletzungsbil-
dern, die Rente in einem verkürzten und
vereinfachten Verfahren ohne Begutach-
tung festzustellen. Voraussetzung ist,
dass der Heilungsverlauf deckungsgleich
ist mit einem nach medizinischen Er-
kenntnissen festgelegten „Rehakompass“.
Dieser sieht bei Sprunggelenkverren-
kungsbrüchen eine Arbeitsunfähigkeit
von vier Monaten vor. In dieses Raster
passte der Ablauf der medizinischen Reha-
bilitation von Bernd L. genau. So stand
ihm eine Rente für die Dauer von sieben
Monaten nach einer MdE von 20 v.H. zu.

Grundlage für die Rentenberechnung
ist der Arbeitsverdienst, der in den letzten
zwölf Kalendermonaten vor dem Arbeits-

unfall erzielt wurde. Der Verdienst be-
trug 37.993,08 Euro. Die Rente beginnt
nach dem Ende des Verletztengeldes,
bei Bernd L. also am 24.7.2004.

Geldleistungen im Rahmen
der medizinischen Rehabilitation
und Rente

© Verletztengeld 2.403,97 €

© Jahresarbeitsverdienst 37.993,08 €

© Vollrente hiervon 2/3 25.328,72 €

© Teilrente nach MdE 
von 20 v.H. 5.065,74 €

© Monatliche Rente 422,15 €

© Gesamtbetrag d. Rente 2.988,61 €

© insgesamt 5.392,58 €

Hand in Hand zum Erfolg

Bernd L. ist froh, dass er alles gut über-
standen hat. Nach einem Jahr wurde
das Metall entfernt und heute ist er be-
schwerdefrei. Auch das Mähen in Hang-
lagen bereitet ihm keine Probleme mehr.
Während des gesamten Heilverlaufes war
die Unfallkasse Hessen ein verlässlicher
Partner an seiner Seite, der sich nicht
nur um medizinische Belange kümmerte.
Der Rehafachberater der UKH setzte sich
bei seinem Arbeitgeber ein, um ihm den
Wiedereinstieg in das Berufsleben so
leicht wie möglich zu machen. Natürlich
gehört auch die Kooperation des Arbeit-
gebers dazu, ohne die eine gute Lösung
für den Versicherten nicht möglich ge-
wesen wäre.

Ralf Eickhoff 069 · 29972-436
(r.eickhoff@ukh.de)
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Auch Betriebssport ist versichert

Wer viele Stunden täglich am Schreibtisch sitzt, der soll-
te sich zum Ausgleich sportlich betätigen, denn entgegen
dem oft zitierten Ausspruch Winston Churchills ist „Sport
kein Mord“. Sport dient dem Ausgleich und der Fitness
und kann als Betriebssport unfallversichert sein. Über die
Voraussetzungen informieren wir Sie heute.

Immer am Ball bleiben…

Voraussetzungen für den
Versicherungsschutz

Werner B. ist seit vielen Jahren Angestell-
ter des Finanzamtes. Tag für Tag sitzt er am
Schreibtisch, mal acht, mal zehn Stunden.
Sport? Das war bisher nichts für ihn.
„Keine Zeit“, so seine Ausrede. Aber eines
Tages schlug ihm sein Kollege Rudi vor,
doch einmal mit zum Lauftreff des Finanz-
amtes zu kommen. „Es macht Spaß, du
tust was für deine Gesundheit und lernst
deine Kollegen auch mal von einer ande-
ren Seite kennen,“ so Rudi, der damit
den Nerv seines Kollegen traf. Seitdem
ist Werner regelmäßig dabei, hat Kollegen
anderer Abteilungen kennen gelernt und
fühlt sich „fit wie ein Turnschuh“. 

Doch trotz der vielen gesundheits-
fördernden Effekte sind mit dem Sport
natürlich auch Unfallgefahren verbunden.
Dann ist es gut zu wissen, dass Betriebs-
sport unter bestimmten Voraussetzungen
unfallversichert ist. Denn nicht alles, was
als Betriebssport deklariert ist, unterliegt
dem Unfallversicherungsschutz. Die Recht-
sprechung hat hierzu folgende Grundsätze
entwickelt:

1. Die sportliche Betätigung muss 
geeignet sein, die durch die betrieb-
liche Tätigkeit bedingte körperliche, 
geistige oder nervliche Belastung 
auszugleichen.

2. Der Betriebssport muss mit einer   
gewissen Regelmäßigkeit stattfinden.

3. Zeit und Dauer müssen in einem 
dem Ausgleichszweck entsprechen-
den Zusammenhang stehen.

4. Der Teilnehmerkreis muss sich 
im Wesentlichen auf Mitarbeiter des 
veranstaltenden Unternehmens 
beschränken.

5. Der Betriebssport muss im Rahmen 
einer unternehmensbezogenen 
Organisation stattfinden.

Und nun der Reihe nach ...

Ausgleich zur
betrieblichen Tätigkeit

Als Ausgleichssport fördert der Betriebs-
sport die Gesundheit des einzelnen Mit-
arbeiters nicht nur zu dessen „privaten“
Wohl, sondern auch zu Gunsten seiner
Leitungsfähigkeit als Arbeitnehmer. Von
daher sollte jeder Unternehmer ein Inter-
esse daran haben, Betriebssport zu för-
dern und zu unterstützen. Arbeitsmedizi-
nische Untersuchungen haben ergeben,
dass sich Betriebssport präventiv auswirkt!

Nach diesen Erkenntnissen hat Be-
triebssport nicht nur positive Auswirkun-
gen auf das Arbeitsklima und die Arbeits-
zufriedenheit der Mitarbeiter, sondern er
beeinflusst auch unmittelbar die betriebs-
wirtschaftlichen Ergebnisse, mit der Folge
nachlassender Krankheitszeiten, der Er-
höhung der Leistungsbereitschaft sowie
eines gewissen Werbeeffekts für das Un-
ternehmen. 

Grundsätzlich ist jede Sportart dazu
geeignet, als ausgleichender Betriebs-
sport deklariert zu werden, wenn sie
regelmäßig als Sport und nicht als Unter-
haltung betrieben wird. Merkmal hierfür
ist, das eine gewisse körperliche Leistung
abverlangt wird. Demnach steht die
Teilnahme an einem Preisskat oder das
Schachspiel nicht unter Versicherungs-
schutz. Auch ein bloßes geselliges Bei-
sammensein mit körperlicher Betätigung
ist nicht ausreichend, wie zum Beispiel
der gelegentliche Kegelwurf an einem
Kegelabend. Beliebte Betriebssportarten 
sind Fußball oder sonstige Ballspiele,
Turnen oder Gymnastik.

Wie bereits erwähnt, dient der Be-
triebssport dem Ausgleich zur betrieb-
lichen Tätigkeit. Das bedeutet, dass kein
Versicherungsschutz mehr besteht, wenn
der Wettkampfcharakter eindeutig im
Vordergrund steht. Das Spielen um Punkte
und Meisterschaften steht also grund-

sätzlich nicht unter dem Schutz der
gesetzlichen Unfallversicherung. Aber
es gibt Ausnahmen.

Der gelegentliche Wettkampf ist
unschädlich für den Versicherungsschutz,
bildet er doch Anreiz für die weitere
Sportausübung. Auch die Teilnahme an
einem eintägigen Pokalturnier steht dem
Versicherungsschutz nicht im Wege. Wenn
allerdings mindestens fünf Spiele im Jahr
unter Wettkampfbedingungen stattfinden,
bedeutet das nach dem Urteil des Bundes-
sozialgerichts, dass der Wettkampfcharak-
ter im Vordergrund steht. Dies hat dann
zur Folge, dass kein Versicherungsschutz
besteht.

Die Regelmäßigkeit

Die sportliche Betätigung muss mit einer
gewissen Regelmäßigkeit stattfinden.
Übungen in monatlichen Abständen liegen
an der Grenze dessen, was noch als
Regelmäßigkeit anzusehen ist. Findet der
Sport im Jahresdurchschnitt weniger als
einmal im Monat statt, ist die Regelmäßig-
keit zu verneinen. 

Zeit und Dauer

Wer einer Betriebssportgruppe angehört,
muss sich dort natürlich auch in einem
gewissen Rahmen sportlich betätigen.
Das nur gelegentliche Mitwirken schließt
den Versicherungsschutz aus. Es ist nicht
erforderlich, dass der Betriebssport sich
unmittelbar an einen Arbeitstag anschließt.
Er kann auch an arbeitsfreien Tagen (Feier-
tag, Sonntag) durchgeführt werden.

Teilnehmerkreis     
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Der Teilnehmerkreis muss sich im We-
sentlichen auf Beschäftigte des veranstal-
tenden Unternehmens beschränken. Die
Voraussetzung ist auch erfüllt, wenn sich
mehrere Betriebssportgemeinschaften
verschiedener Unternehmen zum Be-
triebssport zusammenschließen, weil
damit in der Regel ein gleich bleibender
Kreis von Beschäftigten teilnimmt. Es ist
dem Versicherungsschutz auch nicht ab-
träglich, wenn sich gelegentlich betriebs-
fremde Personen dem Betriebssport
anschließen, damit dieser nicht mangels
Teilnehmern ausfallen muss. Anzumerken
ist jedoch, dass diese Teilnehmer nicht
zum versicherten Personenkreis gehören.

Unternehmensbezogene
Organisation

Dieses Kriterium soll die enge Bindung
zum Unternehmen dokumentieren. Hier-
von abzugrenzen ist der lose Zusammen-
schluss von Mitarbeitern eines oder ver-
schiedener Unternehmen sowie die Akti-
vität in einem Sportverein oder sonstigen
Einrichtungen, die mit dem Unternehmen
nicht in Beziehung stehen. Nicht selten
kommt es vor, dass die Organisation des
Betriebssports auf einzelne Mitarbeiter

Beispiel

Die Betriebssportgruppe „Fußball“ der
Firma Müller GmbH trifft sich alle vier-
zehn Tage zum Sport. Einmal im Jahr
findet ein eintägiges Turnier statt. Vor
diesem Turnier absolviert die Betriebs-
sportgruppe drei Testspiele gegen an-
dere Unternehmen, um sich „einzuspie-
len“. Hier ist der Versicherungsschutz
zu bejahen, da der gelegentliche Wett-
kampf unschädlich für den Versiche-
rungsschutz ist. 

Anders sieht es dagegen bei der
Firma Klöppel und Co aus, die mit ihrer
Handballmannschaft an einer regel-
mäßigen Punkterunde teilnimmt. Am
Ende des Jahres wird der Meister gekürt.
Da hier eindeutig der Wettkampfcharak-
ter im Vordergrund steht, ist Versiche-
rungsschutz zu verneinen. 

des Unternehmens übertragen wird. Dies
schließt den Versicherungsschutz nicht
aus. Denn es kommt auf den Einfluss des
Unternehmers auf die sportliche Betäti-
gung an, auf sein Interesse an der Sicher-
stellung des Sports und an die Bindung
der Beschäftigten bei ihrer sportlichen

Tätigkeit an das Unternehmen. Gesichts-
punkte, die die unternehmensbezogene
Organisation bekräftigen,sind das Bereit-
stellen von Sportgeräten und Sportstätten
oder das Mitwirken eines betriebsange-
hörigen Sportlehrers. Ein weiteres Indiz
ist das finanzielle Engagement des Unter-
nehmers, was nicht zwingend erforder-
lich, jedoch als deutliches Merkmal anzu-
sehen ist. 

Es muss insgesamt nach außen hin
erkennbar sein, dass der Unternehmer
den Betriebssport als betriebliche Veran-
staltung billigt und fördert. 

Unfall beim Betriebssport?

Nichts ist wichtiger als ein gesundes
Betriebsklima. Denn das fördert die Leis-
tung des einzelnen Betriebsangehörigen
und die Verbundenheit zum Betrieb.
Doch nicht jede gemeinsame sportliche
Betätigung erfüllt die Voraussetzungen
des versicherten Betriebssports. Melden
Sie es uns auf jeden Fall, wenn ein Unfall
passiert ist. Wir prüfen umgehend die
Rechtslage.

Ralf Eickhoff 069 · 29972-436
(r.eickhoff@ukh.de)
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Am 14. Oktober 2004 haben 650 Friedrichsdorfer Grundschüler beim vierten Apfeltag gut zwölf Tonnen Äpfel
gesammelt. Der Apfeltag ist ein Projekt der Arbeitsgruppe „Landschaftsschutz und Landnutzung“ der Lokalen
Agenda 21 Friedrichsdorf. Die Organisation erfolgt in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung. Beteiligt sind
die vier Grundschulen (27 Schulklassen).

Alles dreht sich um den Apfel

Im Frühsommer melden die Grundschulen,
welche Klassen am Apfeltag teilnehmen
werden. Im Herbst legen die Eigentümer
der Obstbäume fest, welche Bäume von
den Kindern abgeerntet werden dürfen.
Am Apfeltag ziehen die Klassen mit wetter-
fester Kleidung, Frühstück und warmem
Tee im Rucksack sowie einem kleinen
Sammeleimer zu den Obstbäumen.
Unsere Kleinen dürfen an den schulnahe
gelegenen Bäumen sammeln, die älteren
Kinder wandern zu den entfernter gelege-
nen Grundstücken.

Auf den Streuobstwiesen angelangt,
werden die Äpfel von den Erwachsenen
(Lehrern, Eltern, Helfern) mit langen
Stangen von den Bäumen geschlagen.
Die Kinder bestaunen den Apfelregen
und sammeln die Früchte in ihre Eimer,
die dann in Säcke oder auf bereitstehende
Plattwagen entleert werden.

Die Arbeit wird belohnt

Zunächst gehen die Mädchen und Jungen
mit Feuereifer an die Arbeit. Nach einer
Stunde etwa wird der Rücken müde, die
Finger sind trotz Handschuhen klamm
und steif. Dann gibt es eine Picknickpause.
Das Brot schmeckt an der frischen Luft
nach getaner Arbeit doppelt so gut und
der Tee ist hochwillkommen, wärmt er
doch nicht nur von innen, sondern auch
die kalten Finger. Natürlich werden auch
die Äpfel probiert.

Mit einem Taschenmesser geschält
und zerschnitten kosten die fleißigen Hel-
fer die verschiedenen Sorten und staunen
über den unterschiedlichen Geschmack
und die variierende Festigkeit des Frucht-
fleisches.

Die
Schulseite
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Projekttag für Landschaftsschutz 
und Landnutzung

Apfeltag in Friedrichsdorf



Sinn und Zweck des Apfeltages

Für die Kinder ergibt sich so die Möglich-
keit, einen Ernteeinsatz mitzuerleben. Sie
verbringen einen Vormittag auf den Obst-
wiesen, riechen und schmecken die Äpfel, 

bücken sich unendlich oft, tragen die
Früchte und bekommen so einen Ein-
druck, welchen Weg der Apfel vom Baum
in die Flasche hinter sich bringt.

2004 lasen die Kindern insgesamt
zwölf Tonnen Äpfel auf. Diese wurden
dann zu mehr als 8.000 Litern Apfelsaft
gekeltert. Das Etikett für diese besonde-
ren Saftflaschen wird jedes Jahr in einem
Wettbewerb ermittelt. Alle Schülerinnen
und Schüler dürfen ihre Entwürfe ein-
reichen. Eine Jury wählt dann einen aus.
Die so gestalteten Flaschen sind sehr
dekorativ und werden gern als Geschenk
verwendet.

Der Saft wird an einem bestimmten
Tag am Bauhof der Stadt verkauft. Die
Abnehmer sind Stadt, Gaststätten, Privat-
leute  und ein selbst vermarktender Land-
wirt. Der Erlös geht teilweise an die betei-
ligten Klassen und wird ins Projekt inves-
tiert. Im vergangenen Jahr wurden mit
dem Geld z.B. neue Apfelbäume gekauft
und von der AG gepflanzt.

Auch wenn man am Apfeltag mal nass
wird, die Finger am Ende des Vormittags
rot gefroren sind und am nächsten Tag
ein Muskelkater an die unzähligen Knie-
beugen erinnert – wir sind im nächsten
Jahr wieder dabei. Und wir denken, diese
Aktion ist zur Nachahmung zu empfehlen.

Kontakt: Hannelore Gückel
(ha.gue.aesgb@gmx.de)
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Gartenarbeit wird an der
Freiherr-von-Schütz-Schule
groß geschrieben

E„  in Garten muss entstehen und wachsen“
Die Freiherr-von-Schütz-Schule ist eine Schule für Hörgeschädigte in Bad Camberg im Taunus. Im Juni 2005
wurde das 185-jährige Gründungsfest gefeiert. Damit ist die Schule eine der ältesten Einrichtungen für Hör-
geschädigte in Deutschland. Neben den vorgeschriebenen Lernfächern einer Schule hat die Freiherr-von-Schütz-
Schule auch Schwerpunkte im Bereich der praktischen Tätigkeiten. Hier sind vor allem Projektarbeiten oder
Aktivitäten im Schulgarten zu nennen. 

Die Freiherr-von-Schütz-Schule hat in 
den vergangenen Schuljahren eine Viel-
zahl Umwelt fördernder Maßnahmen und
Aktionen durchgeführt. Die Schule für
Hörgeschädigte wurde aus diesem Grund
zuletzt drei Jahre in Folge vom Hessischen
Kultusministerium als „Umweltschule
Hessen“ ausgezeichnet. 

Gartenarbeit zur Förderung
praktischer Fähigkeiten

Naturnahes Arbeiten und Gestalten im
Schulgarten stellen an der Freiherr-von-
Schütz-Schule eine wichtige Säule für
die Ausbildung praktischer Fähigkeiten
bei Schülern dar. Den Schulgarten gibt
es in der heutigen Form seit drei Jahren. 

Er konnte im Rahmen des Schulneubaus
ausgeweitet werden. 

Im Schulgarten bearbeiten insgesamt
neun Klassen – von der Grundstufe über
die Hauptstufe bis hin zum Realschulzweig
– zugewiesene Parzellen. Diese werden
von den einzelnen Klassen über mehrere
Jahre hin kontinuierlich bearbeitet. 

Um Anreize zum gärtnerischen Tun
zu schaffen, werden auch regelmäßig
Wettbewerbe durchgeführt. „In diesem
Jahr geht es um die dickste Kartoffel-
Knolle. Die Gewinner-Klasse wird dann
zum Kartoffelkönig gekürt“, berichtet
Sonderschullehrer Helmut Becker, der
die Idee für den Schulgarten hatte, und
die Arbeiten nun koordiniert. Es sei für
junge Menschen wichtig zu erkennen, wie
ein Garten zu bestellen und zu nutzen sei. 

Säen und ernten –
ein spannender Kreislauf

Die Geschehnisse bei der Ernte machen
den Schülern am meisten Freude. In der
Regel wird das Gelernte auch im nach-
folgenden Unterricht in Fächern wie Ar-
beitslehre oder Hauswirtschaft vertieft
und erarbeitet.

„Das Säen macht mir am meisten
Spaß“, berichtet Ann-Christin, „aber
auch das Ernten im Herbst macht uns
allen viel Freude.“ „Die Schüler sind
wirklich mit Begeisterung bei der Arbeit“,
erzählt Helmut Becker. „Zu den Arbeiten,
die während des Gartenjahres anfallen,
gehört allerdings auch das Unkrautjäten –
eine eher mühsame Aufgabe.“
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Erst durch die Arbeit im schuleigenen
Garten hat sich für viele Schülerinnen
und Schüler der Freiherr-von-Schütz-
Schule der Kreislauf vom Säen über
Ernten und Verarbeiten bis zum fertigen
Produkt auf dem Teller erschlossen.
„Die Arbeit im Garten ist sinnvoll und
macht nicht nur den Schülern Spaß“,
fasst Lehrer Becker zusammen. 

Gut für die Umwelt: Regen-
wasser und Insektenhäuser

Ein Problem ist vor allem die Betreuung
des Schulgartens während der Sommer-
ferien, wenn Schüler und Lehrer in den
Urlaub fahren. Dies wurde an der Freiherr-
von-Schütz-Schule aber durch die Auf-
stellung eines freiwilligen Gießplans be-
seitigt.

Das Wasser, mit dem der Schulgarten
gegossen wird, ist fast ausschließlich
Regenwasser. Dieses wird in mehreren
Zisternen gesammelt und dann für die
Bewässerung des Gartens und des um-
liegenden Geländes genutzt. 

Auch der Träger der Freiherr-von-Schütz-
Schule, der Landeswohlfahrtsverband
Hessen (LWV), erkannte die langfristig

gesehen sinnvolle und Wasser sparende
Maßnahme, und finanzierte die Regen-
wasser-Anlagen. 

Dass ein Garten aber nicht nur aus
Kräutern und Gemüse besteht, wird dem
Betrachter des Schulgartens spätestens
dann klar, wenn er seinen Blick über das
Areal schweifen lässt: Im Rahmen einer
Projektwoche wurde unter fachkundiger
Anleitung von den Schülern ein „Insekten-
Hotel“ errichtet. Diese Herberge wird
inzwischen von Schlupfwespen, kleinen

Fliegen und anderen Insekten als Unter-
schlupf angenommen. Diverse „Insekten-
Häuser“ – aufgebaut in sonniger Lage –
bieten heute vielen nützlichen Insekten
eine attraktive Brutstätte. Speziell im
Sommer bei gutem Wetter wimmelt es
hier nur so von kleinen Tieren. 
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Im Schulgarten 
herrscht Ordnung,
dafür sorgen 
die Schüler 
selbstständig.

n und wachsen“
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Kunst
kommt von

Können

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main

Wen hat sie noch nicht berührt, begeistert und fasziniert: die große Kunst auf den
Brettern, die die Welt bedeuten – ganz gleich, ob Musik, Theater oder Tanz. Hinter
intensiven Kunsterlebnissen stecken ganz unterschiedliche Menschen: die Künstler
selbst, aber auch die Kunstlehrer, die Kunstwissenschaftler, die Theaterdramaturgen,
Regisseure und viele andere mehr. Eins verbindet sie alle: Sie haben ihr Hand-
werk professionell gelernt. Kunst kommt nun mal von Können.
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In der Hochschule für Musik und Dar-
stellende Kunst (HfMDK) in Frankfurt am
Main kann man eine Vielzahl künstleri-
scher Berufe erlernen. Zurzeit werden rund
800 Studierende von 58 fest angestellten
Professorinnen und Professoren sowie
330 zusätzlichen Lehrbeauftragten unter-
richtet. Ein gutes Verhältnis: Ein Lehren-
der ist quasi für zwei Studierende zustän-
dig ... Die Professoren und Lehrbeauftrag-
ten sind selbst international renommiert
als Künstler, Wissenschaftler und Päda-
gogen. Die Studierenden, die 38 Verwal-
tungsangestellten sowie die angestellten
Lehrenden sind bei der Unfallkasse Hessen
gegen Arbeitsunfälle und Berufskrank-
heiten versichert.

Historie und berühmte Lehrer

Die HfMDK ging aus Dr. Hoch’s Konser-
vatorium, einer Stiftung des Frankfurter
Bürgers Dr. Joseph Paul Joh. Hoch, hervor,
das 1878 gegründet wurde. Schnell ent-
wickelte sich das Konservatorium durch
die Leistungen seiner bedeutenden Direk-
toren und seiner berühmten Lehrerinnen
und Lehrer (unter diesen Clara Schumann,
Julius Stockhausen, Fritz Bassermann,
Engelbert Humperdinck) zu einem inter-
national bekannten Institut. 

Als Ausbildungsstätte für Komponis-
ten, Solisten, Orchestermusiker und
Musiklehrer war es seit seiner Gründung
führend. 1938 wurde, aus dem Hoch’schen
Konservatorium hervorgehend, die staat-
liche Hochschule für Musik eröffnet.

1947 nahmen die Bereiche Kirchen-
und Schulmusik nach dem Krieg den Un-
terricht als erste wieder auf. 1950 folgten
die Wiedereröffnung der künstlerischen
Ausbildungsklassen und der Orchester-
schule. 1954 kam die Opernschule, 1961
die Tanzklasse hinzu. 1956 zogen die rund
200 Studierenden und etwa 60 Lehrenden
in das alte Funkhaus in der Eschersheimer
Landstraße um. Gut zehn Jahre später
platzte das Domizil aus allen Nähten:
Nun waren 110 Lehrende für knapp 350
Studierende zuständig.

Die Hochschule erhielt 1971 die Rek-
toratsverfassung und 1989 das Promo-
tionsrecht. Und nach einer 14-jährigen
Planungs- und Bauphase wurde im Okto-
ber 1990 endlich der architektonisch be-
eindruckende, lichte Hochschulneubau
in der Eschersheimer Landstraße festlich
eingeweiht.

Am 31.7.2000 trat das neue Hessische
Hochschulgesetz in Kraft. Im Zuge der
Umsetzung realisierte man einen neuen
Hochschulstruktur- und Entwicklungsplan 

und führte den Programmhaushalt und
die Budgetierung ein. Damit hat die Hoch-
schule mehr Entscheidungsfreiheit und
Flexibilität, aber auch mehr Arbeitsauf-
wand und Verantwortung.

Außerdem wurden 1991 das Hinde-
mith-Institut, 2002 die Hessische Theater-
akademie und im Mai 2005 die Institute
für Historische Interpretationspraxis (HIP)
und für zeitgenössische Musik (IZM) ge-
gründet.

Mehr Eigenverantwortung für
bessere Wettbewerbsfähigkeit

Dr. Sylvia Dennerle ist verantwortlich für
die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der
Hochschule. Sie erläutert, welche Ziele
die Hochschule durch die Umsetzung des

neuen Hessi-
schen Hochschul-
gesetzes errei-
chen will: „Den
Hochschulen
wurde durch das
Gesetz ein bisher
unbekanntes
Maß an Autono-

mie und Verantwortung übertragen. Um
dafür gerüstet zu sein, entwickelten wir
einen Struktur- und Entwicklungsplan.
Wichtige Bestandteile sind das Leitbild,
die Weiterentwicklung von Forschung
und Lehre, eine praxisorientierte Stellen-
politik sowie die Neuordnung der Fach-
bereiche.

Wir haben klare Ziele: die Vielfalt und
Flexibilität des Studienangebotes, eine
praxisnahe Ausbildung sowie Leistungs-
orientierung, und vor allem den Erhalt
der persönlichen Betreuung. 85 Prozent
unserer rund 800 Studierenden kommen
in den Genuss von Einzelunterricht. An-
ders ist eine hohe Ausbildungsqualität
nicht zu gewährleisten. Für eine bedarfs-
orientierte Ausbildung war auch die
Fusion der bisher fünf auf jetzt drei Fach-
bereiche notwendig. Das Berufsbild des
Musikers wandelt sich: Orchesterverträge
gibt es nur noch saisonal, man braucht
altes und neues Repertoire, also ein
breiteres Spektrum als früher. Die Ver-
mittlung von Wissen und Können und die
Selbstvermarktung werden immer wich-
tiger. Diesen Anforderungen tragen wir
Rechnung.“
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Die Studiengänge

Die Fachbereiche (FB) gliedern sich in

© FB 1 – Künstlerische Ausbildung

© FB 2 – Komposition und Lehrämter

© FB 3 – Darstellende Kunst

Für die Aufnahmeprüfungen bewerben
sich rund 600 Interessenten; rund 350
von ihnen erscheinen tatsächlich. Acht
von ihnen wurden beispielsweise im
Bereich Darstellende Kunst ausgewählt
und begannen zum Wintersemester
2004/2005 ein Studium an der Hoch-
schule.

Fachbereich 1
Künstlerische Ausbildung

Den Studierenden bieten sich hier drei
Ausbildungsbereiche zur Auswahl:

© Instrumentalausbildung und Dirigie-
ren (Regelstudienzeit zehn Semester;
335 Studierende)

© Instrumental- und Gesangspädago-
gik (acht Semester; 107 Studierende)

© Kirchenmusik (zwischen acht und 
zehn Semestern; 20 Studierende)

Zusätzlich werden Aufbau- und Neben-
studiengänge angeboten; z.B. Historische
Interpretationspraxis, Konzertexamen,
Klavierkammermusik; Jazz und Popular-
musik. Die Auswahl der Hauptfachinstru-
mente reicht vom Klavier über die Harfe
bis hin zur Posaune und zum Gesang
(insgesamt 21).

Fachbereich 2
Komposition und Lehramt

Im Studiengang Komposition (7 Studie-
rende im Sommersemester 2005) beträgt
die Regelstudienzeit zehn, im Ausbildungs-
bereich Lehramt (124 Studierende) bis
zum ersten Staatsexamen acht Semester. 
Es besteht die Möglichkeit der Promo-
tion zum Doktor der Philosophie in den
Fächern Musikwissenschaft und Musik-
pädagogik.

Fachbereich 3
Darstellende Kunst

Auch der Fachbereich 3 bietet unter-
schiedliche Ausbildungsbereiche an:

© Musiktheater/Studiengang Gesang 
(Regelstudienzeit zwölf Semester; 
36 Studierende)

© Schauspiel                                             
(acht Semester; 29 Studierende)

© Regie (acht Semester; 9 Studierende)

© zeitgenössischer und 
klassischer Tanz                                       
(acht Semester; 37 Studierende)

Im Sommersemester 2005 belegten
außerdem vier Studierende den Studien-
gang „Kritik“.

Die Akkreditierung als Bachelor-
bzw. Master-Studiengänge ist für alle vier
Ausbildungsbereiche vorgesehen bzw.
beantragt. Nach erfolgreicher Abschluss-
prüfung verlassen die Absolventen den
Fachbereich 3 als Opernsänger, Schau-
spieler, Regisseure, Leiter von kulturellen
Einrichtungen, Kulturkritiker und profes-
sionelle Bühnentänzer.

Profilschärfung durch Gründung
zweier neuer Institute

Ganz aktuell setzt die HfMDK zwei neue
Schwerpunkte in den Bereichen alter
sowie zeitgenössischer Musik, um lang-
fristig die Herausforderungen des immer
härter umkämpften Bildungs-, Wissen-
schafts- und Kulturmarktes erfolgreich
meistern zu können. Sie schärft ihr Profil
mit den beiden neu gegründeten Insti-
tuten für „Historische Interpretations-
praxis“ sowie für „Zeitgenössische Musik“.

Das Institut für Historische Interpre-
tationspraxis (HIP) versteht sich als Ort
der Auseinandersetzung mit aktueller
interpretatorischer Praxis im heutigen
Musikleben. „Alte Musik“ wird dabei als
eine Form von Gegenwartskunst begrif-
fen, bei der künstlerische und wissen-
schaftliche Aspekte ineinander wirken.

Ziel des Instituts für Zeitgenössische
Musik (IZM) ist die Vermittlung und Dis-
kussion von neuerer und neuester Musik.
Im Zentrum steht die theoretische, ästhe-
tische und praktische Beschäftigung mit
dem gesamten Spektrum heutigen Musik-
schaffens.

Veranstaltungen

Die HfMDK bietet während jeden Se-
mesters ein abwechslungsreiches und
anspruchsvolles Veranstaltungsprogramm
für die Öffentlichkeit an. Man erhält einen
repräsentativen Einblick in die künstle-
rische Vielfalt und Ausbildungsqualität
der Hochschule. Das Programm bietet
Konzerte mit Studierenden und Lehren-
den, Podiumsdiskussionen zu aktuellen

kultur- und bil-
dungspolitischen
Themen, Gedenk-
und Preisträger-
konzerte, Chor-
und Orchester-

„Kooperationen zwischen 
Unternehmen und Kultureinrichtungen 
sind Investitionen in die Zukunft, 
in die Jugend und in die Ausbildung“.



Ö
ff

en
tl

ic
h

k
ei

ts
a

r
b

ei
t

29

in
fo

rm
 3

/2
00

5

konzerte, Opern- und Schauspielpro-
duktionen und, nicht zu vergessen, die
beliebten Tanzaufführungen.

Verantwortlich für die gesamte
Organisation und Veröffentlichung der
Veranstaltungen ist Daniela Kabs. Sie
ergänzt das Programm noch durch ein
paar Highlights: „Besuchen Sie doch
unsere kurzweiligen Reihen „artes“
und „shortcuts“. Anschließend haben
Sie bei einem Glas Tee Gelegenheit zum
Austausch mit den Künstlern.“

Bis auf wenige Ausnahmen erhält
man Karten zum Preis von 4 bis 12 Euro
an der Abendkasse. Reservierungen
kann man über das Kartentelefon
069 · 154007334 i.d.R. bis 12 Uhr am
Konzerttag vornehmen. 

Große Ziele für übermorgen

Neben der Verbesserung der Qualität,
der Entwicklung eines positiven Images
und der Verbesserung der Öffentlichkeits-
arbeit hat sich die HfMDK unter ihrem
Präsident Thomas Rietschel noch ein
weiteres wichtiges Ziel gesetzt: Fund-
raising und damit  verbunden der Aufbau
eines Freundeskreises.

Fundraising ist die „Beschaffung  von
Mitteln zur Verwirklichung von am
Gemeinwohl orientierten Zwecken“.
Die mit der Mittelbeschaffung für ge-
meinnützige Zwecke betrauten Per-
sonen werden Fundraiserinnen und
Fundraiser genannt. Ein deutscher
Ersatzbegriff ist noch nicht gefunden
oder hat sich noch nicht durchgesetzt.

Fundraiserin der HfMDK ist Beate
Eichenberg. Seit dem 1. April 2005
besetzt sie die neu geschaffene Stelle
im Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Ihr Ziel

ist es, mittel-
fristig regel-
mäßige Zuflüsse
von Drittmitteln,
z.B. durch den
Aufbau eines
Freundeskreises,
zu erwirtschaften.
Natürlich ist ein

aktiver Freundeskreis auch eine starke
Lobby für die Interessen der HfMDK.

Fundraisingprojekte können Projekte
wie Bauvorhaben, eine Stiftungsprofessur
oder die Finanzierung von Veranstaltungen
sein. Beate Eichenberg strebt hierfür Ko-
operationen mit Sponsoren, Stiftungen
und Großspendern an. Wichtige Voraus-
setzungen für ihre Arbeit sind beispiels-
weise die Entwicklung eines einheitlichen
Corporate Designs, die Abstimmung mit
der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und
der Aufbau eines Fördernetzwerks.

Beate Eichenberg zum Sponsoring:
„Kooperationen zwischen Unternehmen
und Kultureinrichtungen sind Investitio-
nen in die Zukunft, in die Jugend und in
die Ausbildung. Kultur ist ein wichtiges
Gesellschaftsgut, das es zu unterstützen
und zu fördern gilt. Ein gutes Beispiel
ist die Kooperation der Berliner Philhar-
moniker mit der Deutschen Bank.

Zukünftig werde auch ich gezielt
Unternehmen ansprechen und ihnen in-
dividuelle „Sponsoringpakete“ schnüren.
Ich biete ihnen die für sie passenden Pro-
jekte und auf sie abgestimmte Angebote.
Mein Ziel sind langfristige Partnerschaften,
bei denen die Partner voneinander pro-
fitieren. Davon abgesehen gehen bisher
nur rund sieben Prozent aller privaten
Spenden in die Kultur- und Denkmalpflege.
Und auch wir haben erst wenige Spender
und Sponsoren. Das soll sich ändern!“

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

Bildnachweise:

S. 26/27: Dietmar Janeck 
S. 28 oben: Dietmar Janeck 
S. 29 oben links: Katrin Schander 
S. 29 unten links: Dietmar Janeck 
S. 29 oben rechts: Lutz Sternstein

Publikumspreis 
für „classics & new stuff“

Bei den 21. Hessischen Theatertagen prä-
sentierte der Ausbildungsbereich Zeit-
genössischer und Klassischer Tanz sein
neues Programm „classics & new stuff“
– und damit seine enorme stilistische
Bandbreite. Die jungen Tänzerinnen und
Tänzer – die Stars von morgen – über-
zeugten die Zuschauer durch Frische, Dy-
namik, Spielfreude sowie Bewegungs-
und Gestaltungsvermögen. Die Beloh-
nung war der Publikumspreis und das
Preisgeld von 1.000 Euro.
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Retten statt ersetzen – mit Dentosafe®

UKH sorgt für die hessenweite Erneuerung
der Zahnrettungsboxen

In diesen Wochen versorgt die Unfallkasse Hessen bereits zum dritten Mal seit 1999 alle Schulen in Hessen
mit der Zahnrettungsbox Dentosafe®. Mit dieser Box können ausgeschlagene Zähne für eine „Reimplantation“
(übersetzt: Wiedereinsetzen) sicher aufbewahrt und transportiert werden. Mit der flächendeckenden Versorgung
leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Vorsorge und zum Erhalt der Gesundheit der betroffenen Kinder.
Nachfolgend nennen wir Ihnen gute Gründe für den Einsatz von Dentosafe® und erläutern die Handhabung
der Box im Ernstfall. 

Erinnern Sie sich?

Erstmals 1999 versorgte die UKH hessen-
weit sämtliche Schulen mit der Zahnret-
tungsbox Dentosafe®. Der Einsatz und
der Erfolg der damit verbundenen Behand-
lungsmaßnahmen wird ständig vom Me-
dizinischen Zentrum für Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde – Abteilung Oralchirurgie
und Zahnärztliche Poliklinik – der Justus-
Liebig-Universität Gießen wissenschaft-
lich begleitet.

Die Haltbarkeit der im Jahr 2002
verschickten Zahnrettungsboxen läuft in
diesem Jahr ab. Als einzige Unfallkasse
in Deutschland organisieren wir darum
bereits zum dritten Mal den flächen-
deckenden Austausch der Zahnrettungs-
boxen in allen Schulen.

Warum kümmern wir
uns um die Rettung von
ausgeschlagenen Zähnen?

Bei dem einem war es ein zu fest ge-
worfener Basketball im Sportunterricht,
bei einem anderen ein unglücklicher
Sturz mit dem Skateboard: Jeder dritte
Junge und jedes fünfte Mädchen
zwischen sieben und 16 Jahren verletzt
sich an den Zähnen. Ein abgebrochener,
schiefer oder künstlicher Zahn erinnert
noch Jahre später an den Unfall in der
Kindheit. Aber nicht nur das Aussehen
verändert sich. Oft hat ein ausgeschlage-
ner Zahn viel schlimmere Folgen.

... zum Beispiel Zahngesundheit:

Wenn ein Zahn ausbricht, wachsen
die daneben oder gegenüber liegenden
Zähne in den Zahnzwischenraum und
werden schief. Der Grund: Die Zähne
geben sich gegenseitig Halt. Wenn ein
Zahn fehlt und den anderen Zähnen
keinen Rückhalt mehr geben kann, führt
das im schlimmsten Fall dazu, dass die
Zähne sich lockern und ausfallen.

Darüber hinaus entstehen durch
Zahnverletzungen Ecken und Nischen,
die schwer zu reinigen sind. Dadurch
wird  die Entwicklung von Karies gefördert.

... zum Beispiel
Sprachentwicklung:

Mit den Zähnen und der Zunge werden
bestimmte Sprachlaute gebildet. Die
Frontzähne sind wichtig, wenn die Buch-
staben „t“ oder „s“ ausgesprochen wer-
den. Fehlen Zähne, können manche Laute
nicht mehr korrekt gebildet werden. Be-
sonders bei kleinen Kindern, die gerade 

das Sprechen lernen, kann sich ein Sprach-
fehler infolge einer Zahnlücke einprägen 
und einschleichen. Auch wenn später alle
bleibenden Zähne nachgewachsen sind,
kann ein Sprachfehler nur schwer oder
gar nicht korrigiert werden.

... zum Beispiel Kaufähigkeit:

Mit den Zähnen wird die Nahrung zer-
kleinert und für die Verdauung vorbereitet.
Mit den Schneide- und Eckzähnen werden
Stücke abgebissen, mit den Backen- und 
Mahlzähnen werden sie zermahlen. Eine
Zahnlücke erschwert das Essen und stört
damit den Verdauungsprozess. Darüber
hinaus besteht die Gefahr, dass falsche
Kaubewegungen angelernt werden. Diese
belasten das Kiefergelenk und können
zu Abreibungen an anderen Zähnen führen.
Manchmal können dadurch auch Kopf-
schmerzen verursacht werden.

Die Zahn-
rettungsbox
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... zum Beispiel Psyche:

Zahnlücken, vor allem bei den Schneide-
zähnen, beeinträchtigen das Aussehen und
damit auch das Selbstbewusstsein. In
der Jugend müssen Kinder mit Zahnlücken
den Spott und die Neckereien ihrer Schul-
kameraden ertragen. Natürlich hat dies
Auswirkungen auf die Persönlichkeitsent-
wicklung.

... und die Kosten:

Ein ausgeschlagener Zahn zieht häufig
viele Zahnarztbesuche nach sich. Dies
verursacht nicht nur Mühe und Umstände,
sondern auch beträchtliche Kosten. Geht
man von einem zwölfjährigen Kind aus,
welches einen Frontzahn verliert, muss
man mit lebenslangen Behandlungskos-
ten von bis zu 10.000 Euro rechnen. Die
Kosten für eine Reimplantation sind da
wesentlich geringer. Diese liegen zwischen
100 und 200 Euro.

Wie funktioniert eine
„Reimplantation“?

Abgebrochene Zähne lassen sich nur
dann retten, wenn sie sachgemäß konser-
viert und möglichst schnell wieder einge-
setzt (reimplantiert) werden. Eine opti-
male Konservierung ist mit der Zahret-
tungsbox Dentosafe® möglich. Dentosafe®

enthält eine spezielle Nährlösung, in der
ausgeschlagene Zähne oder Zahnbruch-
stücke mindestens 24 Stunden lebens-
fähig bleiben. Damit die Zellen an der
Zahnwurzel nicht zerstört werden, muss 

der Zahn mit der Zahnwurzelspitze nach
unten innerhalb von 30 Minuten in die
Zahnrettungsbox gelegt werden. Und
zwar direkt ohne vorheriges Reinigen von
Schmutzpartikeln

Wenn der Zahn so „zwischengelagert“
wird, kann er von einem Zahnarzt aus-
sichtsreich in den Kiefer zurückgepflanzt
werden.

Die Dentosafe® Zahnrettungsbox hat
die Form einer Filmdose. Sie ist aus Glas
und mit einer rosa Flüssigkeit gefüllt. Den-
tosafe® ist klein und handlich und passt
in jede Hausapotheke.

Es gibt also genügend Gründe für uns,
auch weiterhin für eine flächendeckende 

Versorgung der hessischen Schulen
mit Dentosafe® zu sorgen. Dies nicht nur,
weil sich die Investitionen rechnen, son-
dern weil wir davon überzeugt sind, dass
wir den betroffenen Kindern viel Leid und
Schmerz ersparen, wenn ein ausgeschla-
gener Zahn wieder eingesetzt werden
kann. Schließlich lautet ja unser gesetz-
licher Auftrag, „mit allen geeigneten Mit-
teln“ die Gesundheit der uns anvertrauten
Menschen wiederherzustellen. Nach
unserer Überzeugung ist Dentosafe® ein
geeignetes Mittel in diesem Sinne.

Austausch und Entsorgung
von Dentosafe®

Da die Haltbarkeit der Nährlösung in
diesen Wochen abläuft, erhalten alle
hessischen Schulen in den nächsten
Tagen eine neue Zahnrettungsbox. Bitte
tauschen Sie diese einfach gegen die
alten Boxen aus.

Die alten Zahnrettungsboxen können
vor Ort problemlos entsorgt werden. Der
Inhalt, die spezielle Nährlösung, ist völlig
ungefährlich und kann ohne Gefahr für
die Umwelt in den Ausguss entsorgt wer-
den. Der Glasbehälter wird dem Recycling
für Glas zugeführt. Die Verpackung gehört
zum Altpapier. Bitte verzichten Sie darauf,
uns oder dem Arbeitskreis Jugendzahn-
pflege die alten Zahnrettungsboxen zu-
rückzuschicken. Auch wir können diese
nur auf die oben beschriebene Weise
entsorgen. Diese Versandkosten können
Sie einsparen.

Spätestens Anfang Oktober sollten
alle hessischen Schulen mit neuen Zahn-
rettungsboxen Dentosafe® ausgestattet
sein. Bitte prüfen Sie in Ihren Einrichtun-
gen, ob tatsächlich ein neuer Dentosafe®

vorhanden ist und ob die Verantwort-
lichen den Aufbewahrungsort kennen. 

Falls Sie keine neue Zahnrettungs-
box erhalten haben, rufen Sie uns bitte
an. Sie erreichen uns täglich von 7:30
bis 18:00 Uhr unter der Rufnummer
069 · 29972-440. Sie können zusätzliche
Zahnrettungsboxen telefonisch bestellen
oder rund um die Uhr unter ukh@ukh.de
anfordern. Auch Ihre Fragen zum Einsatz
von Dentosafe® und zur Reimplantation
ausgeschlagener Zähne werden wir Ihnen
gerne beantworten. Alle sprechen von
Vorsorge. Wir tun es mit Dentosafe®.

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

Eine typische 
Unfallsituation, 

bei der man Zähne
verlieren kann!
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Die Justus-Liebig-Universität Gießen vergab Anfang August 2005 zum ersten Mal einen Arbeitssicherheits-
preis. Für das Jahr 2004 wurde die Forschungsstation des Instituts für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung I
unter Leitung von Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Friedt in Groß-Gerau ausgezeichnet.

Arbeitssicherheitspreis 
der Universität Gießen 

Auszeichnung für Forschungsstation der Pflanzenzüchtung

Die Initiative zur Vergabe des Preises
ging von Frau Dipl.-Ing. Bettina Schmitt
aus. Frau Schmitt ist als Fachkraft für
Arbeitssicherheit der Firma Medical Air-
port Service GmbH für die Justus-Liebig-
Universität tätig. 

Der mit Unterstützung der Unfallkasse
Hessen vergebene Arbeitssicherheitspreis
soll das besondere Engagement von Vor-
gesetzten und Mitarbeitern für die Arbeits-
sicherheit und den Gesundheitsschutz
würdigen. Diese Form der Anerkennung
soll auch andere Beschäftigte der Justus-
Liebig-Universität Gießen dazu anregen,
sich mehr im Arbeitsschutz zu engagieren.

Der Arbeitssicherheitspreis 2004
wurde dem Leiter der Forschungsstation
des Instituts für Pflanzenbau und Pflan-
zenzüchtung I in Groß-Gerau, Herrn Prof.
Friedt, seinem Stellvertreter Herrn Gipper
und allen Mitarbeitern in Würdigung der
besonders guten Integration der Arbeits-
sicherheit in die alltäglichen Betriebsab-
läufe verliehen. 

Die Forschungsstation ist von einem
Bewertungsgremium als Preisträger aus-
gewählt worden. In diesem Gremium sind
neben der Initiatorin auch der zuständige
Arbeitsmediziner und der Personalrat
vertreten. Grundlage für die Bewertung
waren Sicherheitsbegehungen, bei denen
u.a. auf die Nutzung persönlicher Schutz-

ausrüstung, die Ausbildung von Erst-
helfern und das Vorhandenensein von
Betriebsanweisungen für Gefahrstoffe
geachtet wurde. Alle Einrichtungen und
Fachbereiche der Universität, die im Jahr
2004 durch die Fachkraft für Arbeits-
sicherheit und den Betriebsarzt begangen
wurden, standen zur Bewertung an. Der
Wettbewerb wird nach dem gleichen Prin-
zip fortgesetzt, sodass im nächsten Jahr
eine andere Einrichtung der Justus-Liebig-
Universität als Preisträger ausgezeichnet
werden kann.

Wolfgang Rothe 069 · 29972-227
(w.rothe@ukh.de)

Dr. Michael Breitbach, Kanzler (1.v.l.); Prof. Wolfgang Köhler, Dekan (2.v.l.); Werner Gipper, 
stellv. Leiter der Forschungsstation (5.v.l.); Prof. Stefan Hormuth, Präsident (4.v.r.);  
Prof. Wolfgang Friedt, Leiter der Forschungsanstalt und Institutsleiter (3.v. r.); 
Dipl.-Ing. Norbert Schäl, Arbeitssicherheit (2.v.r.); Dipl.-Chem. Wolfgang Rothe, UKH (1.v.r.). 
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Europäische Normung

Der Werdegang einer Norm am Beispiel 
frei zugänglicher Multisportgeräte

Entstehung der Norm

Vor zwei Jahren stellte das französische
Normungsinstitut AFNOR bei CEN einen
Antrag auf Erarbeitung einer Norm für
Multisportgeräte. Daraufhin führte CEN
bei seinen Mitgliedern eine Bedarfsab-
frage durch. Diese wurde von mehreren
Mitgliedern zustimmend beantwortet.
An der praktischen Umsetzung des Vor-
habens und der Teilnahme an den not-
wendigen Sitzungen wollten sich jedoch
lediglich fünf Länder beteiligen, nämlich
Frankreich, England, Österreich, Finnland
und Deutschland. Damit war genau die
erforderliche Mindestanzahl erreicht, mit
der ein Normungsvorhaben umgesetzt
werden darf.

Anschließend fragte das Deutsche
Institut für Normung (DIN) beim Bundes-
verband der Unfallkassen (BUK) an, ob
eine Mitarbeit im Normungsausschuss
möglich sei. Die bei den BUK-Mitgliedern
vorhandene Sachkunde und die Erfah-
rung bei der sicherheitstechnischen Ge-
staltung von Spielplatz- und Sportgeräten
sollte in die Norm einfließen. Wie aus dem
Titel zu entnehmen ist, handelt es sich
um Geräte, die im öffentlichen Bereich
aufgestellt werden sollen. Aus Sicht der
Schulsachkostenträger könnten diese
Geräte zukünftig auch auf Schulhöfen
oder Schulsportplätzen Verwendung fin-
den. Daher stimmte der BUK der Anfrage
des DIN zu und entsandte ein Mitglied
der Fachgruppe „Bildungswesen“ in den
Normungsausschuss.

In der konstituierenden Sitzung des
Ausschusses begann man mit der Sichtung
relevanter nationaler und europäischer
Normen, um geeignete Abschnitte zu
übernehmen. Es stellte sich schnell her-
aus, das damit wegen der Vielzahl der
Geräte bzw. Normen ein erheblicher
Arbeitsaufwand verbunden sein wird.
Der Ausschuss sah dennoch keine Mög-
lichkeit, das Verfahren sinnvoll zu ver-
kürzen. Der von CEN vorgegebene Zeit-
rahmen von drei Jahren bis zum Erschei-
nen einer Norm wird deswegen schwer
einzuhalten sein.

Abweichungen von
bestehenden Normen

Bei Spielplatzgeräten werden z.B. Maße
für Fangstellen für Körperteile nach
Körpermaßen für Kinder und Jugendliche
definiert. Nutzer der Multisportgeräte
werden auch Erwachsene mit anderen
Körpermaßen sein.

Lastannahmen für statische und dy-
namische Berechnungen gehen von einem
durchschnittlichen Körpergewicht eines
jüngeren Menschen aus. Auch hier sind
höhere Lasten zu berücksichtigen.

Durch Kombination von verschiede-
nen Geräten miteinander können vorher
nicht bekannte Gefahrstellen entstehen.
Ein Beispiel ist die Möglichkeit des
Aufkletterns auf das Basketballbrett von
der dahinter vorhandenen Plattform aus.
Das muss konstruktiv verhindert werden.

Es ist festzulegen in welcher Form
eine barrierefreie Nutzung der Geräte mög-
lich sein wird. Blinde und Sehbehinderte
werden vermutlich dort seltener Basket-
ball spielen als Rollstuhlfahrer. Klettern
an einer Wand mit Klettergriffen wird
für Hörgeschädigte im Gegensatz zu Geh-
behinderten kein Problem darstellen.

Unter diesem Aspekt ist auch der
Zugang zum Spielfeld zu betrachten. Um
den Missbrauch der Sportanlage und eine

Beschädigung des Spielfelds durch Be-
fahren mit Krafträdern zu verhindern, kann
beim Zugang ein in Kniehöhe angebrach-
ter Querholm wirksam sein. Für den Roll-
stuhlnutzer ist damit der Zugang ebenfalls
unmöglich. Hier wird der Ausschuss einen
brauchbaren Vorschlag entwickeln müssen.

Der weitere Weg

Wenn ein beschlussreifer Entwurf vor-
liegt, wird dieser in die zwei weiteren
Amtssprachen französisch und deutsch
übersetzt und den CEN-Mitgliedern mit
der Bitte um Stellungnahme zugesandt.
Einsprüche und Stellungnahmen werden
vom Normenausschuss beraten. Ist dieser
der Ansicht, dass ein Vorschlag die Norm
verbessert, wird er eingearbeitet. 

Dann wird der Schlussentwurf zur
formellen Abstimmung wiederum an alle
Mitglieder versandt. In diesem Stadium
sind keine Änderungen mehr möglich.
Das Mitglied kann nur für oder gegen die
Annahme als europäische Norm stimmen.
Die Stimmenauszählung erfolgt in ge-
wichteter Form. Die Länder Deutschland,
Frankreich, Italien und das Vereinigte
Königreich haben je zehn Stimmen, Däne-
mark beispielsweise nur drei. Damit soll
verhindert werden, dass mehrere „kleine“
Länder zusammen eine Norm verhindern
können.

Wenn eine Norm angenommen wurde,
sind die Mitglieder verpflichtet, sie in ihrem
Zuständigkeitsbereich zu übernehmen.

Edgar Gutsche 069 · 29972-253
(e.gutsche@ukh.de)

Beim Europäischen Komitee für Normung (CEN) wird zurzeit eine Norm über frei zugängliche Multisportgeräte
erstellt. Darunter sind Geräte zu verstehen, die dauerhaft im Freien aufgestellt und für jedermann frei zugänglich
sind. Sie beinhalten üblicherweise eine oder mehrere Ausstattungen für Badminton, Basketball, Fußball,
Handball, Hockey, Tennis, Tischtennis oder Volleyball und gegebenenfalls Bauteile wie Banden oder Ball-
fangnetze. Zur Erstellung der Norm wurde eine Arbeitsgruppe (CEN/TC 136/SC 2/WG 14) eingerichtet, in der
interessierte Kreise aus verschiedenen Ländern mitarbeiten.
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Highlights des diesjährigen Hessentages,
der vom 17. bis 26. Juni in Weilburg an der
Lahn stattfand, waren für uns neben dem
wunderbaren Sommerwetter und dem idyl-
lisch gelegenen Weindorf vor allem die
freundlichen Weilburger und die netten
Standbesucher. Sie ließen sich auch von
hohen Temperaturen und weiten Anfahrts-
wegen nicht aus der Ruhe bringen und waren
immer zu einem freundlichen Gespräch bereit.
So macht Standdienst Spaß!

Rückblick auf den Hessentag
in Weilburg an der Lahn

Viele gut gelaunte
Besucher trotz großer
Hitze.

Ministerpräsident 
Roland Koch kam auf
ein „Schwätzchen“
mit Geschäftsführer
Gerd Ulrich vorbei.

Auch das Weilburger
Hessentagspaar
machte uns seine
Aufwartung.
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Voll cool, man: 
Die Sonnenbrillen 
der UKH fanden
reißenden Absatz
dank des Wetters.

Iris Fleischer, Stabsstelle
Kommunikation und Öffent-
lichkeitsarbeit, beim Bera-
tungsgespräch mit einem
Olympiadeteilnehmer.

Unser Koopera-
tionspartner „Das 
sichere Haus“ bot 
ein Geschicklich-
keitsspiel an.

Die Teilnehmer 
der Kinderolympiade 
kamen ganz schön 
ins Schwitzen.

Hula-Hoop war für die
meisten Mädchen kein
Problem. Hier wird die
Variante mit zwei Reifen
gezeigt.

Sozialministerin 
Silke Lautenschläger
amüsierte sich über
das Sport-Handtuch
der UHK. Bei den
Temperaturen in 
Halle 2 war es sofort
nützlich.
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„Gehüpft wie gesprungen: 
Bewegung fördern – Unfälle vermeiden“ 

Pressekonferenz im Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung

Als Unfallkasse vor Ort bot die Unfallkasse
Berlin einen Geschicklichkeitsparcour an.
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Unter diesem Motto steht ein bundesweiter Grundschulwettbewerb der Bundesarbeitsgemeinschaft „Mehr
Sicherheit für Kinder e.V.“. Als Auftakt fand am 8. Juni 2005 eine Pressekonferenz im Beisein von Bundes-
gesundheitsministerin Ulla Schmidt in Berlin statt. Grundlage des Wettbewerbs ist die Studie „Bewegung
und Kinderunfälle“ von Dr. Torsten Kunz (Unfallkasse Hessen) und Dr. Sigrid Dordel (Deutsche Sporthoch-
schule Köln).

Dr. Torsten Kunz, anerkannter Experte
auf diesem Gebiet, bekräftigt: „Es gibt
einen eindeutigen Zusammenhang
zwischen Motorik, Wahrnehmung und
Unfallrisiken. Ungeschickte Kinder laufen
eher Gefahr, in alltäglichen Situationen

zu verunglücken, als Kinder, die viel
Sport treiben.“ Aus diesem Grund
sind alle Grundschulen in Deutschland
eingeladen, sich an dem Wettbewerb
zu beteiligen. Gesucht werden Beiträge,
die zeigen, wie sich Schulklassen enga-

giert und kreativ mit dem Thema „Unfall-
verhütung durch mehr Bewegung“ aus-
einander setzen. 

Mehr Infos hierzu unter
www.kindersicherheit.de.

Nähere Infos unter 069 ·29972-233

UKH-Wettbewerb für 
Jugendfeuerwehren geht weiter! 
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Ein schwungvoller Auftritt
der Unfallkasse Hessen
Die UKH hat während des dritten Familien-
tages am 9. Juli in Hofgeismar die Herzen
der Kinder im wahrsten Sinne des Wortes
höher schlagen lassen: Unter dem Motto
„Wie gesund sind Hessens Kinder“ führte
die UKH an ihrem Infostand zwei sport-
liche Disziplinen durch. Die Kinder konn-
ten beim Seilspringen und Hula-Hoop ihr
Talent und ihre Kondition beweisen. Sie
erhielten nach erfolgreicher Teilnahme ein
Diplom sowie einen kleinen Preis.

Auch viele Erwachsene nutzten die
Gelegenheit, sich anhand von Broschüren

und im persönlichen Gespräch über die
Arbeit der Unfallkasse Hessen zu infor-
mieren.

Natürlich besuchte auch Minister-
präsident Roland Koch in Begleitung des
Hofgeismarer Bürgermeisters Sattler die
rundum gelungene und gut organisierte
Veranstaltung, an der sich 200 Organi-
sationen und Initiativen beteiligt hatten.
An den mehr als 30.000 Besuchern ließ
sich erkennen, dass die Familie nach wie
vor einen hohen Stellenwert in der Gesell-
schaft einnimmt.
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Informationen und Service – neu! www.ukh.de
Feuerwehr-TV, die Sendung rund 
um die Themen der Freiwilligen Feuerwehr,
finden Sie unter 

www.ukh.de/feuerwehr_tv

Sie können die Sendung bequem down-
loaden oder direkt anschauen.

„Unfall – was tun?“ – Tipps für den 
richtigen Transport nach einem Unfall.
Eine Broschüre für Kindertages-
einrichtungen
und Schulen. 

Download unter 

www.ukh.de/
service/
infomaterial

„Helm ab auf dem Spielplatz“ –
Die Unfallkasse warnt vor Strangulations-
gefahren durch Fahrradhelme und 
Schlüsselbänder.

Download unter 

www.ukh.de/
service/
infomaterial

Am Stand der UKH in Hofgeismar: 
Bürgermeister Sattler (r.), Ministerpräsident Roland Koch (M.), Britta Wegener, UKH (l.).
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Nicht nur die Schulanfänger sind gefähr-
det, weil sie sich mit so vielen neuen und
ungewohnten Situationen zurecht finden
müssen. Nein, auch die „Großen“, die
eigentlich schon lange alles beherrschen

und den „totalen“ Überblick haben, sind
hin und wieder unachtsam im Straßen-
verkehr. Liebe Autofahrer: Fahren Sie jetzt
besonders vorsichtig. Die Schule hat be-
gonnen. Und die dunkle Jahreszeit naht. 

Achtung Autofahrer!

Mit erhöhtem Schüler-
Verkehrsaufkommen
ist zu rechnen ...

Zuviel Coolness kann 
lebensgefährlich sein.


