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zahlreiche Anrufe und Nachfragen
zeigten uns die allgemeine Verun-
sicherung unserer Mitglieder: Sind 
in Privathaushalten beschäftigte 
Personen nun Schwarzarbeiter oder
nicht? Nicht wenige wollten ihre Haus-
haltshilfe, die seit Jahren bei uns ver-
sichert ist, im Hinblick „auf die geän-
derte Gesetzeslage“ abmelden. Unser
Titelthema beschäftigt sich mit den
Hintergründen dieses Verwirrspiels.
Alles über die Versicherungs- und
Anmeldepflicht für Haushaltshilfen
lesen Sie auf den Seiten 4 bis 7.

Der Name CUSA steht für eine
Branchensoftware, die überzeugende
DV-Werkzeuge für alle zentralen Auf-
gabenstellungen in der Gesetzlichen
Unfallversicherung bietet. Wir setzen
CUSA seit nunmehr zehn Jahren in ver-
schiedenen Bereichen unseres Hauses
erfolgreich ein; viele der heute wie
selbstverständlich genutzten Anwen-
dungen entwickelten Mitarbeiter un-
seres Hauses gemeinsam mit der
Softwarefirma HDP. Während des Jubi-
läums durfte der Blick in die Zukunft
nicht fehlen: Seite 27 informiert Sie
über Kooperationsmöglichkeiten im
Bereich der Unfallversicherungsträger.

Ganz allgemein ist es an der Zeit,
die Winterschläfrigkeit abzuschütteln
und sich wieder regelmäßig im Freien
zu bewegen. In diesem Sinne wünsche
ich Ihnen schöne Frühlingstage.

Gerd Ulrich
Geschäftsführer Unfallkasse Hessen
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Von der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“
über „Focus“ und „Spiegel“ bis hinein in
die „Tagesthemen“ und die Diskussions-
runde von „Sabine Christiansen“: Das
Verwirrspiel um die Schwarzarbeit war 
das Top-Thema im Januar 2004. Mitarbei-
ter um Finanzminister Hans Eichel hatten
sich mit einem Referentenentwurf zu 
einem Gesetz über die Bekämpfung  der
Schwarzarbeit zum Ziel gesetzt, „ein neues
Unrechtbewusstsein in der Bevölkerung
zu schaffen“. Schwarzarbeit sollte flächen-
deckend über alle Bereiche hinaus massiv
bekämpft und den Sündern harte Strafen
angedroht werden. Motto: Mehr Kontrollen
und höhere Strafen. 

Verständlicherweise war die Aufregung
groß, denn der Entwurf des Finanzminis-
ters regelte den Fall der Putzfrau im Privat-
haushalt ebenso wie den der gewerblichen
Schwarzarbeit im Handwerk, auf dem Bau
oder in der Gastronomie. Ob es Absicht
war oder nur ein Versehen: Bisher „un-
bescholtene“ Bürger, die in Unkenntnis
der gesetzlichen Regelungen ihre Haus-
haltshilfe noch nicht zur Sozialversiche-
rung angemeldet haben, mit denjenigen
in einen Topf zu werfen, die in krimineller
Absicht die organisierte Schwarzarbeit
auf Baustellen ausführen, können und
wollen wir nicht nachvollziehen. 

Verunsicherung überall
Was die Politik mit dieser globalen
Kriminalisierung nicht nur an Diskussion,
sondern auch an Verunsicherung und Ver-
wunderung hervorgerufen hat, haben in
erster Linie die Unfallversicherungsträger
der öffentlichen Hand zu spüren bekom-
men. Bei den Unfallkassen und Gemeinde-
unfallversicherungsverbänden in Deutsch-
land sind nämlich die „guten Geister“ im
Privathaushalt gegen Arbeitsunfälle und
Berufskrankheiten gesetzlich versichert.
Verunsicherte Mitglieder, die Haushalts-
führenden, wie wir sie bezeichnen, such-
ten Hilfe und Rat bei der Unfallkasse
Hessen. Die Telefone im Call-Center und
in unserer Fachabteilung für die Betreuung
der Haushalte standen nicht mehr still.
Viele Bürger meldeten ihre Haushaltshilfen
ab oder kündigten diesen unter Berufung
auf die „geänderte Gesetzeslage“.

Ein Schritt vor, zwei zurück?
Inzwischen hat sich die Lage wieder be-
ruhigt. Nach teils heftigen Protesten in
der Öffentlichkeit ist die Bundesregierung
wieder „zurück gerudert“. In der Kabinetts-
sitzung am 18. Februar wurde beschlossen,
im maßgeblichen Gesetzesentwurf das
Strafmaß für eine „illegale“ Beschäfti-
gung im privaten Haushalt nicht zu ver-
schärfen. Führt ein privater Arbeitgeber
für seine geringfügig beschäftigte Putz-
frau oder Haushaltshilfe keine Steuern
und Sozialabgaben ab, so soll dies nun

weiter als Ordnungswidrigkeit behandelt
werden. Dennoch sind viele Fragen offen. 

Wir wollen, wie in der Vergangenheit,
dazu beitragen, dass Ihre Fragen beant-
wortet werden. Denn, ob „Ordnungs-
widrigkeit“ oder „Straftat“, die Pflicht des
„Arbeitgebers“ zur Anmeldung seiner
Hilfen im Haushalt bestand schon früher.
Sie war offensichtlich aber vielen Bürgern
nicht bekannt. Durch eine intensive
Öffentlichkeitsarbeit ist es uns gelungen,
die Anzahl der hier versicherten Haushalte
in den letzten Jahren kontinuierlich zu
steigern. So konnten wir allein im letzten
Jahr 6.499 Neuanmeldungen verzeichnen.
Wir wollen verhindern, dass dieser posi-
tive Trend durch unsachgemäße und über-
flüssige Diskussionen gestoppt, bzw. ins
Negative verkehrt wird.

Die Politgrößen von Koalition und Opposition hatten sich gerade auf ihre „Reförmchen“ 
im Sozialwesen und in der Steuerpolitik geeinigt. Es herrschte vorübergehend weihnacht-
licher Friede. Die Menschen in Deutschland wünschten sich noch ein „Gutes Neues Jahr“.
Da zündeten Referenten im Bundesministerium der Finanzen eine „verspätete Silvester-
rakete“. Die Kriminalisierung der Schwarzarbeit beherrschte nicht nur die politischen 
Diskussionen zum Anfang des Jahres, sie sorgte auch bei den Unfallkassen für erhebliches
Durcheinander. Getreu unserem Ziel, unsere Kundenbeziehungen zu optimieren, möchten
wir mit diesem Beitrag informieren, aufklären und beraten. 
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Nicht jede Unterstützung
im Privathaushalt ist schon
„Schwarzarbeit“
Immer mehr Berufstätige, Familien mit
Kindern oder ältere Menschen benötigen
Unterstützung oder leisten sich eine
Entlastung im Alltag. Anders als bei „üb-
lichen“ Arbeitsverhältnissen wird diese
Tätigkeit meist nicht mit einem formalen
Arbeits- oder Dienstvertrag geregelt.
Vielfältige Konstellationen sind möglich.
So gibt es z.B.

� die junge Alleinerziehende und die   
nebenan wohnende ältere Dame, die 
sich bei der Kinderbetreuung und der 
Haushaltshilfe gegenseitig unter-     
stützen;

� die freundliche Nachbarin, die          
Einkäufe für ein Rentnerehepaar        
regelmäßig mit erledigt;

� den Nachbarsjungen, der für’s         
gelegentliche Rasenmähen zehn Euro 
erhält;

� die Studentin, die hin und wieder    
jungen Eltern einen abendlichen Kino-
besuch ermöglicht, weil sie sich dann 
als Babysitter um den Nachwuchs 
kümmert;

und viele andere freundliche Helfer,
die das Leben einfacher und angenehmer
machen.

Hilfen sind gesell-
schaftlich erwünscht
All diese Hilfen sind gesellschaftlich er-
wünscht – und nicht strafbar. Wenn die
Hilfe im Vordergrund steht und es nicht
nur um’s Geldverdienen geht, handelt
es sich nämlich nicht um Schwarzarbeit.
Egal, ob es dafür einen Blumenstrauß,
eine Einladung zum Essen, eine Kiste
Wein oder ein paar Euro gibt. Das gilt
auch für vergleichbare Trinkgelder,
die in keinem Verhältnis zum Wert der
erbrachten Leistung stehen. „Nachbar-
schaftshilfe, Selbsthilfe und Gefälligkeit
bleiben wie bisher aus der Schwarzarbeit
ausgenommen“, so formuliert es das
Bundesfinanzministerium.

Für diese geschilderten Fälle stellt
sich nicht die Frage der illegalen Beschäf-
tigung. Hier erübrigt sich in der Regel die
Frage nach Sozialversicherungs- und
Steuerabgaben.

Wichtig: Diese Tätigkeiten können durch-
aus vom Schutz der gesetzlichen Unfall-
versicherung erfasst sein. In Zweifels-
fällen sollten Sie also in jedem Fall den
Rat unserer fachkundigen Berater/innen
einholen. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Denn im Gegensatz zu anderen Zweigen
der Sozialversicherung ist auch eine nur
vorübergehende oder kurzzeitige Tätig-
keit im Privathaushalt unter Umständen
gesetzlich unfallversichert.

Alles über Minijobs
Durch die Neuerungen im Rahmen der
„Hartz-Gesetze“ gelten seit 1. April 2003
neue Regelungen für Minijobs. Erstmals
wird zwischen geringfügigen Beschäf-
tigungsverhältnissen in Privathaushalten
und den übrigen geringfügig Beschäftig-
ten unterschieden.

Folgende wesentlichen Änderungen
sind für Beschäftigungen im Haushalt
seitdem eingetreten:

� Die Geringfügigkeitsgrenze wurde    
von 325 Euro auf 400 Euro pro Monat 
erhöht.

� Die wöchentliche Arbeitszeit wird       
für die Beurteilung der Geringfügig-
keit nicht mehr herangezogen.

� Der Arbeitnehmer zahlt bei einer       
Beschäftigung mit einem Arbeits-   
einkommen bis zu 400 Euro keinerlei 
Abgaben.

� Der Haushaltsführende muss als       
Arbeitgeber Pauschalabgaben von   
insgesamt 13,3 % entrichten.

Hiervon entfallen

� 5 % auf die Krankenversicherung

� 5 % auf die Rentenversicherung

� 2 % Pauschalsteuer

� 1,3 % zur Lohnfortzahlungs-              
versicherung



Bei geringfügigen Beschäftigungen
außerhalb des Privathaushalts müssen
die Arbeitgeber 25 % des Arbeitsver-
dienstes als Pauschalabgabe an die Mini-
job-Zentrale abführen.

Sie sehen, der Gesetzgeber wollte
ursprünglich Minijobs in Privathaushalten
besonders fördern und durch flexible
Regelungen die vielfach vorherrschende
„Schwarzarbeit“ in diesem Bereich
bekämpfen. Erste Erfolge waren auch
zu verzeichnen. Mit der Neuregelung, der
besonderen Förderung des Privathaus-
haltes und dem vereinfachten Haushalts-
scheckverfahren waren bis Ende Dezem-
ber 2003 rund 50.000 Minijobber in
Privathaushalten angemeldet worden.
Ob die dann entfachte Diskussion um
die Schwarzarbeit diesem Trend deutlich
geschadet hat, wird sich noch heraus-
stellen. 

Bei der Unfallkasse anmelden!
Unabhängig von Diskussionen über Mini-
jobs und Schwarzarbeit besteht natürlich
weiterhin die Anmeldepflicht der Haus-
haltshilfen zur gesetzlichen Unfallver-
sicherung. Die Unfallversicherungsträger
der öffentlichen Hand, also die Unfall-
kassen und Gemeindeunfallversiche-
rungsverbände, versichern ihre „guten
Geister“ gegen Arbeitsunfälle und Be-
rufskrankheiten. Für einen vergleichs-
weise geringen Beitrag wird ein umfas-
sender Schutz während der Arbeit und
auf den erforderlichen Wegen geboten.
Das Spektrum unserer Leistungen ist
einzigartig in der Sozialversicherung und
genießt hohes Ansehen auch über die
Grenzen Deutschlands hinaus. Zurzeit
beträgt der Jahresbeitrag für die gesetz-
liche Unfallversicherung einer Haushalts-
hilfe in Hessen 30 Euro im Jahr.

Datenschutz
Wichtig: Wir erfassen nur die Anzahl
der im Haushalt beschäftigten Personen.
Uns interessieren nicht die Namen oder
persönlichen Daten Ihrer Hilfen. Ein
Wechsel der Haushaltshilfen muss also

nicht gemeldet werden. Ein regel-
mäßiger Datenaustausch mit an-

deren Stellen ist nicht zulässig,
weil der Gesetzgeber dem
Schutz der persönlichen Daten
einen höheren Stellenwert
einräumt, als dem Auskunfts-
ersuchen bestimmter
Stellen. 

Von links: Alexandra Doronzo
und Dietlinde Bedel, unsere
„guten Geister“ im Bereich Haus-
haltshilfen, helfen Ihnen gerne.

Ina Fleißig arbeitete als Putzhilfe im
Privathaushalt des Peter G. Beim
Weihnachtsputz fiel Ina Fleißig so un-
glücklich von der Leiter, dass sie sich
den Arm sowie den ersten Lenden-
wirbel brach. Über sechs Monate war
sie krank geschrieben. Bis heute ist
sie nicht wieder voll arbeitsfähig. Die
UKH hat eine Minderung der Erwerbs-
fähigkeit von 30 % anerkannt und
zahlt ihr eine Rente. Vorher haben wir
selbstverständlich sämtliche Kosten
der ärztlichen Behandlung (ambulant
und stationär) und die angefallenen
Fahrt- bzw. Transportkosten über-
nommen. Außerdem erhielt Ina Fleißig
als Ersatz für das entgangene Arbeits-
entgelt ein Verletztengeld aus der ge-
setzlichen Unfallversicherung. 

Vorteile hat aber nicht nur Ina
Fleißig. Auch der „private Arbeit-
geber“ Peter G. profitiert davon, dass
er seine Hilfe bei der Unfallkasse Hes-
sen angemeldet hat. Denn sämtliche
Ansprüche der verletzten Haushalts-
hilfe oder ihrer Angehörigen auf Scha-
denersatz und Schmerzensgeld ge-
gen ihren Arbeitgeber sind jetzt
ausgeschlossen. Dies wird besonders
wichtig, wenn z. B. die gute Fee von
einer defekten Leiter fällt, die vom
Arbeitgeber zur Verfügung gestellt
wurde. Hier wären sonst Schadener-
satzansprüche entstanden.

Beispiel aus der Praxis
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Der Weg 
zur legalen
Putzfrau
Regina S. (39) ist gelernte Zahnarzt-
helferin und hauptberuflich Mutter von
zwei Kindern. Nebenher kümmert sie
sich an sieben Stunden in der Woche
um eine ältere Dame, kauft für sie ein,
putzt und schafft Ordnung in der Woh-
nung. Dafür gibt es einen Stundenlohn
von elf Euro „bar auf die Hand“. Regina
S. verdient also knapp 300 Euro im
Monat.

In Unkenntnis der Vorschriften des
Sozialversicherungs- und Steuerrechts
versäumten es Regina S. und die ältere
Dame, dieses „Beschäftigungsver-
hältnis“ anzumelden. Es handelt sich
deshalb, nach dem Sprachgebrauch des
Gesetzgebers, eindeutig um „Schwarz-
arbeit“. Anders wäre es, wenn dieser
Job bei der „Minijob-Zentrale“ ange-
meldet würde. Hierzu steht ein so ge-
nanntes „Haushaltsscheckverfahren“
(vereinfachtes Meldeverfahren) zur Ver-
fügung.

Zwar müsste die ältere Dame dann
monatlich 13,3 %, also 39,90 Euro zu-
sätzlich abführen; das Beschäfti-
gungsverhältnis wäre aber legalisiert.
Mit allen Vorteilen für Regina S., wie
z. B. Lohnfortzahlung und Urlaubsan-
spruch. Regina S. würde weiterhin ihren
Lohn brutto für  netto kassieren und die

ältere Dame könnte 10 % ihrer Kosten 
wieder von der Steuer absetzen (also
einen Jahresbetrag von 407,88 Euro).
Zusätzlich muss natürlich noch die
Anmeldung zur gesetzlichen Unfall-
versicherung erfolgen. Der umfassende
Unfallversicherungsschutz kostet bei
der Unfallkasse Hessen 30 Euro im Jahr.

Was müssten Regina S. und
ihre „Arbeitgeberin“ tun?
1. Die Anmeldung bei der Unfallkasse
Hessen veranlassen. Anmeldeformu-
lare können telefonisch angefordert
werden unter 069 · 29972-440 oder per
Internet: www.ukh.de/service/Haus-
haltshilfen

2. Die Minijob-Zentrale anrufen und
einen „Haushaltsscheck“ anfordern.
Telefon: 08000·200504 oder per Inter-
net www.minijob-zentrale.de

3. Gemeinsam den Haushaltsscheck
ausfüllen und diesen an die Minijob-
Zentrale zurücksenden.

4. Die Minijob-Zentrale bucht monat-
lich Pauschalabgaben von 13,3 % des
vereinbarten Lohnes bei der älteren
Dame ab.

5. Regina S. verdient weiterhin 300 Euro
im Monat.

6. Die Unfallkasse Hessen erhebt einen
Beitrag für die Gesetzliche Unfallver-
sicherung von 30 Euro im Jahr. Diesen
Beitrag zahlt allein die „Arbeitgeberin“.

Nur in besonderen Fällen, die im
Sozialgesetzbuch ausdrücklich geregelt
sind, dürfen wir erhobene Daten über-
mitteln. Sie brauchen sich also keine
Sorgen darüber zu machen, dass  wir
Ihrem neugierigen Nachbarn erzählen,
ob und wie viele Haushaltshilfen Sie
bei uns angemeldet haben. Wen sie
beschäftigen, wissen wir ohnehin nicht.

In einer Zeit, in der immer mehr be-
rufstätige Menschen Unterstützung im
Haushalt benötigen oder ältere Menschen
auf Hilfen angewiesen sind, wächst die
Zahl der guten Geister stetig. Unsere
Aufgabe ist es, für einen umfassenden
Schutz – wie oben beschrieben – zu sorgen
und alle Beteiligten in ihren Fragen und
Anliegen zu unterstützen. Nutzen Sie
dieses Angebot und nehmen Sie die
Service-Einrichtungen der Unfallkassen
in Anspruch. Wir sind wirklich gerne für
Sie da!  

Autor: Alex Pistauer

Haben Sie Fragen? Rufen Sie einfach an!
Unser Call-Center Reha/Entschädigung ist
montags bis freitags von 7:30 Uhr bis
18:00 Uhr besetzt: 069 · 29972-440
Auch unsere Mitarbeiterinnen im Fachbereich
Haushalt helfen Ihnen gerne weiter! 
Alexandra Doronzo 069 · 29972-459
Dietlinde Bedel 069 · 29972-451   
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Die neue Praxisgebühr und die Zuzahlun-
gen bei Arznei- und Heilmitteln haben zu
Verunsicherung bei Versicherten in der
gesetzlichen Unfallversicherung geführt.
Die gesetzliche Unfallversicherung ist von
der ab 1. Januar 2004 geltenden Rechts-
änderung jedoch nicht betroffen. Der be-
handelnde Arzt rechnet wie bisher direkt
mit dem Unfallversicherungsträger ab.
Es muss auch keine Versichertenkarte
vorgelegt werden.

Außerdem sieht die gesetzliche
Unfallversicherung auch in Zukunft keine
Zuzahlungen bei Inanspruchnahme von
Haushaltshilfen und Krankenhausleis-
tungen (kalendertäglich 10 Euro) vor.

Leistungskürzungen der ge-
setzlichen Krankenversicherung
nicht übernommen
Neben den Zuzahlungsregelungen sieht
das neue Gesetz bei den Krankenkassen
auch umfangreiche Streichungen aus
dem Leistungskatalog vor. Die wichtigsten
Reduzierungen ab 2004 sind das Sterbe-
geld und die Fahrtkosten zur ambulanten
Behandlung. In der gesetzlichen Unfall-
versicherung werden diese Leistungen
im gleichen Umfang wie bisher gewährt.

Nach dem aktuellen Stand ist auch
nicht zu erwarten, dass die für 2005 und
2006 geplanten Einschnitte beim Zahn-
ersatz und beim Krankengeld (in der ge-
setzlichen Unfallversicherung: Verletzten-
geld) auf die gesetzliche Unfallversiche-
rung übertragen werden.

Einsparpotenziale in der
gesetzlichen Unfallversicherung 
Der Ausgleich von Schäden durch Arbeits-
unfälle und Berufskrankheiten liegt grund-
sätzlich im unternehmerischen Risikobe-
reich. Die Kosten des Schadensausgleichs
sind in vollem Umfang von der Solidar-
gemeinschaft der Unternehmer zu tragen
(im Gegensatz zur Kostenteilung in der
gesetzlichen KV). Dieses Prinzip des um-
fassenden Schadensausgleichs lässt so
umfangreiche Selbstbeteiligungen der
Versicherten wie in der Krankenversiche-
rung nicht zu.

Die gesetzliche Unfallversicherung
ist trotzdem keine Insel der Glückseligen.
Auch wir spüren Kostendämpfungsdruck.
Unsere Beitragszahler, u.a. das Land
Hessen und seine Städte und Gemeinden,
versuchen auch weiterhin ihre Haushalte
im Griff zu behalten. Der Beitrag zur ge-
setzlichen Unfallversicherung gerät dabei
vermehrt in den Fokus.

Die UKH sieht das größte Kostenein-
sparpotenzial für die Mitgliedsunterneh-
men in effektiver Präventionsarbeit.

Unser wichtigstes Ziel ist das Verhüten
von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten
sowie arbeitsbedingten Gesundheitsge-
fahren. 

Aber nicht jeder Arbeitsunfall kann trotz
bester Prävention vermieden werden.
Unser zweites Ziel ist es daher, mit bester
Qualität der ärztlichen Behandlung und
optimaler Rehabilitation Renten und Pfle-
gebedürftigkeit zu verhindern. Hierbei
nutzen wir unseren großen Gestaltungs-
spielraum. Die Grenze dieses Gestaltungs-
spielraums ist die Geeignetheit der Mittel,
um unsere Ziele zu erreichen. Nach unse-
rer Auffassung können dabei die Kosten
einer Einzelmaßnahme mit Blick auf
unser Gesamtziel und dessen effiziente
Erreichung von Fall zu Fall in den Hinter-
grund rücken.   

Was ist zu tun, wenn der Arzt
eine Praxisgebühr zu Unrecht
erhoben hat?
Zunächst folgender Hinweis: Ist neben
unfallbedingter Behandlung im gleichen
Quartal auch Behandlung wegen unfall-
unabhängiger Beschwerden zu Lasten
der gesetzlichen Krankenversicherung
notwendig, so wurde die Praxisgebühr
zu Recht erhoben. 

Nur in den Fällen, in denen in einem
Quartal ausschließlich Behandlung wegen
der Folgen eines Arbeitsunfalls erfolgte,
sollte der Arzt mit Vorlage der Quittung
um Rückzahlung gebeten werden. Sollte
es dabei Probleme geben, wenden Sie
sich bitte an uns.   

Autor: Thiemo Gartz

Haben Sie Fragen? Rufen Sie einfach an!
Unser Call-Center ist montags bis freitags 
von 7:30 Uhr bis 18:00 Uhr besetzt: 
Telefon: 069 · 29972-440   

Nach einem Arbeits- oder Schulunfall muss bei einem notwendigen Arztbesuch keine 
Praxisgebühr (10 Euro) gezahlt werden. Auch von Zuzahlungen für Arznei- und Heilmittel
in diesem Zusammenhang sind Unfallverletzte, deren Heilbehandlung und Rehabilitation
nach einem Unfall von der gesetzlichen Unfallversicherung übernommen werden, befreit.
Das gleiche gilt für Versicherte mit anerkannten Berufskrankheiten.

Gesundheitsreform

Keine Praxisgebühr  
bei Arbeits- oder Schulunfällen
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Die Gefährdungsbeurteilung ist auch in hessischen Schulen aktuelles Diskussionsthema.
Viele Schulleiterinnen und Schulleiter fragen sich, wie sie ihren Verpflichtungen zur 
Durchführung der nach dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und dem Grundsatzerlass 
des hessischen Kultusministeriums geforderten Arbeitsschutzmaßnahmen nachkommen 
sollen. Dieser Artikel will erläutern, was Gefährdungsbeurteilung im Arbeits- und Gesund-
heitsschutz genau bedeutet. Des Weiteren werden Hilfestellungen und Anregungen für die
praktische Umsetzung in Schulen gegeben. Neben dem Arbeits- und Gesundheitsschutz
für die Lehrkräfte wird auch die Sicherheit und Gesundheit der Schülerinnen und Schüler
in die Überlegungen mit einbezogen.

Erkennen und Lösungen finden
Gefährdungen in Schulen
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Welche gesetzlichen
Pflichten gibt es?
Das seit 1996 geltende ArbSchG geht
von einem ganzheitlichen Verständnis
von Arbeitschutz aus. Dieses umfasst
neben der klassischen Unfallverhütung
auch die Prävention von Gesundheits-
gefahren bei der Arbeit und die Bemü-
hungen um eine menschengerechte
Gestaltung der Arbeitswelt. Eine zentrale
Forderung des Gesetzes ist die Durch-
führung von Gefährdungsbeurteilungen
und der sich daraus ergebenden Arbeits-
schutzmaßnahmen. Im Vergleich zum
früheren Recht wird ein alle Gefährdungs-
arten umfassendes, systematisches
und strukturiertes Vorgehen gefordert.
So kann für alle Betroffenen deutlich
mehr Transparenz geschaffen werden.
Das ArbSchG gilt in Schulen für alle
Beschäftigten, unabhängig davon, ob
sie Beamte oder Angestellte sind. Formal
werden zwar Schülerinnen und Schüler
dagegen von dem Gesetz nicht erfasst.

Da die meisten Gefahren und Gefähr-
dungen jedoch alle Personen in der Schule
gleichermaßen treffen können, erscheint
es sinnvoll, die Sicherheit und Gesundheit
der Schülerinnen und Schüler bei den
Gefährdungsermittlungen und -beurtei-
lungen mit zu berücksichtigen. Schließ-
lich besteht in der Schule auch den Schü-
lerinnen und Schülern gegenüber eine
besondere Fürsorgepflicht. Die Unfall-
kasse Hessen, als Träger der gesetzlichen
Schülerunfallversicherung in Hessen,
engagiert sich für eine sichere und ge-
sunde Schulumgebung und bietet den
Schulen entsprechende Unterstützung und
Beratung in allen Fragen, die die Sicher-
heit, den Gesundheits- und den Arbeits-
schutz betreffen, an.

Wie kann bei der Gefähr-
dungsbeurteilung vorgegangen
werden?
Das ArbSchG legt die Vorgehensweisen
und Methoden zur Gefährdungsbeurtei-
lung nicht konkret fest. Auf Grund der
zahlreichen Erfahrungen in der Praxis,
die inzwischen vorliegen, wird von den
Arbeitsschutzbehörden und den Unfall-
versicherungsträgern ein schrittweises
Vorgehen empfohlen.

Vorbereiten der
Gefährdungsbeurteilung
Zunächst ist festzulegen, wer für die
Durchführung der Gefährdungsbeurtei-
lung zuständig ist. Das Gesetz sagt ein-
deutig, dass dies die Aufgabe des Arbeit-
gebers ist. In der Schule ist dies die Schul-
leiterin oder der Schulleiter. Die Schul-
leitung muss und kann diese Aufgabe in
der Regel nicht alleine erfüllen. Es ist zu
empfehlen, sich von geeigneten und fach-
kundigen Personen, z. B. von den zustän-
digen Betriebsärzten, Sicherheitsfachkräf-
ten und Sicherheitsbeauftragten, beraten
und unter- stützen zu lassen. Teilweise ist
es sicher auch möglich, die Durchführung
der Gefährdungsbeurteilung an geeignete

Personen zu delegieren. Dies sollte auf
jeden Fall schriftlich erfolgen. Die über-
tragenen Aufgaben und Befugnisse müs-
sen dabei konkret benannt sein. Aller-
dings ist die Schulleitung durch eine
solche Aufgabenübertragung nicht von
ihrer Gesamtverantwortung befreit.

Der Personalrat ist bei allen Maßnah-
men des Arbeitsschutzes entsprechend
den Vorgaben des Personalvertretungs-
gesetzes zu berücksichtigen. Eine Ein-
beziehung der Beschäftigten, z. B. durch
eine Fragebogenaktion oder Einzelge-
spräche, kann helfen, auch die nicht offen-
sichtlichen Gefährdungen und das Ausmaß
der subjektiv empfundenen Belastungen
zu erkennen.

Um möglichst effizient vorgehen zu
können, ist es sinnvoll die Durchführung
der Gefährdungsbeurteilung sorgfältig
vorzubereiten. Als erstes sollte man die
verschiedenen Bereiche, z.B. Unterrichts-
räume, Fachräume, Funktionsbereiche,
Sozialräume, auflisten und im Anschluss
daran überlegen, welche Tätigkeiten
dort vorgenommen werden. Besondere
Personengruppen, wie Schwangere oder
Behinderte, müssen besonders berück-
sichtigt werden. Grundsätzlich gilt, dass
in Bereichen mit gleichartigen Arbeits-
bedingungen und Tätigkeiten die Ge-
fährdungsbeurteilung nicht mehrfach
gemacht werden muss. Nützlich ist es,
bereits im Vorfeld alles vorhandene
Material, das Hinweise auf Gefährdungen
enthalten kann, zusammenzustellen.
Damit sind z.B. Berichte des Arbeits-
schutzausschusses, Unfallanzeigen,
Eintragungen in Verbandbücher, Mängel-
berichte der Sicherheitsbeauftragten
oder der Sicherheitsfachkräfte, Krank-
heitsstatistiken, Protokolle von Gefahr-
stoffmessungen oder Lärmmessungen
sowie Begehungsprotokolle von Bauauf-
sicht, Gesundheitsamt, Stellen für Arbeits-
schutz oder der Unfallkasse gemeint.   

Die Schritte
derGefährdungs-

beurteilung
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Zu den Vorbereitungen gehört auch eine
Zusammenstellung der aktuell gültigen
Gesetze, Unfallverhütungsvorschriften
und sonstigen Regelungen für Sicherheit
und Gesundheit. Die Druckschriften der
Unfallkasse Hessen können von Mitglie-
dern kostenfrei über das Service-Telefon
Prävention (069 · 29972-233) angefordert
werden. Durch eine sorgfältige Vorberei-
tung kann man sich so eine Menge Arbeit
ersparen.

Ermitteln der Gefährdungen
Alle Gefährdungen, die zu Unfällen oder
Gesundheitsbeeinträchtigungen führen
können, müssen ermittelt werden. Gefähr-
dungen ergeben sich insbesondere aus 

� der Gestaltung und der Einrichtung der
Arbeitsstätten und der Arbeitsplätze,

� physikalischen, chemischen, biologi-
schen und psychischen Belastungen,

� der Gestaltung, der Auswahl und dem 
Einsatz von Arbeitsmitteln,

� der Gestaltung von Arbeitsabläufen 
und Arbeitszeit sowie deren Zusam-
menwirken,

� der unzureichenden Qualifikation und 
Unterweisung.

Die Ermittlung der Gefährdungen
wird am besten im Rahmen einer Bege-
hung  der Arbeitsräume und Arbeitsplätze
durchgeführt. Es ist hilfreich, aber nicht
unbedingt erforderlich, sich an Check-
listen, die mögliche Gefährdungen auf-
listen, zu orientieren. 

Wir haben für unsere Leser beispiel-
haft eine Übersicht möglicher Gefähr-
dungen im Arbeits- und Lernbereich eines
Klassenzimmers entwickelt (s. neben-
stehenden „Gefährdungs- und Belastungs-
Katalog Schulen“). Dies stellt nur einen
Ausschnitt aus einem umfassenden
Gefährdungs- und Belastungskatalog für
Schulen dar. Diese unverbindliche Check-
liste kann als Grundlage für individuelle
Veränderungen und Erweiterungen dienen.

Nicht immer lassen sich Gefährdungen
mit bloßem Auge erkennen. Es kann beim
Vorliegen konkreter Verdachtsmomente
erforderlich sein, z. B. externe Gutachter
mit der Messung von Raumluftbelastungen
zu beauftragen.

Beurteilen der Gefährdungen
Gefährdungen beurteilen heißt, zu prüfen
und zu entscheiden, ob Handlungsbedarf
besteht oder ob die Gefährdungen so 
minimal sind, dass sie als „Restrisiko“ ak-
zeptiert werden können. Als Maßstab der
Beurteilung dienen im Wesentlichen die 

Anforderungen des Regelwerks für Ar-
beitsschutz, Sicherheit und Gesundheits-
schutz. Hier finden sich die konkreten
Vorgaben, die erfüllt sein müssen, um die
Gefährdungen ausreichend zu reduzieren
(z. B. bauliche Anforderungen an Schulen
und Arbeitsstätten, Grenzwerte für Lärm
oder Schadstoffe).

Fehlen solche konkreten Bestimmun-
gen, muss die Beurteilung mit dem ge-
sunden Menschenverstand vorgenommen
werden. Dabei sollte man sowohl die mög-
liche Schwere der angenommenen Ge-
sundheitsgefährdung wie auch deren Ein-
trittswahrscheinlichkeit berücksichtigen.
In schwierigen Fällen kann man sich an
die zuständigen Stellen und Ämter wenden.

Festlegen konkreter Maßnahmen
Die Maßnahmen zur Beseitigung von Ge-
fährdungen können technischer, organi-
satorischer und personenbezogener Art
sein. Am wirkungsvollsten ist es natürlich,
die Gefahrenquellen vollständig zu be-
seitigen oder zu vermeiden. Ist dies nicht
möglich, haben technische Lösungen Vor-
rang vor organisatorischen Regelungen.
Technische Maßnahmen dienen dazu, die
Gefahr und den Menschen so zu trennen,
dass es zu keiner Gefährdung kommen
kann. Beispielhaft sind hier Geländer,
Abzüge in Laboratorien oder Sicherheits-
einrichtungen an Maschinen zu nennen.
Technische Maßnahmen sind jedoch nicht
immer möglich oder in vielen Fällen nur
mit einem unverhältnismäßig hohem
Aufwand realisierbar. In solchen Fällen
müssen organisatorische Regelungen
oder personenbezogene Maßnahmen,
wie das Tragen persönlicher Schutzaus-
rüstung oder die Unterweisung der Be-
schäftigten und Schüler, getroffen werden.

Gerade in Schulen ist die vollständige
Vermeidung von Gefahren nicht immer
möglich. Vielmehr ist es ein Ziel der
schulischen Erziehungs- und Bildungs-
arbeit, den Umgang mit Gefahr und Risiko
zu erlernen. Der Aufsichtsführung, dem
Aufstellen von verbindlichen Regeln und
der Unterweisung kommt somit eine
besondere Bedeutung zu.

In der Praxis wird man auf Grund der
eingeschränkten finanziellen Spielräume
bei der Festlegung der Maßnahmen nicht
umhin kommen, die Dringlichkeit mit zu
berücksichtigen. Es wird in vielen Fällen
erforderlich sein, eine Prioritätenliste zu
erarbeiten und unter Umständen provi-
sorische Ersatzlösungen für eine bestimmte
Zeit festzulegen. Die Festlegung der
größeren baulichen und technischen Maß-
nahmen ist wegen der besonderen schu-
lischen Zuständigkeiten nur mit Beteili-
gung des Schulträgers möglich. Hier sind

den Verantwortlichkeiten und Entschei-
dungskompetenzen der Schulen selbst
klare Grenzen gesetzt. Dennoch entbindet
dies die Schulleitung nicht von der Ver-
antwortung und der Notwendigkeit, unter
Umständen durch organisatorische und
verhaltensbezogene Maßnahmen bis zur
endgültigen Durchführung der baulich-
technischen Maßnahmen für die erforder-
liche Sicherheit zu sorgen.

Durchführen der Maßnahmen
Die Durchführung der Maßnahmen, von
denen einige beispielhaft in unserer Check-
liste aufgeführt werden, sollte so kon-
kret wie möglich festgelegt werden. Das
betrifft sowohl die Personen und deren
genaue Aufgaben als auch die Termine.
Fallen Maßnahmen in die Zuständigkeit
des Schulträgers, so ist dessen Mitwir-
kung notwendig.

Überprüfen der Durchführung
und Wirksamkeit der Maßnahmen
Es muss nicht nur überprüft werden,
ob die Maßnahmen fristgerecht und sach-
gerecht durchgeführt wurden. Auch eine
Kontrolle der Wirksamkeit ist erforderlich.
Man sollte auch die Möglichkeit berück-
sichtigen, dass durch eine Schutzmaß-
nahme selbst unter Umständen neue 
Gefährdungen entstehen können.

Fortschreiben der
Gefährdungsbeurteilung
Nicht immer haben die erfolgten Maß-
nahmen den gewünschten Erfolg. Dann
ist eine Fortschreibung der Gefährdungs-
beurteilung im Sinne eines zyklischen
Prozesses erforderlich. Eine Fortschrei-
bung wird auch dann notwendig, wenn
es Veränderungen in den Arbeitsbedin-
gungen gibt, die zu neuen Gefährdungen
führen können. 

Autorin: Ortrun Rickes

Literatur: 
Beurteilung von Gefährdungen und Belastungen
am Arbeitsplatz, GUV-I 8700

Gefährdungs- und Belastungs-Katalog 
Verwaltung, Büroräume, GUV-I 8713

Unfallverhütungsvorschrift „Schulen“, GUV-V S1
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Gefährdungs- und Belastungs-Katalog Schulen
Arbeits- und Lernbereich: Unterrichtsraum, Klassenzimmer, allgemein 
Tätigkeit: Lehren und Lernen, allgemein

Erläuterungen und Hinweise Handlungs- Quellenangabe Maßnahmen
zu den Gefährdungsfaktoren bedarf

Mechanische Gefährdung: Teile mit gefährlichen Oberflächen

Sichtkontrolle: Sind die Einrichtungsgegenstände so ja �  nein � GUV-V S1 § 11 (1) Kanten und Ecken mit ausreichendem Radius 
gestaltet, dass Verletzungsgefahren durch Ecken und (Radius 2 mm) oder gefasst ausführen
Kanten vermieden werden?
Sichtkontrolle: Bestehen nicht abgeschirmte  ja �  nein � GUV-V S1 § 7 (1) Verglasungen in Sicherheitsglas ausführen  
Verglasungen aus bruchsicheren Werkstoffen? oder abschirmen
Sichtkontrolle: ja �  nein � GUV-V S1 § 7 (2) Großflächige Verglasungen erkennbar machen
Sind Verglasungen leicht und deutlich erkennbar? z. B. durch Aufkleber
Sichtkontrolle: Sind Wände und Stützen so beschaffen, ja �  nein � GUV-V S1 § 6 (1) Oberflächen möglichst glatt ausführen, 
dass Verletzungsgefahren durch unbeabsichtigtes nicht spitzig-rau
Berühren vermieden werden?
Sichtkontrolle: Sind Ecken und Kanten von Wänden ja �  nein � GUV-V S1 § 6 (2) Ecken und Kanten von Wänden und Stützen 
und Stützen nicht scharfkantig? gerundet (Radius 2 mm) oder gefast ausführen, 

bei Putzausführung mit gerundeten Eckputzschiene

Mechanische Gefährdung: Unkontrolliert bewegte Teile

Sichtkontrolle: Sind die Fenster so gestaltet, ja �  nein � GUV-V S1 § 10 (2) Kipp- und Schwingflügel gegen Herabfallen sichern,
dass sie beim Öffnen, Schließen und in geöffneten Öffnungsbegrenzung bei Schwingflügeln, 
Zustand niemanden gefährden? Sperrsicherung bei Dreh-Kipp-Beschlägen
Sichtkontrolle: Sind die Tafeln sicher aufgestellt ja �  nein � BetrSichV    Regelmäßige Prüfung durch befähigte Person            
und befestigt? Wird die Befestigung der Tafeln Anhang 1,2;   durchführen
regelmäßig geprüft? GUV-V S1 § 11(3);

GUV-SI 8016

Sichtkontrolle: Ist die Standsicherheit der ja �  nein � GUV-V S1 § 11 (2); Verwendung ausreichend kippsicherer Schränke,
Einrichtungsgegenstände gewährleistet? BetrSichV Regale, mobiler Tafeln usw.

Anhang 1,2 

Mechanische Gefährdung: Rutschen, Stolpern

Sichtkontrolle: Sind die Bodenbeläge ja �  nein � GUV-V S1 § 5 (1); Bodenbeläge in Klassenräumen der 
rutschhemmend ausgeführt? GUV-R 181 Bewertungsgruppe R9 verwenden
Sichtkontrolle: Sind keine Stolperstellen vorhanden? ja �  nein � GUV-V S1 § 5 (2) Anschluss- und Verlängerungsleitungen so verlegen,

dass keine Stolperstellen entstehen; 
Unebenheiten beseitigen 

Elektrische Gefährdung: Gefährliche Körperströme

Sichtkontrolle: Sind die elektrischen Anlagen und   ja �  nein � GUV-V A2 §5 Sichtkontrolle auf erkennbare Mängel vor Benutzung;
Geräte, z.B. Anschlüsse, Stecker, Steckdosen und   vorschriftsmäßige Installation der elektrischen Anlage
Leitungen,ohne sichtbare Mängel? Erfolgt die Prüfung und bestimmungsgemäße Verwendung der elektri-
im festgelegten Zeitraum? schen der elektrischen Anlage und der Betriebsmittel

Betriebsmittel; sachgerechte Instandsetzung defekter
elektrischer Anlagen und Betriebsmittel; regelmäßige
Prüfungen durch befähigte Person durchführen lassen

Gefährdung durch spezielle physikalische Einwirkungen: Lärm

Messung mit dem Lärmmessgerät, Messung der  ja �  nein � ArbStättV; Raumakustische Maßnahmen durchführen 
Nachhallzeit: Liegt der Beurteilungspegel bei geistigen DIN 18041 (Einbau von schallabsorbierenden Materialien an  
Tätigkeiten bei höchstens 55 dB(A), bei sonstigen bei                                   Decken und ggf. Wänden), organisatorische und 
70 dB(A). Entspricht die Nachhallzeit des Raumes den pädagogische Maßnahmen durchführen
Regeln der Technik?

Gefährdung durch Umgebungsbedingungen im Raum: Klima

Lufttemperatur, Messung: Liegt die Raumtemperatur ja �  nein � ArbstättV ASR 5
in der Regel zwischen 20° C und 26° C? 
Relative Luftfeuchte, Messung: Liegt die relative ja �  nein �
Luftfeuchte in der Regel zwischen 50% und 65%?
Sichtkontrolle: Führt Sonneneinstrahlung zu ja �  nein �
unangenehmer Wärmeeinwirkung?                                           

Gefährdung durch Umgebungsbedingungen im Raum: Beleuchtung

Messung mit dem Beleuchtungsstärkemessgerät: Be- ja �  nein � ArbstättV; 
trägt die mittlere Beleuchtungsstärke mindestens 300 lx? ASR 7/3;
Sichtkontrolle: Tritt keine Blendung auf reflektierenden ja �  nein �
Flächen (z.B. Tafeln) auf?

Gefährdung durch Umgebungsbedingungen im Raum: Raumbedarf, Verkehrswege

Sichtkontrolle: Sind die Verkehrswege im Raum  ja �  nein � ArbstättV; Bewegungsflächen ausreichend breit anlegen und frei
ausreichend breit, nicht eingeengt oder verstellt? ASR 17/1,2 halten; Verkehrswegbreiten: Verbindungswege zu den 

Arbeitsplätzen 60 cm, Hauptwege 80 cm

Physische Belastung: Haltungsarbeit/Haltearbeit

Sichtkontrolle: Sind Tische und Stühle   ja �  nein � BetrSichV § 4 (4); Ergonomisch günstige Tische und Stühle 
auf die Körpergröße der Nutzer abgestimmt und GUV-V S1 § 11 (4); zur Verfügung stellen; Einstellmöglichkeiten 
entsprechend dem Stand der Technik? GUV-SI 8011 nutzen; Bewegungspausen durchführen

Psychische Belastung/Arbeitsorganisation

Für die öffentlichen Schulen wird vom hessischen Kultusministerium hierzu eine gesonderte Handlungshilfe herausgegeben.

Abkürzungen: ArbstättV = Arbeitsstättenverordnung  ·  ASR = Arbeitsstättenrichtlinie  ·  BetrSichV = Betriebssicherheitsverordnung

Verbesserung der Beleuchtungsanlage, regelmäßige
Wartung; Einsatz von geeigneten Leuchten; Anordnung
lang gestreckter Leuchten parallel zum Fenster und
zur Hauptblickrichtung; Lichteinfall seitlich von oben

Temperatur regeln, Erhöhung der Luftfeuchtigleit  z. B.
durch Pflanzen, Luftbefeuchter; Jalousien oder ähnliche
Einrichtungen möglichst an Fensteraußenseite anbringen
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Kindergartenkinder 
hören zu und machen mit!

Idee und Zielsetzungen
Die Klasse 2 B besteht aus 27 Kindern,
14 Mädchen und 13 Jungen, die sich zum
größten Teil schon aus dem Kindergarten
kennen. Viele gemeinsame Projekte im
ersten Schuljahr haben die Klassengemein-
schaft gestärkt, so dass kaum Konflikte
auftreten und wenn, werden sie weit-
gehend von den Kindern selbst oder mit
Hilfe der Klassensprecher gelöst. Negative
Einträge im Klassentagebuch sind selten.
Aus dieser positiven Situation heraus
entstand im Sitzkreis die Idee, die Klassen-
lehrerstunde für „irgendetwas“ mit den
Kindergartenkindern – der KIGA ist in

Sichtnähe zum Klassenzimmer – zu nutzen.
So gab ich den Kindern den Auftrag, sich
Gedanken zu der Umsetzung ihrer Vorstel-
lungen zu machen.

In der Folgestunde wurden auf einem
Plakat die Ziele gesammelt: Vorlesen,
basteln, spielen, Schuhe binden beibringen
und für die Schule üben. Der letzte Punkt
musste differenziert werden. Meine
Schüler zählten auf, was sie gern vor der
Schule gelernt hätten: Namen schreiben,
eine Mappe öffnen und schließen, ein
Arbeitsblatt bearbeiten, Bunt- und Bleistift
unterscheiden können, ausschneiden
und aufkleben, Dinge mit den passenden
Farben ausmalen und an die Tafel an-

schreiben. So vorbereitet bekam ich den
Auftrag, den Kontakt zum KIGA herzustellen.

Umsetzung und Organisation
Die Kindergartenleitung griff unsere Vor-
schläge dankbar auf und der Realisierung
unserer Idee stand nichts mehr im Weg.
Organisatorische Fragen konnten schnell
gelöst werden. Geplant wurden jeweils
zwei aufeinanderfolgende Freitagtermine
im Monat, da die Anzahl der zukünftigen
Schulkinder mit 27 zu groß war und ge-
teilt werden musste. Während die Hälfte
(Besuchsgruppe) meiner Kinder sich auf
die vier KIGA-Gruppen verteilte, übernahmen

Ein Baustein des Schulprogramms unserer Grundschule, der Langenbergschule in Bauna-
tal, beinhaltet Soziales Lernen. Im Grundsatz heißt das, den Umgang mit anderen zu üben,
soziale Kompetenz zu erwerben und zu beweisen. Eines unserer strategischen Ziele war
die Stärkung und Erweiterung positiver sozialer Verhaltensweisen. Als operatives Ziel
setzten wir uns die Einrichtung einer Klassenlehrerstunde, die integrativer Bestandteil 
des Unterrichts werden sollte. Dies konnte nun im Schuljahr 2003/2004 realisiert werden.

Patenschaftsprojekt zwischen einer 
Grundschulklasse und einem Kindergarten in Baunatal
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die anderen (Schul-
gruppe) je ein Paten-
kind aus dem Kinder-
garten und gingen ge-
meinsam mit mir in un-
seren Klassenraum. So-
mit war die Aufsichts-
pflicht für alle Kinder abgedeckt.

Die Besuchsgruppe bereitete sich auf
das erste Treffen mit einem Bilderbuch vor.
Sie suchten sich geeignete Bücher in der
Schulbücherei aus, achteten auf die Länge
der Texte und die Größe der Bilder. Dann
übten sie das laute Lesen, teilten sich ihre
Aufgaben in Vorleser und Bildzeiger ein.
Interessant zu beobachten war, wie be-
hutsam sie mit der Rollenverteilung um-
gingen. Es gab keine Versagerzuweisung,
sondern der schwächere Leser bekam
den Auftrag, die Bilder zu zeigen und
Fragen dazu zu stellen.

Die Schulgruppe bereitete Mappen vor
aus weißen Pappen, das Deckblatt wurde
entworfen und sollte mit Namen beschrif-
tet später aufgeklebt werden. „So können
die Kleinen schneiden und kleben üben!“
Ein erstes Leseblatt wurde auch entworfen.

Erstes Treffen
Endlich war es so weit! Am 21.11.2003
marschierte eine aufgeregte 2 B Richtung
KIGA und wurde dort schon ungeduldig  

erwartet. Nach dem Gruppenfoto ver-
teilten sich die Besuchergruppen, wobei
die Kinder bevorzugt zu ihren „alten“
Erzieherinnen gingen. 

Die anderen zogen
Hand in Hand mit
ihren Patenkindern
Richtung Klassen-
raum. Pädagogische
Schwerstarbeit be-
gann: Die Kleinen

bekamen ihre Mappen und sollten auf
das Deckblatt ihren Namen schreiben.
Sich zurückhalten und nur kleine Hilfen zu
geben, fiel meinen Kindern schwer. Nur
Jaqueline konnte ihren Namen  überhaupt
nicht schreiben und so schrieb ihre Patin
kurzer Hand: Schaglin. Später im Sitz-
kreis stöhnte sie: „Wie kann man einem
Kind nur einen solchen schweren Namen
geben! Ich nenne meine Tochter mal
Anna.“ Malen, schneiden und kleben
waren danach viel einfacher. Nun musste 
noch gelesen werden! Die drei Sätze
„Ich will lesen!“, „Ich will
schreiben!“ und „Ich will rech-
nen!“ hatten die Kleinen schnell
in ihren Köpfen.

Stolz wurde zusammenge-
packt und zurück im KIGA mussten
sofort die Mappen gezeigt wer-
den! Auch dass man schon lesen
könne, wurde stolz verkündet. 

In den Gruppen musste nun
auch Abschied genommen wer-
den. Zufriedene Kindergesichter
und kleine bunte Bilder, die mir

in die Hand ge-
drückt wurden,
machten deutlich, dass auch
die Besuchergruppe erfolg-
reich gewesen war. 

Fazit und Ausblick
Glückliche Gesichter auch
im anschließenden Sitzkreis!
Paula, unsere Zeitungsente,
wanderte von Schoß zu
Schoß und jeder berichtete
von seinen Eindrücken.
„Die Kleinen haben gut zu-
gehört und ich konnte toll
mit ihnen spielen.“ „Schön
war, dass ich noch viele

von früher kannte.“ Doch es wurden auch
kritische Stimmen laut: „Mich hat gestört,
dass so viele in der Nase bohren!“ und:
„Ich hatte zwei Patenkinder in der Schule.
Das war verdammt schwer!“ Es folgte ein
langer Blick zu mir und die Frage:
„Wie machst denn du das? Du hast ja 27?“
Ja, wie macht man das? – Fazit jedoch war:
Allen hat es Spaß gemacht und wir planen
weiter.

Das zweite Treffen mit den anderen
zukünftigen Schulkindern lief wie be-
schrieben gleich ab, die Besuchsgruppen
blieben bei ihrem Bilderbuch, wechselten
aber die KIGA-Gruppen. In der Schulgruppe
bekam jeder Pate nur ein Kind zur Seite.

Zu den folgenden fünf Doppelterminen
sollen Schul- und Besuchsgruppe jeweils
wechseln.  Weitere Themen stehen auch
schon fest: Masken basteln, Frühstück
zubereiten und  mit Lego bauen. Für die
Schulgruppe wurden folgende Arbeits-
blätter ausgewählt: Obst mit den passen-
den Farben ausmalen, Rechenaufgaben
im Zahlenbereich bis 6 lösen (Lösungs-
hilfe sind rote und blaue Steckwürfel),
ein Bild nach einer gehörten Geschichte 
farbrichtig (z. B. rotes Auto, blaue Decke,
gelbe Flasche...) ausmalen und ein Wasser-
farbenbild gestalten.

Bilanz
Die spontane Idee hat sich zu einem
erfolgreichen Projekt entwickelt. Die
Schüler arbeiten aktiv an der Vorbereitung
mit, sie müssen ihren eigenen Leistungs-
stand genau überprüfen und an Methoden
arbeiten, mit denen sie ihr Wissen weiter-
geben können. Die Teamarbeit wird po-
sitiv gefördert. Der zeitliche Aufwand im
Monat beträgt zwei Stunden Vorbereitung
und zwei Stunden Durchführung, was den
vier Klassenlehrerstunden entspricht. 

Die KIGA-Kinder sind begeistert, weil
die „Großen“ sich Zeit für sie nehmen und
deren Eltern freuen sich, weil ihre Kinder
mehr als nur an einem Schnuppervormit-
tag in der Schule sind.   

Die Autorin Lydia Aschenbrenner ist Klassenlehrerin
der 2 B der Langenbergschule in Baunatal

„Die spontane Idee 
hat sich zu einem 

erfolgreichen Projekt
entwickelt.“
Lydia Aschenbrenner
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Uwe Scharrer unterrichtet Chemie und
evangelische Religion an der Heinrich-
Gruppe-Schule (HGS) in Grebenstein, die
vier Schulformen unter einem Dach ver-
eint: Förderstufe, Gymnasial-, Realschul-
und Hauptschulzweig. Er übersandte uns
kurzerhand Auszüge aus der Schuljahres-
dokumentation, die die Vielfalt und
Unterschiedlichkeit der Projekte der HGS
veranschaulichen. Wir beschränken uns
auf  die Erwähnung einzelner beispielhaf-
ter Aktionen und verweisen auf die Home-
page der HGS, die Informationen zu allen
Projekttagen, -wochen und -inhalten bietet:
h-g-s-g.bei.t-online.de, 
Email: heinrich-grupe@t-online.de

Nichtrauchen ist cool
Die Band „Before 4“ aus Toronto war
in der HGS zu Gast, um im Rahmen einer
europaweiten Nichtraucherkampagne
die Botschaft des Coolseins ohne Nikotin
zu verkünden. Sie berichteten vom tra-
gischen Lungenkrebstod des Großvaters
und setzten auf die große Massenwirk-
samkeit dank des Identifikationsgrades
der Heranwachsenden mit jungen Stars.
Die Rechnung ging auf: Die Schüler waren
nicht nur begeistert von der Band, sondern
empfanden auch die Botschaft, die Finger
vom Glimmstengel zu lassen, als über-
zeugend.

Theater gegen Ausländer-
feindlichkeit, Rechtsradikalis-
mus und Drogen
Die Theater AG hat nicht nur die Sensi-
bilisierung der Mitschüler für die ge-
nannten Themen als Ziel. Inhalte der
Aufführungen sind z. B. auch Situationen,
in denen Lehrer die Beherrschung verlieren,
oder extremes Fernsehverhalten. Neben
der „großen“ Theater AG präsentieren
sich auch die jüngsten Schüler inzwischen
als Theaterzwerge.

Flugblattaktion gegen den Krieg
Die Klasse G8b war einstimmig der Über-
zeugung, etwas gegen den Irak-Krieg
unternehmen zu müssen. Aus den besten
Ideen wurde ein Flugblatt gestaltet, mit
dem alle einverstanden waren. Die Klasse
fand sogar eine Sponsorin, die die Druck-
kosten für die Flugblätter übernahm,
sonst wäre das Projekt aus finanziellen
Gründen gescheitert. Die Schüler verteilten
Tausende von Flugblättern in Grebenstein
und Umgebung. Fazit der Klasse G8b:
„Es ist gut, anderen zu zeigen, dass man
seine Meinung öffentlich vertritt, weil es
auch ein gutes Gefühl ist, etwas zu tun.“ 

Projektwoche zur
Verkehrssicherheit
Die Beruflichen Schulen Untertaunus
veranstalteten unter Federführung von
Schulleiter Hans-Jürgen Sommer eine 
Projektwoche zur Verkehrssicherheit.
Gemeinsam mit der Polizeischule Wies-
baden und der Kreisverkehrswacht
Rheingau-Taunus fand in den Beruflichen
Schulen Untertaunus eine Projektwoche
statt. Auf dem Schulhof war ein Unfall-
fahrzeug aufgestellt, in dem drei Jugend-
liche tödlich verunglückt waren. Auf
diese Weise wurde bei den Jugendlichen
Betroffenheit erzeugt, die in anschließen-
den Informationsveranstaltungen verar-
beitet wurde.

„Allen jungen Leuten hier sollte
dieser Anblick eine Lehre sein“, sagte
der 17-jährige Burak Camci aus Aarbergen-
Michelbach und betonte, neben dem
Unfallwagen stehend: „Ich werde dieses
Bild der Zerstörung mein Leben lang im
Kopf behalten.“ Die Schüler der Beruf-
lichen Schule Untertaunus konnten sich
das Fahrzeugwrack eine Woche lang auf
ihrem Pausenhof intensiv ansehen.

Der Wagen stammte von einem schwe-
ren Verkehrsunfall auf der B 245 in der
Nähe von Lauterbach, bei dem drei junge
Menschen starben. Sie waren im Alter
zwischen 15 und 18 Jahren. Neben dem
Unfallwagen waren Kreuze mit den Namen
der Verunglückten und kurzen Informa-
tionen angebracht: „David, 17... Er hätte
heute Fußballtraining“, „Peter, 18...
Seine Freundin feiert heute ihren Ge-
burtstag“ und „Isaac, 15... Auf ihn warten
Eltern, Großeltern, Freunde, Bekannte
und Klassenkameraden“ machten be-
troffen und ließen die Schüler über ihre
eigenen Unfallrisiken reden. 

Anschauliche Darstellungen
sorgen für Aufmerksamkeit
An zwei Projekttagen vertieften Josef
Körber und Jörg Thumann von der Hes-
sischen Polizeischule in Wiesbaden die
Eindrücke der Schüler aus den Jahrgängen
11 bis 13 in einer zweistündigen Unter-
richtseinheit. Zuerst zeigten die beiden
Polizeihauptkommissare kommentarlos
einen Film, der die Schüler sehr schnell
betroffen und nachdenklich machte. 

Der Film zeigt Szenen aus einer Dis-
kothek. Junge Leute trinken, tanzen und
fahren im Slalom los. Im nächsten Auto
kreist ein Joint. Die Jugendlichen starten
nicht angegurtet, in einer Rechtskurve
überholen sie einen Wagen. 

Wir hatten letztes Jahr un-
sere inform-Schulseite ins
Leben gerufen, um den bei
uns versicherten Einrichtun-
gen (Schulen, Kindertages-
einrichtungen) die Möglich-
keit zu bieten, besondere
Projekte einer breiten
Öffentlichkeit vorzustellen.
Es besteht keine Themen-
beschränkung, da wie auch
immer geartete Projekte
zumindest ein überein-
stimmendes Ziel haben:
die Gemeinschaft und die
Gemeinsamkeiten der Be-
teiligten in Hinblick auf aus-
gesuchte Themen zu stärken
und zu verbinden sowie
zu Ergebnissen zu kommen,
die der Gemeinschaft in
vielfacher unterschiedlicher
Weise dienen können. Und
damit sind die Projekte
es wert, auch anderen vor-
gestellt zu werden.

Schulprojekte 
in Hessen
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„Allen jungen 
Leuten hier sollte 

dieser Anblick 
eine Lehre sein.“

Burak Camci, 17 Jahre

Brutal endet die Fahrt, als der Klein-
wagen mit 160 Stundenkilometern an
einen Baum rast. Das Heck bleibt an Ort
und Stelle liegen, das Vorderteil des Pkws
wird noch  80 Meter weit geschleudert.
Familienangehörige der drei tödlich ver-
unglückten Jugendlichen stehen fassungs-
los am Unfallort. 

Jetzt hatten Körber und Thumann
die volle Aufmerksamkeit der Schüler.
Da dieser Unfall nicht in der unmittelbaren
Umgebung passiert war, präsentierten
sie die Unfallberichte der lokalen Tages-
zeitungen. Jetzt wurde die Betroffenheit
greifbar, denn einige Schüler kannten
einen auf der B 417 tödlich verunglückten
Fahrer.

„Der Anblick des Wracks hat mich
bedrückt. Ich werde die neuen Informa-
tionen bestimmt in mein Fahrverhalten
einfließen lassen“, sagte Anja Gutmann,
21, aus Bleidenstadt und fügte lächelnd
hinzu: „Aber ich fahre jetzt auch ganz
anständig.“

Hauptkommissar Körber nannte als
Hauptunfallursachen Drogen, Alkohol,
überhöhte Geschwindigkeit, Risikofreude
und nicht vorhandene Fahrroutine. Er warb
für das Fahr- und Sicherheitstraining der
Kreisverkehrswacht, das besonders für
Fahranfänger eine große Hilfe darstellen
könne. 

Jörg Thumann mahnte die Schüler:
„Stellt euch vor, ihr seid in der Disco.
Euer Fahrer hat schon ein, zwei Bierchen
getrunken. Ihr habt euch im Vorfeld
nicht um eine andere Mitfahrgelegenheit
gekümmert und wollt nicht so spät eure
Eltern anrufen. Also fahrt ihr mit und seit
einem hohen Risiko ausgesetzt“. Er er-
klärte, dass jeder fünfte tödliche Unfall
und jeder zehnte Unfall mit Sachschaden
auf Alkoholkonsum zurückgehe.

Ziel erreicht?
Die 19-jährige Yonta Özdem aus Bad
Schwalbach hat der Film sehr beeindruckt:
„Die Jugendlichen waren so lebendig und
aktiv, und dann so plötzlich tot.“ Zuerst
dachte sie, der Unfallwagen im Pausen-
hof wäre nur sensationsheischend, aber
nach dem Film habe sie ihn sich mit ganz
anderen Augen noch einmal genau an-
geschaut. Ihr Fazit: „Ich werde nie wieder
bei einem alkoholisierten Fahrer mitfah-
ren.“ Danach erklärte Hauptkommissar
Thumann die rechtlichen Folgen vom
Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss.

Der 19-jährige Erik Lederer aus Kemel
bezweifelt, dass viel davon bei den Schü-
lern hängen bleibt: „Vor eineinhalb Jahren
ist ein Freund von mir bei einem Auto-
unfall gestorben. Nach einem Monat
war es schon fast wieder vergessen.“
Der Mensch neige eben zum Verdrängen
unangenehmer Erinnerungen. Für Schul-
leiter Hans-Jürgen Sommer und den Kfz-
Fachbereichsleiter Wolf-Dieter Walochni
war die Projektwoche ein voller Erfolg.
Sie wollen diese Form des Unterrichtes in
regelmäßigen Abständen wiederholen.  

„Ich werde nie 
wieder bei einem 

alkoholisierten
Fahrer mitfahren!“

Yonta Özdem, 19 Jahre Ö
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Unfallstatistik

2002

Die Zahlen der Verkehrsunfälle im
Rheingau-Taunus-Kreis aus dem Jahr
2002 sprechen eine deutliche Spra-
che: 856 verunglückte Personen, 176
davon oder 21 Prozent waren Ju-
gendliche im Alter von 18 bis 25 Jah-
ren, obwohl ihr Anteil an der Ge-
samtbevölkerung nur 7,9 Prozent
beträgt. Bei den Unfällen mit tödli-
chem Ausgang sind es sogar 33 Pro-
zent. 

Diesen Anblick vergisst man nicht

Die Experten werben für 
Fahr- und Sicherheitstraining
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Täglich fuhr Bernd L. an seinem Traumhaus vorbei. „Wenn ich mir das nur leisten könnte,“
dachte er sich, doch seine finanziellen Mittel ließen keinen Raum für Träumereien. So führte
er weiter ein bescheidenes Leben in seiner kleinen Wohnung. Bis er eines Tages einen Artikel
in seiner Tageszeitung über die Möglichkeit der Abfindung von Verletztenrenten in der
gesetzlichen Unfallversicherung entdeckte. Bernd F. bezog wegen der Folgen eines Arbeits-
unfalls eine Verletztenrente von der Unfallkasse Hessen. „Diese Möglichkeit zur Erhöhung
meines Eigenkapitals  wäre genau das Richtige“, dachte er sich. Ein Anruf bei der Unfallkasse
Hessen brachte schnell Licht ins Dunkel. Die Abfindung seiner Rente versetzte Bernd F. in
die Lage, sich seinen Traum zu verwirklichen.

Aus der Praxis

Abfindung von Verletztenrenten

Abfindungsarten
Der Gesetzgeber hat zwei Formen der
Abfindungen vorgesehen: Die Abfindung
auf Lebenszeit kleiner Renten (Minderung
der Erwerbsfähigkeit - MdE - unter 40
von Hundert) und auf zehn Jahre für
große Renten (MdE mindestens 40 von
Hundert). Beide Abfindungsarten haben
ähnliche Vorraussetzungen. 

Zunächst stellt der Versicherte beim
zuständigen Unfallversicherungsträger
einen Antrag auf Abfindung. Die Verletzten-
rente muss „eine Rente auf unbestimmte
Zeit sein“, bei der die anerkannte MdE in
Zukunft nicht geringer werden darf. Auch
die Lebenserwartung des Versicherten
darf nicht wesentlich geringer als alters-
üblich sein. Die Beurteilung der Lebens-
erwartung ist eine Prognoseentscheidung,
die der Verwaltung keinen Beurteilungs-
spielraum bietet. Maßgebend ist die
Lebenserwartung auf Grund ermittelbarer
medizinischer Daten, die im Rahmen einer
Begutachtung erhoben werden. Auch
der finanzielle Aspekt ist  zu beachten: 
Sollte der Versicherte ohne seine Rente
sofort, in absehbarer Zeit oder in höherem
Maße als zuvor sozialhilfebedürftig wer-
den, kann der Unfallversicherungsträger
die Abfindung ablehnen. 

Höhe der Abfindung
Hier unterscheiden sich die Abfindungs-
arten. Bei der Abfindung der kleinen Renten,
die übrigens keine Altersbeschränkung
vorsieht, wird der komplette Renten-
anspruch abgefunden. Für die Höhe der
Abfindung ist maßgeblich, ob die Rente
innerhalb von 15 Jahren nach dem Unfall
oder erst danach abgefunden wird. Auch
das Alter der Versicherten spielt bei der
Berechnung eine Rolle. In der Summe
ergibt sich daraus ein Kapitalwert, der
mit der Jahresrente multipliziert wird.

Ein 37-jähriger Versicherter erhält eine
monatliche Verletztenrente von 350
Euro, jährlich 4.200 Euro. Seit dem Un-
fall sind fünf Jahre vergangen, woraus
sich ein Kapitalwert von 17,7 ergibt. Die
Abfindung würde 17,7 x 4.200 =  74.340
Euro betragen: Ein stolzes Sümmchen,
mit dem sich so mancher Traum ver-
wirklichen ließe.

Je älter der Versicherte und je mehr
Zeit seit dem Unfall vergangen ist, um
so niedriger ist der Kapitalwert. Ein nie-
drigerer Abfindungsbetrag ist die Folge. 

Etwas differenzierter stellt sich die
Berechnungsweise bei der Abfindung
großer Renten dar. Zunächst ist festzu-
halten, dass das 18. Lebensjahr erreicht
sein muss. Die Abfindung kann auch
nur bis zur Hälfte der Rente für die Dauer
von zehn Jahren abgefunden werden.
Als Abfindungsbetrag wird das Neunfache
des der Abfindung zugrunde liegenden
Jahresbetrages der Rente gezahlt.

Ein Versicherter bezieht eine monat-
liche Verletztenrente von 600 Euro, jähr-
lich 7.200 Euro. Er entschließt sich, die
Rente zur Hälfte abfinden zu lassen. 

Jahresrente: 7.200 Euro, 
hiervon 50 % = 3.600 Euro
3.600 Euro x 9 = 32.400 Euro

Die Abfindungssumme beträgt 32.400
Euro. Die Hälfte der Rente wird wie bis-
her auf sein Konto überweisen. Nach
zehn Jahren wird wieder die volle Rente
gewährt und auch eine erneute Abfin-
dung ist möglich.

Ein wichtiger Hinweis: Ansprüche auf
Heilbehandlung, Leistungen zur Teilhabe
am Arbeitsleben und Leistungen zur
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
sowie bei Verschlimmerung der Folgen
des Arbeitsunfalls auf Rente bleiben trotz
Abfindung unvermindert bestehen.

Fazit
Mit der Möglichkeit der Abfindung hat
der Gesetzgeber im Bereich der gesetz-
lichen Unfallversicherung durchaus inter-
essante finanzielle Möglichkeiten für
Bezieher von Verletztenrenten geschaffen.
Wenn wir Sie neugierig gemacht haben,
setzen Sie sich mit uns in Verbindung und
lassen Sie sich Ihren Abfindungsbetrag
einmal ausrechnen.  

Autor: Ralf Eickhoff 

Haben Sie Fragen? Rufen Sie einfach an! 
Unser Call-Center ist montags bis freitags 
von 7:30 Uhr bis 18:00 Uhr besetzt: 
Telefon: 069 · 2997-440   
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Serie, Teil 2

Wer ist „Täter“, wer „Opfer“?
Obgleich die Beziehungen zwischen den
Betroffenen meist komplex und die Rollen
von „Tätern“ und „Opfern“ oft nicht ein-
deutig sind und auch wechseln können,
lassen sich doch einige allgemeingültige
Aussagen treffen. Besonders häufig in
der Opferrolle finden sich

� Personen, die „einzig“ sind 
(z. B. Männer in traditionellen Frauen-
berufen, Frauen in traditionellen 
Männerberufen), 

� neue Mitarbeiter  
(jüngere etwas häufiger als ältere),

� auffällige Mitarbeiter (z. B. religiöse 
oder politische Fundamentalisten, 
besonders Schöne, Behinderte – 
Mobbing-Rate hier 20 %),

� Angestellte eher als Arbeiter.

Frauen und Männer sind etwa gleich oft
von Mobbing betroffen, die belastenden
Handlungen sind aber offenbar ge-
schlechtsspezifisch. Frauen berichten
von täglichen, aber eher niederschwel-
ligen Angriffen (über jemanden tratschen,
Gerüchte verbreiten, Andeutungen ma-
chen), Männer hingegen eher über selte-
nere, aber massivere Angriffe (mündliche
Drohungen; Isolation; muss diskriminie-
rende Arbeit ausführen, die Selbstbewußt-
sein verletzt).

Auch auf der Persönlichkeitsebene
lassen sich bei Tätern und Opfern be-
stimmte Stereotypen erkennen. So sind
die sozialen Fähigkeiten und Fertigkeiten
der Mobbing-Opfer oft nicht besonders
gut ausgeprägt und ihre Konfliktlöse-
muster eher defensiv. Nicht selten be-
stehen auch berechtigte Gründe für eine
Ablehnung. Nicht selten kommen man-
gelndes Leistungsvermögen, Verstöße
gegen „heimliche“ Leistungsnormen,
häufige Fehlzeiten, eine schwierige
Persönlichkeit (Arroganz, Distanzlosig-
keit, mangelndes Taktgefühl, intrigantes
Wesen) oder Probleme der sozialen
Anpassung (stellt sich außerhalb der
Gruppe, meidet Kontakt, mißachtet
Regeln, greift in Kompetenzen anderer
ein) vor. Wie alle Stereotypen treffen die
genannten nicht auf jeden Einzelfall zu.
Gerade über Mobbing-Opfer ändert sich
die Meinung der unmittelbaren Umwelt
während des Prozesses. Die Betroffenen
werden zunehmend als anstrengend
empfunden. Dies erklärt sich aus der
Attributionstheorie. Bei fremden und
feindlichen Personen werden Verhaltens-
weisen auf Grund von vermuteter Per-
sönlichkeit erklärt, bei bekannten und
befreundeten hingegen auf Grund von
äußeren Umständen und Problemen.  

In der letzten „inform“-Ausgabe (4/2003) wurde das
Phänomen „Mobbing“ ausführlich beschrieben und
die Folgen für die Betroffenen – aber auch den Betrieb – 
aufgezeigt. In der nun folgenden Fortsetzung des Artikels
werden zunächst Umstände beschrieben, die Mobbing
begünstigen. Darüber hinaus werden Mittel und Wege
der Prävention von Mobbing dargestellt.
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Mob
Gleiches gilt für die
Persönlichkeitseigenschaften der 
Täter. Auch hier lassen sich bestimmte
Häufungen erkennen. Kennzeichen der
Mobbing-Täter sind u.a. häufig eine starke
Leistungs- und Karriereorientierung, das
Gefühl der Unterbewertung, ein Gespür
für die Schwachstellen anderer, aggressive
Konfliktlösemuster und die Neigung,
Stress an andere zu delegieren. Sie
wählen den aggressivsten Weg der Aus-
einandersetzung, sorgen für die Aufrech-
terhaltung und Eskalation von Konflikten,
ignorieren negative Folgen für andere und
haben kein Schuldbewusstsein, sondern
das Gefühl, für Gerechtigkeit zu sorgen.

Teilweise besteht eine besondere
Sensibilität der Täter für eine Eigenart
der Opfer. Dies können z.B. bestimmte
Erkrankungen sein, vor denen der Täter

besondere Angst hat oder be-
stimmte Behinderungen

(Stottern, Neigungen,
Tics, Süchte), die
er im Ansatz auch
hat, aber verbergen

will.

Wodurch entsteht Mobbing,
was begünstigt es?
Besonders gut gedeiht Mobbing in be-
trieblichen Stresssituationen und wenn
das Betriebsklima ohnehin gestört ist.
Der ideale Nährboden für Mobbing und
Intrigen am Arbeitsplatz ist dadurch
gekennzeichnet, dass es starre Organisa-
tionsstrukturen und geringe individuelle
Spielräume in einem Betrieb oder einer
Institution gibt. Zu den möglichen Ur-
sachen von Mobbing gehören weiterhin
neben schlechter Arbeitsorganisation,
unsachgemäßer Arbeitsplatzgestaltung
und unangemessenem Führungsstil der
Vorgesetzten auch die soziale Zusammen-
setzung der Arbeitsgruppen und das mo-
ralische Niveau der Einzelnen, ungelöste
Konflikte (z.B. chronische Unter- oder
Überforderung am Arbeitsplatz, Stress,
persönliche Probleme, „Altlasten“) sowie
schlechte Konfliktbewältigung, mangelnde
Offenheit und Streitkultur. 

Hinzu kommen Faktoren wie äußerer
Druck auf die Arbeitsgruppe (Personal soll
abgebaut bzw. Leistung erhöht werden),
„normale Konkurrenzsituationen“ am
Arbeitsplatz (wer bekommt Leitungsstelle,
neue Kollegen leisten mehr oder weniger
als die alten) und ein Neid produzierendes
Beförderungssystem.

Das Auftreten von Mobbing ist somit
immer ein Warnzeichen für Störungen des
Arbeitsklimas in einem Betrieb. Es sollte
daher zum Anlass genommen werden,
Arbeitsorganisation, Führungsstrukturen
etc. zu überprüfen und ggf. Veränderungen
vorzunehmen.

Warum etwas gegen
Mobbing tun?
Wie bereits ausgeführt, stellt Mobbing
eine gravierende Verletzung des Betriebs-
friedens dar, stört massiv Arbeitsabläufe
und Produktivität und kann bei den Be-
troffenen zu starken gesundheitlichen
Folgen führen. Schon aus diesen Gründen
ist es für die Arbeitgeber sinnvoll, früh-
zeitig einzuschreiten und insbesondere
Strukturen zu schaffen, die verhindern,
dass Mobbing auftreten kann.

Eine juristische Verpflichtung zur
Prävention von Mobbing lässt sich aus
§ 3 Abs. 1 des Arbeitsschutzgesetzes
(ArbSchG) ableiten. Danach ist der Ar-
beitgeber (und auch dessen gesetzlicher
Vertreter, das vertretungsberechtigte
Organ einer juristischen Person und alle
Führungskräfte) verpflichtet, die erforder-
lichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes 

unter Berück-
sichtigung der Um-
stände zu treffen, die
Sicherheit und Gesund-
heit der Beschäftigten bei der Arbeit
beeinflussen. Dabei hat er eine Verbes-
serung von Sicherheit und Gesundheits-
schutz der Beschäftigten anzustreben.
Maßnahmen des Arbeitsschutzes im Sinne
des Gesetzes sind dabei „Maßnahmen
zur Verhütung von Unfällen bei der Arbeit
und arbeitsbedingten Gesundheitsge-
fahren ...“ (§ 2 ArbSchG).

Zur Planung und Durchführung der
Maßnahmen nach § 3 Abs.1 hat der Arbeit-
geber unter Berücksichtigung der Art der
Tätigkeit und der Zahl der Beschäftigten

� für eine geeignete Organisation zu 
sorgen und die erforderlichen Mittel 
bereitzustellen sowie

� Vorkehrungen zu treffen, dass die 
Maßnahmen erforderlichenfalls bei 
allen Tätigkeiten und eingebunden 
in die betrieblichen Führungsstrukturen
beachtet werden und die Beschäftigten
ihren Mitwirkungspflichten nachkom-
men können.

Bei den Maßnahmen sind der Stand der
Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene
sowie sonstige gesicherte arbeitswissen-
schaftliche Erkenntnisse zu berücksichti-
gen. Auch psychische Belastungen zählen
hierzu. Gemäß ISO DIN EN 10075 Teil 1
gehören auch soziale und organisatori-
sche Faktoren wie Betriebsklima, Führung,
Konflikte oder soziale Kontakte zu den
Einflussfaktoren auf die psychischen
Belastungen. Somit hat der Arbeitgeber
durch eine geeignete Organisation
auch dafür zu sorgen, dass gravierende
psychische Belastungen, wie sie etwa
durch Mobbing entstehen, nicht auftreten
können.
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Mögliche Folgen
für Täter und Arbeitgeber
Kommt der Arbeitgeber der oben be-
schriebenen Verpflichtung nicht nach
(z. B. dadurch, dass er in einem bekannt
gewordenen Mobbingfall nicht einschreitet
und das Opfer gravierende gesundheit-
liche Schäden davonträgt), kann er ggf.
vom Opfer zivilrechtlich haftbar gemacht
werden. 

Von den Unfallversicherungsträgern
werden nur die Folgen von Unfällen und
Berufskrankheiten, nicht aber von arbeits-
bedingten Erkrankungen, entschädigt.
Dies sind Erkrankungen, die durch die
Arbeit verursacht oder mitverursacht
werden oder durch die Arbeit verschlim-
mert werden. Daher sind diese Fälle nicht
vom Haftungsausschluss der §§ 104 ff.
SGB VII erfasst, der den Arbeitgeber vor
Ansprüchen Verletzter schützt. Hier trägt
in der Regel die Krankenkasse die Kosten,
diese kann aber ggf. ihre Aufwendungen
von dem Schädiger zurückfordern (§ 116
SGB X). Weiterhin kann der Geschädigte
Schmerzensgeld geltend machen. Diese
Möglichkeit wurde 2002 durch die Ände-
rungen des § 253 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs im Rahmen des „2. Gesetzes
zur Änderung schadensersatzrechtlicher
Vorschriften“ geschaffen. Ist wegen einer
Verletzung des Körpers, der Gesundheit,
der Freiheit oder der sexuellen Selbst-
bestimmung Schadensersatz zu leisten,
kann auch wegen des Schadens, der nicht
Vermögensschaden ist, eine finanzielle
Entschädigung gefordert werden. 

Für den Arbeitgeber wären sogar für
„Tun durch Unterlassen“, Anstiftung,
Beihilfe oder unterlassener Hilfeleistung
strafrechtliche Konsequenzen denkbar –
etwa in gravierenden Fällen im Rahmen
einer Anklage wegen fahrlässiger Tötung
(Suizid nach Mobbing) oder fahrlässiger
Körperverletzung.

Selbstverständlich sind in erster
Linie die Täter von disziplinarischen,
zivil-, arbeits-und auch strafrechtlichen
Sanktionen bedroht. Mögliche Ansatz-
punkte für eine strafrechtliche Sanktio-
nierung sind:

� Tötung in mittelbarer Täter-
schaft (in Selbstmord treiben)

� Vorsätzliche oder fahr-
lässige Körperverletzung 

� Nötigung (durch Gewalt oder 
Drohung mit einem empfindlichen 
Übel jemanden zu Handlung 
zwingen, z.B. Drohung, etwas zu 
offenbaren, wenn z.B. jemand 
seine Bewerbung nicht zurück zieht)

� Beleidigung

� Üble Nachrede oder Verleumdung

Mögliche Ansatzpunkte für eine
zivilrechtliche Sanktionierung sind:

� Schadensersatz bei vorsätzlicher 
oder fahrlässiger Schadenszufügung

� Widerruf und Unterlassung 
ehrverletzender Äußerungen

� Schmerzensgeld

� Unterlassung der Mobbing-
Handlungen

Arbeitsrechtlich drohen den Tätern 
Ermahnungen, Abmahnungen,
Versetzungen oder Kündigungen.

Prävention von Mobbing
Aus den beiden letzten Abschnitten wird
deutlich, dass es sich für Arbeitgeber lohnt,
Mobbing mit all seinen negativen Aus-
wirkungen erst gar nicht entstehen zu
lassen. Ist ein Konflikt hingegen bereits
akut, ist es sehr schwierig, eine Klärung
herbeizuführen. Dies gilt insbesondere
für Fälle, in denen es bereits zu gravieren-
den Vorfällen kam und dadurch das 
Verhältnis der Konfliktparteien stark 
emotional belastet ist. Hier kann zwar
eine neutrale Institution als Streitschlich-
ter fungieren, in vielen Fällen ist jedoch
die organisatorische Trennung der Kon-
trahenten die für die Opfer langfristig 
beste Lösung. 

Noch wichtiger als die kurzfristige
Lösung einzelner Konflikte ist der Aufbau
einer internen Organisation, die das
Auftreten von Mobbing erschwert oder
gar verhindert. Auf Unternehmensebene
sollten Führungskräfte und Mitarbeiter
in Seminaren für die Ursachen und Folgen
von Mobbing sensibilisiert werden und
Konfliktbewältigungsstrategien ent-
wickeln. Sie können auch schon bei der

Personalauswahl auf frühere Probleme
am Arbeitsplatz achten.

Wichtig ist auch eine professio-
nelle Einführung neuer Mitarbeiter,
regelmäßige Teamgespräche so-
wie die Einrichtung einer internen
„Beratungsstelle“ mit Vertrauens-

personen. Der Betrieb
muss auch gegenüber
den Mitarbeitern deutlich
machen, dass Mobbing
als Weg der Konflikt-
lösung nicht akzeptiert

und daher sanktioniert
wird. Sinnvoll ist schließlich ein

Schlichtungsmodell mit festgelegten
Aufgaben aller Beteiligten. Sind die

Vorgesetzten verpflichtet, einzugreifen,
geraten die Betroffenen nicht in die Ver-
legenheit, ihre Kollegen „anzuschwärzen“.

All diese Wege sollten in einer Be-
triebsvereinbarungen zur Prävention von
Mobbing verbindlich festgelegt werden.
Hierdurch wird nicht nur vom Arbeitgeber
deutlich gemacht, dass er derartige Hand-
lungen verhindern möchte, er schafft
dadurch auch einen organisatorischen
Rahmen, durch den er sich vor straf-
und zivilrechtlichen Ansprüchen
schützen kann.

Fazit
Mobbing ist inzwischen
eine Sammelbezeich-
nung für Konflikte aller
Art am Arbeitsplatz.
Folgt man der engeren Definition von
Leymann, so beschreibt der Begriff wieder-
holte und lang anhaltende systematische
Angriffe auf Kollegen und Mitarbeiter, um
diese aus der Arbeitsgruppe zu drängen.
Sowohl die dadurch möglichen gesund-
heitlichen Folgen für die Betroffenen als
auch die wirtschaftlichen und juristischen
Folgen für die Arbeitgeber machen Maß-
nahmen zu Prävention unumgänglich. Da
eine Lösung bereits eskalierter Konflikte
äußerst schwierig ist, fällt organisatori-
schen Maßnahmen im Vorfeld ein be-
sonderes Gewicht zu. Hierzu gibt es zahl-
reiche Möglichkeiten, die im Artikel aus-
führlich beschrieben wurden. 

Da die Unfallkasse Hessen auch im
Jahr 2004 Seminare zum Thema Mobbing
anbietet, möchten wir Interessenten auf
unser Seminarprogramm 2004 hinweisen
(www.ukh.de).   

Autor: Dr. Torsten Kunz

Diesen Artikel, die in Teil I erwähnten Kriterien
für Mobbing-Handlungen nach Leymann sowie
eine Muster-Betriebsvereinbarung zum Thema
„Mobbing“ finden Sie auf der Homepage der
UKH unter www.ukh.de.
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Projektbeschreibung
Im Jahr 2002 hat der Bundesverband der
Unfallkassen ein bundesweites Projekt
initiiert, das zum Ziel hatte, die gegen-
wärtige Formaldehydbelastung in ana-
tomischen und pathologischen Instituten
der Krankenhäuser und Kliniken der öffent-
lichen Hand zu ermitteln und zu beurteilen.
Darüber hinaus galt es zu überprüfen,
ob bei Einhaltung des derzeitigen Stan-
des der Technik auch die Einhaltung eines
abgesenkten LGW für Formaldehyd ge-
währleistet ist. Es wurden sowohl Arbeits-
bereiche der Humanmedizin als auch der
Veterinärmedizin in die Untersuchungen
einbezogen. 

In Hessen haben sich fünf human-
pathologische, ein veterinärpathologi-
sches und ein veterinäranatomisches
Institut bereit erklärt, am Projekt teilzu-
nehmen. Die Probenahme vor Ort erfolgte
durch die Messstelle der Unfallkasse
Hessen. Die Messungen wurden sowohl
personenbezogen (zur Bestimmung des
Schichtmittelwertes), als auch stationär
(zur Bestimmung der Kurzzeitwerte)
durchgeführt. Dabei wurden 279 Einzel-
messwerte erhoben. 

Im Bereich der Rettungsdienste wurde
mit einer Fragebogenaktion ein möglicher
Bedarf messtechnischer Ermittlungen bei
der Desinfektion von Rettungsfahrzeugen
abgeschätzt. Der dafür verwendete Frage-
bogen wurde von der Unfallkasse Hessen
entwickelt und bundesweit eingesetzt.

Beschreibung der Arbeits-
verfahren und Arbeitsplätze
Nachfolgend werden die untersuchten
Arbeitsbereiche und Arbeitsverfahren
getrennt nach Human- und Veterinär-
pathologie sowie Veterinäranatomie
beschrieben.

Human- und Veterinärpathologie  

In der Pathologie werden sowohl mensch-
liche als auch tierische Gewebeproben
histologisch untersucht. Die Gewebeproben
stammen aus OP-Bereichen oder Sek-
tionssälen, wo sie in eine – i.d.R. 4 %ige –
Formaldehydlösung eingelegt werden.

An den Zuschneidearbeitsplätzen
werden die Gewebeproben von den
Pathologen aus den Präparatebehältern
entnommen, äußerlich untersucht und
beschrieben. Anschließend werden
makroskopische Schnitte angelegt und
Proben entnommen, die in beschriftete
Materialkapseln (auch Einbettkassetten
genannt) eingelegt werden.

Der Pathologe wird bei dieser Tätig-
keit immer von einer medizinisch-tech-
nischen Assistentin (MTA) unterstützt,
die die Materialkapseln vorbereitet,
die Bemerkungen des Arztes notiert, ggf.
Formaldehydlösung in die Probenbehälter
nachfüllt und die fertigen Materialkapseln
zur Nachfixierung zunächst in einen Be-
hälter mit einer – i.d.R. 4 %igen – Formal-
dehydlösung und anschließend in den
Entwässerungs- bzw. Einbettautomaten
einlegt (siehe Abb. 1). Eine Formaldehyd-
exposition der Beschäftigten an den Zu-
schneidearbeitsplätzen tritt beim Öffnen
der Behälter und der Entnahme der Prä-
parate sowie beim Zuschneiden selbst auf.

In den pathologischen Instituten
konnten drei unterschiedliche Systeme
von abgesaugten Zuschneidearbeits-
plätzen untersucht werden:

� Nur die Arbeitsfläche des Arztes ist 
abgesaugt (siehe Abb. 2)

� Die gesamte Arbeitsfläche des 
Zuschneidearbeitsplatzes ist abge-
saugt (siehe Abb. 3)

� Der Zuschneidearbeitsplatz ist mit 
einer gebläseunterstützen Absaug-
haube ausgerüstet (siehe Abb.4) 

Im Bereich des Gesundheits-
dienstes wird kein Stoff 
so häufig angewendet wie
Formaldehyd. So ist es als
Wirkstoff in Flächen- und 
Instrumentendesinfektions-
mitteln vorhanden und wird
zur Gewebefixierung in der
Anatomie und Pathologie
verwendet. 

Zum Schutz der Beschäf-
tigten ist seit Jahren ein
verbindlicher Luftgrenzwert
(LGW) für Formaldehyd fest-
gelegt. Dieser Luftgrenzwert
soll nun abgesenkt werden.
Daher sollte im Rahmen
eines Projektes ermittelt
werden, welche Auswirkung
diese Absenkung für Arbeits-
bereiche des Gesundheits-
dienstes haben wird. Für die
Flächen- und Instrumenten-
desinfektion liegen bereits
eine Vielzahl von Messer-
gebnissen vor, die eine
Exposition beschreiben. 

Hinsichtlich der Formalde-
hydbelastung in der Human-
und Veterinärpathologie und
der Anatomie sowie bei der
Desinfektion von Rettungs-
fahrzeugen gab es aller-
dings bis dato keine Erfah-
rungen.

Formaldehyd
im Gesund-
heitsdienst

Ein Projekt der 
Unfallkasse Hessen

Formaldehydlösungen mit einer Kon-
zentration von 1 bis 5 Prozent werden
mit dem Gefahrensymbol Xn „Ge-
sundheitsschädlich“ und mit den Ge-
fahrenhinweisen R40 „Irreversibler
Schaden möglich“ und R43 „Sensi-
bilisierung durch Hautkontakt mög-
lich“ gekennzeichnet. In der TRGS 900
ist Formaldehyd als sensibilisierend
und hautresorptiv eingestuft. Außer-
dem ist der Stoff mit dem Kennbuch-
staben „Y“ versehen. Das bedeutet,
dass eine Fruchtschädigung bei Ein-
haltung des Luftgrenzwertes nicht be-
fürchtet werden muss.

Einstufung und Kenn-
zeichnung der formaldehyd-
haltigen Fixierlösung
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Die mit Formaldehydlösung fixierten
Gewebeproben werden für einen bestimm-
ten Zeitraum als Belegproben aufbewahrt.
Nach Ablauf der festgelegten Frist werden
diese, nachdem die Formaldehydlösung
abgegossen wurde, von den Präparatoren
als Sonderabfall entsorgt. 

Diese Tätigkeit, Verwerfen von Asser-
vaten genannt, ist mit einer erheblichen
Formaldehydexposition beim Ausgießen
der Lösung verbunden (siehe Abb. 5).

Die geleerten Behältnisse werden  von
Reinigungskräften gespült und anschlie-
ßend mit frischer – i.d.R. 4 %iger – Form-
aldehydlösung befüllt (siehe Abb. 6).
Sowohl beim Spülen als auch beim Be-
füllen ist mit einer Formaldehydexposition
zu rechnen.

Veterinäranatomie

Die Studierenden der Veterinäranatomie
lernen in Kursen der makroskopischen
Anatomie den Aufbau der Tiere kennen.
In den Praktika müssen die Studierenden
präparativ an in formaldehydfixierten
Organ- oder Körperteilen arbeiten.

Die für das Praktikum benötigten
Organ- bzw. Körperteile werden von den
Präparatoren aus den Präparatebecken
entnommen, in denen die Organ- bzw.
Körperteile in einer – i.d.R. 4 %igen –
Formaldehydlösung aufbewahrt werden. 
Anschließend werden diese Teile mit
Wasser abgespritzt, mit Seifenlösung
gebürstet und gelüftet. Erst danach werden
sie den Studierenden zur Verfügung ge-
stellt. Bei allen vorbereitenden Tätigkeiten
liegt eine Formaldehydexposition vor.
Beim studentischen Praktikum ist eine
Exposition möglich (siehe Abb. 7 und 8). 

Im Rahmen des Projektes wurden von
der Unfallkasse Hessen die vorbereiten-
den Tätigkeiten der Präparatoren für
das Praktikum als auch das studentische
Praktikum selbst untersucht.   

Ergebnisse der Messungen
Der Luftgrenzwert für Formaldehyd wird
eingehalten, wenn sowohl der Schicht-
mittelwert (für den 8-Stunden-Tag) als
auch die so genannte Spitzenbegrenzung
eingehalten ist.

Wegen der Vielzahl der Messergeb-
nisse und der Komplexität ihrer Darstel-
lung wird in diesem Artikel lediglich eine
Zusammenfassung, getrennt nach Human-
und Veterinärpathologie einerseits und
Veterinäranatomie andererseits, ohne
Zahlendetails vorgenommen.

Eine detaillierte Darstellung der
Messergebnisse und deren Beurteilung
finden Sie im gleichnamigen Beitrag ab
Mai 2004 auf der Internetseite der Unfall-
kasse Hessen (www.ukh.de).

Human- und Veterinärpathologie

Nur in zwei Humanpathologien und in
der Veterinärpathologie konnten wir an
den Zuschneidearbeitsplätzen sowohl
die Einhaltung des derzeit gültigen LGW
für Formaldehyd als auch der Spitzenbe-
grenzung feststellen.

Die Einhaltung des LGW an o.g.
Arbeitsplätzen ist abhängig von der Wirk-
samkeit der lüftungstechnischen Anlage,
der Arbeitsplatzhygiene sowie der Art und
Größe der Gewebeproben. Wichtig ist,
dass Formaldehydquellen auf das unab-
dingbare Maß reduziert werden. So ist
darauf zu achten, dass

� auf dem Schneidbrett oder in der 
Spüle keine Pfützen verbleiben, 

� Probengefäße nach der Entnahme 
der Gewebeproben immer geschlossen
werden,

� Gefäße zur Nachfixierung nach 
Einlegen der Materialkapseln immer 
geschlossen werden,

� gebrauchte Zellstofftücher in ge-
schlossenen Abfallbehältern entsorgt 
werden und

� keine höher konzentrierten Formalde-
hydlösungen zum Nachfixieren ver-
wendet werden.

Eine deutliche Reduktion der Formalde-
hydexposition ist durch das Bearbeiten
von gewässerten Proben zu erzielen,
wie wir es in der Veterinärpathologie vor-
gefunden haben. 
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Abb. 2: Einseitig abgesaugter 
Zuschneidearbeitsplatz

Abb. 3: Beidseitig abgesaugter 
Zuschneidearbeitsplatz

Abb. 5: Verwerfen von Asservaten

Abb. 1: Zuschneidearbeitsplatz

Abb. 4: Gebläseunterstützter 
Arbeitsplatz mit Absaughaube
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Zuschneidearbeitsplätze, die unter
gerichtetem Zuluftstrom mit einer abge-
saugten Arbeitsfläche (Lochplattenab-
saugung) mit einer Absaugleistung von
mind. 1000 m2/m3/h ausgestattet sind,
können auch den geplanten abgesenk-
ten LGW für Formaldehyd einhalten.

Beim Verwerfen von Asservaten
konnten wir nur in einem einzigen Fall die
Einhaltung des LGW feststellen. In dieser
Pathologie werden die Gewebeproben
samt Behälter, ohne vorher die Fixier-
flüssigkeit zu entleeren, entsorgt. Das
Verwerfen von Asservaten mit Ausgießen
der Flüssigkeit sowie das anschließende
Spülen der Behälter sind Tätigkeiten
mit einer erheblichen Formaldehydbe-
lastung.

Beim Befüllen von Probenbehältern
mit frischer Formaldehydlösung kann
der LGW nur eingehalten werden, wenn
in einem Laborabzug mit entsprechen-
der Absaugleistung gearbeitet wird.

Veterinäranatomie

In der Veterinäranatomie stellen die
Vorbereitungstätigkeiten für das Prakti-
kum, wie die Entnahme der Präparate
aus den Präparatebecken oder das an-
schließende Spülen und Bürsten, Tätig-
keiten mit erheblicher Formaldehyd-
belastung dar. Bei den Vorbereitungs-
tätigkeiten für das Praktikum ist auf jeden
Fall das Tragen von Atemschutz unab-
dingbar. Die Lagerung in den Präparate-
becken darf nur in entsprechend technisch
belüfteten Räumen erfolgen. Alle weiteren
Tätigkeiten sollten in begehbaren Abzügen
oder unter Punktabsaugung bzw. an ab-
gesaugten Tischen durchgeführt werden.
Grundsätzlich müssen diese Räumlich-
keiten mit einer funktionierenden raum-
lufttechnischen Anlage ausgestattet sein.
Auch sollten alternative Fixiermöglich-
keiten geprüft werden.

Bei den Praktikumsarbeiten der Stu-
denten hingegen, die an den gewässerten
und gelüfteten Präparaten stattfinden, sind
sowohl der LGW für Formaldehyd als auch
die Spitzenbegrenzung eingehalten.
Voraussetzung für die Einhaltung ist
jedoch, dass an unter gerichtetem Zuluft-
strom abgesaugten Tischen gearbeitet
wird.

Hautbelastung
Formaldehyd zählt zu den sensibilisieren-
den und hautresorptiven Stoffen. Auch
formaldehydhaltige Lösungen, wie sie
z.B. in der Pathologie verwendet werden,
können eine Gefährdung für die Haut dar-
stellen, wenn beim Arbeiten das falsche
Handschuhmaterial verwendet wird.
In den untersuchten Pathologien haben
wir in nur zwei Instituten die Verwendung
des geeigneten Handschuhmaterials
feststellen können.

Grundsätzlich sind medizinische
Einmalhandschuhe keine Chemikalien-
schutzhandschuhe. Da jedoch die ma-
kroskopische Untersuchung der Gewebe-
proben einen entsprechenden Tastsinn
erfordern, kann auf das Tragen der medi-
zinischen Einmalhandschuhe nicht ver-
zichtet werden. Für den Umgang mit form-
aldehydfixiertem Material sind allerdings 
medizinische Einmalhandschuhe aus Latex

ungeeignet,  weil selbst eine 4%ige Form-
aldehydlösung innerhalb von Minuten
an die Handschuhinnenfläche wandert.
Wesentlich besser geeignet sind daher
Handschuhe aus Nitrilkautschuk. Darüber
hinaus ist das Tragen von zwei überein-
ander gezogenen Handschuhen, vor allem
aus Schnittschutzgründen empfehlenswert.

Schlussfolgerungen
Die vorliegenden Messergebnisse zeigen,
dass an Arbeitsplätzen in der Pathologie
und Anatomie die Einhaltung des derzeit
gültigen Luftgrenzwertes für Formaldehyd
nur mit erheblichem technischen Aufwand
zu gewährleisten ist. Sicherlich trägt so-
wohl die eigene Arbeitsweise als auch die
Arbeitsorganisation zur Expositionshöhe
bei. Hier gibt es Ansatzmöglichkeiten,
die gepaart mit den technischen Maß-
nahmen, eine Einhaltung des Luftgrenz-
wertes sicherstellen können. Allerdings gibt
es auch Tätigkeiten, die ohne das Tragen
von Atemschutz nicht durchführbar sind.

Eine Zusammenfassung der Messer-
gebnisse des bundesweiten Projekts
wurde von Kellner et. al. in der Zeitschrift
„Gefahrstoffe – Reinhaltung der Luft“,
Heft 7/8 2003, veröffentlicht. Der Artikel
steht als pdf-Datei auf der Internetseite
des Bundesverbandes der Unfallkassen
(www.unfallkassen.de) zur Verfügung.

Rettungsdienst
Die Fragebogenaktion zur Desinfektion
von Rettungsfahrzeugen ergab, dass eine
Vielzahl von Flächendesinfektionsmitteln
verwendet werden, darunter auch eine
ganze Reihe aldehydhaltiger Präparate.
Sogar innerhalb einzelner Verbände der
Hilfeleistungsunternehmen waren die
unterschiedlichsten Präparate mit ver-
schiedenen Anwendungskonzentrationen
im Einsatz.

Eine Abschätzung der Expositions-
höhe war nicht möglich. Zwischenzeitlich
lag aber eine Untersuchung der Unfall-
kasse des Bundes über die Belastung bei
der Desinfektion von Rettungsfahrzeugen
vor. Diese zeigt, dass während der Routine-
desinfektion mit formaldehydhaltigen
Präparaten in der Regel der LGW für For-
maldehyd eingehalten werden kann, nicht
jedoch bei der Schlussdesinfektion. Diese
ist auf jeden Fall unter Einsatz von Atem-
schutz durchzuführen. Besser wäre je-
doch auf Ersatzstoffe auszuweichen, d.h.
auf Desinfektionsmittel, deren Wirkstoffe
keine Aldehyde sind.   

Autorin: Ingrid Thullner 

Abb. 6: Befüllen von
Probengefäßen im Abzug

Abb. 7: Vorbereitende Tätigkeiten
für das studentische Praktikum

Abb. 8: Studentisches Praktikum
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Unser Dienstleistungsangebot

130.854 –
nicht nur eine Zahl
Im Jahr 2003 wurden der Unfallkasse
Hessen insgesamt 130.854 Versicherungs-
fälle (Arbeits- und Schulunfälle, Berufs-
krankheiten) neu angezeigt. Das bedeutet:
mindestens 130.854 mal Beschwerden
und Schmerzen nach einem ungewollten
Ereignis. Oft auch Krankheit und Arbeits-
unfähigkeit nach einem Unfall oder wegen
einer beruflichen Erkrankung. Es bedeutet
in vielen Fällen aber auch eine so schwere
Verletzung, dass Krankenhausbehandlung
erforderlich wurde. 

Die Zahl  von 130.854 Unfällen bein-
haltet in zahlreichen Fällen Sorge und
Angst um die eigene Zukunft und die
finanzielle Absicherung der Familie. Es
bedeutet unter Umständen aber auch den
Verlust von Anerkennung und Status in
der Gesellschaft. Es bedeutet Konfronta-
tion mit einer völlig neuen Lebenssitua-
tion, das Zusammenleben mit einem
Menschen mit einer Behinderung. Und
es bedeutet leider auch Wut und Trauer
um den Verlust eines Kindes, der Eltern,
eines Freundes oder Klassenkameraden.

130.854: noch immer eine nicht ganz
einfach vorzustellende Zahl. Vielleicht
wird sie leichter vorstellbar, wenn Sie
wissen, dass die Wissenschaftsstadt Darm-
stadt ca. 137.000 Einwohner hat. Da wir
in Hessen im letzten Jahr an insgesamt
251 Tagen gearbeitet haben, wurden dem-
nach der Unfallkasse Hessen an jedem
Arbeitstag 523 neue Versicherungsfälle
angezeigt.

Rehabilitation
und Entschädigung
66.333.076,21 Euro haben wir im Jahr
2003 aufgewendet, um unsere Verletzten
und Erkrankten wieder gesund zu machen
oder für eine dauerhafte Behinderung zu
entschädigen. An jedem Arbeitstag geben
wir somit einen Betrag von 264.275 Euro
für Rehabilitation und Entschädigung aus.

Unmittelbar in die medizinische Re-
habilitation und Wiedereingliederung ins
Berufsleben und das Leben in der Ge-
meinschaft investierten wir 36.603.645
Euro, also fast 146.000 Euro täglich. 

Für Entschädigung in Form von Renten
und anderen Leistungen haben wir ins-
gesamt 29.729.431,21 Euro aufgewendet.
Das bedeutet, dass wir für Menschen mit
einer bleibenden Behinderung oder für
Angehörige von Verstorbenen an jedem
Arbeitstag im Jahr 2003 einen Betrag von
118.444 Euro ausgegeben haben.

Korrespondenz
Im Jahr 2003 hat die Unfallkasse Hessen
insgesamt 551.075 neue Dokumente
(Unfallanzeigen, Arztberichte, Schreiben
von Versicherten, Rechnungen...) erhalten.

Das heißt, dass wir an jedem Arbeits-
tag 2.195 Arztberichte, Briefe und Rech-
nungen zu bearbeiten hatten. Würde man
diese Post für die Entschädigungsabtei-
lung im Laufe eines Jahres übereinander
stapeln, ergäbe sich ein Turm mit einer
Höhe von über 120 Metern. Der Frankfurter
Dom ist „nur“ 95 Meter hoch! Würden wir
die Dokumente eines Jahres der Länge
nach aneinander legen, könnten wir in
jedem Jahr die Autobahn von Frankfurt
am Main bis nach Hannover bepflastern.

Hierbei unterstellen wir, dass ein
Eingangsdokument nur aus zwei Seiten
besteht. Ärztliche Gutachten und Berichte
haben oft einen viel größeren Umfang.

Unsere Versicherten
An jedem Kalendertag des Jahres 2003
wurde der Unfallkasse Hessen mindestens
eine neue Berufskrankheit angezeigt.

An jedem Tag des Jahres waren durch-
schnittlich vier Feuerwehrleute bei ihrem
ehrenamtlichen Einsatz für die Allgemein-
heit von einem Arbeitsunfall betroffen!
Insgesamt 1.533 hessische Feuerwehr-
frauen und Feuerwehrmänner haben sich
beim Einsatz, bei einer Übung oder auf
dem Weg dorthin verletzt.

Über 200 Bürger unseres Bundes-
landes haben sich im letzten Jahr verletzt,
weil sie sich zum Schutze eines wider-
rechtlich Angegriffenen persönlich ein-
setzten oder bei Unglücksfällen, bei
Not oder gemeiner Gefahr Hilfe geleistet
haben. Fast ebenso viele Mitglieder von
Hilfeleistungsunternehmen waren als
Rettungswagenfahrer oder Sanitäter im
letzten Jahr allein in Hessen von einem
Unfall betroffen. 

Über 86.000 Unfälle von Schülern
beim Besuch allgemeinbildender oder
berufsbildender Schulen wurden uns an-
gezeigt. Wenn wir davon ausgehen, dass
es in Hessen im letzten Jahr insgesamt
187 Schultage gab, heißt dies, dass an
jedem einzelnen Schultag in Hessen
ca. 460 Schülerinnen und Schüler einen
Unfall erlitten. Dazu kommen noch einmal
Unfälle von über 16.000 Kindern beim
Besuch von Tagesstätten und über 1.000
Studierenden beim Besuch von Hoch-
schulen.

Können Sie sich einen Betrag von 66 Millionen Euro vorstellen? Haben Sie schon einmal
130.854 Menschen auf einmal gesehen? Wir auch nicht! Haben Sie im letzten Jahr über
eine halbe Million Briefe und Rechnungen erhalten oder haben Sie schon einmal in einem
Jahr über 54.000 Anrufe bekommen? Wir schon! Was wir Ihnen damit sagen wollen? Nun,
dies sind Zahlen, mit denen sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Abteilung
Rehabilitation und Entschädigung in jedem Jahr auf’s Neue auseinander setzen müssen.
Wir wollen Ihnen diese Zahlen etwas transparenter und verständlicher darstellen.

Die Leistungen der Abteilung Rehabilitation und Entschädigung im Jahr 2003
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Gemeldete Versicherungsfälle 2001 2002 2003
Schülerunfälle (ohne Wegeunfälle) 91.439 91.517 94.586

Arbeitsunfälle (ohne Wegeunfälle) 19.198 19.124 18.588

Wegeunfälle (Schüler und Arbeitnehmer) 11.407 11.455 11.993

Sonstige/Abgaben 5.304 4.927 5.310

Berufskrankheiten 365 358 377

Summe 127.713 127.381 130.854

Gemeldete Versicherungsfälle
nach Versicherten 2001 2002 2003

Schüler in allgemein bildenden Schulen 78.700 78.077 80.327

Arbeitnehmer/Aushilfen 20.723 20.476 20.119

Kinder in Tageseinrichtungen 14.344 14.930 15.952

Studierende 1.189 1.242 1.329

Schüler in berufsbildenden Schulen 5.335 5.324 5.477

Mitglieder in Hilfe-Organisationen/Einzelhelfer 1.761 2.015 1.922

Andere Versicherte 5.661 5.317 5.728

Summe 127.713 127.381 130.854

Entschädigungsleistungen (in Euro) 2001 2002 2003
Ambulante Heilbehandlung 14.507.657,64 14.864.135,37 15.857.060,44

Zahnersatz 449.393,25 464.011,63 457.528,45

Stationäre Behandlung, häusliche Pflege 8.056.247,68 8.166.376,77 8.584.895,27

Verletztengeld und besondere Unterstützung 2.319.352,21 2.573.125,65 2.410.817,14

Sonstige Heilbehandlungskosten 6.447.241,81 7.332.582,81 7.326.641,64

Leistungen zur Teilhabe 2.150.209,74 1.936.683,62 1.966.702,06

Rehabilitation 33.930.102,33 35.336.915,85 36.603.645,00

Renten an Versicherte und Hinterbliebene 26.137.865,61 26.989.723,09 28.033.682,90

Beihilfen an Hinterbliebene 34.964,07 31.591,98 15.041,38

Abfindungen von Renten 605.031,32 608.924,95 599.997,82

Sterbegeld und Überführungskosten 82.001,18 89.255,62 75.649,38

Mehrleistungen und Aufwendungsersatz 880.057,77 968.263,99 1.005.059,73

Renten 27.739.919,95 28.687.759,63 29.729.431,21

Summe 61.670.022,28 64.024.675,48 66.333.076,21

Die Entwicklung von Unfallzahlen und Entschädigungsleistungen 
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Fast 20.000 Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer haben im Rahmen ihrer
Beschäftigung im öffentlichen Dienst in
Hessen im letzten Jahr einen Arbeitsunfall
erlitten. In diesen Fällen ist die Effektivität
und Effizienz einer Leistungsabteilung
besonders gefordert, weil mit dem vor-
übergehenden oder dauerhaften Ausfall
des „Ernährers“ Familien unter anderem
in finanzielle Notlagen geraten können.
Um dies zu verhindern, haben wir im
letzten Jahr über 2,4 Millionen Euro an
Lohnersatzleistungen, dem Verletztengeld
aus der Unfallversicherung, an Verletzte
und Erkrankte gezahlt.

Über 320.000 Einzelzahlungen wurden
im Berichtsjahr ausgeführt, um die Leis-
tungen der UKH an Verletzte und Erkrankte,
an Rentenbezieher und Hinterbliebene und
an unsere Leistungserbringer wie Ärzte,
Therapeuten, Krankenhäuser und Ret-
tungsdienste schnell und rechtzeitig  zu
erbringen.

Kommunikation
Im Jahr 2003 haben wir in der Abteilung
Rehabilitation und Entschädigung insge-
samt 54.810 Anrufe von Kunden erhalten.
93 v.H. davon – ein herausragender Wert,
auf den wir stolz sind – konnten durch
unser Call-Center im so genannten „Erst-
kontakt“ abschließend beantwortet werden.

Über 12.000 Anfragen oder Briefe von
Verletzten und Erkrankten, von Rechts-
anwälten oder anderen Bevollmächtigten
erreichten uns im letzten Jahr. 89 v.H.
dieser Anfragen wurden innerhalb von
vier Arbeitstagen beantwortet. Eine kurze
Reaktionszeit betrachten wir nicht nur als
besonderen Service, sondern auch als
Ausdruck der Wertschätzung gegenüber
unseren Kunden. Zur Korrespondenz mit
unseren Kunden wurden allein in der
Leistungsabteilung über 100.000 Briefe
verschickt.

Renten
Am 31.12.2003 bezogen 4.183 Menschen
eine laufende Rente von der UKH, weil
sie durch einen früheren Arbeitsunfall
oder eine Berufskrankheit so schwer ge-
schädigt sind, dass eine Minderung ihrer
Erwerbsfähigkeit auf Dauer vorliegt.
466 Witwen, Witwer oder Waisen erhalten
dauerhaft eine Hinterbliebenenrente, weil
der Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit
des Ehegatten, des Vaters oder der Mutter
zum Tode geführt hat.

Die Gesamtaufwendungen für Renten
an Versicherte und Hinterbliebene betrugen
im Jahr 2003 insgesamt 28.033.682,90 Euro.

Todesfälle
Traurig, aber wahr. Im Jahr 2003 wurden
uns wieder 17 neue Fälle mit Todesfolge
angezeigt. Betroffen von tödlichen Arbeits-
unfällen waren besonders Kinder auf dem
Schulweg, aber auch Arbeitnehmer wäh-
rend ihrer beruflichen Tätigkeit. Gerade
in diesen Fällen versuchen wir mit einer
zeitnahen Entscheidung über unsere
Leistungsgewährung den betroffenen
Angehörigen mit ihren Familien zumindest
die schnelle finanzielle Absicherung zu
gewährleisten.

Die dargestellten Zahlen verdeutlichen
hoffentlich unsere Bemühungen, den
Verletzten und Erkrankten so zu helfen,
wie sie es von uns erwarten. Und dennoch,
es sind nur „kalte“ Zahlen. Hinter diesen
Zahlen verbergen sich Schicksale, Tra-
gödien, Schmerz und Leid. Dies darf in
der täglichen Verwaltungspraxis nie
vergessen werden. Nicht Zahlen, Daten
und Fakten bestimmen unser Handeln,
sondern die Menschen, die betroffen und
auf unsere Unterstützung angewiesen
sind. Dafür stehen die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der UKH! 

Autor: Alex Pistauer

Haben Sie Fragen? Rufen Sie einfach an! 
Das Call-Center Reha/Entschädigung ist 
montags bis freitags von 7:30 Uhr bis 18:00
Uhr besetzt: Telefon 069 · 29972-440 
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Ralf Ackermann, Präsident des hessischen Landesfeuerwehrverbandes und Vorstands-
mitglied der Unfallkasse Hessen, ist im September 2003 in Budapest von den Delegierten
der 40 Mitgliedstaaten zum Vizepräsidenten des Weltfeuerwehrverbandes CTIF (Comité
Technique International de Prévention et d’Extinction du Feu) gewählt worden – und zwar
mit überwältigender Mehrheit. Die deutschen Feuerwehren sind mit mehr als einer Million
Aktiven eine der größten Mitgliedsnationen im Weltverband.

Vizepräsident im Weltfeuerwehrverband CTIF

Zur Person
Ralf Ackermann, 45, lebt mit seiner Familie
im hessischen Rodgau. Sowohl beide
Töchter (19 und 21) als auch der Sohn (15)
engagieren sich in der Freiwilligen Feuer-
wehr – freiwillig, wie Ralf Ackermann be-
tont. Das Vorbild des Vaters, der sich von
Jugend an um die Belange der Feuerwehr
kümmerte, ist natürlich prägend. Ohne
das Verständnis und die Unterstützung
der Familie wäre es schwerlich möglich,
den zahlreichen Verpflichtungen konzen-
triert nachzukommen.

Seine Feuerwehrlaufbahn begann
1975, mit 17 Jahren, bei der Freiwilligen
Feuerwehr Obertshausen. Hier lernte der
spätere Vizepräsident des CTIF das Feuer-
wehrhandwerk von der Pike auf: Zu-
nächst Mitglied der Jugendfeuerwehr,
dann Jugendfeuerwehrwart, aktiver
Feuerwehrmann, stellvertretender Wehr-
führer, schließlich Wehrführer. Neben
seinem ausgefüllten Leben für den hes-
sischen Feuerwehrdienst absolvierte
Ralf Ackermann sein Studium zum Diplom-
Verwaltungswirt. Danach schlug er die
Laufbahn zum feuerwehrtechnischen
Aufsichtsbeamten, später zum Amtsleiter
für Brand-, Katastrophenschutz und
Rettungsdienst des Kreises Offenbach
mit seinen rund 350.000 Einwohnern ein.

Tatsächlich bleibt trotz des mehr als
ausgefüllten Terminkalenders noch Zeit
für entspannende Hobbys: Ralf Ackermann
hat ein Faible für alte Motorräder und
nennt eine Horex-Regina, Baujahr 1951,
sein eigen. Die Familie unternimmt aus-
gedehnte Ferienreisen mit dem eigenen
Wohnmobil, am liebsten bis nach Kreta.
Das erste Wohnmobil war noch selbst
gebaut – dafür ist heute keine Zeit mehr
übrig. Für technische Fortschritte und
Entwicklungen begeistert Ralf Ackermann
sich auf allen Gebieten, besonders aber
im Bereich der Feuerwehr.

CTIF
Das „Internationale technische Komitee
für vorbeugenden Brandschutz und Feuer-
löschwesen“ wurde 1900 gegründet und
verbindet heute 40 Mitgliedstaaten. Mit-
glieder des CTIF sind die „Nationalen Ko-
mitees“, die von den Interessenverbänden
und Behörden einer Nation gebildet
werden und ihren Vorsitzenden als De-
legierten sowie zwei weitere Delegierte
in die Delegiertenversammlung entsen-
den. Jedes ordentliche Mitglied hat in der
Delegiertenversammlung eine Stimme.

Das CTIF beschäftigt sich hauptsächlich
mit der

� theoretischen und praktischen 
Entwicklung des Vorbeugenden Brand-
schutzes und des Feuerlöschwesens,

� Förderung der Forschung über Organi-
sation und Technik der Brandbekämp-
fung sowie Bekanntmachung von Er- 
findungen und Forschungsergebnissen,

� Begründung und Förderung freund-
schaftlicher Beziehungen zwischen 
den aktiven Feuerwehrmitgliedern und 
Brandschutztechnikern aller Länder,

� Durchführung von Symposien 
und Feuerwehrwettkämpfen.

Außerdem gibt das CTIF Empfehlungen
aus und veröffentlicht Studienbeiträge.

Perspektiven
für die Arbeit im CTIF
Der neue Vizepräsident sieht seine
Aufgabenschwerpunkte für das CTIF in
der Außenpolitik und der Knüpfung und
Pflege von Kontakten zu EU, UNO und
NATO. Der Erfahrungs- und Meinungs-
austausch über Landesgrenzen hinweg,
der im Weltverband möglich ist, gehört
für Ralf Ackermann zu den unverzicht-
baren Voraussetzungen einer positiven
Gesamtentwicklung der Feuerwehren. 

Ralf Ackermann: „Das CTIF mit seinem
gebündelten Sachverstand kann erreichen,
dass die Stimme der Feuerwehren bei
übernationalen politischen Gremien wie
der EU oder auch der UNO ein stärkeres
Gewicht als bisher erreicht.   

Ralf Ackermann 

ist seit 1996 Vizepräsident des Deut-
schen Feuerwehrverbandes und dort
für die Bereiche internationale Zu-
sammenarbeit, Öffentlichkeitsarbeit,
Jugendarbeit und Wettbewerbe ver-
antwortlich. Hauptberuflich verant-
wortet der Fachdienstleiter als Kreis-
brandinspektor den Rettungsdienst,
Brand- und Katastrophenschutz im
Kreis Offenbach.
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Porträt Ralf Ackermann
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Der Weltverband ist die einzige Organi-
sation, die erreichen kann, dass Feuer-
wehrthemen mit all ihren vielschichtigen
Aspekten nicht nur auf der internationalen
politischen Bühne, sondern auch in der
Bevölkerung mehr Aufmerksamkeit als
bisher geschenkt wird.“ Und weiter: „Ob
11. September, Jahrhundertflut oder Wald-
brandkatastrophen im Sommer – immer
standen die Feuerwehren in der ersten
Reihe und haben unter erheblichen Risiken
Menschenleben gerettet. Diesem weltweit
positiven Image müssen wir auch eine
zeitgemäße Darstellung in der Öffentlich-
keitsarbeit geben.“

In der Praxis gestaltet sich die verbale
Verständigung zwischen den Delegierten
manchmal noch schwierig. Gemeinsame
Übungen und Wettkämpfe helfen, Brücken
zu bauen und sich auch ohne Worte kennen
zu lernen.

Schwerpunktarbeit in Hessen
Ralf Ackermann beobachtet die Entwick-
lung der aktiven Feuerwehrangehörigen
in Hessen mit Sorge. Gab es Anfang der
neunziger Jahre noch rund 90.000 Aktive,
so sind es heute nur noch rund 75.000.
Trotz intensiver Jugendarbeit geht der
Feuerwehrnachwuchs zurück. Auch der
Anteil der weiblichen Feuerwehrleute 
lässt zu wünschen übrig. Ralf Ackermann:
„Es gibt keinen Grund, warum Frauen
keinen Feuerwehrdienst leisten sollten.
Wir haben für jede und jeden eine passen-
de Aufgabe. Jede kann ihren Platz bei uns
finden.“

Neben der verstärkten Öffentlichkeits-
arbeit, die besonders auch die Arbeitgeber
der aktiven Feuerwehrleute sensibilisieren
soll, sieht der Präsident des hessischen
Landesfeuerwehrverbandes Handlungs-

bedarf in den Bereichen Personalentwick-
lung sowie Weiterentwicklung der persön-
lichen Schutzausrüstung. Die Führungs-
kräfte  der Feuerwehr sollen mehr Hilfe-
stellung zum Thema Menschenführung
erhalten. Auch Strukturveränderungen
werden in die Diskussion eingebracht:
Statt des allein verantwortlichen Wehr-
führers kann sich Ralf Ackermann in Zu-
kunft z. B. ein Führungsteam, bestehend
aus Wehrführer, Coach und Verwaltungs-
experten, vorstellen.

Forciert werden muss die Weiterent-
wicklung der persönlichen Schutzaus-
rüstungen, um den Feuerwehrleuten op-
timalen Schutz zu garantieren. Auch die
individuelle Leistungsfähigkeit der Aktiven
steht im Fokus: Nur körperlich leistungs-
fähige Feuerwehrangehörige können im
Ernstfall Höchstleistungen erbringen, ohne
selbst Schaden zu nehmen. Ralf Acker-
mann begrüßt ausdrücklich die Projekte
der Unfallkasse Hessen zur Steigerung der
körperlichen Leistungsfähigkeit von Feuer-
wehrleuten.

Die politischen Tendenzen, die
Kompetenzen der gesetzlichen Unfall-
versicherung im Bereich der Freiwilligen
Feuerwehren zu beschneiden, sieht Ralf
Ackermann mit Sorge. „Sollte ein ent-
sprechendes Gesetz in diesem Sinne
verabschiedet werden, so stehen mehr
als eine Million aktive Feuerwehrange-
hörige sowie rund 256.000 Jugendfeuer-
wehrmitglieder in Deutschland im wahrs-
ten Sinne des Wortes „schutzlos“ da. Die
soziale Absicherung der Menschen, die
für andere Gesundheit und Leben riskieren,
muss gesichert sein. Dafür setze ich mich
ein.“   

Autorin: Sabine Longerich

Infos über die Freiwilligen Feuerwehren 
in Hessen erhalten Sie beim Landesfeuerwehr-
verband Hessen e.V.
Telefon: 0561 · 7889-308

� Was war Ihr erster Einsatz
als Feuerwehrmann?

Ich war 18; ein Kellerbrand in 
Obertshausen.

� Machen Sie Ihre Arbeit gern?

Selbstverständlich, sonst wäre
das alles gar nicht zu bewältigen.

� Was für ein Typ sind Sie?

Ziel- und lösungsorientiert,
Kopf-Mensch

� Wie lautet Ihr Lebensmotto?

Ich habe eine positive Grundeinstellung.

� Worauf sind Sie besonders stolz?

Auf das gute Verhältnis zwischen
allen Organisationen, die mitwirken.
Wir sind eine schlagkräftige Truppe.
Wir erreichen etwas für das deutsche
Feuerwehrwesen auf Bundes- und
EU-Ebene.

� Können Sie sich vorstellen,
auszuwandern? Falls ja, wohin?

Interessant wäre vielleicht Australien.

� Was können Sie überhaupt
nicht ausstehen?

Langeweile.

� Besteht die derzeitige
Regierung die Amtsperiode?

Könnte schwierig werden. Eher nicht.

� Sie gewinnen eine Million im
Lotto. Wie verändert sich dadurch
Ihr Leben?

Nicht sehr – ich mache meine Arbeit
weiter wie bisher. Ich kaufe mir noch
ein altes Motorrad und mache eine Reise.

Herr Ackermann, wir danken 
Ihnen für das Gespräch.

?

?

?

?

?

?

?

?

Interview
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Am 1. Oktober 1993 war es
soweit. Im Hause des HGUV
wurde in der damaligen Ent-
schädigungsabteilung eine
neue Software eingeführt,
die die bis dahin bekannten
Arbeitsabläufe revolutionär
veränderte. Erstmals wurde
der Schritt gewagt, einen ge-
wissen Anteil von angezeig-
ten Versicherungsfällen ak-
tenlos zu bearbeiten. Um
dieses Ziel zu erreichen,
hatten sich die Verantwort-
lichen eingehend am Markt
umgesehen und mit der
Firma HDP, Gesellschaft für
ganzheitliche Datenverar-
beitung mbH in Alzey, einen
kompetenten Partner ge-
funden. Der Name CUSA
steht für eine Branchen-
software, die überzeugende
DV-Werkzeuge für alle zen-
tralen Aufgabenstellungen
in der Gesetzlichen Unfall-
versicherung bietet. Wie er-
folgreich diese Werkzeuge
bei der Unfallkasse Hessen
eingesetzt werden, zeigt sich
allein daran, dass inzwischen 85 v. H. der
uns angezeigten Versicherungsfälle akten-
los bearbeitet werden können. 

Eine zukunftsweisende
Entscheidung
Aber „CUSA“ kann noch mehr. Durch einen
modularen Aufbau wird nicht nur die Unfall-
sachbearbeitung unterstützt. Auch andere
Felder, wie Kataster, Beitrag, Finanzbuch-
haltung oder Prävention werden mit den
unterschiedlichsten CUSA-Modulen be-
dient. Viele der heute im Einsatz befind-
lichen Anwendungen wurden gemeinsam
von Mitarbeitern der Unfallkasse Hessen
und HDP entwickelt. 

„10 Jahre Partnerschaft formten ein
gemeinsames System – CUSA“, so ein
Statement von Sabine Barth, Geschäfts-
führerin von HDP, bei unserer Jubiläums-
feier am 12. und 13. Januar 2004. Die Ver-
antwortlichen der UKH sind stolz darauf,
dass sie so frühzeitig den Mut für eine
solch weit reichende Entscheidung hatten.

Dass damals eine richtige Ent-
scheidung getroffen wurde, lässt sich u.a.
auch daran erkennen, dass inzwischen
19 Unfallversicherungsträger (Unfallkassen
und Berufsgenossenschaften) diese Soft-
ware einsetzen.

Unter dem Motto: „Wir verbessern
Gutes!“, arbeiten die CUSA-Partner konti-
nuierlich an der Weiterentwicklung und Op-
timierung der DV-Werkzeuge. Wie könnte
es anders sein, auch die Konzeption des
Moduls „CUSA für die Unfallsachbearbei-
tung – CUSA 2“ erfolgt wieder in einem
gemeinschaftlichen Projekt von UKH und
HDP. „Basis dieses Erfolges ist die inno-
vative und partnerschaftliche Zusammen-
arbeit, die von gegenseitigem Vertrauen
getragen wird“, so Sabine Barth bei ihrem
persönlichen Rückblick auf 10 Jahre CUSA
bei der UKH.

Zu Beginn der Veranstaltung gab Gast-
geber Gerd Ulrich, Geschäftsführer der
Unfallkasse Hessen, seinen persönlichen
Rückblick auf 10 Jahre CUSA. Meilensteine
eines gemeinsamen Weges wurden an-
schaulich dargestellt. Gerd Ulrich konnte
zur Jubiläumsfeier zahlreiche Kolleginnen
und Kollegen und Mitarbeiter anderer 

Unfallversicherungsträger
in Frankfurt am Main be-
grüßen. Ein besonderer
Gruß galt natürlich den
Mitgliedern der Geschäfts-
führung von HDP, Sabine
Barth und Frank Pusch.
Gerd Ulrich begnügte sich
aber nicht nur mit einem
Rückblick und einem Dank
für die bisherige erfolg-
reiche Zusammenarbeit.
Auf seine unnachahmliche
Art überraschte er die
Zuhörer mit einem selbst
vorgetragenen Jubiläums-
ständchen auf der Po-
saune. Dass man sich
bei einem Jubiläum nicht
nur darauf beschränkt,
den Erfolg zu feiern, ist
in einer Partnerschaft, wie
sie UKH und HDP leben,
selbstverständlich.
Ein großer Zeitanteil der
Veranstaltung war daher
dem Blick in die Zukunft
gewidmet. So berichtete
Bernd Fuhrländer, Leiter
der Haupt-, Finanz- und
Personalabteilung der

UKH, über bestehende und zukünftig
mögliche und notwendige Kooperationen
der CUSA-Anwender. 

Der Leiter der Abteilung Rehabilitation
und Entschädigung, Alex Pistauer, stellte
das jüngste Kind der Partnerschaft mit HDP,
„CUSA 2“, vor. Auch diese Neuentwicklung
wird die Arbeitsabläufe in der Sachbear-
beitung der Leistungsabteilungen der Un-
fallversicherungsträger revolutionieren.

Gleichermaßen gehört es zur Philoso-
phie von UKH und HDP „über den eigenen
Zaun hinaus zu blicken“. Daher hatte
Dieter Arnold, Bereichsleiter Arbeits- und
betrieblicher Umweltschutz der Fraport AG
– eines unserer größten Mitgliedsunter-
nehmen –, im Rahmen der Veranstaltung
Gelegenheit, ein Projekt zum Thema
„Personalführung und Qualität der Arbeit“
vorzustellen. Wir freuen uns auf die Fort-
setzung einer vertrauensvollen Partner-
schaft!   

Autor: Alex Pistauer 

Fragen zu CUSA und CUSA 2 beantwortet
Alex Pistauer, Telefon 069 · 29972-300

1O
Der Hessische Gemeindeunfallversicherungsver-
band (HGUV), eine der Vorgängerinstitutionen der
UKH, entschied sich im Jahre 1992 als erster Unfall-
versicherungsträger der öffentlichen Hand für den
Einsatz von CUSA. Seit dem Produktionsbeginn am
1. Oktober 1993 können wir auf eine über 10-jährige
partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der „Soft-
wareschmiede“ HDP zurückblicken. Grund genug,
dieses nicht alltägliche Jubiläum gebührend zu feiern.

10 Jahre vertrauensvolle Partnerschaft mit HDP!

Jahre CUSA
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� Kasseler Werkstatt I

� Werkstatt II

� Kasseler Werkstatt Gartenbau

� Georg-Wündisch-Haus – 
Integrative Kindertagesstätte

� Seniorenzentrum Renthof

� Tagespflege für Senioren am 
Holzmarkt

Verein für Volkswohl e.V.

Der altmodisch anmutende Name unseres Mitgliedsunternehmens findet seine Begründung
im Gründungsjahr: 1933. Die abwechslungsreiche Geschichte des Vereins für Volkswohl ist
ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie ein gemeinnütziger Verein – damals ein Zusammen-
schluss verantwortungsvoller Bürger – sich sozialen Aufgaben stellt, aktuelle Probleme
mutig anpackt und mit Erfolg löst. Heute wird der Verein von einem ehrenamtlichen Vorstand
vertreten, der mit Persönlichkeiten aus dem städtischen Verantwortungsbereich besetzt
ist. Weitere Vereinsmitglieder sind die jeweiligen Vorgänger/innen und die ehemaligen
Geschäftsführer. In ständiger Zusammenarbeit mit den Trägern der Sozialhilfe und der
Landesregierung hat der Verein wesentlich dazu beigetragen, im Raum Kassel das soziale
Netz für benachteiligte Mitmenschen enger zu knüpfen. Hans Eichel, lange Zeit Oberbürger-
meister der Stadt Kassel und Mitglied des Vereins, sprach in seinem Grußwort zum 50jäh-
rigen Bestehen von „einem Schrittmacher für den Ausbau sozialer Leistungen und Einrich-
tungen im Bereich der Stadt Kassel“. Diesem Anspruch wird der Verein für Volkswohl e.V.
mehr denn je gerecht.

Serie: Mitgliedsunternehmen 
der Unfallkasse Hessen

Verein für 
Volkswohl e.V. 
Kassel

Die Einrichtungen
Geschäftsführer Gerald Reißmann ist für
rund 750 Menschen verantwortlich, die in
den Einrichtungen des Vereins arbeiten,
wohnen und/oder betreut werden. Allein
die Kasseler Werkstätten beschäftigen
rund 550 Mitarbeiter. Ca. 110 Kinder werden
in der Integrativen Kindertagesstätte
„Georg-Wündisch-Haus“ von 20 Fach-
kräften und Helfern betreut. Dazu kommen
die 52 Bewohner des Seniorenzentrums
„Renthof“ sowie zwölf Besucher der Tages-
pflege. Elf Verwaltungsangestellte sorgen
für die reibungslose Koordination und Or-
ganisation der einzelnen Bereiche.

Kasseler Werkstatt –
das Sozialunternehmen
Die Einrichtung zur beruflichen Rehabili-
tation für Menschen mit Behinderungen
ist seit Jahrzehnten ein kompetenter und
verlässlicher Partner – auch der Wirtschaft.
Sie bietet Menschen, die aufgrund ihrer
Behinderung dem allgemeinen Arbeits-
markt nicht, noch nicht oder noch nicht
wieder zur Verfügung stehen, eine an-
gemessene berufliche Bildung und eine
ihrem Leistungsvermögen entsprechende
Beschäftigung an.

Oberstes Ziel von Werkstattleiter
Peter Liesert ist es,

� die Leistungsfähigkeit seiner 
Mitarbeiter zu entwickeln, 
zu erhöhen oder wieder zu 
gewinnen und dabei

� ihre Persönlichkeit weiter 
zu entwickeln.

Die Kasseler Werkstatt steht allen Men-
schen mit Behinderung offen. Daher ist
ein breitgefächertes Angebot nötig, wel-
ches individuelle Interessen und Fähigkei-
ten berücksichtigt. Peter Liesert: „Wir för-

dern die Kompetenzen von Menschen, de-
nen man eigentlich nichts zutraut. Unser
pädagogisches Personal hat die Aufgabe,
diese Kompetenzen aufzuspüren. Wir pas-
sen die Arbeit dann diesen Fähigkeiten
an, nicht umgekehrt. Die Menschen werden
sinnvoll beschäftigt, soweit dies überhaupt
möglich ist, und nicht bloß aufbewahrt.“

Gleichzeitig ist die Kasseler Werkstatt
ein Dienstleistungsunternehmen, welches
nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen
arbeitet. Werkstattleiter Peter Liesert
bietet regionalen Wirtschaftsunternehmen
inzwischen mit rund 430 behinderten
Mitarbeitern und 120 Fachkräften ein
breites Spektrum an Serviceleistungen.
Durch ein marktgerechtes, modernes
Management werden Qualität und Termin-
einhaltung garantiert. 

Die Kasseler Werkstatt ist nach DIN EN
ISO 9001:2000 zertifiziert. Und die Wirt-
schaftspartner wissen dies zu schätzen:
Die Auftragsbücher sind voll, man konnte
mehr Mitarbeiter einstellen.

Ö
ff

en
tl

ic
h

k
ei

ts
a

r
b

ei
t

28

in
fo

rm
 1

/2
00

4



Roland Müller, Geschäfts-
führer der projob GmbH

Gut betreut in der 
integrativen Tagesstätte

Jeder wird 
gebraucht

� Montage, Verpackung, Logistik:
Alles aus einer Hand

� Instandsetzungen, Reparaturen, 
Kittel, Hemden aus der Textil-
abteilung

� Transport, Zerkleinerung, Ver-
nichtung von Akten oder Recycling 
von Ordnern – sicher, schnell und 
umweltschonend

� Metall, Industrie- und Elektro-
montage

� Landschaftspflege und
Ökologischer Landbau

� Partyservice

Beispiele für den Rundum-
service der Kasseler Werkstatt

Ein wichtiger Ansprechpartner für die
UKH ist Sicherheitsfachkraft Günter Fischer,
der als Bereichsleiter Logistik, Lager und
Verpackung für 103 Mitarbeiter zuständig
ist. Günter Fischer: „Wir sind stolz darauf,
die Zahl der Arbeitsunfälle innerhalb eines
Jahres um 20 % reduziert zu haben – trotz
stetig steigender Mitarbeiterzahl!“

Viele Aufträge bedeutet auch: Zeitdruck
und Stress für Personal und Mitarbeiter.
Die Werkstatt, die sich als eine Agentur
für angepasste Arbeit versteht, achtet aber
darauf, dass Arbeitsbelastungen Menschen
mit Behinderungen nicht überfordern.
In stressigen Zeiten springen darum Zeit-
arbeiter ein, um Terminpläne nicht zu ge-
fährden.

Förderbereich der
Kasseler Werkstatt
Auch schwerstmehrfachbehinderte
Menschen werden soweit wie möglich
in die Arbeitsprozesse integriert. Alle
Menschen wollen Sinnvolles leisten, so-
weit es in ihrer individuellen Macht steht,
sie wollen gebraucht werden. So erhalten
auch sie die ihren Fähigkeiten entspre-
chende Arbeitsförderung; sie verpacken 
z. B. kleine Teile für ansässige Firmen.
Zum größten Teil ist ihre Zeit jedoch mit
Tätigkeiten wie Einkaufen, Spielen,
Schwimmen und Spazieren gehen, Sport
treiben, gemeinsamen Essen ausgefüllt. 

projob GmbH
Jüngste Tochter des Vereins für Volks-
wohl ist die „projob gemeinnützige GmbH“.
Das Integrationsunternehmen hat die
Zielsetzung, langfristige Arbeitsplätze 
für schwerbehinderte Menschen bereit-
zustellen. Betriebsleiter Roland Müller:
„projob“ ist der Spezialist für professio-
nelles und revisionssicheres Dokumen-
ten-Management. Wir scannen, indexieren,
archivieren, stellen die Daten bereit, lagern
oder vernichten sie. Wir bieten individu-
elle Komplettlösungen und Supersicher-
heitsstandards.“

Mit „projob“ passt sich der Verein
für Volkswohl den geänderten Arbeits-
und Lebensbedingungen an und schafft
– neben den bereits bestehenden fünf –
mindestens 15 weitere Arbeitsplätze für
behinderte Menschen. „projob“ wird mit
dem Kundenstamm wachsen.

„Klein einsteigen – groß raus-
kommen“: Integrative Tages-
stätte Georg-Wündisch-Haus
In der Kita werden Kinder mit und ohne
Behinderung von einem Jahr bis zur Ein-
schulung und darüber hinaus in der Hort-
gruppe betreut. Im pädagogischen Bereich
kümmern sich zurzeit elf Pädagoginnen,
Erzieherinnen und Heilpädagoginnen unter
der Leitung von Regina Loh um ca. 110
Kinder, 15 hiervon mit Behinderungen.
Unterstützung bieten Zivildienst-
leistende sowie selbststän-
dige Therapeuten aus den
Bereichen Krankengym-
nastik, Ergotherapie und
Sprachtherapie. 

Ständiger Austausch zwischen pädago-
gischem Personal und Therapeuten ist
an der Tagesordnung, um bestmögliche
Ergebnisse zu erzielen.

Folgende Gruppen werden betreut:

� zwei integrative Gruppen mit je 
15 Kindern, davon je 5 Kinder mit 
Behinderungen;

� eine Regelgruppe mit Einzelintegration
mit 20 Kindern, davon 2 mit Behinde-
rungen;

� eine Regelgruppe mit 25 Kindern 
ohne Behinderungen;

� eine altersübergreifende Gruppe       
mit bis zu 20 Kindern, davon zurzeit 
2 Kinder unter drei Jahren.  

Die Gruppenstruktur ist durch Viel-
fältigkeit gekennzeichnet. Jungen und
Mädchen aus unterschiedlichen Kultur-
kreisen und verschiedenen Nationalitäten
– von drei Jahren bis zur Einschulung –
besuchen die Einrichtung. Der Entwick-
lungsstand ist bei einigen Kindern durch
Störungen und/oder Behinderungen auf
unterschiedlichem Entwicklungsniveau.

Drei Grundsätze geben einen wichtigen
Einblick in die Integrationsarbeit:

� „Gewähren lassen“ statt „vorenthalten“

� „Handeln“ statt „behandeln“

� „Pädagogisches Handeln spezialisieren“
statt „Kinder zu besondern“   
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Bild ganz links: 
Außen ehrwürdig, innen 
behaglich: der Renthof

Bild links: 
Katharina Diepolder 
beim Spaziergang mit
Heimbewohnerinnen

Für Regina Loh und ihre Mitarbeiter/
innen ist es wichtig, Brücken zu bauen.
Sie schaffen für die Kinder Lern- und
Lebensräume, die genügend Bewegungs-
und Erfahrungsmöglichkeiten bieten.
Regina Loh: „Behinderte Kinder führen
uns vor Augen, wie lebenswert und erfüllt
jedes Leben sein kann. Gerade, wenn
Kinder Einschränkungen im sozialen Mit-
einander, in ihrer Wahrnehmung oder in
ihren geistigen Fähigkeiten haben, kön-
nen hier neue Verhaltensweisen und Lern-
bereitschaft gefördert werden. Die Kinder
lernen, sich am Vorbild anderer Kinder zu
orientieren.“

Neu im Georg-Wündisch-Haus ist die
außerschulische Nachmittagsbetreuung,
die pädagogische und therapeutische
Förderung neben der normalen Hausauf-
gabenbegleitung und Freizeitgestaltung
anbietet. 

Renthof – Das Seniorenzentrum 
Martina Dittel ist als Leiterin des Senioren-
zentrums mit ihren Mitarbeiterinnen und
Zivildienstleistenden für zurzeit 52 Be-
wohner zuständig. Ein Seniorenzentrum
der besonderen Art: Von außen ist der
Renthof eines der ältesten und beein-
druckendsten Gebäude in der Kasseler
Innenstadt. Innen besticht der Renthof
durch warme, gemütliche und moderne
Farbgestaltung, witzige Möbel, anspre-
chende Zimmer und Gemeinschaftseinrich-
tungen. Bei der Renovierung wurde den
Eigenheiten des alten Gebäudes Rechung
getragen. Es gibt keine rechteckigen kleinen
08/15-Zimmer; jeder Raum ist individuell
gestaltet. Ein ganz wichtiges Therapie-
mittel ist Leika, die Bernhardiner-Hündin,
die uns auf unserem Rundgang begleitet
und von allen Bewohnern gern gesehen ist.

Der Renthof bietet medizinische und
pflegerische Rundumversorgung. Häufige
Besuche der Angehörigen sind dringend
erwünscht, um sich auszutauschen und
bestmögliche Betreuung zu garantieren. 
Tägliche Angebote sorgen für reges Leben:

Seniorentanz und -gymnastik, ge-
meinsames Kochen und Backen, Malen,
Musik erleben, Erinnerungsarbeit, Spa-
ziergänge und Ausflüge, gesellige Nach-
mittage, Urlaubsreisen und vieles mehr.

Martina Dittel: „Alle Angebote und
Aktivitäten sind auf die Förderung und
Erhaltung des geistigen und körperlichen
Wohlbefindens ausgerichtet.“ Ein beson-
deres Erlebnis ist es, bei schönem Wetter
in dem reizvollen historischen Innenhof
zu verweilen, der manchem Fest einen
einmaligen Rahmen verleiht.

Herzlich willkommen
in der Tagespflege!
Für ältere, pflegebedürftige Menschen,
die somatisch, psychisch oder demenziell
erkrankt sind, stellt die Tagespflege im
neuen Haus am Holzmarkt ein interessan-
tes Angebot dar. Zurzeit besuchen zwölf
Personen diese Einrichtung. Das Fachper-
sonal unter der Leitung von Gunda Hoss-
bach sorgt für ein aktivierendes Tages-
programm, einen geordneten Tagesablauf
und eine funktionierende Gemeinschaft.
Auch für die Angehörigen hat die Tages-
pflege große Bedeutung: Sie verbindet
gemeinsame Pflegeziele und entlastet die
Angehörigen.

Das Haus am Holzmarkt wurde im
Mai 2003 fertig gestellt. Naturgemäß
brauchte es seine Zeit, bis die Besucher
der Tagespflege sich an die häuslich ge-
stalteten Räume und das neue helle und
farbenfrohe Ambiente gewöhnt hatten.
Manch einer verlor mehr als einmal die
Orientierung. Inzwischen ist Ruhe und
Gewöhnung eingekehrt, das Leben nimmt
wieder seinen gewohnten Gang. Manche
Besucherin bügelt gern, manche nehmen
die Wäsche vom Ständer und legen sie 

zusammen. Vorteilhaft ist auch die
städtische Lage der Tagespflege. Rund-
herum leben junge Leute und Familien,
eine Nachbarschaft, die als normal und
wohltuend empfunden wird.

Finanzierung
Gerald Reißmann: „Wir erhalten die
normalen Pflegesätze der verschiedenen
Leistungsträger, wie z. B. Landeswohl-
fahrtsverband, Arbeitsverwaltung, Pflege-
kasse, Sozialamt, Rentenversicherung;
außerdem Zuschüsse von der Stadt Kassel.
Manche sind Selbstzahler. Die Kasseler
Werkstatt erwirtschaftet Umsatzerlöse,
zum größten Teil durch Automobilzulie-
ferbetriebe und sonstige meist regionale
Wirtschaftsunternehmen sowie Privat-
kunden. Unser Motto lautet ja „Lohn
statt Spenden“. Hin und wieder erhalten
wir auch Zuwendungen von Firmen und
Privatleuten.“

Zum Schluss hat Gerald Reißmann
noch ein wichtiges Anliegen: „Menschen
mit geistigen Behinderungen hören nie
auf zu lernen, sie lernen lebenslang.
Deshalb müssen die pädagogischen
Institute Bildungseinrichtungen werden,
statt nur Arbeitstrainingsbereiche zu sein,
in denen man sich nicht weiter entwickeln
kann. Wir vom Verein für Volkswohl fühlen
uns verantwortlich dafür, eine Assistenz,
eine Unterstützung im nötigen Maß anzu-
bieten, aber nie mehr. Alles, was darüber
hinaus geht, kommt einer Entmündigung
nahe. Die uns anvertrauten Menschen
sollen soweit wie möglich alles selber
machen, ohne dass wir helfend eingreifen.
Das ist bei uns ohne Probleme möglich:
Denn wir haben Zeit für sie.“   

Autorin: Sabine Longerich

Verein für Volkswohl e.V.: 
Holzmarkt 1 · 34125 Kassel 
Telefon: 0561 · 970100-0  
www.kasseler-werkstatt.de
www.renthof.de
www.pro-documents.de
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Eine Million Mitglieder
Heute sind mehr als eine Million Men-
schen Mitglied im ASB. Eine eindrucksvol-
le Zahl, die dokumentiert, welchen Stel-
lenwert diese Organisation in Deutschland
genießt. Knapp 30.000 haupt- und neben-
amtliche Mitarbeiter sorgen in den 249
Regional-, Kreis- und Ortsverbänden für
einen reibungslosen Ablauf. Einer davon
ist der Kreisverband Wetterau mit Sitz in
Karben bei Frankfurt. 

Rede und Antwort stand Dirk Hart-
mann, Bereichsleiter Rettungsdienst und
Fahrdienste für die Region Offenbach/
Hanau/Wetterau. Er hat diesen Posten
seit 2001 inne. „Nach meiner Ausbildung
zum Rettungsassistenten habe ich einige
Semester Betriebswirtschaft studiert;
das hilft mir sehr bei meiner Tätigkeit,“
zeigt er seinen beruflichen Werdegang
auf. „Zuvor war ich einige Jahre für die
Ausbildungsabteilung des ASB Frankfurt
verantwortlich.“ 25 Mitarbeiter bilden
den Stamm der Einsatzstelle in Karben.
„Wir haben wenig Fluktuation, was für
unser gutes Betriebsklima spricht,“ er-
gänzt Dirk Hartmann. „Zivildienstleisten-
de beschäftigen wir allerdings nicht mehr.
Der Aufwand ist für die kurze Zeit ihrer
Tätigkeit einfach zu hoch, auch im Hin-
blick auf die Führerscheinproblematik.
Unsere Rettungsfahrzeuge (RTW) haben
ein Gewicht von 3,5 Tonnen und der neue
Führerschein B hat nur bis 3,5 Tonnen
Gültigkeit. Ab dem 1. 5.2004 suchen wir
allerdings jemanden für ein freiwilliges
soziales Jahr.“ 

Daneben helfen noch rund 60 ehren-
amtliche Mitarbeiter mit, die sonst in
der Schnelleinsatztruppe und im Katas-
trophenschutz tätig sind. Sie kommen
zu Schulungszwecken als so genannter
„dritter Mann“ auch auf dem RTW zum
Einsatz, um hier den Profis über
die Schulter zu schauen. 

„Viele haben Interesse, selbst als
Rettungshelfer auf dem RTW mitzufahren,“
beschreibt Dirk Hartmann deren Moti-
vation. Hierfür ist allerdings noch eine
Zusatzausbildung als Sanitätsdiensthelfer
erforderlich, die sich in einen vierwöchigen
theoretischen und zweiwöchigen prakti-
schen Teil in einem Krankenhaus gliedert.
Nach anschließender Einarbeitung steht
einer Tätigkeit als Rettungshelfer nichts
mehr im Wege. „Die Rettungshelfer werden
auf dem RTW als Fahrer eingesetzt und
gehen den Rettungsassistenten zur Hand,“
macht Dirk Hartmann deren Aufgaben
deutlich.  

Der Rettungsassistent 
Nach zwei Jahren Ausbildung in Theorie
und Praxis – es bestehen zur Zeit Bestre-
bungen, die Dauer auf drei Jahre zu
erhöhen –, ist man Rettungsassistent,
ein anerkannter Lehrberuf. Pro Schicht
sind fünf  Rettungshelfer und Rettungs-
assistenten sowie ein Notarzt anwesend.     
„Die Einsatzleitstelle entscheidet,
ob zu einem Notfall auch ein Notarzt
hinzugezogen
werden muss.
Je nachdem
rückt 

dann auch das Noteinsatzfahrzeug (NEF)
mit dem Notarzt aus,“ ergänzt Hartmann.
Vom Anruf bis zum Eintreffen am Unfallort
dürfen maximal zehn Minuten vergehen,
so schreibt es das Hessische Rettungs-
dienstgesetz vor. Nur fünf Prozent aller
Fälle dürfen über diesem Zeitlimit liegen,
„doch wir schaffen diese Vorgabe im
eigenen Versorgungsbereich eigentlich
immer,“ erklärt Dirk Hartmann voller Stolz.
Das klingt ziemlich knapp bemessen und
so möchte ich wissen, wie viel Einsätze
pro Tag gefahren werden. „Die Zahl der
Einsätze liegt im Schnitt bei etwa drei
in einer Schicht“, eine eher geringe Zahl,
doch auf Grund des großen Einzugsge-
bietes in der Wetterau kommt es nicht
selten vor, dass ein Einsatz zwei Stunden
dauert. „In großen Ballungszentren
wie Frankfurt hat man mehr Auswahl an
Krankenhäusern, die angefahren werden
können und steht somit der Rettungs-
leitstelle wieder schneller zur Verfügung.
Wir sind für die südliche Wetterau zustän-
dig und fahren in der Regel die Kliniken
im eigenen Kreis an. Da kommen längere
Wege schon mal vor.“   

Der Arbeiter-Samariter-Bund Wetterau
Ein Blick in die Geschichte des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) stellt schnell den Bezug
zur gesetzlichen Unfallversicherung her. Im 19. Jahrhundert war die Arbeit in den Betrieben
und Werkstätten lebensgefährlich. Unfallverhütung war ein Fremdwort und so verursachten
ungeschützte Maschinen oftmals schwere und tödliche Unfälle. Die Ärztedichte war viel
geringer als heute und es verging wertvolle Zeit, bis kompetente Hilfe am Unfallort eintraf.
So kam es, dass sechs Berliner Zimmerleute die Initiative ergriffen und gegen viele Wider-
stände den ersten Lehrkurs über die Erste Hilfe bei Unglücksfällen durchsetzten. Der ASB
war geboren. Damit gaben die Initiatoren der Notfallrettung in Deutschland wesentliche
Impulse.

Partnerschaften: UKH und Arbeiter-Samariter-Bund
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Dirk Hartmann, 
Bereichsleiter 
des ASB
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3.700 Einsätze pro Jahr
Rund 3.700 Einsätze stehen für den ASB
Wetterau zu Buche, wobei der Anteil an
Arbeitsunfällen eher gering ausfällt. Von
schweren Verkehrsunfällen mit Toten bis
hin zu leichteren Verletzungen reicht die
Bandbreite, wobei ein Verkehrsunfall in
den eigenen Reihen bisher für die meiste
Aufregung sorgte. „Ein Fahrer kam bei
schlechtem Wetter an den unbefestigten
Rand der Landstraße und verlor die Kon-
trolle über den RTW. Glücklicherweise
hat sich die Besatzung des Fahrzeuges
bei dem Unfall nur leichte Verletzungen
zugezogen und es befand sich auch kein
Patient an Bord.“ 

Für jeden Rettungsasistenten sind 38
Stunden Fortbildung jährlich Pflicht. Hier
werden neue Rettungstechniken erlernt
oder das bereits Erlernte vertieft. Der ASB
in der Region Offenbach/Hanau/Wetterau
besitzt ein eigenes Ausbildungszentrum
in Offenbach, in dem auch Notärzte aus-
gebildet werden. 

„Anschließend wird das Erlernte bei
uns im Team geübt, wobei von Vorteil ist,
dass die RTW-Besatzung ständig rotiert,“
so Dirk Hartmann. „So kann man Ab-
nutzungserscheinungen praktisch aus-
schließen, die Mannschaft wird flexibler.“

Wer meint, außerhalb der Einsatz-
zeiten hätten die Einsatzkräfte einen
ruhigen Tag, der irrt. Z.B. gehört das Rei-
nigen der Fahrzeuge nach jedem Einsatz
zu den Pflichten. Neben dem Rettungs-
dienst nimmt der ASB Wetterau noch
vielfältige andere Aufgaben wahr. „Der
Rettungsdienst war einst die Basis, daraus
sind alle anderen Aufgaben wie die
Sozialstationen, Essen auf Rädern, Fahr-
dienst und Hausnotruf entstanden,“ wirft
Dirk Hartmann einen Blick in die Historie.
„Die Tätigkeiten vermischen sich oft, so
dass beim ASB Allroundtalente gefragt
sind.“

Zusammenarbeit mit der
Unfallkasse Hessen
Die Zusammenarbeit mit der Unfallkasse
Hessen sei gut, Probleme gebe es keine.
„Bei den Krankenkassen sieht es da
schon anders aus,“ so Hartmann, der dies
allerdings auf die Einsparungen im Ge-
sundheitswesen und die unausgegorene
Gesundheitsreform zurückführt. 

Insbesondere im Bereich des Fahr-
dienstes machen sich die Einsparungen
bemerkbar. „Bei Arbeitsunfällen gibt es
da wenig Probleme mit den Abrechungen,
dass muss ich schon sagen.“ 

Fazit
Der ASB übernimmt, wie alle anderen
Hilfsorganisationen auch, eine wichtige
Aufgabe nach einem Arbeitsunfall. Die
Erstversorgung und der anschließende
Transport in ein nahe gelegenes Kranken-
haus entscheiden nicht selten über Leben
und Tod. Der ASB ist ein Partner der Un-
fallkasse Hessen, der eher im Hintergrund
tätig wird, jedoch wertvolle Dienste leistet.
Vielleicht sehen Sie, liebe Leserinnen und
Leser, einen Rettungswagen, der mit Blau-
licht an Ihnen vorbeifährt, jetzt mit ande-
ren Augen. Vielleicht fühlen auch Sie sich
dazu berufen, in solch einer Hilfsorganisa-
tion tätig zu werden. Denken Sie einmal
darüber nach.   

Autor: Ralf Eickhoff

Haben Sie Fragen? Rufen Sie einfach an!
Unser Call-Center ist montags bis freitags 
von 7:30 Uhr bis 18:00 Uhr besetzt: 
Telefon: 069 · 29972-440

� Ca. eine Million Mitglieder

� Ca. 16.000 hauptamtliche 
Mitarbeiter

� Ca. 11.000 ehrenamtliche Helfer

� Ca. 400.000 Notrettungen jährlich

� Über 3.000 Zivildienstleistende

� 16 Landesverbände, 249 Regional-,
Kreis- und Ortsverbände

Arbeiter-Samariter Bund
Deutschland
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Dieses hohe Gut wird uns seit der Indus-
trialisierung, also seit gut 150 Jahren,
durch entsprechende Gesetzgebung im
verstärkten Maße verbrieft. Eine Notwen-
digkeit, die sich zwangsläufig aufgrund
der sich rasant verkomplizierenden, ver-
ändernden Arbeitswelt ergibt. So waren
es früher die Unfälle, überwiegend durch
unsichere Maschinen in Verbindung mit
menschenunwürdigen Arbeitsplatzein-
richtungen und -bedingungen, gekoppelt
mit sehr langen Arbeitszeiten – die Krank-
heiten extrem förderten –, die in hohem
Maße  zu Arbeits- oder sogar Berufs- und
Erwerbsunfähigkeit führten.

Zeitdruck und
Produktivitätssteigerung
Heute sind es überwiegend nicht mehr die
unsicheren Maschinen oder unsicheres
technisches Gerät, sondern es sind ganz
andere Faktoren, wie z. B. Arbeitsmittel
und Anlagen, die durch verfehlte Instand-
haltungspolitik unsicher in ihrem Gebrauch
sind; Fehler in der Anlagenplanung, der
Umgang mit gefährlichen Arbeitsstoffen,
hoher Zeitdruck verbunden mit hohen
Produktivitätsvorgaben, die der immer
stärker werdende Wettbewerb von uns
abverlangt ... 

Gesunde, motivierte und sich wohl-
fühlende Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern sind ein sehr hohes Gut, das die
Unternehmen verpflichtet – auch arbeits-
vertraglich – es zu fördern. Die Erfüllung
dieser Aufgabe stellt in sich eine erhebliche
Anforderung an die Verantwortlichen in
Unternehmen und Betrieben dar …  

Neben  öffentlich rechtlichen Hand-
lungsansätzen und zunehmend durch
Gerichtsurteile beeinflusst, entwickelte
sich eine spezielle Fachlichkeit des Arbeits-
schutzes, verbunden mit immer detail-
lierteren Normierungen. Daraus folgte ein
weiterer Beratungsbedarf, der schnell an
Ort und Stelle befriedigt werden musste. 

Damit erreichte das Modell der externen 
Beratung durch hoheitlich tätige Fachleute
seine Leistungsgrenze. Der Gesetzgeber
erkannte aufgrund der stetig gestiegenen
Unfallzahlen und Berufskrankheiten Hand-
lungsbedarf und setzte zur Unterstützung
in den Unternehmen gesetzlich zu be-
stellende Berater zur Unfallverhütung und
Gesunderhaltung der im Betrieb beschäf-
tigten Mitarbeiter ein.

Durch das 1973, also vor genau 30
Jahren, in Kraft getretene Arbeitssicher-
heitsgesetz – kurz ASiG genannt – werden
alle Unternehmen verpflichtet, Sicherheits-
fachkräfte und Betriebsärzte mit beraten-
dem Auftrag zu bestellen. Das heißt, auch
nach Beratung durch Sicherheitsfachkräfte
und Betriebsärzte, verbleibt die Entschei-
dung und somit die Verantwortung bezüg-
lich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
beim Unternehmer …

Mit Inkrafttreten des ASiG wurde die
Voraussetzung geschaffen, dass nach
spezieller Ausbildung und anschließender
Bestellung von Fachkräften für Arbeitssi-
cherheit und Betriebsärzten die betriebs-
interne Beratung mit entsprechendem
Fachwissen sichergestellt werden kann … 

Die neuen Herausforderungen im
Arbeits- und Gesundheitsschutz – plus
betrieblichem Umweltschutz – liegen in
der sehr breit anzulegenden Präventions-
arbeit, die aufgrund unserer vernetzten
Arbeitssysteme, Abhängigkeiten und
Verflechtungen in der Aufbau- und Ablauf-
organisation die Belastungen und Gefähr-
dungen schon im Keim erkennen lässt
und somit zur Korrektur veranlasst.

Prävention hat Priorität
Diese interdisziplinäre und ressortüber-
greifende Präventionsarbeit führt zu bes-
seren und gemeinsamen Erfolgen in der
Unfallverhütung und der Gesunderhaltung
unserer Mitarbeiter. Dieser Weg ist auch
der sicherste, der in einem nicht unerheb-
lichen Maße zum wirtschaftlichen Erfolg
des Unternehmens beiträgt. Präventions-
arbeit kostet Geld, aber diese Investition
ist besser angelegt und beinhaltet nur
einen Bruchteil der Kosten, wie die Folgen
der Unfälle und insbesondere Katastrophen
wie Lengede, Borken, Nowoschachtinsk,
Düsseldorf oder das schwere Bahnunglück
in Eschede, um nur einige zu nennen.
Diese Unfälle wurden verursacht, weil
sich irgendwo in der Arbeitsablaufkette
Fehler „eingeschlichen“ hatten, die nicht
bemerkt wurden, oder aber Hinweise auf
Defizite in der Aufbauorganisation nicht
ernst genug genommen wurden und man
geglaubt hat, es wird schon funktionieren
und nichts passieren.

Täglich werden wir alle mit Fragen
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
konfrontiert und suchen nach den besten
Lösungen, die in der Gesamtbetrachtung
– also auch unter ökonomischen Gesichts-
punkten – noch vertretbar sind. Gemein-
sam können wir auf 30 Jahre intensiven
Arbeitsschutz in unserem hoch empfind-
lichen und sehr komplexen Unternehmen
zurückblicken und feststellen, dass es bis
dato gelungen ist – auch unter ständig
höheren Anforderungen – das Arbeits-
schutzsystem, das Arbeitsschutzmanage-
ment so zu organisieren und zu gestalten,
dass wir alle von Unfällen mit katastropha-
lem Ausgang verschont geblieben sind.

Bei Ihnen allen, die zu diesem hervor-
ragenden Ergebnis und zu der sehr posi-
tiven Entwicklung im Unfallgeschehen bei-
getragen haben, bedanke ich mich recht
herzlich und bitte Sie nachhaltigst um
weitere Unterstützung und Mitwirkung im
Arbeits-, Gesundheits- und betrieblichen
Umweltschutz.   

Auszüge aus der Rede des Leiters der
Arbeitssicherheit der Fraport AG, Dieter Arnold.   

30 Jahre Arbeitssicherheits-
gesetz – Grundpfeiler eines
modernen Arbeitsschutzes 

Jahreshauptversammlung der Sicherheitsbeauftragten 
der FRAPORT AG am 11.11.2003

„Unsere Gesundheit ist unser höchstes Gut.“ Eine Feststel-
lung, mit deren Bedeutung wir im täglichen Umgang mitein-
ander bewusst – aber vielfach auch unbewusst umgehen ... 

Dieter Arnold, Leiter der Abteilung 
Arbeitssicherheit bei der Fraport AG

in
fo

rm
 1

/2
00

4



U
K

H
 i

n
te

r
n

34

Die öffentliche Verwaltung
war sowohl beruflich als
auch ehrenamtlich Hart-
mut Jungermanns Wir-
kungsfeld. Nach dem Stu-
dium an der Staatsbau-
schule Frankfurt war von
1965 bis 2003 das Kasse-
ler Rathaus seine beruf-
liche Heimat. Seit 1973 en-
gagierte sich Hartmut
Jungermann dort im Per-
sonalrat; ab 1976 als Vor-
sitzender des Gesamtper-
sonalrats. Parallel dazu
übte der frisch gebackene
Verdienstkreuzträger viele
ehrenamtliche Funktionen
in der Gewerkschaft ver.di
– früher ÖTV – aus: Vom
Vertrauensmann zum
Kreis-, Bezirks- und Haupt-
vorstand; zum Vorsitzen
den der ÖTV-Schlichtungskommission
bis schließlich zum stellvertretenden Vor-
sitzenden des ver.di Gewerkschaftsrates.
In allen Funktionen hat Hartmut Junger-
mann sich große Verdienste um die Or-
ganisation und die Interessenvertretung
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
erworben.

Ein weiterer Schwerpunkt ehrenamt-
licher Tätigkeit ist Hartmut Jungermanns
Einsatz für die Unfallkasse Hessen. Seit
1980 brachte er sein berufliches Fach-
wissen als Sicherheitsingenieur in die 

Selbstverwaltung ein.
1992 wurde Hartmut
Jungermann zum Vor-
standsvorsitzenden
gewählt. Dieses Amt übt
er in jährlichem Wechsel
mit dem Bürgermeister
der Stadt Baunatal, Heinz
Grenacher, aus. Weitere
ehrenamtliche Wirkungs-
gebiete sind der Verwal-
tungsausschuss der Zu-
satzversorgungskasse
Kassel sowie der Verwal-
tungsrat der Sparkassen-
versicherung.

Alle Redner würdigten
insbesondere Hartmut
Jungermanns Bereit-
schaft, Verantwortung
auch für andere zu über-
nehmen – unter Hintan-
stellung eigener Inter-

essen. Beispielhaft sei seine Fähigkeit,
offen, ehrlich und fair mit Gesprächs-
und Verhandlungspartnern umzugehen.

Unter den Gratulanten waren neben
der Familie die ehemaligen Kolleginnen
und Kollegen der Stadtverwaltung Kassel
sowie Vertreter der Unfallkasse Hessen
zahlreich erschienen.

Die Beschäftigten der Unfallkasse
Hessen gratulieren Hartmut Jungermann
herzlich!   

Autorin: Sabine Longerich   

Der Vorstandsvorsitzende der Unfallkasse Hessen, 
Hartmut Jungermann, hat am 17. Februar das Verdienst-
kreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik
Deutschland – verliehen vom Bundespräsidenten – aus 
der Hand des Oberbürgermeisters der Stadt Kassel, Georg
Lewandowski, erhalten. Redner waren neben Oberbürger-
meister Lewandowski der Vorsitzende der Dienstleistungs-
gewerkschaft ver.di, Frank Bsirske, der Landrat des Schwalm-
Eder-Kreises, Frank-Martin Neupärtl, sowie der frühere
Bürgermeister von Rastatt, Prof. Dr. hc. Franz-Josef Rothen-
biller, als Vertreter des Bundesverbandes der Unfallkassen
und der Unfallkasse Hessen.

„Vertrauen ist 
der Anfang von Allem“ 

Bundesverdienstkreuz an Hartmut Jungermann

Hartmut Jungermann:
Offen, ehrlich und fair
mit Gesprächs- und  

Verhandlungspartnern. 

Wettbewerb

Neuer Name 
für unsere
Mitgliedszeitschrift
Wir bedanken uns bei allen Leserinnen
und Lesern, die sich mit guten Ideen an
unserem Namenswettbewerb beteiligt 
haben. Insgesamt gingen mehr als 130
Vorschläge bei uns ein. Leider war aus
Sicht der inform-Redaktion kein Name 
dabei, der das Magazin der Unfallkasse
Hessen ohne zusätzliche Erklärung reprä-
sentieren könnte, wenn man nicht zu eher
allgemein gehaltenen Begriffen wie z. B.
„UKH aktuell“, „Sicherheit und Gesund-
heit“, „Spektrum der UKH“ u. Ä. greifen
möchte.

So haben wir uns entschlossen, vor-
erst beim alten Namen inform zu bleiben.
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer er-
halten eines kleines Geschenk als Danke-
schön. Ihre Vorschläge werden selbstver-
ständlich für einen eventuellen künftigen
Namensfindungsprozess aufgehoben.
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Auf einen Blick: Themen 2003
Prävention Ausgabe Blaue Seite

Radtouren mit der Schulklasse – aber sicher 1 4
Fitness  von Grundschulkindern 1 7
Die neue Betriebssicherheitsverordnung, Teil 1 1 21
Sicherer Umgang mit Laserdruckern 1 24
Übungscontainer der Berufsfeuerwehr Kassel 2 22
Fachtagung Schule und Gesundheit am 25. März 2003 in Frankfurt 2 28
Die neue Betriebssicherheitsverordnung, Teil 2 2 39
Neustrukturierung des Regelwerks 2 42
Schriftenreihe: Körpergerechtes Arbeiten für Erzieherinnen und Erzieher – Handbuch für Moderatorinnen und Moderatoren 2 47
Erfahrungsaustausch unter Tage 2 48
Für Sicherheit und Gesundheit in der Schule aktiv werden 3 4
Rückengerechter Patiententransfer in der Kranken- und Altenpflege 3 21
Neue Unfallverhütungsvorschrift „Schulen“ (GUV-V S1) 3 26
Arbeits- und Gesundheitsschutz nur für Beschäftigte? 3 33
Evaluation der Grundlagenseminare „Arbeits- und Gesundheitsschutz im Betrieb“ 3 44
Bundesweite Aktion „netzwerk baustelle“ will Baustellensicherheit verbessern 3 46
Schriftenreihe der Unfallkasse Hessen: Band VII, 2. Auflage, und Band 8, neu 3 47
Stolpern, Rutschen, Stürzen – Das unterschätzte Risiko 4 4
Schimmelpilze in Bibliotheken und Archiven 4 11
Mobbing am Arbeitsplatz, Teil 1 4 22

Reha/Entschädigung

Hilfe nach traumatischen Ereignissen 1 27
Dr. med. Benedikt Hilka – Der Alltag eines Durchgangsarztes 1 38
EJMB-Serie: Nichts über uns ohne uns – Brandverletzte 2 12
Kundenbefragung und Mystery-Calls: Die etwas andere Art der Qualitätssicherung 2 44
EJMB-Serie: Nichts über uns ohne uns – Interview mit einem Brandverletzten 3 8
Von der Fallpauschale zur „Falschpauschale“? 3 14
Wenn der Rücken zwickt und das Knie schmerzt 3 18
EJMB-Serie: Nichts über uns ohne uns – Die Rehafachberater 4 7
AOK – Die Gesundheitskasse in Hessen 4 30
Der Brillenschaden 4 36

Versicherte und Beiträge

Unsere Dienstleistungen im Spiegel der Statistik 1 15
Sie pflegen – Wir sind für Sie da! 1 18
Kommunale Ausnahmebetriebe 2 4
Rechtlich selbstständige Unternehmen 2 9
Unentgeltlich tätig für Stadt oder Gemeinde 2 37
Die neue Unfallanzeige 2 50
Insolvenzgeld – die „missverstandene“ Umlage der Berufsgenossenschaften 3 28
Der Schulsanitätsdienst 3 31
Beratungs- und Prüfdienst der Unfallkasse Hessen 4 14
Schulische Betreuungsangebote 4 26

Öffentlichkeitsarbeit

Die Schulseite: Auefeldschule, Kassel 1 10
LWV Hessen – Partner behinderter Menschen und moderner sozialer Dienstleister 1 30
Serie „Mitgliedsunternehmen der Unfallkasse Hessen“: Zentrum für Soziale Psychiatrie Rheinblick, Teil 1 1 34
Am Rande bemerkt: Lachen in der Therapie 2 16
Serie „Mitgliedsunternehmen der Unfallkasse Hessen“: Zentrum für Soziale Psychiatrie Rheinblick, Teil 2 2 17
Die Schulseite: Evangelische Kindertagesstätte, Zwingenberg 2 25
EJMB: Höllenblitz und Stöckelschuh 3 12
Die Schulseite: Kindergarten Regenbogenland, Hungen 3 24
Schulbeginn mit aerobem Sport zu Musik – mehr Leistung, weniger Rückenprobleme 3 36
Serie „Mitgliedsunternehmen der Unfallkasse Hessen“: Freiwillige Feuerwehr Taunusstein-Bleidenstadt 3 40
Rückschau Hessentag in Bad Arolsen 3 48
Serie „Mitgliedsunternehmen der Unfallkasse Hessen“: Die Saalburg – Römerkastell und Museum 4 17
Die Schulseite: Georg-Büchner-Gesamtschule, Frankfurt-Bockenheim 4 28
Partnerschaften: UKH und Landesverkehrswacht 4 33
Partnerschaften: UKH und Johanniter 4 35
Pressekonferenzen: Helmfunk in Jugendverkehrsschulen – mehr Sicherheit im Straßenverkehr 4 37

Aus der Verwaltung

Benchmarking-Club gegründet 1 12
Öffentliche Bekanntmachungen: 
Zweiter  Nachtrag zur UVV „Allgemeine Vorschriften“ (GUV 0.1) 1 1-18
Dritter Nachtrag zur UVV „Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren“ (GUV 3.8) 1 19-44
Unfallverhütungsvorschrift „Schulen“ (GUV-V S1) 3 1-8
Sechster Nachtrag zur Satzung der Unfallkasse Hessen 4 1-3
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Unfallkasse Hessen
Partner für Sicherheit

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

Bei der UKH sind mehr als 890.000 Schülerinnen und
Schüler und fast 238.000 Kinder in Tageseinrichtungen
versichert. Wir sind der Meinung, dass diese großen
Versichertengruppen Tipps und Informationen rund um 
die Schülerunfallversicherung erhalten sollten. Darum 
stellen wir den hessischen Schulen und Kindertagesstätten
ab sofort eine eigene Rubrik, die Schulseite, in inform 
zur Verfügung, auf der sie ihre eigenen Projekte vorstellen
können.

Die Schulseite

Alle Vorschläge sind uns
willkommen!
Haben Sie schon einmal über Möglich-
keiten diskutiert, Ihre Schule oder Kita
sicherer zu gestalten, so dass dort 
weniger Unfälle passieren? Gibt es be-
reits Projekte, die sich mit diesem Thema
beschäftigen? Haben Sie es an Ihrer
Schule oder in der Kita bereits geschafft,
Unfallgefahren zu beseitigen oder sogar
Unfälle zu verringern? Wir sind neugierig
auf alle Einfälle!
Schicken Sie ihre Ideen per Post, faxen 
oder mailen Sie an die 

Unfallkasse Hessen
Redaktion inform
Opernplatz 14 
60313 Frankfurt 
Telefon 069 · 29972-619 
Telefax 069 · 29972-420
E-Mail s.longerich@ukh.de

Neu in inform: 

Gute Ideen lohnen sich!
Die ersten Einsender erhalten

jeweils 100 Euro. 


