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die Vogelgrippe hat Deutschland 
erreicht. Darum weisen wir in dieser
inform-Ausgabe nochmals eindring-
lich auf wichtige Vorsorgemaßnahmen
für betroffene Beschäftigte hin (siehe
Beilage). In unserem Bericht „Falls 
die Vogelgrippe nach Deutschland
kommt“ (inform 4/2005) haben wir
bereits ausführlich über alle notwen-
digen und möglichen Arbeitsschutz-
maßnahmen berichtet. Das Infektions-
risiko für Menschen ist zwar nach 
wie vor unwahrscheinlich, aber nicht
völlig auszuschließen. Deshalb be-
steht für Personen, die an der Vogel-
grippe verendete Tiere einsammeln
und zur Untersuchung ins Labor brin-
gen, ein potenzielles Infektionsrisiko.
Gefährdet sind außerdem Tierärzte,
Feuerwehrleute, die Mitarbeiter von
Veterinärämtern sowie Personal in 
der Tierbeseitigung.

„Wir schützen die, die uns 
schützen“ lautet der Titel unseres 
Berichtes über den Unfallschutz für
die Angehörigen der Jugendfeuer-
wehren (Seiten 8 bis 9). Wir haben
diesen Schutz mit unserer UKH-Ver-
sichertenkarte erweitert – ein Service
der Unfallkasse Hessen.

Unser Team steht Ihnen mit Rat
und Tat zur Seite – ein Anruf genügt.
Fordern Sie uns!

Ihr

Bernd Fuhrländer

Geschäftsführer Unfallkasse Hessen

Liebe Leserinnen 
und Leser,
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Handlungsbedarf für Entsorgungsbetriebe

EG Richtlinie setzt Lärmgrenzwerte herab

Das Einsammeln von Abfällen ist eine geräuschvolle Angelegenheit. Be-
reits Mitte der 80er Jahre haben Untersuchungen belegt, dass nicht
nur Anwohner, sondern vor allem Müllwerker einer erheblichen Lärm-
belastung ausgesetzt sind. Mit der EG Richtlinie 2003/10/EG „Lärm“ hat
die Europäische Union (EU) im Jahr 2003 die Grenzwerte, ab deren Über-
schreitung mit einer Hörschädigung zu rechnen ist, deutlich herab-  
gesetzt. Diese Richtlinie gilt seit Februar. Eine konkrete Umsetzung in
nationales Recht ist in diesem Jahr zu erwarten.

Welche Konsequenzen hat dies für die
Entsorgungsunternehmen? Die Unfallkasse
Hessen (UKH) hat in Zusammenarbeit mit
den jeweiligen arbeitssicherheitstech-
nischen Diensten bei mehreren kommu-
nalen Entsorgungsbetrieben Lärmmes-
sungen durchgeführt. Die Messergebnisse
zeigen, dass Handlungsbedarf besteht.

EU-Richtlinie Lärm

Im Februar 2003 hat die EU mit der Richt-
linie 2003/10/EG neue Maßstäbe gesetzt.
Die Grenzwerte der Unfallverhütungsvor-
schrift (UVV) „Lärm“ (GUV-V A3) werden
deutlich unterschritten. Gelten gemäß
UVV noch 85 dB(A) als Wert, „ab dem mit
einer Hörschädigung gerechnet werden
muss“, geht die EU-Richtlinie bereits bei
80 dB(A) von einer Lärmgefährdung aus.
Dementsprechend liegt auch bereits bei
85 dB(A) ein kennzeichnungspflichtiger
Lärmbereich vor. Die EU-Richtlinie spricht
dabei vom „oberen Auslösewert“. Voll-
kommen neu ist der „Expositionsgrenz-
wert“ von 87 dB(A), der – allerdings unter
Berücksichtigung von individuell getrage-
nem Gehörschutz – nicht überschritten
werden darf.

Als Konsequenz müssen bereits bei
Überschreitung des „unteren Auslöse-
wertes“ von 80 dB(A) Messungen durch-
geführt werden. Das bei einem kenn-
zeichnungspflichtigen Lärmbereich erfor-
derliche Lärmminderungsprogramm ist
bereits bei 85 dB(A) zu erstellen. Darüber

hinaus ist eine Gesundheitsüberwachung
vorzusehen und eine so genannte Risiko-
bewertung vorzunehmen.

Ausgangssituation

Die EU-Richtlinie und die durch die neuen
Grenzwerte zu erwartenden praktischen
Auswirkungen waren für die UKH und die
an den Messungen beteiligten Betriebe
Grund genug, den derzeitigen Status quo
der Lärmbelastung von Müllwerkern zu
ermitteln. Parallel dazu gab es auch von
arbeitsmedizinischer Seite Hinweise,
dass Handlungsbedarf besteht. Die durch-
geführten Messungen belegen eindeutig:
Müllwerker sind lärmgefährdet. Die 
Vorgaben der EG Richtlinie 2003/10/EG
„Lärm“ betreffen die Entsorgungsbetriebe
und es ist dringend erforderlich, Maßnah-
men zu ergreifen.

Messergebnisse

Um die individuelle Lärmbelastung der
Müllwerker ermitteln zu können, musste
sowohl personenbezogen als auch orts-
fest gemessen werden. Die personen-
bezogenen Messungen wurden über
einen als repräsentativ eingeschätzten
Zeitraum während der Sammeltouren
durchgeführt. Das Mikrofon trug dabei
der Mülllader, weil dieser am stärksten
exponiert ist (siehe Abb. Seite 5 oben).

Lärrrm
beider Abfallsammlung
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Personenbezogene Messung, 
bei der der Müllwerker das Mikrofon 
nahe am Ohr trägt.

Die Messungen zeigen sehr deutlich,
dass Sammeltouren mit einer hohen
Anzahl an zu ladenden Einheiten eine
höhere Lärmexposition für den Mülllader
bedeuten als Sammeltouren mit einer 
im Verhältnis geringeren Anzahl. Die Ab-
hängigkeit zwischen personenbezogenem
Beurteilungspegel und Tourengröße ist
signifikant.

Die meisten Behälter sind in aller
Regel bei der Restmüllsammlung zu laden.
Hier liegen die Mittelungspegel mit Im-
pulszuschlag zwischen 91 dB(A) und 98
dB(A). Bei letzterem Wert wurde im Ver-
gleich zum ersten Wert in der gleichen
Zeitspanne fast die doppelte Anzahl an
Behältern geladen. Aus den Messergeb-
nissen lässt sich eine Tendenz ablesen,
die bei allen untersuchten Betrieben im
Bereich der Restmüllsammlung identisch
ist: Je mehr Behälter zu laden sind, desto
höher liegen die Messwerte. Beim Bioab-
fall lag der Mittelungspegel mit Impuls-
zuschlag bei 92 dB(A). Die Anzahl der zu
ladenden Behälter war hier in aller Regel
mit der „kleinen“ Restmülltour identisch.
Dies belegt, dass die Art des Abfalls 
bei Fast-bewerteten Mittelungspegeln 
> 85 dB(A) im Bereich Bioabfall bzw. Rest-
müll keine entscheidende Rolle spielt.

Im Gegensatz dazu ist bei der Sperr-
müllsammlung die Zusammensetzung
des Abfalls von entscheidender Bedeu-
tung. Sammelstellen mit hohem Anteil 
an Holz, Metall oder auch Glas im Abfall
führen zu einer deutlich höheren Expo-
sition als Sammelstellen mit Tapeten,
Teppichen etc. Hier ist die Exposition ge-
ring. Entscheidend für den Beurteilungs-
pegel ist somit nicht die Anzahl der 
angefahrenen Sammelstellen, sondern
die Zusammensetzung der Abfälle.  >
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Entsprechend schwankt auch der Mitte-
lungspegel. Werden beim Pressen Holz-
teile „geknackt“, entstehen immense 
Geräuschspitzen. Der Mittelungspegel 
an einer Sammelstelle mit viel Holz oder
Ähnlichem liegt meist deutlich über 90
dB(A). Rechnet man den Impulszuschlag
von 10 dB(A) noch hinzu, so ergibt sich
ein Mittelungspegel von 100 dB(A).

Bei der Altglassammlung ist der 
Standort des Laders entscheidend. Steht
er hoch oben auf dem Fahrzeug mit Blick 
in die Containermulde, liegt der Fastbe-
wertete Mittelungspegel über 90 dB(A).
Steuert er den Entleerungsvorgang von
unten, also seitlich neben dem Fahrzeug,
liegen die Messwerte deutlich darunter.
Dabei ist der Befüllungsgrad der Container-
mulde unerheblich.

Im Vergleich zu den anderen Abfall-
arten ist die Sammlung von Altpapier und
Grüne-Punkt-Abfällen „leise“, weil kein
Nachrütteln und kein heftiges Anschlagen
zum Entleeren der Behälter oder Laden
der „Gelben Säcke“ erforderlich ist.

Bewertung der Messergebnisse

Die Schüttvorgänge und die Art der Be-
hälter stellen die wichtigsten Lärmquellen
dar. Faktoren wie Abfallzusammensetzung,
Grundgeräusch des Fahrzeugs und des
Fahrzeugaufbaus, Umgebungsgeräusche,
die Behältergröße oder auch die Bereit-
stellung der Behälter haben nur eine un-
tergeordnete Bedeutung. Hier kann man
durch technische und organisatorische
Maßnahmen bis zu einem Mittelungspegel
von 85 dB(A) Verbesserungen erzielen.
Liegt der Mittelungspegel darüber, reichen
diese Maßnahmen häufig nicht aus.

Der während des Schüttvorganges
maßgebliche Lärm entsteht durch die
Wucht und die Häufigkeit des Anschlages.
Ziel muss es sein, mit möglichst wenigen,
möglichst leisen Anschlägen eine voll-
ständige Entleerung des Behälters zu 
erreichen. Das funktioniert in der Praxis
aber lediglich mit Altpapier. Bei der Rest-
und Biomüllsammlung garantiert nur ein
mehrmaliger harter Anschlag halbwegs,
dass der Behälter bereits beim ersten
Schüttvorgang vollständig entleert wird.
Die Schüttung wird folgerichtig unter 
diesem Aspekt eingestellt oder handge-
steuert. Ein wichtiger Punkt ist jedoch
das Behältermaterial. Wo noch Metall-
behälter eingesetzt werden, ist die Emis-
sion besonders hoch. Aber auch Kunst-
stoffbehälter sind laut und das Schlagen
der Deckel sowie das Anschlagen der Be-
hälter beim Abkippen sind impulsbelastet.

Grundsätzlich gibt es einen erheb-
lichen Unterschied, ob automatische, 
halbautomatische oder handgesteuerte
Schüttungen eingesetzt werden. Bei einer
handgesteuerten Schüttung steht der
Mülllader während des Schüttvorganges 
unmittelbar am Fahrzeug. Er hat keine
Möglichkeit, sich der Lärmexposition zu
entziehen. Bei einer halbautomatischen
Schüttung muss der Lader die Behälter
per Handsteuerung absetzen, weshalb 
er meist ebenfalls während des Schütt-
vorganges am Fahrzeug verbleibt. 

Bei der automatischen Schüttung 
hingegen werden die Behälter auch voll-
automatisch abgesetzt. Ein Verbleib des
Müllladers an der Schüttung ist somit in
Bezug auf den technischen Arbeitsablauf
zu keinem Zeitpunkt erforderlich. Er kann
leicht zurücktreten und vergrößert damit
die Entfernung zur Lärmquelle. In der 
Praxis nutzt der Mülllader diese Zeit oft,
um Behälter heranzuziehen oder weg-
zustellen. In Bezug auf den Aspekt Lärm
bietet dies einige Vorteile. Lader an 
automatischen Schüttungen haben 
einen Arbeitsplatz, der deutlich von den
Umgebungs-, aber nur partiell von den
Schüttungsgeräuschen beeinflusst wird.
Die aufgeführten Messwerte beziehen
sich ausschließlich auf handgesteuerte
und halbautomatische Schüttungen.

Konsequenzen

Die Messungen ergaben, dass bei der
Restmüll- und Bioabfallsammlung die Art
der Schüttung und die Anzahl der Schütt-
vorgänge pro Tag den personenbezoge-
nen Beurteilungspegel bestimmen. Beim
Sperrmüll ist es die Abfallzusammen-
setzung und bei der Altglassammlung der
Standort des Fahrers beim Entleeren der
Sammelboxen. 

Addiert man den nach UVV „Lärm“ 
geforderten Impulszuschlag zu den Fast-
bewerteten personenbezogenen Mitte-
lungspegeln, so ergibt sich für die Rest-
müll- und Bioabfallsammlung, aber auch
zum Teil für die Sperrmüll- und Altglas-
sammlung, ein kennzeichnungspflichtiger
Lärmbereich. Diese Tatsache hat für den
Unternehmer Konsequenzen: Neben 
der arbeitsmedizinischen Vorsorgeunter-
suchung bei Tätigkeiten mit Lärm, dem
berufsgenossenschaftlichen Grundsatz
„G 20“, muss er ein Lärmminderungs-
programm erstellen sowie die Mitarbeiter
in Bezug auf die Gefährdungslage unter-
weisen. Für die praktische Arbeit ist 
aber ein anderer Aspekt entscheidend:
Der Mülllader muss Gehörschutz tragen.

Lösungsansätze

Gemessen an den Vorgaben der UVV
„Lärm“ lässt sich über die Ergebnisse 
und ihre Auswirkungen debattieren. Nach
den Vorgaben der EU-Richtlinie ist diese
Diskussion jedoch überflüssig. Eine 
dauerhafte Unterschreitung des oberen
Auslösewertes von 85 dB(A) bzw. des
Fast-bewerteten Expositionsgrenzwertes
von 87 dB(A) wird in aller Regel nicht ge-
lingen. Selbst bei Nichtberücksichtigung
des Impulszuschlages sind die Werte
meist so hoch, dass die Unternehmer
Maßnahmen ergreifen müssen.

Welche Maßnahmen sind nun tatsäch-
lich sinnvoll? Die Fahrzeugtechnik bietet
sicherlich noch Verbesserungsmöglich-
keiten. Eine konsequente Umsetzung 
der Maschinenlärmschutzverordnung
birgt ebenfalls noch erhebliches Potenzial.

Von oben gesteuerte Entleerung 
eines Altglascontainers.

Stationäre Messung 
auf einem Betriebshof
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Im Bereich der Ar-
beitsorganisation lässt
sich relativ wenig ver-
bessern. In den betei-
ligten Unternehmen
werden die Aufgaben
durch Jobrotation be-
reits durchgewechselt.
Über das ganze Jahr ge-
sehen ist damit die Be-
lastung für den einzel-
nen Müllwerker sicher-
lich verringert. In den
Zeiten, in denen er lädt,
ist sie aber unakzeptabel hoch. Eine Touren-
verkleinerung allein aus Gründen des
Lärmschutzes ist aus wirtschaftlichen
Gründen voraussichtlich nicht durchsetz-
bar. Als einzige kurzfristig wirksame 
Maßnahme bleibt somit nur die „persön-
liche Schutzausrüstung“, also der Gehör-
schutz übrig.

Viele Arten von Gehörschutz sind 
jedoch für die Praxis eher ungeeignet.
Entweder sind sie unpraktisch in der Hand-
habung, haben zu hohe Dämmwerte, 
sind unhygienisch oder für den Straßen-
verkehr nicht zugelassen. Auch wenn
letztendlich der Betroffene selbst ent-
scheiden muss, was für ihn praktikabel
ist, so könnte sich die so genannte
„Gehörschutz-Otoplastik“ als ein mög-
licherweise geeigneter Gehörschutz her-
ausstellen. Hier laufen zurzeit sehr viel-
versprechende Trageversuche.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist auch
die Sensibilisierung der betroffenen Mit-
arbeiter. Jeder muss sein persönliches 
Risiko kennen. Hierzu wird derzeit durch 

den Verband der 
kommunalen Städte-
reiniger (VKS) ein 
Medienpaket entwick-
elt, mit dessen Hilfe
die Unternehmer ihre
Mitarbeiter qualifi-
ziert unterweisen
können. Alle vorge-
stellten Maßnahmen
sollen Mitarbeiter 
von Entsorgungsun-
ternehmen in Zukunft
vor einer Hörschädi-

gung schützen. Die Maßnahmen sollen
aber auch dem Unternehmer helfen, 
sowohl Arbeits- und Gesundheitsschutz
als auch Ökonomie angemessen mitein-
ander zu vereinbaren. Dabei möchte die
UKH alle kommunalen Entsorgungsunter-
nehmen unterstützen.

Begriffserläuterung und 
Me

Begriffserläuterung und 
Messdurchführung

© Mittelungspegel: Mittelwert des 
Schalldruckpegels in einer definier-
ten Zeit. Im internationalen Sprach-
gebrauch spricht man von einem 
„äquivalenten Dauerschallpegel“

© Personenbezogener Beurtei-
lungspegel: beschreibt die 
Geräuscheinwirkung auf eine Person 
während einer kompletten Arbeits-
schicht

© Fast-bewerteter Mittelungspegel:
Zeitbewertung, mit der die Anzeige-
trägheit des Messgerätes beeinflusst
wird. Mit der Fast (englisch: schnell)-
Bewertung wird das normale, sub-
jektive menschliche Hörempfinden 
abgebildet

© Impuls-bewerteter Mittelungs-
pegel: Diese Zeitbewertung soll 
die Lautstärkeempfindung für kurze, 
heftige Schallereignisse nachbilden. 
Sie zeichnet sich durch einen sehr 
schnellen Pegelanstieg und einen 
verzögerten Pegelabfall aus. Die 
Folge ist, dass Impuls-bewertete 
Messungen bei tatsächlich vorhan-
denem, impulshaltigem Geräusch 
immer höhere Maximalpegel haben 
als Fast-bewertete Messungen. 
Ist der Impuls nicht vorhanden, 
führen beide Bewertungen zum 
gleichen Ergebnis. Die Impuls-be-
wertete Messung ist nach Anlage 2 
der UVV „Lärm“ (GUV-V B3) für 
Arbeitsschutz bezogene Maßnahmen
bei der Abfallsammlung vorgeschrie-
ben. Die Messungen müssen als 
orientierend und als Messungen 
der Klasse 2 eingestuft werden. 
Das verwendete Dosimeter erlaubt 
keine Impuls-bewertete (LAIeq), 
sondern lediglich eine Fast-bewer-
tete (LAFeq) Messung. Die Differenz 
zwischen beiden Messwerten ergibt 
nach DIN 45645-2 den Impulszu-
schlag für den Fast-bewerteten äqui-
valenten Dauerschallpegel. Für Bio-, 
Restmüll und  Altpapier wurde ein 
Impulszuschlag von 7 dB(A) ermittelt.
Dies gilt sowohl für die handgesteu-
erte Schüttung als auch für die auto-
matische und die halbautomatische 
Schüttung. Bei Sperrmüll (Pressfahr-
zeug) beträgt der Impulszuschlag 
sogar 10 dB(A). Altglas wurde nicht 
ortsfest gemessen.

Thomas Rhiel 069 29972-210
(t.rhiel@ukh.de)

Gehörschutz-Otoplastik

Eine Gehörschutz-Otoplastik ist ein in-
dividuell an das Ohr angepasster Gehör-
schutz. Einmal in das Gehör eingebracht,
kann der Gehörschutz den ganzen Tag
dort verbleiben. Ein weiterer Vorteil ist,
dass lediglich die Schallspitzen gekappt
werden. Damit und auf Grund einer in-
dividuell regulierbaren Dämmwirkung
ist es problemlos möglich, sich trotz Ge-
hörschutz zu unterhalten und alle Um-
gebungsgeräusche zu hören. Die meisten
Gehörschutz-Otoplastiken sind deshalb
auch im Straßenverkehr zugelassen
(siehe Abb. oben).

Otoplastik
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Die Feuerwehren erfüllen eine wichtige Aufgabe in unserer Gesellschaft. Brandbekämpfung, technische
Hilfeleistung, Rettungsmaßnahmen und die aktive Mitwirkung im Katastrophenschutz zählen zu ihren
Einsatzbereichen. Mehr als eine Million Frauen und Männer versehen bundesweit in den Feuerwehren freiwillig
Dienst für die Allgemeinheit. Aus diesem Grund hat der Staat die Angehörigen der Feuerwehren in den Schutz
der gesetzlichen Unfallversicherung einbezogen. Der Versicherungsschutz besteht nicht nur für die Mitglieder
der aktiven Wehren, sondern auch für die Nachwuchsorganisationen – die Mitglieder der Jugendfeuerwehren.

Alle Feuerwehrangehörigen – auch die
Mitglieder der Jugendfeuerwehren –  haben
einen Rechtsanspruch auf die Leistungen
der gesetzlichen Unfallversicherung, wenn
sie einen Arbeitsunfall im Feuerwehrdienst
erleiden. Ihr gesetzlicher Unfallversiche-
rungsträger ist in unserem Bundesland
die Unfallkasse Hessen (UKH).

Sozialpolitische Aspekte

Der besondere sozialpolitische Charakter
der gesetzlichen Unfallversicherung wird
u.a. daran deutlich, dass nicht nur Arbeit-
nehmer, sondern auch Personen, die sich
für die Allgemeinheit engagieren, unter
ihrem Schutz stehen. Schon früh hat der
Gesetzgeber die Angehörigen von so ge-
nannten Hilfeleistungsunternehmen in
den Versicherungsschutz mit einbezogen.
Die freiwillige Feuerwehr bildet wohl
bundesweit das größte dieser Hilfeleis-
tungsunternehmen.

Allein in Hessen engagieren sich rund
75.000 Frauen und Männer in den aktiven
Wehren, darunter 34.000 Mitglieder der
Jugendfeuerwehren. 

Frauen, Männer und Jugendliche 
leisten in den freiwilligen Feuerwehren in
Deutschland eine unverzichtbare Arbeit.
Durch ihr Engagement fühlen wir anderen
uns sicher. Die Feuerwehrleute nehmen
persönliche Anstrengungen und Belastun-
gen, mitunter auch Gefahren für ihre Ge-
sundheit und ihr Leben in Kauf, damit wir im
Notfall auf schnelle Hilfe rechnen können.

Die hessischen Feuerwehrmänner 
und -frauen absolvieren Jahr für Jahr viele
zehntausend Einsätze. Mit ihrem Engage-
ment sind sie Vorbild für alle, die sich 
persönlich für das Wohlergehen unserer
Gesellschaft einsetzen möchten. Das wollen
vor allem auch junge Menschen. Deshalb
ist die Arbeit der Jugendfeuerwehren so
wichtig. Sie bietet Heranwachsenden die
Möglichkeit, sich einer Gruppe anzuschlie-
ßen und wichtige, das gesamte weitere
Leben prägende Erfahrungen zu machen.

Die Unfallkasse Hessen unterstützt
die hessischen Feuerwehren bei ihrer
Nachwuchsarbeit, indem sie den umfang-
reichen Versicherungsschutz und die um-
fassenden Leistungen der Unfallversiche-
rung nach einem Unfall im Feuerwehr-
dienst garantiert. 

Versicherte Tätigkeiten

Wie alle Organisationen versuchen auch
die freiwilligen Feuerwehren in Hessen
durch gezielte Nachwuchsarbeit frühzeitig
junge Menschen an sich zu binden und
für den späteren Einsatz in den aktiven
Wehren auszubilden. Mit Schulungen,
Unterricht und Übungen allein ist es dabei
nicht getan. Um die Kinder und Jugend-
lichen bei der „Spritze“ zu halten, müssen
weitere Aktivitäten organisiert werden, 
die den Interessen des Nachwuchses ent-
gegenkommen.

Gerade in kleineren Gemeinden, aber
nicht nur dort, leisten die Jugendfeuer-
wehren einen wesentlichen Teil der Jugend-
arbeit in den Kommunen. Für die Träger
der Feuerwehr geht es darum, die Jugend-
lichen auch über die Jugendfeuerwehr

hinaus bei der Stange zu halten, denn die
Feuerwehren sind eine der bedeutendsten
Einrichtungen für das Gemeinwesen, ohne
die sich Brandschutz und Brandbekämp-
fung zum teuren Luxus für die Gemeinden
verwandeln würde.

Schulungen und Übungen
Selbstverständlich besteht für die 
Mitglieder der Jugendfeuerwehren der 
gesetzliche Unfallversicherungsschutz 
bei der Teilnahme an Ausbildungs- und
Übungsmaßnahmen, die von den Verant-
wortlichen der freiwilligen Feuerwehren
organisiert werden. Bei solchen Schul-
ungen und Übungen werden schon früh-
zeitig lebensrettende Einsätze trainiert. 
Der Versicherungsschutz erfasst auch 
die erforderlichen Wege. Dabei spielt es
keine Rolle, mit welchem Verkehrsmittel
die Wege zur feuerwehrdienstlichen 
Veranstaltung zurückgelegt werden.

Offizielle Veranstaltungen der Jugend-
feuerwehren sind somit gesetzlich unfall-
versichert. Zu beachten ist allerdings 
die Altersgrenze von zehn Jahren, die der
Gesetzgeber im „Hessischen Gesetz über
den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe
und den Katastrophenschutz (HBKG)“
verankert hat. Demnach dürfen Kinder
erst ab dem vollendeten zehnten Lebens-
jahr den Jugendorganisationen der frei-
willigen Feuerwehren beitreten bzw. 
an den Ausbildungs- und Übungsmaß-
nahmen teilnehmen. Deshalb können 
wir jüngere Kinder nicht versichern, auch
wenn die Feuerwehren dies oft wünschen.

Wir schützen die, die uns schützen!
Gesetzlicher Unfallschutz für die hessischen Jugendfeuerwehren
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Vom Ausflug bis zum Zeltlager
Neben den Ausbildungs- und Übungs-
maßnahem werden aber noch weitere
Veranstaltungen in der Organisation 
der Jugendfeuerwehren durchgeführt. 
Von „A“ wie „Ausflüge“ über „L“ wie
„Leistungsspange“ bis zu „Z“ wie „Zelt-
lager“ reicht das Angebot. Es handelt sich
um Tätigkeiten zum Zweck der Körper-
schulung und des Sports, aber auch zur
Pflege des Gemeinschaftslebens. 

Wanderungen, Jugendtreffen im In- 
und Ausland, Bastelunterricht, Zeltlager,
Vorträge, Ski- und Segelfreizeiten, Musik-
umzüge sind nur einige Beispiele der
umfangreichen Aktivitäten der Jugend-
feuerwehren. Dabei wird deutlich, dass
sich Jugendfeuerwehren heute ebenso
sehr als ernsthafte Nachwuchsorganisation
der Einsatzabteilung verstehen, wie sie
Kameradschaft und Gemeinschaftsleben
pflegen.

Im Rahmen der gesetzlichen Unfall-
versicherung werden auch diese Veran-
staltungen versichert. Die gesetzliche
Unfallversicherung fasst diese Aktivitäten
als Teil der Ausbildung auf, die den spe-
zifischen Belangen und Interessen von 
Kindern gerecht wird. Voraussetzung ist
selbstverständlich, dass es sich dabei um
offizielle Veranstaltungen der Organisa-
tion handelt.

Begründet wird dies damit, dass 
körperliches Training, Fitness und Sport
zum Feuerwehrdienst in den Jugendabtei-
lungen gehört. Die Förderung von jugend-
pflegerischen Aktivitäten stärkt das für
die Ausbildung und den späteren Dienst
in den Hilfeleistungsorganisationen not-
wendige Gemeinschafts- und Zusammen-
gehörigkeitsgefühl. Mit diesen Aktivitäten
wird eine kontinuierliche Heranbildung
des Nachwuchses in den Organisationen
gewährleistet. 

Mitglieder der Jugendfeuerwehren 
sind also auch dann unfallversichert, wenn
sie neben den reinen Ausbildungs- und
Übungsmaßnahmen Tätigkeiten im Rah-
men der Körperschulung und des Sports
sowie zur Pflege des Gemeinschaftslebens
ausüben. Voraussetzung ist, dass diese
Maßnahmen vom zuständigen Feuerwehr-
organ für die jugendlichen Mitglieder
durchgeführt werden. 

Ausnahmen: Kein Versicherungsschutz!
Natürlich gibt es aber auch Grenzen. 
Einen Versicherungsschutz rund um die
Uhr können wir nicht garantieren. Auch
im Rahmen von Jugendfreizeiten und 
Zeltlagern gibt es immer wieder Aktivi-
täten, die nicht zum offiziellen Programm 

gehören. Bei diesen Freizeitaktivitäten
besteht selbstverständlich kein Versiche-
rungsschutz. Gleiches gilt für die so ge-
nannten „eigenwirtschaftlichen“ Tätig-
keiten, die dem persönlichen Bereich
oder besser der Privatsphäre zuzurech-
nen sind (z.B. Essen, Trinken, Schlafen).

Sie sehen: Die Unfallkasse Hessen 
ist ein starker Partner an der Seite der
hessischen Feuerwehren. Wir bieten um-
fassenden Schutz für mehr als 100.000
Menschen, die sich in unserem Land un-
eigennützig zum Wohle der Allgemeinheit
einsetzen.

Versicherungsfälle

Wir entschädigen:

© Arbeitsunfälle
Das sind Unfälle, die mit dem 
Feuerwehrdienst unmittelbar 
zusammenhängen.

© Wegeunfälle
Das sind Unfälle auf dem Weg zum 
oder vom Ort der feuerwehrdienst-
lichen Veranstaltung.

© Berufskrankheiten
Das sind bestimmte Erkrankungen, 
die durch gesundheitsschädigende 
Einwirkungen während des Feuer-
wehrdienstes entstehen und die in 
der Berufskrankheiten-Verordnung  
aufgeführt sind (z.B. Infektionskrank-
heiten oder Hauterkrankungen).

Verhalten nach einem Unfall

Sofern ein Angehöriger der freiwilligen
Feuerwehr nach einem Unfall ärztliche
Hilfe in Anspruch nimmt, sollte er dem 
behandelnden Arzt unbedingt sagen,
dass er den Unfall im Feuerwehrdienst 
erlitten hat und die Unfallkasse Hessen
der Kostenträger ist.

Für die Jugendfeuerwehren in Hessen
hat die UKH hierfür eine besondere Ver-
sichertenkarte entwickelt (siehe Seite
28), die ihnen nach einem Unfall zur Vor-
lage beim Arzt zur Verfügung gestellt
wird. Der Arzt rechnet dann die Behand-
lungskosten unmittelbar mit uns ab.

Außerdem muss der Unfall innerhalb
von drei Tagen nach Kenntnis gemeldet
werden. Formulare hierfür können Sie 
telefonisch anfordern (069 29972-440)
oder von der Hompage der UKH herun-
terladen (www.ukh.de/Service/Unfall-
anzeige).

Besonders schwere und tödliche Un-
fälle müssen Sie sofort melden. 

Leistungen und Mehrleistungen

Bei einem Arbeitsunfall oder einer Be-
rufskrankheit erhalten Feuerwehrleute
grundsätzlich dieselben Leistungen 
wie die übrigen Versicherten der gesetz-
lichen Unfallversicherung. Je nach Art und
Schwere der Verletzung bedeutet dies:

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

© berufliche und soziale Eingliederungs-
hilfen; wie Umschulung, Hilfen im 
Haushalt

© Geldleistungen bei Arbeitsunfähigkeit

© Verletzten- oder Hinterbliebenenrenten.

Die Heilbehandlung ist zeitlich unbe-
grenzt und wird mit allen geeigneten Maß-
nahmen durchgeführt.

Da die Feuerwehren einen besonde-
ren Dienst zum Wohle der Allgemeinheit
erbringen, zählen sie zu dem Personen-
kreis, der nach der Satzung der UKH zu-
sätzliche Leistungen – so genannte Mehr-
leistungen – erhält. Dieser besondere
finanzielle Ausgleich geht über die sonst
üblichen Regelleistungen hinaus und
dient als Ausgleich dafür, dass der Unfall
oder die Berufskrankheit im Dienst für 
die Allgemeinheit eingetreten ist.

Für die Feuerwehren selbst ist der 
Versicherungsschutz in der gesetzlichen
Unfallversicherung beitragsfrei. Die 
Kosten übernehmen die kommunalen
Mitglieder (Städte und Gemeinden) der
Unfallkasse Hessen. 

Alex Pistauer
Infos unter 069 29972-440 (ukh@ukh.de)
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Bis zum 31.12.2004 war für die Regulie-
rung solcher Sachschäden zunächst der 
Aufgabenträger der Feuerwehr, also die
Kommune, verantwortlich.

Für diese Fälle hatten sich die Kom-
munen in den meisten Fällen bei einem
privaten Versicherungsunternehmen 
abgesichert. Dieses regulierte dann den
Sachschaden.

Neue Regelung
ab 1. Januar 2005

Mit der Änderung des § 13 Sozialgesetz-
buch VII ist der gesetzliche Unfallver-
sicherungsträger für die Regulierung von
Sachschäden der ehrenamtlichen Mit-
glieder von Hilfeleistungsunternehmen
zuständig. In Hessen hat also die UKH die
Pflicht zur Abwicklung dieser Sachschäden.

Wichtig: Der Ersatz von Sachschäden ist
eine Antragsleistung! Deshalb kann die
Unfallkasse Hessen nur bei Vorlage eines
schriftlichen Antrags auf Schadenersatz
die Regulierung prüfen.

Voraussetzungen für 
den Sachschadensersatz

1. Die Beschädigung muss im Einsatz-
dienst entstanden sein. Alarmübun-
gen zählen zum Einsatzdienst, soweit 
bei diesen Übungen der echte Ein-
satz simuliert werden soll und den 
Angehörigen des Rettungsunterneh-
mens der Übungscharakter zunächst 
nicht bekannt ist.
Damit ist klargestellt, dass Sach-
schäden im Rahmen von Aus- und 
Fortbildungsveranstaltungen sowie 
beim Dienstsport oder bei kamerad-
schaftlichen Zusammenkünften nicht 
durch die gesetzliche Unfallversiche-
rung auszugleichen sind.

2. Der Versicherungsschutz für Sach-
schäden beginnt mit der Alarmierung
(also auch für den Weg zum Feuer-
wehrgerätehaus/zur Rettungswache 
oder direkt zur Einsatzstelle) und 
endet mit der Wiederherstellung der 
Einsatzbereitschaft.

3. Ausgeglichen werden Schäden  
an Gegenständen, die sich im Besitz 
des Mitglieds befinden. Dies gilt 
auch für Sachen von Dritten, wenn 
das Mitglied diese für den Einsatz 
in Anspruch nimmt (z.B. PKW der 
Eltern).

4. Die beschädigte Sache muss im 
Interesse des Rettungsunternehmens
für den Einsatz mitgeführt worden 
sein. Der Schadensausgleich 
beschränkt sich auf Sachen, die 
üblicherweise bei einer Hilfeleistung 
benötigt werden. Nicht zu ersetzen 
ist beispielsweise Schmuck (Aus-
nahme Armbanduhr; Ehering) oder 
der Inhalt von Geldbörsen. Mobil-
telefone werden ersetzt, wenn das 
Rettungsunternehmen den Einsatz 
der Geräte zur Kommunikation mit 
den ehrenamtlichen Kräften wünscht.

5. Schäden an Sachen, die von der 
Kommune für den Rettungsdienst 
zur Verfügung gestellt werden 
(z.B. Uniformen, Funkalarmempfän-
ger) werden nicht von der Unfall-
kasse ersetzt. Die Ersatzbeschaffung 
ist über den Dienstherrn sicherzu-
stellen.

Neue gesetzliche Regelung für Rettungsunternehmen
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Sachschadens-
ersatz im 
Einsatzdienst
Bereits in der Vergangenheit hatten Bürger im Rahmen einer Hilfeleistung 
Anspruch auf Ersatz von Sachschäden. Die Begründung lautet, dass
Personen, die sich uneigennützig für andere einsetzen, dafür eine um-
fassende Absicherung genießen sollen. Aus einer spontanen Rettungs-
handlung für andere soll dem Hilfeleistenden kein Nachteil entstehen.
Seit dem 1.1.2005 hat der Gesetzgeber nun die ehrenamtlichen Mitglieder
von Hilfeleistungsunternehmen (zum Beispiel freiwillige Feuerwehr, ASB,
JUH, MHD, DLRG) den Einzelhelfern gleichgestellt.

Hubert M., Mitglied der freiwilligen
Feuerwehr, wird von der Leitstelle über
seinen Funkmeldeempfänger alarmiert.
Eilig verlässt er seine Wohnung und fährt
mit seinem PKW zum Feuerwehrgeräte-
haus. Auf dem Weg dorthin kommt er an
einer vereisten Stelle von der Fahrbahn
ab und prallt mit seinem Wagen gegen die

Leitplanke. Glücklicherweise trägt er durch
den Unfall nur einige Schürfwunden da-
von. Sein Fahrzeug ist allerdings erheb-
lich beschädigt.

Hubert M. wendet sich an die Stadt-
verwaltung, um sich über die Regulierung
seines Pkw-Schadens zu informieren.

Ein Fall aus der Praxis
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Die Regulierung durch die 
Unfallkasse Hessen

Umfang der Erstattung
Die Höhe des Schadenersatzes orien-
tiert sich an der Entschädigungspraxis 
der Privatversicherer. Dabei ist grundsätz-
lich der Zeitwert der beschädigten oder
zerstörten Sache heranzuziehen. Es kön-
nen für Gegenstände wie Kleidung oder
Schmuck entweder Pauschalsätze festge-
setzt oder prozentuale Altersminderungen
vorgenommen werden.

Bei Schäden an Kraftfahrzeugen sind
die entsprechenden Werttabellen (TÜH
oder DEKRA) heranzuziehen und gegebe-
nenfalls Wertgutachten anzufertigen.

Neben dem Fahrzeugschaden werden
auch Wertminderung, Nutzungsausfall
bzw. Kosten eines Ersatzfahrzeuges ersetzt.

Das Verfahren
Das Rettungsunternehmen übermittelt
der UKH bei einem Sachschaden die ge-
setzliche Unfallanzeige. 

Die Unfallanzeige muss neben den
vollständigen Personalien auch die aktu-
elle Bankverbindung des/der Versicherten
enthalten. Weiterhin benötigen wir mög-
lichst eine Rechnungskopie der beschä-
digten oder zerstörten Sache; zumindest
aber die Angabe, wie alt der beschädigte
Gegenstand war. Falls Ersatz beschafft
wird (z.B. Mobiltelefon oder Digitalka-
mera), ist auch die Vorlage der Original-
rechnung des neuen Geräts erforderlich.

Die UKH reguliert den Sachschaden
grundsätzlich direkt mit dem Geschädig-
ten. Die Kostenerstattung erfolgt unmit-
telbar auf das Konto des/der Versicherten.

Besonderheiten bei Kfz-Schäden 
von Feuerwehrmitgliedern: 
Regulierung durch den GVV
Kfz-Schäden von Mitgliedern der freiwil-
ligen Feuerwehren wurden in der Vergan-
genheit unmittelbar zwischen der Kom-
mune und der GVV-Kommunalversicherung
VVaG (GVV) geregelt. Auf Grund dieser
langjährigen Zusammenarbeit haben wir
im Interesse der Kommunen und der 
Feuerwehrangehörigen eine Vereinbarung
getroffen, die eine schnelle und wirtschaft-
liche Abwicklung der Schadenfälle ermög-
licht: Die Abwicklung von Kfz-Schäden
von Feuerwehrangehörigen erfolgt un-
abhängig von der Art der Entstehung wie
bisher unmittelbar durch den GVV.

Der GVV wird die Regulierung des 
Kfz-Schadens gewohnt kompetent und
zeitnah vornehmen und nach Abschluss
des Verfahrens die Kosten intern mit der
Unfallkasse Hessen abrechnen.

Reichen Sie deshalb die schriftliche
Meldung von Kfz-Schäden von Feuerwehr-
angehörigen beim GVV in Wiesbaden ein.
Eine gesonderte Unfallanzeige an die 
Unfallkasse Hessen ist in diesen Fällen
nicht erforderlich.

Wichtig: Nur die beim GVV versicherten
Kommunen können diese Sonderregelung
in Anspruch nehmen. Kfz-Schäden außer-

halb des Geschäftsgebiets des GVV 
werden, wie auch die sonstigen Sach-
schäden, unmittelbar von der Unfallkasse
Hessen abgewickelt.

Unfallkasse Hessen – 
wir sind gerne für Sie da.

Die Gesundheit und Zufriedenheit 
von Menschen, die sich zum Wohle der
Allgemeinheit engagieren, liegt uns 
ganz besonders am Herzen. 

Unser Ziel ist es daher, auch die 
berechtigten Ansprüche dieser Personen 
auf Ersatz von Sachschäden schnell und
unbürokratisch zu befriedigen.

Jörg Klein 069 29972-455
(j.klein@ukh.de)
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NEUES GUTSCHEINVERFAHREN:

SCHULUNGEN
Basierend auf der „Kooperationsvereinbarung zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes
an hessischen Schulen“ legten Unfallkasse Hessen (UKH) und Hessisches Kultusministerium (HKM) Eckpunkte
für die zukünftige Gestaltung der Erste-Hilfe-Aus- und Fortbildung von Lehrkräften fest. Bis Ende 2007
sollen an allen hessischen Schulen zehn Prozent der Lehrkräfte, zumindest aber alle Sportlehrkräfte, eine
Ausbildung zum Ersthelfer vorweisen können.

Kooperationsvereinbarung zwischen Unfallkasse Hessen und Hessischem Kultusministerium
für Lehrkräfte an hessischen Schulen

ERS E-HILFE-

Jedes Jahr werden der UKH rund 84.000
Unfälle von Schülern in allgemein und be-
rufsbildenden Schulen gemeldet. Dahin-
ter verbergen sich oft kleine Verletzungen,
wie oberflächliche Schürfwunden und
leichte Prellungen, aber auch schwerwie-
gende, wie Knochenbrüche oder Gehirn-
erschütterungen. Der Sportunterricht bie-
tet einen besonderen Unfallschwerpunkt:
nahezu die Hälfte der Schulunfälle ereig-
net sich im Sportunterricht. Daher ist es
umso wichtiger, dass an jeder Schule ge-
nügend Lehrkräfte, insbesondere Sport-
lehrkräfte, über eine aktuelle Erste-Hilfe-
Ausbildung verfügen und ihr Wissen im
Schulalltag anwenden können.

Nur so kann eine adäquate Erstver-
sorgung vor Ort sichergestellt werden, die
dazu beiträgt, Unfallfolgen für die verletz-
ten Schülerinnen und Schüler zu minimie-
ren und letztlich auch Kosten zu sparen.

Rechtlicher Hintergrund

Generell ergibt sich die rechtliche Verpflich-
tung zur Sicherstellung der Ersten Hilfe
durch den Unternehmer bzw. Arbeitgeber
aus § 21 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch
(SGB VII – gesetzliche Unfallversicherung –)
und § 10 des Arbeitsschutzgesetzes 
(ArbSchG). Für die in der gesetzlichen
Unfallversicherung Versicherten präzisiert
die Unfallverhütungsvorschrift (UVV)
„Grundsätze der Prävention“ (GUV-V A1)
die Anforderungen an eine Sicherstellung
der Ersten Hilfe in den Mitgliedsunter-
nehmen. In § 26 wird z.B. die notwendige
Zahl und Ausbildung von Ersthelfern fest-
gelegt. Dieser Paragraph gilt jedoch aus-
drücklich nicht für die versicherten Schüler.

Unternehmerverantwortlichkeit 
für den Schulbereich 
(§ 21 Abs. 2 SGB VII)

Soweit Maßnahmen zum Schutz der
Schüler erforderlich sind, steht für den
äußeren Schulbereich, d.h. Gebäude, 
Einrichtungen, sachliche Ausstattung
usw., der Sachkostenträger (z.B. die 
Gemeinde oder Stadt) in der Präventi-
onsverantwortung. Konkret bedeutet
dies, dass der Sachkostenträger z.B. die
Kosten für notwendiges Erste-Hilfe-
Material, Rettungsgeräte und -trans-
portmittel zu tragen hat. Sofern der
innere Schulbereich betroffen ist, d.h.
Organisation, Unterweisungen usw., ist
auch der Schulhoheitsträger (z.B. das
Land) verantwortlich. Das betrifft z.B.
die Schulung einer ausreichenden
Anzahl von Ersthelfern.

Anzahl und Ausbildung der Ersthelfer
für Schülerinnen und Schüler regeln 
die jeweiligen landesrechtlichen Schul-
vorschriften. In Hessen ist dies der Erlass
„Arbeitsschutz, Sicherheit und Gesund-
heitsschutz an Schulen“ vom 4. Juni 2002
(so genannter „Grundsatzerlass“). Dieser
Erlass soll auf Grund der neuen Verein-
barung für den Bereich der Ersten Hilfe
demnächst angepasst werden.

Die Kooperationsvereinbarung

Mit Wirkung vom 1. Januar 2005 schlos-
sen das Land Hessen, vertreten durch 
das Hessische Kultusministerium, und die 
Unfallkasse Hessen, vertreten durch den
Vorstand, eine Kooperationsvereinbarung

zur Verbesserung der Sicherheit und des
Gesundheitsschutzes an hessischen Schu-
len ab. Einen Schwerpunkt dieser Verein-
barung bildet der Bereich der Ersten Hilfe.
Ziel ist der Aufbau eines Erste-Hilfe-Sys-
tems in allen hessischen Schulen. Dabei
ist es Aufgabe des HKM, die Organisation
der Erste-Hilfe-Kurse sicherzustellen, 
während die UKH die Kosten der Kurse 
im vereinbarten Umfang übernimmt.

In einem Spitzengespräch legten HKM
und UKH die Ziele zum Aufbau eines 
angemessenen Erste-Hilfe-Systems im Ein-
zelnen fest. Das Ergebnis wurde den hes-
sischen Schulämtern über den Rundbrief
„Schule & Gesundheit“ vom 6. Okto-
ber 2005 bekannt gegeben. Bisher 
finanzierte die UKH alle Erste-
Hilfe-Kurse in hessischen Schu-
len. Im letzten Jahr waren dies
über 6.000 Kurse (Grundkurse
und Auffrischungstrainings). 
Es war jedoch ein starkes Un-
gleichgewicht in der Anzahl
ausgebildeter Ersthelfer an
den einzelnen Schulen fest-
zustellen: Während einige
Schulen sämtliche Lehrkräfte
ihrer Schule als Ersthelfer aus-
bilden ließen, nahmen andere
Schulen überhaupt keine Erste-
Hilfe-Ausbildungen in Anspruch.
Daher wird die UKH ihre Finanz-
mittel für die Ausbildung von Erst-
helfern in den Jahren 2006 und 2007
auf diejenigen Schulen konzentrie-
ren, die noch über keine oder wenige
Ersthelfer verfügen. Ziel ist es, bis Ende
2007 in allen Schulen eine Ersthelfer-
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quote von zehn Prozent der Lehrkräfte 
zu erreichen. Da sich im Sportunterricht
etwa die Hälfte aller Schülerunfälle ereig-
nen, sollen auf jeden Fall bis Ende 2007
alle Sportlehrkräfte ausgebildet werden.

Beispiel

An einer Schule unterrichten 60 Lehr-
kräfte. Zehn davon sind ausgebildete
Sportlehrer bzw. sie unterrichten in mehr
als der Hälfte ihrer Einsatzzeit das Fach
Sport. Obwohl die Ersthelferquote von
zehn Prozent mit sechs in Erster Hilfe
ausgebildeten Lehrkräften erreicht wäre,
sollen nach der Vereinbarung alle zehn
in Erster Hilfe ausgebildet werden – weil
sie das Fach Sport unterrichten.

Neues Gutscheinverfahren

Die neuen Vereinbarungen zwischen 
HKM und UKH machten weitergehende
organisatorische Regelungen zur Umset-
zung der Ziele erforderlich. Dabei haben
sich die beteiligten Partner bemüht, das
Verfahren so transparent und einfach 
wie möglich zu gestalten. 

Zunächst ermittelt die UKH für jede
Schule, welches Kontingent an Grund-
kursen und Auffrischungstrainings ihr 

nach den neuen Zielvorgaben für die Jahre
2006 und 2007 zusteht. Dieses errechnet
sie anhand der vom HKM übermittelten
Daten über die Anzahl von Lehrkräften
und Sportlehrern an jeder Schule sowie
anhand der Abrechnungen über bereits
absolvierte Erste-Hilfe-Schulungen in den
vergangenen fünf Jahren. 

Über die staatlichen Schulämter 
erhält dann jede Schule von der UKH die
entsprechende Anzahl an Gutscheinen.
Die Schulen füllen die Gutscheine aus
(Name und Anschrift der Schule, Schul-
stempel) und geben sie an die Lehrkräfte
weiter, die an den Kursen teilnehmen.

Die Organisation der Erste-Hilfe-Kurse
kann über die Schule selbst oder über
das staatliche Schulamt erfolgen. Sinn-
voll ist eine Organisation über das staat-
liche Schulamt zum Beispiel dann, wenn
eine einzelne Schule nicht genügend 
Teilnehmer stellt, um einen Kurs zu 
füllen. Mit Hilfe der Gutscheine rechnen
die Erste-Hilfe-Organisationen bzw. 
die zur Ausbildung ermächtigten Stellen
anschließend die Kosten direkt mit der
UKH ab.

Eine wichtige Aufgabe der staatlichen
Schulämter ist es, auf die Ausschöpfung
des Kurskontingents hinzuwirken, mit
dem Ziel, in allen hessischen Schulen 
ein Erste-Hilfe-System aufzubauen. Vor-
aussetzung dafür ist natürlich auch die
Bereitschaft der Lehrkräfte, sich zu Erst-
helfern ausbilden zu lassen.

Inhalt und Umfang der 
Erste-Hilfe-Kurse

Die Ausbildung zum Ersthelfer erfolgt
durch einen sechs Doppelstunden umfas-
senden Erste-Hilfe-Grundkurs. Der Inhalt
des Kurses folgt einem Lehrplan, den 
die UKH und die ausbildenden Erste-Hilfe-
Organisationen abgestimmt haben. Die
speziell auf den Schulbereich zugeschnit-
tene Erste-Hilfe-Ausbildung soll den Lehr-
kräften vor allem Erste-Hilfe-Maßnahmen
bei schulspezifischen Unfällen vermitteln.
Um das Wissen stets aktuell zu halten,
sollen ausgebildete Lehrkräfte nach fünf
Jahren ein Auffrischungstraining absolvie-
ren. Dieses umfasst drei Doppelstunden.

Die Kurse können übrigens nicht nur
bei den bekannten Organisationen wie
Arbeiter Samariter Bund (ASB), Deutsche
Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG),
Deutsches Rotes Kreuz (DRK), Johanniter
Unfallhilfe (JUH) oder Malteser Hilfsdienst
(MHD) in Anspruch genommen werden.
Mittlerweile besitzen auch viele andere
Stellen eine Ermächtigung von der UKH
zur Durchführung von Erste-Hilfe-Kursen.
Das Vorliegen der Ermächtigung ist aller-
dings zwingende Voraussetzung, damit
die Kurse von der UKH anerkannt und 
finanziert werden. Auf Anfrage übermit-
teln wir Ihnen gerne eine Liste der er-
mächtigten Stellen.

Marianne Kühn 0561 72947-22
(m.kuehn@ukh.de)
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Erste Hilfe 
kann Leben retten.
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Der Gesetzgeber verlangt von Führungskräften eine besondere Verantwortung in Bezug auf die Gesundheit
der ihnen unterstellten Mitarbeiter. Ein zentrales Instrument, um die dafür notwendigen Prozesse festzu-
legen und zu steuern, ist die Gefährdungsbeurteilung. Diese wird seit 2005 auch im Regelwerk der Unfall-
versicherungsträger gefordert. Eine Inhouse-Schulung für die Führungskräfte der Stadt Marburg markiert
den Auftakt zur praktischen Durchführung der Beurteilung von Gefährdungen in allen Fachbereichen der
Stadtverwaltung.

Gefährdungsbeurteilung als zentrales Steuerungsinstrument
Verantwortung im Arbeitsschutz – Schulung für Führungskräfte der Stadt Marburg

Unfallverhütungsvorschrift
„Grundsätze der Prävention“

Die seit April 2005 geltende Unfallverhü-
tungsvorschrift „Grundsätze der Präven-
tion“ (GUV-V A 1) verlangt vom Unter-
nehmer „(...) eine Beurteilung der für die
Versicherten mit ihrer Arbeit verbundenen
Gefährdungen entsprechend § 5 Arbeits-
schutzgesetz (ArbSchG) ...“. Damit wird
eine schon seit 1996 bestehende Forde-
rung des Gesetzgebers in das Regelwerk
der Unfallversicherungsträger der öffent-
lichen Hand integriert. Die Unfallkasse
Hessen (UKH) zeigt ihren Mitgliedsbe-
trieben in individuellen Schulungen nicht 
nur die Pflicht, sondern auch die Vorteile
einer systematischen Gefährdungsbeur-
teilung auf.

Verantwortung von 
Führungskräften

Zwar übernehmen viele Führungskräfte
die Verantwortung für Sicherheit und 
Gesundheit „nach bestem Wissen und
Gewissen“, doch oft nur punktuell und
unzureichend. Um hier Abhilfe zu schaffen,
fordert das Arbeitsschutzgesetz eine
strukturierte Vorgehensweise in fünf
Schritten:

© die Ermittlung von Gefährdungen,

© die Festlegung von Schutz-
maßnahmen,

© die Dokumentation der 
Gefährdungen und Maßnahmen,

© die Überprüfung 
der Wirksamkeit und

© die Anpassung an Veränderungen 
und neue Erkenntnisse.

Die Gefährdungsbeurteilung kann von
Unternehmern und Führungskräften als
zentrales Instrument zur Steuerung not-
wendiger Prozesse genutzt werden, um
Gefahren am Arbeitsplatz zu reduzieren.
Nach einer Umfrage unter Mitgliedsbe-
trieben der UKH wurden 2004 in einem
Drittel aller Betriebe jedoch noch keine
Gefährdungsbeurteilungen nach dem 
Arbeitsschutzgesetz vorgenommen. Auch
fehlt häufig eine Bewertung der Qualität
und des Umfangs der (wenigen) vorhan-
denen Beurteilungen. Es besteht also
noch grundsätzlicher Handlungsbedarf.

Führungskräfteschulung 
für die Stadt Marburg

Die Stadt Marburg hat die Chancen, die
sich aus einer gut strukturierten Gefähr-
dungsbeurteilung ergeben, erkannt. 
Noch im Dezember 2005 bot sie in enger
Kooperation mit der UKH allen Führungs-
kräfte eine Informationsveranstaltung
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s Steuerungsinstrument

zum Thema „Gefährdungsbeurteilung“
an. In ihren Fachvorträgen erläuterten 
die Experten der UKH, dass die Verant-
wortung des Dienstherrn vor allem die
umfassende Organisation des Arbeits-
schutzes beinhaltet, bei der die Regelung
der Gefährdungsbeurteilungen ein Haupt-
bestandteil ist. Nur eine zweckmäßige
und transparente Organisation kann die
persönliche Haftung für ein „Organisa-
tionsverschulden“ ausschließen. 

Auch eine wirksame Pflichtenüber-
tragung des Bürgermeisters auf seine
Fachbereichs- und Fachdienstleiter be-
darf einer eindeutigen Regelung. Hierbei
müssen Pflichten und Kompetenzen in 
einem ausgewogenen Verhältnis zuein-
ander stehen. Bei einer wirksamen 

Pflichtenübertragung trägt die jeweilige
Führungskraft die Verantwortung: Als 
Vorgesetzter mit Personalverantwortung
muss er die Gefährdungen und arbeits-
bedingten Gesundheitsgefahren, denen
seine Mitarbeiter ausgesetzt sein können,
ermitteln und entsprechende Gegenmaß-
nahmen festlegen. Das gilt für Verwal-
tungsbereiche und technische Betriebe
gleichermaßen.

Die Schulung ihrer Führungskräfte 
ist für die Stadt Marburg ein wichtiger
Schritt, um der vom Gesetzgeber gefor-
derten Eigenverantwortung des Arbeit-
gebers in Bezug auf die Gesundheit 
seiner Mitarbeiter gerecht zu werden. 
Die Gefährdungsbeurteilung wird dabei
als Steuerungsinstrument eine zentrale

Rolle übernehmen. Sie ermöglicht es, 
arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren
frühzeitig zu erkennen und durch geeig-
nete Maßnahmen rechtzeitig gegen zu
steuern. Gerade im Hinblick auf die An-
forderungen, die sich aus einem künftig
immer älter werdenden Mitarbeiter-
stamm ergeben, ist diese Vorgehenswei-
se zukunftsorientiert. Für Kommunen, 
die noch am Anfang ihrer Überlegungen 
stehen, wie sie die Vorgaben des Gesetz-
gebers und der Unfallversicherungsträger
umsetzen können, kann die Stadt Mar-
burg ein Vorbild sein.

Thomas Rhiel 069 29972-210
(t.rhiel@ukh.de)

Nahezu alle Führungskräfte der Stadt Marburg
nahmen an der Schulung teil.

Oberbürgermeister Vaupel (stehend) mit 
den Vertretern der UKH (Dr. Torsten Kunz, 
Leiter Prävention; Thomas Rhiel, Aufsichts-
person, hinten sitzend)

Hans-Günter Abt von der UKH
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Mit der Erweiterung der Europäi-
schen Union zum 1.5.2005 gab es
für den einzelnen Bürger auch in
der Unfallversicherung Neuerun-
gen: ob als Arbeitnehmer, der von
seinem Betrieb ins Ausland ge-
schickt wird, als Schüler auf Klas-
senfahrt oder als Student mit Aus-
landssemester. Für alle besteht nun
in den zehn neuen Mitgliedstaaten
ein noch umfassenderer Unfall-
schutz als vorher. Denn auch dort
gelten künftig die einheitlichen Vor-
schriften der Europäischen Union. 

So sind Sie auf der 
sicheren Seite!

Klassenfahrt ins Ausland

Ganz wichtig ist jedoch, sich bei Klassen-
fahrten ins Ausland im Vorfeld gründlich
zu informieren und die notwendigen Doku-
mente mitzuführen. Ebenso können zusätz-
liche private Versicherungen ratsam sein. 

Beispiel

Es passierte beim Skifahren in Italien:
Constantin stürzte während einer
Klassenfahrt unglücklich – ein stumpfes
Bauchtrauma mit Verdacht auf innere 
Blutungen war die Folge! Er musste so-
fort behandelt werden. Die Kosten für
Bergung und zwei Tage stationäre
Behandlung in Brixen betrugen 2.672
Euro. Ein weiterer Schock, denn diesen
Betrag führt kein Schüler und keine
begleitende Aufsichtsperson als Bargeld
mit im Handgepäck.

Gut, dass es die Vorschriften des über- und
zwischenstaatlichen Sozialversicherungs-
rechtes gibt: Sie stellen sicher, dass bei
Auslandsunfällen die notwendigen Sach-
leistungen zu Lasten des deutschen Un-
fallversicherungsträgers gewährt werden. 

Solche Regelungen bestehen nunmehr
zwischen den Staaten

© der Europäischen Union (EU):
Belgien, Dänemark, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Groß-
britannien, Irland, Italien, Lettland, 
Litauen, Luxemburg, Malta, Nieder-
lande, Österreich, Polen, Portugal, 
Schweden, Slowakei, Slowenien, 
Spanien, Tschechien, Ungarn, und 
griechischer Teil Zypern

© des Europäischen  Wirtschafts-
raumes (EWR):
Island, Liechtenstein, Norwegen, 
Schweiz

Mit Staaten, die noch auf der EU-Warte-
liste stehen (z.B. Türkei), gibt es Sonder-
abkommen. 

Fo
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In unserem Beispiel erhält Constantin
medizinische Leistungen nach den im
Gastland Italien geltenden Regelungen 
im dort üblichen Umfang als so genannte
„Sachleistungsaushilfe“. Damit ist sicher-
gestellt, dass der Schüler bei einer ver-
sicherten Tätigkeit im Ausland, genau wie
im Inland, sofort medizinische Hilfe erhält.

Zu bedenken ist, dass die Sachleis-
tungen nach dem Standard des Gastlandes
erbracht werden – d.h., sie können unter
Umständen ein anderes Niveau haben als
in Deutschland. 

Auslandsaufenthalt gut 
vorbereiten

Mit Einführung der Europäischen Kranken-
versicherungskarte (European Health 
Insurence Card – EHIC) für krankenver-
sicherte Personen hat in Deutschland der
alte Vordruck E 111, den die Krankenkassen
auch mit Wirkung für die Unfallversiche-
rung ausgestellt hatten, ausgedient. Die
neue europäische Versicherungskarte 
bestätigt dem ausländischen Leistungs-
erbringer im Versicherungsfall grundsätz-
lich die Zuständigkeit eines deutschen
Kranken- bzw. Unfallversiche-
rungsträgers.

Da sich der gesetzliche Un-
fallversicherungsschutz nur auf
den Arbeits-bzw. Schulbereich
bezieht, empfehlen wir, zusätz-
lich eine private Auslandsreise-
Krankenversicherung abzuschließen, um
auch den privaten Bereich des Auslands-
aufenthaltes abzusichern. Teilweise haben
die Einrichtungen oder Schulträger solche
Versicherungen schon pauschal abge-
schlossen. Informationen erhalten Sie bei
den Schul- oder Hochschulverwaltungen
(siehe auch Amtsblatt des Hessischen
Kultusministeriums Nr. 10/2003 zu Schul-
wanderungen und Schulfahrten).  

Über die gesetzlichen Leistungen 
hinausgehende Wahlleistungen müssen
privat bezahlt werden, so dass auch hier-
für eine zusätzliche private Auslandsreise-
Krankenversicherung ratsam ist.

Personen, die keine Anspruchsbe-
scheinigung einer gesetzlichen Kranken-
kasse haben, weil sie beispielsweise privat
krankenversichert sind, sollten sich vor
dem Auslandsaufenthalt mit uns in Ver-
bindung setzen.

Ein Schulunfall im Ausland

Bei einem Schulunfall im Ausland ist 
prinzipiell ebenso zu verfahren wie im In-
land: Die Verantwortlichen vor Ort haben
für rasche Erste Hilfe zu sorgen und, so-
weit erforderlich, für ärztliche Versorgung
– nötigenfalls im Krankenhaus. 

In der EU und EWU können die Betroffenen
bei Behandlungsbedarf sofort zum Arzt
oder ins Krankenhaus gehen, wo sie nur
noch ihre Europäische Krankenversiche-
rungskarte präsentieren müssen. Diese
berechtigt zum Bezug aller Sachleistungen,
die nach dem gesetzlichen Krankenver-
sicherungsrecht des jeweiligen Staates
gewährt werden. Die behandelnden Ärzte
müssen darauf hingewiesen werden, dass
voraussichtlich ein Schulunfall vorliegt. 

Bei schweren Verletzungen ist eine 
rasche Kontaktaufnahme mit der UKH 
generell ratsam, um das weitere Vorgehen
abzustimmen, z.B. den Rücktransport 
in ein wohnortnahes Unfallkrankenhaus.
Vor Ort sollte deshalb rechtzeitig die
Transportfähigkeit des Unfallopfers geklärt
werden. Wir organisieren den Rücktrans-
port. Bitte sprechen Sie sich unbedingt
mit uns ab!

Hinweise für Österreich

Gelegentlich weigern sich Vertragsärzte
rechtswidrig, ärztliche Behandlungen trotz
der europäischen Anspruchsbescheinigung
(EHIC) durchzuführen. Sofern es auf Grund

der Entfernung vertretbar 
und wegen der Schwere der
Verletzung geboten erscheint,
empfehlen wir deshalb, eines
der in der folgenden Textbox
genannten Unfallkranken-
häuser der Allgemeinen Unfall-

versicherungsanstalt (AUVA) in Anspruch
zu nehmen. 

Unfallkrankenhäuser der 
Allgemeinen Unfallversiche-
rungsanstalt AUVA

© Unfallkrankenhaus Graz,
Göstlinger Straße 24, 8021 Graz, 
Tel. +43 316 505-0

© Unfallkrankenhaus Kalwang, 
8775 Kalwang 1, 
Tel. +43 3846 8666-0

© Unfallkrankenhaus Linz, 
Blumenauer Platz 1, 4020 Linz, 
Tel + 43 732 6920-0

© Anschriften der Unfallkliniken in 
Salzburg und Wien auf Anfrage oder 
im Merkblatt „Unfallversicherung 
bei Auslandsfahrten“ 
(Bestell- Nr. GUV-SI 8060)

Kostenerstattung

Die Sachleistungsaushilfe über die 
EHIC verhindert indes nicht in allen Fällen 
die in Deutschland übliche praktische Ab-
rechnung über die Chipkarten der gesetz-

lichen Krankenkassen. Die Versicherten
treten bei kleineren Liquidationen der Ärzte
in Vorleistung und erhalten ihre Aufwen-
dungen in Höhe der Vertragssätze des
Gastlandes erstattet. Bei überhöhten 
Abrechnungen wird die Unfallkasse prüfen,
welcher Betrag erstattet werden kann. 

Ereignet sich der Unfall in einem Land,
für das keine Regelungen über die Sach-
leistungsaushilfe bestehen (z.B. USA),
werden die Kosten der ärztlichen Behand-
lung in angemessenen Umfang übernom-
men (Wahl eines Einzelzimmers bei statio-
närer Behandlung ist beispielsweise nicht
angemessen).

Wir empfehlen, Rechnungen über
größere Summen möglichst nicht sofort
zu begleichen, da sie gelegentlich deut-
lich überhöht sind. Die UKH kann in drin-
genden Fällen, z.B. mit einem Fax in Lan-
dessprache, vorbehaltlich einer näheren
Überprüfung der Kostenhöhe eine grund-
sätzliche Kostenübernahme zusichern.

Unterschreiben Sie keine Papiere 
ausländischer Ärzte oder Krankenhäuser,
in denen Sie Privatabrechnung akzep-
tieren! Bestehen die ausländischen Leis-
tungserbringer darauf, dass ein unver-
ständliches Papier unterschrieben wird,
so empfehlen wir eine entsprechende 
Notiz zu verfassen und die Unfallkasse
unverzüglich zu informieren.

Unfallanzeige

Die Verpflichtung, jeden Unfall mit Arbeits-
unfähigkeit oder Todesfolge innerhalb 
von drei Tagen nach Kenntnis anzuzeigen,
besteht auch bei Auslandsunfällen. Wir 
bitten Sie daher, uns in einem solchen 
Fall sofort telefonisch zu informieren 
(069 29972-440) und nach Rückkehr aus
dem Ausland die förmliche Unfallanzeige
zu erstatten.

Zusätzliche Informationen zu diesem
Thema erhalten Sie auf der Internet-
seite der Deutschen Verbindungsstelle 
„Unfallversicherung Ausland“ unter
www.hvbg.de/Internationales/Deutsche
Verbindungsstelle oder der Deutschen
Verbindungsstelle „Krankenversicherung
Ausland“ unter www.dvka.de/„Urlaub 
im Ausland“.

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

Europäische 
Versicherungskarte
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Die schnelle und unbürokratische Gewährung von Leistungen ist uns sehr wichtig. Seit 2005 stellen wir
deshalb Renten nach Arbeitsunfällen auch standardisiert fest; das heißt, ohne medizinisches Gutachten
und ohne langwieriges Feststellungsverfahren. Eine Idee, die wir von der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft
übernommen haben. 

Rente „von der Stange“
Ein Beitrag zum Bürokratieabbau

Sind nach einem Arbeitsunfall gesund-
heitliche Folgen verblieben und verur-
sachen diese für mindestens ein halbes
Jahr nach dem Unfall eine mindestens 
20-prozentige Minderung der Erwerbs-
fähigkeit, zahlen wir unseren Versicherten
eine Rente zur Entschädigung. 

Grundlagen der 
Rentenfeststellung

Kein Unfall ist wie der andere. Die ge-
sundheitlichen Folgen sind immer indivi-
duell und eigentlich nicht vergleichbar.
Die Rentenhöhe muss diesen gesundheit-
lichen Folgen möglichst gerecht werden.
Das macht die Feststellung nicht einfach. 

Für die Berechnung hat der Gesetzge-
ber vieles verbindlich geregelt; manches
hat sich mit der Erfahrung der Unfallver-
sicherungsträger aber erst im Laufe der
Zeit entwickelt. Fester Bestandteil der
Rentenfeststellung ist dabei traditionell
das medizinische Sachverständigengut-
achten. Nach Ende der medizinischen 
Rehabilitation – sobald wieder Arbeits-
fähigkeit besteht und die verbliebenen
Folgen eines Unfalles einen gewissen
Dauerzustand erreicht haben – geben 
wir normalerweise ein ärztliches Gutach-
ten in Auftrag. Ein erfahrener Unfallme-
diziner stellt dann die aktuellen Unfall-
folgen für uns fest. Er beurteilt auch, 
inwieweit die Unfallfolgen die Erwerbs-
fähigkeit nach dem Unfall vorübergehend
oder auf Dauer einschränken.

Für viele Verletzungsfolgen existieren
allgemein anerkannte Tabellenwerte, an
denen sich auch der Gutachter orientieren
muss. Die Verwaltungs-Berufsgenossen-
schaft hat diesen Gedanken konsequent
weiter entwickelt und für bestimmte ge-
eignete Verletzungsfolgen eine Standard-
Empfehlung zur Rentenhöhe erarbeitet.
Damit ist es erstmals möglich, eine rechts-
sichere Entscheidung über eine Unfall-
rente auch ohne Gutachten zu treffen.

Beispiel

Frau W., 57, ist Erzieherin in einer
Kindertagesstätte der Stadt Limburg und
bei der Unfallkasse Hessen versichert.
Sie war am 10.03.2005 auf dem Weg zu
ihrer Arbeit. Mit ihrem PKW geriet sie
wegen Straßenglätte ins Schleudern und
überschlug sich.

Obwohl sie angeschnallt war, zog sie
sich eine Fraktur des 12. Brustwirbel-
körpers, eine Rippenfraktur, Kopfplatz-
wunden und verschiedene Prellungen
zu. Die Wirbelfraktur wurde direkt ope-
rativ versorgt.

Bei dieser Verletzung und der ge-
wählten Behandlungsmethode war er-
fahrungsgemäß mit einer Arbeitsun-
fähigkeitsdauer von circa 18 Wochen (bis
zur zweiten Julihälfte) zu rechnen. Am
20.06.2005, also gut drei Monate nach
dem Unfall, erkundigten wir uns telefo-
nisch bei Frau W. nach dem Behand-
lungsverlauf. Zu diesem Zeitpunkt ging
sie noch zweimal pro Woche zur Kran-
kengymnastik. Der erwartete Zeitpunkt
der Arbeitsfähigkeit war tatsächlich
realistisch. Pünktlich am 1.08.2005 hat-
ten die Kinder ihre Erzieherin wieder.

Unter Auswertung der Verlaufsberichte
und ohne weitere Untersuchung beschloss
der Rentenausschuss der Unfallkasse
Hessen eine vorübergehende Renten-
zahlung für die Zeit vom 1.8.2005 bis
30.4.2006. Die Rente wurde im Oktober
2005 – also sieben Monate nach dem 
Unfall – für den gesamten Zeitraum als
Abfindung ausbezahlt. Als gesundheit-
liche Folgen wurden „die vorübergehend
eingeschränkte Leistungsfähigkeit der
Wirbelsäule nach operativ versorgtem
Bruch des 12. Wirbelkörpers und folgen-
los ausgeheiltem Bruch der 10. Rippe
links“ dabei berücksichtigt. 

Sollten ab Mai 2006 die Beschwer-
den doch nicht weitgehend abgeklungen 
sein, kann Frau W. einen Antrag auf 
Weitergewährung ihrer Rente stellen.

Möglichkeiten und Grenzen 
des standardisierten Verfahrens

Verletzungsbilder mit typischen Behand-
lungs- und Beschwerdeverläufen eignen
sich sehr gut für das standardisierte 
Verfahren. Verzögert sich aber die unfall-
bedingte Behandlung durch andere Fak-
toren wie Komplikationen oder Vorschäden
oder sind die Folgen einer Mehrfach-
verletzung zu entschädigen, ist auf jeden 
Fall ein persönliches Gutachten wichtig.
In der Praxis eignen sich sieben Verlet-
zungsarten für das Verfahren. 
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In Heft 2/2005 und 4/2005 hatten wir über den Einsatz der Weller-Tabelle
bei der UKH berichtet; ein spannendes Thema besonders für D-Ärzte.
Auch andere Unfallversicherungsträger interessieren sich für das Verfahren
bzw. setzen die Weller-Tabelle bereits ein.

Jetzt„wellern“die Schwaben 

Steuerung der 
medizinischen Rehabilitation 
mit der „Weller-Tabelle“

Die sieben Verletzungsbereiche 
und -arten der standardisierten 
Rentenfeststellung

© Wirbelsäule
(isolierte Wirbelkörper-Brüche)

© Unterarm (Fraktur)

© Körperferne Speiche (Fraktur)

© Vorderes Kreuzband 
(Riss mit Naht oder Plastik)

© Oberes Sprunggelenk (Frakturen)

© Schenkelhals (Fraktur mit 
Hüftkopferhaltung oder Prothese)

© Unterschenkel (Fraktur)

Für jede Verletzungsart sind dabei je 
nach Verletzung die typischen Behand-
lungsmethoden und Rehaverläufe 
festgelegt. Tatsächlich ergeben sich 
für die beschriebenen Verletzungen in 
der Praxis weitgehend identische Re-
haverläufe hinsichtlich der Dauer der 
Arbeitsunfähigkeit. Stimmt der tatsäch-
liche Verlauf mit dem angenommenen
überein, steht der standardisierten 
Feststellung nichts im Wege. 

Vorteile für unsere Versicherten

© zügige Leistungsfeststellung

© Gutachtentermin entfällt

© Entschädigung in einer Summe

© kein Rechtsverlust

Vorteile für die Unfallkasse

© kein überflüssiger Schriftwechsel

© keine Gutachtenkosten

© hohe Kundenzufriedenheit

Vorteile für die Ärzte

© keine Terminabsprachen

© Zeit für andere wichtige Tätigkeiten

© Wegfall von Schreibarbeiten

Die Vorteile liegen auf der Hand: Die 
Rentenfeststellung ohne Gutachten 
ermöglicht ein schlankes Feststellungs-
verfahren. Der aufwändige Aktenver-
sand an den Gutachter entfällt. Warte-
zeiten durch Terminengpässe sind passé. 
Der Versicherte muss keine zusätz-
lichen Untersuchungstermine in Kauf 
nehmen und erhält seine Leistungen
schnell und bedarfsgerecht.

Aus diesem Grund hatte die Softwarefirma
HDP am 31.1.2006 zu einem Workshop 
für Fachexperten im Haus der Unfallkasse
Post und Telekom (UKPT ) eingeladen. 
Eine gute Gelegenheit für die Teilnehmer
von Unfallkassen und Berufsgenossen-
schaften, sich gemeinsam intensiv mit der
„Weller-Steuerung“ zu befassen und vor
allem „den Vater“ der Weller-Tabelle mit
Leib und Seele zu erleben.

Die Software

Die Anwendersoftware „CUSA II“ zur 
Unterstützung der Unfallsachbearbeitung
wurde 2002 von HDP in Kooperation mit
der Unfallkasse Hessen entwickelt; sie
wird immer mehr zum Erfolgsmodell. 
Die Fachanwendungen und modernen 
Anwenderoberflächen sind ideal auf die
Anforderungen der Nutzer zugeschnitten.

Die Software wird seit August 2004
von der UKH und seit Oktober 2005 auch
von der UKPT produktiv genutzt. Jetzt ist
das Erweiterungselement zur Steuerung
des Heilverfahrens mit der „Weller-Tabelle“
fertig. Grund genug, sich mit alten und
neuen CUSA-Anwendern an einen Tisch
zu setzen. Ziel des Workshops war, den
aktuellen Funktionsumfang kritisch und
konstruktiv unter die Lupe zu nehmen 
sowie Erweiterungen abzustimmen. 

„Die Steuerung des Heilverfahrens bleibt
auch weiterhin ein wichtiges Instrument
der Qualitätssicherung berufsgenossen-
schaftlicher Heilbehandlung. Sie trägt
dazu bei, das Niveau und den Fortschritt
der Medizin im Rahmen der Behandlung
von Unfallverletzungen ständig zu ver-
bessern und die dafür notwendigen
finanziellen Aufwendungen zu sichern.“
(Quelle: S. Weller, Präambel zur Anwen-
derkonferenz 2005)

Grundlagen
und Voraussetzungen

Prof. Weller kam mit „interessantem 
Gepäck“ und begeisterte die Teilnehmer 
mit seiner persönlichen und engagierten
„Weller-Geschichte“. Es fehlte weder der
Rückblick auf die ersten Gehversuche 
mit der Tabelle, noch der ernste Hinweis 
(Zitat): „Jeder Sachbearbeiter muss auch
einmal das ganze Handbuch gelesen 
haben! Die Hinweise, die Anmerkungen;
erst dann werden der Sinn und die Syste-
matik der Tabelle klar.“

Ein bisschen Zeit muss man aller-
dings investieren. Tabelle und Handbuch
füllen in Papierform einen dicken DIN A4-
Ordner. Den Mitarbeitern der UKH steht
das komplette Handbuch übrigens in 
Kürze im Intranet zur Verfügung. 

Etwa alle zwei Jahre wird die Tabelle
erneuert, um up to date zu bleiben. Der
medizinische Fortschritt ist schnell. Für
das Release 2006 wurden 420 abgeschlos-
sene Aktenfälle und die Daten der „UVCD-
Datenbank“ (Datenbank, in die zahlreiche
Berufsgenossenschaften anonymisiert
ihre Reha-Daten einpflegen) wissenschaft-
lich ausgewertet. Das Ergebnis ist eine
nagelneue Weller-Tabelle, die voraus-
sichtlich ab März 2006 zur Verfügung steht.
Sie enthält neue wichtige Hinweise zu 
Behandlungsmethoden, zu bildgebenden
Verfahren in der Unfallmedizin, zum 
Verletzungsartenverfahren, einen neuen 
graphischen Leitfaden und vieles mehr.
Der Dialog mit den D-Ärzten vor Ort wird
damit weiter verbessert. Mit der neuen
Weller-Tabelle wird es möglich sein, neben
der erwarteten Arbeitsunfähigkeitsdauer
auch Behandlungsempfehlungen mit dem
Arzt auszutauschen. 

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

Rainer Knittel 069 29972-469
(r.knittel@ukh.de)
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Wie Sie der Armut der öffentlichen Kassen entkommen

Sponsoring 
und Geldquellen für Schulen
In diesem Erfahrungsbericht schildert die Leiterin der „Auefeldschule“
in Kassel, wie man dort viele kreative Ideen entwickelt hat, um finanziell
wieder handlungsfähig zu werden.

Viele Menschen neigen dazu, nach Jahr-
zehnten unbekümmerter Inanspruchnah-
me staatlicher „Rundumversorgung“ nun
in das andere Extrem – alles in
die eigenen Hände zu nehmen
– zu verfallen. Die vorgeschla-
genen Beispiele sollen nicht in
dem Sinn verstanden werden,
alle Verantwortung von den
Trägern der Schulen zu neh-
men. Es geht darum, Förder-
arbeit im Sinne einer Ergän-
zung der staatlichen Aufgaben
zu organisieren. 

Verbesserung der 
Schulbedingungen

Bei allem Engagement bei der Erschlie-
ßung zusätzlicher Finanzquellen für unsere
Schulen und für unsere Kinder sollten wir
die Sinnhaftigkeit unserer Bemühungen
nicht aus dem Blick verlieren. Das Sam-
meln von Geld stellt dabei nur einen Teil
der Arbeit dar; es dient dazu, die Bedin-
gungen an unseren Schulen für unsere
Kinder zu verbessern. 

Eine mindestens genauso große Be-
deutung hat die Begegnung von Schülern,
Lehrern und Eltern und die damit ein-
hergehende Stärkung eines Zusammen-
gehörigkeitsgefühls. Die Beteiligten
können sich so näher kommen, und der
gemeinsame Gedankenaustausch wird
intensiviert. 

Gemeinsam etwas bewegen

Falscher Ehrgeiz ist daher besonders 
beim Sammeln von Geld nicht angebracht.
Auch sollten die vielen in unserer

Broschüre „Sponsoring – Geldquellen 
für Schulen“ beschriebenen Beispiele nicht
im Sinne unserer – auf Gewinnen aus-

gerichteten Leistungsgesell-
schaft – begriffen werden,
sondern als Möglichkeit, ge-
meinsam etwas zu bewegen. 
Die Konsequenz daraus lässt
sich am besten mit dem Be-
griff „Bürgersinn“ beschrei-
ben. In schwierigen Zeiten 
ist es angezeigt, wieder enger
zusammenzurücken und sich
für gemeinschaftliche Aufga-
ben zu engagieren. Für den
hier dargestellten Bereich,
die Unterstützung der Schule,
ist es daher sinnvoll, z.B. 

einen Förderverein zu gründen, der unter-
stützende Aufgaben wahrnehmen kann.
Unsere eigenen Erfahrungen damit sind
durchaus positiv. 

Innerhalb von kurzer Zeit haben wir 
die Klippen der Vereinseintragung (dies
wäre ein eigenes Heft wert) umschifft und
haben in den zwei Jahren unseres Beste-
hens bereits viele Veranstaltungen orga-
nisiert und über 20.000 Euro für die Schule
gesammelt.

Darum: Runter von den Sofas! 
Ein netter Vereinsabend kann um soviel 
amüsanter sein als Thomas Gottschalk
bei „Wetten Dass“.

Sponsoren finden – ganz einfach

Sponsoren sind einfach zu finden. Der
Erfolg hängt direkt mit Ihrer eigenen Über-
zeugung zusammen, diese Suche als sinn-
volle Beschäftigung zu begreifen. Wenn
Sie anderen Menschen gegenüber die
Projekte und Notwendigkeiten Ihrer Schule

überzeugend verdeutlichen, sind diese
Personen gerne zur Unterstützung bereit.

Sponsor kann fast jeder werden. 
Fangen Sie in Ihrer nächsten Umgebung an.
Ein Gespräch mit einem erfolgreichen 
Geschäftspartner, Ihrem Zahn-/ oder Tier-
arzt oder Freunden über Ihr nächstes
Schulprojekt kann der Anfang sein.
Berichten Sie anderen von diesem Erfolg
und von dem, was weiterhin geplant ist. 
So zieht ein Erfolg den anderen nach sich,
weil Menschen sich gerne mit positiven 
Aktionen identifizieren. 

Die Sponsorensäule

Die besondere Erwähnung und Wertschät-
zung der Sponsoren ist ein wesentlicher
Faktor für den andauernden Erfolg.

Wir haben in der Eingangshalle unse-
rer Schule eine Sponsorensäule, auf der
jeder Sponsor ein Schild mit seinem Na-
men oder seinem Firmen-Logo bekommt,
wenn seine Spende 250 Euro übersteigt.
Außerdem wird er bei passender Gelegen-
heit im Elternrundschreiben erwähnt. 
Alle Sponsoren werden zu Konzerten und
Festen eingeladen. 

Wir achten jedoch sehr darauf, dass
Kinder und Mitarbeiter keine Werbeträger
werden und die Arbeit des Sponsors nicht
im inhaltlichen Gegensatz zu unseren 
Zielen steht. Außerdem ist jede Werbung
in der Schule zu unterlassen. Kinder sol-
len nicht ständig mit Firmenwerbung kon-
frontiert werden (Luftballons, Kulis etc.).

Unsere Broschüre mit vielen weiteren
Tipps können Sie für 9 Euro bestellen bei:

Auefeldschule Kassel  
Brückner-Kühner-Platz 1, 34121 Kassel

Telefon: 0561 21363, Fax: 0561 92001693
(sekretariat@auefeld.ksan.de)

Die Sponsoren-
säule der 
Auefeldschule

Schülerinnen 
und Schüler der

Auefeldschule 
beim LöwenfestDie

Schulseite

Broschüre mit 
praktischen Tipps
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Das ist der Alltag einer Band und dies ist
auch die Normalität bei der „Schütz-Band“.
In der „Schütz-Band“ spielen hörgeschä-
digte Schüler der Freiherr-von-Schütz-
Schule in Bad Camberg im Taunus. Die
Freiherr-von-Schütz-Schule ist eine der vier
Schulen für Hörgeschädigte in Hessen.

Musiker trotz Hörschädigung

In vielen Proben, die regelmäßig an einem
Nachmittag pro Woche stattfinden, werden
nach und nach Songs durch hörgeschä-
digte Schüler unterschiedlichen Alters 
bearbeitet und geübt. Der Leiter der Band,
Förderschullehrer Marcus von der Laake,
meint: „Wie letztendlich ein schwerhöriger
Schüler die Musik hört, kann nur er selbst
beschreiben. Denn je nach Art und Schwere
der Hörschädigung wird die Musik nicht
einfach nur leiser wahrgenommen. Bei 
einer vorliegenden Schallempfindungs-
schwerhörigkeit sind das Innenohr, die
Nervenbahnen und/oder das Hörzentrum
geschädigt. Die jungen, schwerhörigen
Musiker hören einige Tonbereiche nicht,
verzerrt, gedämpfter, eben „grundsätzlich
anders“. Auch die modernen Hörgeräte
können diese Verluste nur unvollkommen
ausgleichen. Der Höreindruck bleibt
bruchstückhaft.“

Die „Schütz-Band“

Alle Bandmitglieder hören gerne Musik,
aber selbst Musik zu machen ist ein ganz
anderes Thema. Dies wird jedem der 
jungen Musiker schnell klar. Bis sich ein
Zusammenspiel entwickelt, muss man viel
Geduld aufbringen. Die Schüler müssen
sich sehr gut miteinander konzentrieren
und besonders auch mit den Augen auf
die Zeichen und Einsätze ihres „Dirigen-
ten“ achten. Nur so ergibt sich ein an-
sprechendes Klangbild, das dem Zuhörer
präsentiert werden kann.

Einige der Schüler möchten die Zu-
schauer mit einem Vorspiel beeindrucken,
andere haben einfach Spaß an den Songs
oder ihnen gefällt die klassenübergrei-
fende Zusammensetzung der Band. Ob 
Keyboard (Christopher, Marcel, Meagan
und Karolina), Gesang (Nadja), Schlag-
zeug (Sebastian), E-Bass (Kim) oder 
Gitarre (Kathrin) – alle fühlen sich wohl
beim gemeinschaftlichen Musizieren.

Viele der jungen Musiker entdecken
ihre Neigung zu einem bestimmten Instru-
ment, die sie ausbauen möchten. Inner-
halb der Schulband müssen besonders
klare und deutliche Verhaltensregeln auf-
gestellt werden, die zu einer produktiven
Arbeit während der Proben führen. 

In der Regel gibt es keine Probleme in
dieser Hinsicht, da alle Bandmitglieder
ein Programm erarbeiten möchten, 
um damit bei Schulveranstaltungen und 
auch öffentlich auftreten zu können.

Ein Baustein zur Teamfähigkeit

Eine Arbeitsgemeinschaft  „Schulband“
ist gleichzeitig ein Baustein auf dem eige-
nen Weg zur Teamfähigkeit:

Auch in der Schütz-Band mit den 
jungen hörgeschädigten Musikern können
die einzelnen Stücke nur nach viel per-
sönlichem Engagement gemeinsam prä-
sentiert werden. Dazu gehört der Auf-
und Abbau der Instrumente ebenso 
wie die Pünktlichkeit bei den Proben 
und den Auftritten oder Zuverlässigkeit
und gegenseitige Hilfsbereitschaft – 
kurzum alles, was eine gut funktionierende
Gemeinschaft braucht, um im täglichen
Leben erfolgreich zu sein.

Weitere Infos bei:
Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg

Telefon: 06434 932-0
(fvss@freiherr-von-schuetz-schule.de)

Über das Musizieren mit
hörgeschädigten Jugendlichen 

Die Schütz-Band mit Leiter
Marcus von der Laake

Musiker treffen sich, laden die Instrumente mitsamt Verstärkeranlage ein und fahren zum Auftrittsort. 
Ein paar Worte zum Bühnenaufbau, dann muss Hand angelegt werden. Nach dem Soundcheck kommt ein
wenig Lampenfieber auf. Ist dann der Auftritt vorüber, sind alle froh, es geschafft zu haben. 

Wie, die machen Musik? 
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„Villa Kunterbunt“

Die Einrichtung, die 1996 eröffnet wurde,
befindet sich in einem Neubaugebiet und
ist wegen ihrer professionellen Betreu-
ungs-, Erziehungs- und Förderungsange-
bote überaus gefragt bei den Rossdorfer
Eltern. Um sich einen Platz in der Kita
„Villa Kunterbunt“ zu sichern, melden viele
Eltern ihr Baby schon kurz nach dessen
Geburt hier an. Dementsprechend ist die
Kita gut besucht und stets ausgebucht.
Auch die Lage in unmittelbarer Lage zu
Feldern, Wiesen und öffentlichen Spiel-
plätzen, die ganzjährig genutzt werden,
sowie die Innenausstattung bieten Vorteile
gegenüber anderen Einrichtungen. Alle
Gruppenräume verfügen über eine zweite
Ebene mit teilweisem Zugang zum Dach-
garten, über eigene Wasch- und Toiletten-
räume und jeweils eine direkte Tür zum
Außengelände.

Zur Ausstattung gehören außerdem
ein großer Spiel-Flur, ein Schlafraum, ein
Intensiv-/Snoozelraum, ein Turn-/Mehr-
zweckraum, ein Werkraum und die Kinder-
küche. Der Name der Kita spricht für sich:
die kunterbunte Ausstattung schafft eine
fröhliche und sonnige Atmos-
phäre.

Grundlagen
und Ziele

Ganz allgemein unterstützt
und ergänzt die Kita die fami-
liäre Erziehung, um jedem
Kind die besten Entwick-

lungs- und Bildungschancen zu vermit-
teln. Hier werden kindgemäße Bildungs-
möglichkeiten sowie allgemeine und indi-
viduelle erzieherische Hilfen geboten.
Gleichzeitig werden Persönlichkeitsent-
faltung sowie soziale Verhaltensweisen
der Kinder gefördert, bzw. ausgeglichen.
Die Kita berät Eltern in Erziehungsfragen
und hat darüber hinaus die Aufgabe, den
Kindern entsprechend ihrer Entwicklung
den Zugang zur Schule zu verschaffen.

Soweit die Theorie. Die professionelle
Umsetzung dieser Zielvorgaben garantiert
das Team der Einrichtung mit Sachverstand,
Erfahrung, Emotionalität und Motivation.

Die Bewohner
der „Villa Kunterbunt“

Seit 1996 ist Christiane Dudek hier Leiterin.
Ihr Sohn besucht die Kita, die Tochter ist
noch zu klein. Unterstützt wird Christiane
Dudek von rund zehn pädagogischen Fach-
kräften, einer Integrationskraft, zeitweise
von Praktikanten und Zivildienstleistenden,
sowie von einer Hauswirtschaftskraft und
dem Hausmeister. Während der Elternzeit

von Christiane Dudek führte Ulla
Hocke die Kita verantwort-
lich. Rund 115 Kinder im 
Alter von drei bis sechs
Jahren, davon vier mit Be-
hinderungen zur Integra-
tion, werden in fünf Grup-
pen an fünf Tagen in der
Woche von 7:00 Uhr bis

17:00 Uhr betreut. 

Jeden Tag wird frisch gekocht; der Haus-
meister stellt selbst Spielsachen her und
werkt und bastelt auch mit den Kindern.

Das Konzept

Christiane Dudek: „Zwar haben wir feste
Gruppen und Gruppenräume. Allerdings
sind alle Türen offen, damit die Kinder
auch gruppenübergreifend zum Beispiel
im Flur spielen können. Wir erziehen sie
zur Selbstständigkeit und Eigenverant-
wortung. So müssen sie sich abmelden,
wenn sie den Gruppenraum verlassen.

Ein gutes Beispiel ist auch unser täg-
liches Frühstücksbuffet draußen im Flur
auf der Empore. Hier treffen sich alle und
frühstücken gemeinsam. Die Eltern finan-
zieren die Lebensmittel, wir kaufen sie ein.
So können wir direkten Einfluss auf die
Ernährung nehmen; sie muss gesund und
ausgewogen sein. Für jeden wird etwas
geboten, es entsteht kein Futterneid. 
Die Kinder sollen sich selbst bedienen.
Klar helfen wir den ganz Kleinen, aber 
im Großen und Ganzen kommen auch 
die sehr gut zurecht.“

Ulla Hocke: „Wir erlauben unseren
Kindern auch, in verschiedenen Bereichen
der Kita allein, also ohne die ständige
Aufsicht der Erzieherinnen, zu spielen.
Dafür gibt es feste Regeln. So dürfen nur
vier Kinder pro Gruppe allein aufs Außen-
gelände und in den Schlafraum höchstens
sechs. Auch die Einhaltung dieser Regeln
fördert die Verantwortung. Für dieses 
offene Konzept ist übrigens Voraussetzung,
dass alle Team-Mitglieder offen und

Serie Mitgliedseinrichtungen
der Unfallkasse Hessen

„Villa Kunterbunt“
Kommunikations- und Erfahrungsstätte in Rossdorf:

Die Kita „Villa Kunterbunt“ ist eine von vier Kindertageseinrichtungen in der 13.000 Einwohner zählenden
Gemeinde Rossdorf bei Darmstadt. Trägerin ist die Arbeiterwohlfahrt (AWO) – ein Spitzenverband der freien
Wohlfahrtspflege und auf allen Gebieten der Sozialarbeit tätig, der sich in Bezug auf die Kita vertraglich mit
der Gemeinde Rossdorf verbunden hat. Demzufolge sind nur die betreuten Kinder bei der UKH versichert –
die Beschäftigten genießen Unfallschutz bei einer gewerblichen Berufsgenossenschaft.

Leiterin 
Christiane Dudek
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ehrlich miteinander umgehen und sich
nicht „abschotten“. Und das klappt bei
uns hervorragend.“

„Hilf mir, es selbst zu tun“
(Maria Montessori)

Nach drei Jahren sollten die 
Kinder diese Alltagskompetenzen 
beherrschen:

© sich selbst an- und ausziehen

© sich orientieren innerhalb und 
außerhalb der Kita

© spielen, zurückziehen, 
kommunizieren

© Körperpflege wie Händewaschen, 
Zahnpflege, Toilette benutzen

© Haushaltstätigkeiten wie kehren, 
Betten abziehen, einkaufen, Tisch 
decken und abräumen, Spülmaschine
einräumen helfen, spülen, aufräumen

© selbstständig mit Messer und Gabel 
essen, Tischmanieren haben

© Obst und Gemüse waschen und 
schneiden

© Regeln akzeptieren und einhalten

Projekte

Um die Lern- und Erfahrungsmöglich-
keiten der „Großen“ zu erweitern, gibt 
es gruppenübergreifende Angebote, 
so genannte Projekte oder auch Projekt-
wochen, die nach den Interessen der 
Kinder zusammengestellt werden. Jedes
Kind wählt 2-3 Angebote im Jahr für sich
aus.

Man hat die Wahl zwischen Turn-, 
Verkehrs-, Werk- oder auch Musikange-
boten; außerdem kann man töpfern,
Theater spielen, kochen, experimentieren,
malen und nähen. Im Erzähl-Projekt geht
es z.B. darum, gut zuzuhören, nachzuer-
zählen, die Geschichte kreativ zu be-
arbeiten und weiterzuerzählen oder sie

nachzuspielen. So wird der Zugang zur
Sprache nach und nach erweitert; das
Selbstvertrauen der Kinder wächst zuneh-
mend.

Auch Bewegung wird groß geschrieben
in der „Villa Kunterbunt“. Es gibt tägliche
Bewegungsangebote („offenes Turnen“)
und einmal wöchentlich steht 20 Kindern
zusätzlich die Rossdorfer Großsporthalle
mit Übungsleiterin zur Verfügung.

Das Tüpfelchen auf dem i

Die „Villa Kunterbunt“ bietet zwei zu-
sätzliche Highlights für Eltern und Kinder:
die Psychomotorik- und Musikstunden.
Welche Kinder daran teilnehmen, stimmen
Erzieherinnen und Eltern gemeinsam ab.
Sowohl die Psychomotorik-, als auch die
Musikstunden sollen helfen, Entwicklungs-
störungen oder zeitweise Defizite aufzu-
spüren und auszugleichen.

Psychomotorikstunde nach 
Bernard Aucouturier
Barbara Urbatzka, Erzieherin mit Zusatz-
qualifikation für Psychomotorikstunden,
erläutert: „Wir bieten diese Stunden zwei
Mal wöchentlich maximal acht Kindern 
an. Die Stunde wird nicht vorher geplant. 
Im Gegenteil, wir gehen ganz individuell
auf die Bedürfnisse der teilnehmenden
Kinder ein. Wir stellen ihnen einen Raum
zur Verfügung, der ihnen Möglichkeiten
zur Reifung der gesamten Persönlichkeit
gibt. Das Kind kann so unterschiedlichste
Erfahrungen mit dem eigenen Körper, 
dem Raum und den anderen Personen
darin machen.

Jede Stunde wird in verschiedene 
Phasen unterteilt. In Bewegungs- und
Rollenspielen drückt das Kind zunächst
sein Befinden aus. Dann folgt eine Ge-
schichte, damit das Kind sich verbal äußern
kann, danach der konstruktive Ausdruck
durch bauen, malen oder kneten. Diese
Phasen entsprechen symbolisch den
kindlichen Entwicklungsstufen während
der ersten sieben Lebensjahre.

Das Kind „lebt“ im Spiel seine 
Geschichte. So entsteht die Möglichkeit,
diese zu verändern und neu zu gestalten.
Auf diese Weise wird der psychische 
Reifungsweg vom Körper über Handlung
und Spiel zu Sprache und Denken unter-
stützt.“

Musik und Musiktherapie
Silvia von Rinck ist sowohl Erzieherin, als
auch qualifizierte Musiktherapeutin sowie
Heilpraktikerin im Bereich Psychotherapie.
Sie arbeitet seit fünf Jahren in einer der
Integrationsgruppen der „Villa Kunterbunt“
und hat hier die Möglichkeit, Kindern das
Medium Musik in einer sehr großen Band-
breite nahe bringen zu können.

Die musikalischen Aktivitäten reichen
von Kinderchorsingen und Tanzprojekten
über entwicklungsfördernde musikthera-
peutische Angebote bis hin zum Spielen
auf einem reichhaltigen Instrumentarium
aus aller Welt. Zuletzt wurde der Instru-
mentenbestand durch ein Balaphon er-
weitert, das ist ein afrikanisches Xylophon.
Beim Spielen mit Instrumenten erfahren
die Kinder unterschiedliche Klangqualitä-
ten und Ausdrucksmöglichkeiten. Gele-
gentliche Aufführungen vor einem Publi-
kum stärken das Selbstbewusstsein der
kleinen Musiker und lassen Kinder in be-
sonderer Weise die von Musik ausgehende
Faszination erleben.

Silvia von Rinck erfährt nicht zuletzt
als Musiktherapeutin die heilsamen Kräfte,
die Musik auf die seelische Befindlichkeit
der Kinder ausüben kann. Sie zitiert zur
Erläuterung Zoltan Kodaly: „Es gibt Räume
der Seele, die nur durch Musik beleuchtet
werden.“

Infos bei: AWO-Kita Rossdorf 06154 800892
(info@awokitarossdorf.de)

Sabine Longerich 29972-619
(s.longerich@ukh.de)
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Dies sind Zahlen, mit denen sich der Be-
reich Rehabilitation und Entschädigung
jedes Jahr aufs Neue auseinander setzen
muss. Wir wollen Ihnen diese Zahlen 
etwas transparenter und verständlicher
darstellen.

Versicherungsfälle

Im Jahr 2005 wurden der Unfallkasse 
Hessen insgesamt 126.971 Versicherungs-
fälle (Arbeits- und Schulunfälle, Berufs-
krankheiten) neu angezeigt: Das sind
126.971 Beschwerden und Schmerzen
nach einem ungewollten Ereignis, oft
auch Krankheit und Arbeitsunfähigkeit
nach einem Unfall oder wegen einer
beruflichen Erkrankung. In vielen Fällen
lag eine so schwere Verletzung vor, dass
Krankenhausbehandlung erforderlich
wurde. 

Diese Zahl beinhaltet in vielen Fällen
Sorge und Angst um die eigene Zukunft
und die finanzielle Absicherung der Fami-
lie. Sie bedeutet unter Umständen aber
auch den Verlust von Anerkennung und
Status in der Gesellschaft. Sie bedeutet
Konfrontation mit einer völlig neuen Le-
benssituation, z.B. das Zusammenleben
mit einem Menschen mit einer Behinde-
rung. Und es bedeutet auch Wut und
Trauer um den Verlust eines Kindes, eines
Elternteils, eines Freundes oder Klassen-
kameraden.

Die Zahl 126.971 anders ausgedrückt
bedeutet: An jedem Arbeitstag wurden 
der Unfallkasse Hessen über 500 Versiche-
rungsfälle neu angezeigt.

Versichertengruppen

1.688 hessische Feuerwehrfrauen und
Feuerwehrmänner verletzten sich beim
Einsatz, bei einer Übung oder auf dem

Weg dorthin. Weitere 350 Bürgerinnen
und Bürger unseres Bundeslandes hatten
im letzten Jahr einen Unfall, während 
sie sich in anderen Hilfeleistungsorgani-
sationen (JUH, Malteser Hilfswerk, DLRG
oder ASB) ehrenamtlich engagierten. 
236 Bürger unseres Bundeslandes ver-
letzten sich im letzten Jahr, weil sie sich
zum Schutze eines widerrechtlich Ange-
griffenen persönlich einsetzten oder bei
Unglücksfällen, bei Not oder gemeiner
Gefahr Hilfe leisteten. 

Rund 84.000 Unfälle von Schülern
beim Besuch allgemein bildender oder
berufsbildender Schulen wurden uns an-
gezeigt. Dazu kommen noch einmal fast
16.000 Unfälle von Kindern beim Besuch
von Tagesstätten und rund 1.500 von Stu-
dierenden beim Besuch von Hochschulen.

Fast 19.000 Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer haben im Rahmen ihrer 
Beschäftigung im öffentlichen Dienst in
Hessen im letzten Jahr einen Arbeitsunfall
erlitten. In diesen Fällen ist die Effektivi-
tät 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 mehr als 2,2 Millionen Euro
an Lohnersatzleistungen, dem Verletzten-
geld aus der Unfallversicherung, an Ver-
letzte und Erkrankte gezahlt.

Traurig: Im Jahr 2005 mussten wir 
in elf Fällen Leistungen an Hinterbliebene
erbringen, weil ein Arbeits- oder Schul-
unfall mit dem Tode endete. Betroffen 
von tödlichen Arbeitsunfällen waren 
besonders Kinder auf dem Schulweg,
aber auch Arbeitnehmer während der
Ausübung ihres Berufes. Gerade in diesen
Fällen versuchen wir mit einer zeitnahen
Entscheidung den betroffenen Angehö-

rigen mit ihren Familien zumindest die
finanzielle Absicherung zu gewährleisten.

Reha gut – alles gut!

Wenn es trotz aller Bemühungen um 
Sicherheit und Gesundheitsschutz zum
Unfall oder zur Berufskrankheit kommt,
lautet der Grundsatz der gesetzlichen 
Unfallversicherung „Rehabilitation vor
Rente“. Das bedeutet: Die optimale medi-
zinische Betreuung der Versicherten so-
wie ihre berufliche und soziale Wiederein-
gliederung stehen stets im Vordergrund.
Eine Rente wird erst gezahlt, wenn alle
geeigneten Möglichkeiten der Rehabili-
tation und der Teilhabe am Arbeitsleben
ausgeschöpft sind.

Im letzten Jahr haben wir einen Betrag
von rund 68 Millionen Euro aufgewendet,
um unsere Verletzten und Erkrankten 
wieder in Beruf und Gesellschaft zu inte-
grieren oder für eine dauerhafte Behinde-
rung zu entschädigen.

Unmittelbar in die medizinische Reha-
bilitation, die Wiederherstellung der Ge-

Unsere Leistungen im Jahr 2005

Können Sie sich einen Betrag von 68 Millionen Euro vorstellen? Haben
Sie schon einmal 127.000 Menschen auf einmal gesehen? Nein? Wir auch
nicht. Haben Sie im letzten Jahr über eine halbe Million Briefe und
Rechnungen erhalten oder haben Sie schon einmal in einem Jahr mehr
als 60.000 Anrufe bekommen? Nein? Wir schon!

Wenn Unfälle und 
Erkrankungen nicht
zu verhindern sind
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sundheit und die Wiedereingliederung 
ins Berufsleben und das Leben in der Ge-
meinschaft flossen 39,3 Millionen Euro. 

Sie sehen, wir investieren viel Geld 
in gesundheitliche, soziale und berufliche
Rehabilitation. Wir tun dies aus gesetz-
lichen und ethischen Gründen und auch,
weil wir damit oft das Geld für lebens-
lange Rentenzahlungen sparen. Dies hat 
direkte Auswirkungen auf die Beiträge
unserer Mitglieder. Wer an den Folgen 
eines Arbeitsunfalls oder einer Berufs-
erkrankung leidet, soll durch den Ein-
satz aller geeigneten medizinischen und
organisatorischen Mittel Leistungsfähig-
keit und Selbstwertgefühl rasch zurück-
gewinnen. Wer wieder Einkommen erzielt,
steht auf eigenen Beinen. Die Wieder-
herstellung der Arbeitsfähigkeit ist auch
ein gesamtgesellschaftliches Ziel.

Wir garantieren einen 
gesicherten Lebensstandard

Am 31.12.2005 bezogen 4.189 Menschen
eine laufende Rente von der UKH, weil

sie durch einen früheren Arbeitsunfall
oder eine Berufskrankheit so schwer 
geschädigt waren, dass eine Minderung
ihrer Erwerbsfähigkeit auf Dauer vorliegt.

428 Witwen, Witwer und Waisen er-
halten zurzeit dauerhaft eine Hinterblie-
benenrente, 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 be-
trugen im Jahr 2005 mehr als 27 Millionen
Euro.

Die Abteilung 
Reha und Entschädigung

Die dargestellten Zahlen verdeutlichen,
dass wir unseren Verletzten und Erkrank-
ten so umfassend helfen, wie sie es von
uns erwarten. Die kundenorientierte Aus-
richtung der Abteilung Reha/Entschädi-
gung ist dabei Grundlage für eine effektive
Leistungsgewährung.

Unser Info- und Beratungsteam hat 
im letzten Jahr allein für den Bereich 

Rehabilitation und Entschädigung 63.019
Anrufe kompetent und zeitnah erledigt. 

Mehr als 15.000 Anfragen oder Briefe
von Verletzten und Erkrankten, von Rechts-
anwälten oder anderen Bevollmächtigten
erreichten uns 2005. 89 % dieser Anfragen
wurden innerhalb von fünf Arbeitstagen
beantwortet. Eine kurze Reaktionszeit 
betrachten wir nicht nur als besonderen
Service, wie er von uns erwartet wird, son-
dern auch als Ausdruck der Wertschätzung
gegenüber unseren Kunden. 

Und dennoch, dies alles sind nur „kalte“
Zahlen. Hinter diesen Zahlen verbergen
sich Schicksale, Tragödien, Schmerz und
Leid. Dies darf in der täglichen Verwal-
tungspraxis nie vergessen werden. Nicht
Zahlen, Daten und Fakten bestimmen 
unser Handeln, sondern die Menschen,
die betroffen und auf unsere Unterstüt-
zung angewiesen sind. Dafür sorgen 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Unfallkasse Hessen.

Alex Pistauer 069 29972-300
(a.pistauer@ukh.de)
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Ehrennadel für 
verdientes Mitglied der
Selbstverwaltung

25 Jahre
ehrenamtlich
im Dienst 
der Unfall-
kasse Hessen

Er erhielt eine Urkunde und die goldene
Ehrennadel der UKH aus der Hand des
amtierenden Vorstandsvorsitzenden, 
Justizminister Jürgen Banzer (rechts).
Hartmut Jungermann empfing die Ehrung
für 25 Jahre verdienstvollen ehrenamt-
lichen Einsatz für die Unfallkasse Hessen.

Seit Ende 1980 engagiert sich Hartmut
Jungermann für die Belange der Unfall-
kasse Hessen. Er begann seine ehrenamt-
liche Laufbahn als Mitglied der Vertreter-
versammlung und vertrat in zahlreichen
Ausschüssen die Interessen der Versicher-
ten und der UKH. Seit Mai 1986 gehört
Hartmut Jungermann dem Vorstand auf
Seiten der Versicherten an; seit 1992 als
Vorstandsvorsitzender im Wechsel mit
dem jeweiligen Vertreter der Arbeitgeber-
seite. Die Mitgliederversammlung des
BUK wählte ihn im November 2005 erneut
zu ihrem Vorsitzenden.

Hartmut Jungermann betonte in 
seiner kurzen Dankesrede, dass er sein
Ehrenamt für die Unfallkasse Hessen
stets gern mit vollem Engagement und
viel Herzblut ausübe.

Hartmut Jungermann, zurzeit alter-
nierender Vorstandsvorsitzender
der UKH, erlebte am 2. März anläss-
lich einer Vorstandssitzung eine
freudige Überraschung. 

Die Kampagne ist zu Ende:

„Lass dein Kind
nicht hängen – Weg mit 
dem Schlüsselband!“

Am 28. Februar 2006 ging unsere Kam-
pagne zu Ende. Mehr als 150 Grundschu-
len haben sich bis Redaktionsschluss 
aktiv an der Sammelaktion beteiligt. 
Bis zum 22. Februar wurden uns 2.659
Schlüsselbänder übersandt und gegen
Karabinerhaken eingetauscht. Das end-
gültige Ergebnis lag bei Redaktions-
schluss noch nicht vor. Viele Schulen, ins-
besondere kleine mit wenigen Schülern,
nahmen nicht offiziell am Wettbewerb
teil, sammelten aber trotzdem Schlüssel-
bänder ein und behandelten das Thema
ausführlich im Unterricht und auf Eltern-
abenden.

Unser Ziel, Eltern, Lehrkräfte und 
Kinder gleichermaßen aufzuklären und
sie aktiv in die Kampagne einzubeziehen,
um ein Bewusstsein für die Gefahren 
zu entwickeln, die von den Schlüssel-
bändern ausgehen, haben wir erreicht. 

Viele Schulleiter/innen, Lehrer/innen 
und Elternbeiräte, aber auch Mitarbeiter
öffentlicher Verwaltungen und Einrichtun-
gen lobten die Aktion ausdrücklich und 
forderten das Informationsmaterial an.

Wir bedanken uns bei allen Schul-
leitern, Lehrkräften und Elternbeiräten,
die uns tatkräftig unterstützt und die
Kampagne zum Erfolg geführt haben.

Alle Schulen, die sich an der Sammel-
aktion beteiligt haben, werden über das
Ergebnis informiert. Die Gewinner der
Präventionsprämien werden wir in der
nächsten inform-Ausgabe bekanntgeben.

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

Ein kleiner Teil der über-
sandten Schlüsselbänder
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Jetzt einmal monatlich

Unfallschutz für 
Kinder in Tagespflege

Der Newsletter
der Unfallkasse Hessen

Infopaket 
für Tagespflegepersonen

Der UKH-Newsletter wurde erstmals im
Februar versandt. Er behandelt Themen
rund um den Arbeits- und Gesundheits-
schutz und wendet sich an alle Perso-
nen, die für Sicherheit und Gesundheit
in den Mitgliedsbetrieben und -einrich-
tungen der Unfallkasse Hessen verant-
wortlich sind.

Ab jetzt informieren wir Sie einmal
monatlich über Spezialseminare, neue
Rechtsprechung sowie Neuerscheinun-
gen. Sie erhalten wertvolle Tipps und

Hinweise für Ihre tägliche Arbeit. 
Wenn Sie den Newsletter abonnieren
möchten, senden Sie bitte eine Mail an
newsletter@ukh.de.

Tagesmütter und Tagesväter übernehmen
mit der Kinderbetreuung eine wichtige
und verantwortungsvolle Aufgabe. Neu
ist, dass die von Tagesmüttern betreuten
Kinder jetzt unter dem Schutz der gesetz-
lichen Unfallversicherung stehen. Damit
sind Kinder in der Tagespflege den Kindern
in Kindertagesstätten rechtlich gleichge-
stellt (siehe unseren Bericht in inform
4/2005).

Um die Tagesmütter in ihrer Arbeit 
zu unterstützen, haben wir die wichtigsten
Informationen zum gesetzlichen Unfall-
schutz in einem Info-Paket zusammenge-
stellt. Das Paket enthält eine Broschüre mit
wichtigen Hinweisen und Tipps rund um 

die gesetzliche Unfallversicherung und 
ein Unfallheft zur Dokumentation von 
Unfällen. Verteilt wird das Info-Paket über
die hessischen Jugendämter bzw. Tages-
pflegebüros.

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

Hinweis-
schilder
für Mitglieds-
betriebe
und Schulen

Alle Mitgliedsbetriebe der Unfallkasse
Hessen und alle Schulen, deren Schüler
bei der UKH versichert sind, haben in 
den letzten Tagen Schilder mit unseren
Kontaktdaten erhalten und dem Hinweis,
dass die Unfallkasse Hessen der zustän-
dige gesetzliche Unfallversicherungs-
träger für den Betrieb/die Schüler ist.

Arbeitgeber haben die gesetzliche
Pflicht, die Beschäftigten darauf hinzu-
weisen, wer im Falle eines Arbeitsunfalls
oder einer Berufskrankheit für sie zustän-
dig ist (§ 138 SGB VII). Diese Information
ist auch für den behandelnden Arzt sehr
wichtig. Das Schild sollte deshalb an einer
möglichst geeigneten Stelle gut sichtbar
für die Beschäftigten/die Schüler ange-
bracht werden.

Die vorgeschriebene Unfallanzeige
bieten wir Ihnen unter www.ukh.de/ 
Service/Unfallanzeige zum Download an.

Wichtig! Bitte melden Sie uns
schwere und tödliche Unfälle sofort
telefonisch: 069 29972-440.

Bitte teilen Sie uns telefonisch oder
per E-Mail mit, wie viele Schilder Sie noch
für Ihre Einrichtungen benötigen; wir 
statten Sie gerne damit aus (außer Ver-
sorgungsbetriebe, landwirtschaftliche 
Betriebe, Friedhof: zuständig ist hierfür
eine gewerbliche Berufsgenossenschaft).
Ausnahme: Die Schulen erhalten jeweils
nur ein Hinweisschild.

Info- und Beratungsteam 069 29972-440 
montags bis freitags, 7:30 bis 18:00 Uhr

(ukh@ukh.de)
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Ihr Ansprechpartner bei Schulunfällen: 

Unfallkasse Hessen
Gesetzliche Unfallversicherung

Telefon 069 29972-440 

Leonardo-da-Vinci-Allee 20 · 60486 Frankfurt 
E-Mail: ukh@ukh.de · Internet: www.ukh.de

Unfallkasse Hessen
Partner für Sicherheit

Im Ernstfall richtig reagieren

Kostenlos, unbürokratisch und für Sie 
beitragsfrei: die Unfallversicherung

Die gesetzliche Unfallversicherung der Kinder ist für Eltern und
Tagesmütter kostenlos. Die Aufwendungen übernimmt das Land
Hessen. Die Kinder sind automatisch versichert und müssen nicht
extra angemeldet werden. Voraussetzung für den Unfallversiche-
rungsschutz ist nur, dass der Unfall während der Betreuung oder
auf dem Weg dorthin bzw. nach Hause passiert ist.

Was nach einem Unfall zu tun ist 

Sollte es trotz Ihrer umsichtigen Betreuung zu einem Unfall
kommen, werden Sie sicher sofort Erste Hilfe leisten und alle
weiteren notwendigen Maßnahmen veranlassen.

Achten Sie deshalb darauf, dass Sie immer genug Erste-Hilfe-
Material im Haus haben. Legen Sie  die Telefonnummern von
geeigneten Ärzten aus der Umgebung, der Giftzentrale und dem
Rettungsdienst griffbereit in die Nähe des Telefons, damit Sie
im Ernstfall schnell Hilfe holen können. Erfragen Sie von den 
Eltern eventuelle Allergien oder sonstige medizinische Besonder-
heiten der Kinder und notieren Sie diese, damit Sie die behan-
delnden Ärzte darüber informieren können.

Schwere oder tödliche Unfälle melden Sie uns
bitte sofort: 069 29972-440 oder ukh@ukh.de

Das Unfallheft

Bitte dokumentieren Sie sorgfältig alle kleineren Verletzungen
und leichteren Unfälle im Unfallheft. Dies betrifft alle Verlet-
zungen, die keine ärztliche Behandlung erfordern und während
der Betreuungszeit, gemeinsamen Aktivitäten mit Ihnen oder auf
dem Weg passiert sind. Dazu gehören auch Schürfwunden oder
zunächst harmlose Beulen. Falls später doch noch ein Arzt auf-
gesucht werden muss, ist der Unfall für die Unfallversicherung
klar dokumentiert. 

Sie müssen das Unfallheft bis fünf Jahre nach der letzten
Eintragung aufbewahren, falls es Rückfragen zu den Unfällen
gibt oder Spätfolgen eintreten. Denn so kann die UKH problem-
los die spätere Behandlung übernehmen. Informieren Sie bitte
auch die Eltern darüber, dass es ein Unfallheft gibt.

?!

Gut

beschützt

und gut

versorgt!

Unfall – was tun?
Informationen für 
Tagesmütter und -väter

Dokumentation ist wichtig

Versicherungsschutz für Sie selbst

Wenn Sie als Tagesmutter nur Kinder eines einzigen
Haushalts betreuen, z.B. im Rahmen eines geringfügigen
Beschäftigungsverhältnisses, so sind Sie während der
Kinderbetreuung bei der UKH unfallversichert. 
Haben Sie dagegen mehrere „Auftraggeber“, so ist 
die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und
Wohlfahrtspflege (BGW-Servicetelefon, 0180 3670671,
www.bgw-online.de) für Ihren persönlichen Versiche-
rungsschutz zuständig. Bitte erkundigen Sie sich dort
nach den Voraussetzungen.

Allgemeine Auskünfte 
und Unfallmeldungen

Telefon: 069 29972-440
Fax: 069 29972-444
E-Mail: ukh@ukh.de

Unfallverhütung

Telefon: 069 29972-233
Fax: 069 29972-235
E-Mail: praev@ukh.de

Internet: www.ukh.de

Unfallkasse Hessen
Leonardo-da-Vinci-Allee 20
60486 Frankfurt
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Leitlinien zur Gefahrstoffverordnung
Am 1. Januar 2005 ist die neue Gefahrstoff-
verordnung (GefStoffV) in Kraft getreten.
Sie enthält einige neue Regelungen und
Verfahrensweisen sowie unbestimmte
Rechtsbegriffe, die der Erläuterung be-
dürfen. Vertreter der staatlichen Arbeits-
schutzbehörden haben in Zusammenarbeit
mit den gesetzlichen Unfallversicherungs-

trägern und unter Mitwirkung des Bundes-
verbandes der Unfallkassen (BUK) einen
Fragen- und Antwortenkatalog erarbei-
tet. Dieser dient sowohl der Abstimmung
zwischen den Arbeitsschutzbehörden in
Hinblick auf deren Aufsichts- und Bera-
tungstätigkeit als auch zur Vereinheitli-
chung der Vorgehensweise. Für diejenigen,

die vor Ort für die Umsetzung der Gefahr-
stoffverordnung zuständig sind, können
die Fragen und Antworten eine wertvolle
Informationsquelle sein.

Die Leitlinien zur Gefahrstoffverord-
nung finden Sie als Download im PDF auf
der Internetseite der Unfallkasse Hessen:
www.ukh.de/aktuell

Um die korrekte und umfassende ärzt-
liche Behandlung der Jugendfeuerwehr-
leute nach einem Unfall im Feuerwehr-
dienst sicherzustellen, bieten wir für diese
Personengruppe einen neuen Service: 
die Versichertenkarte der Unfallkasse

Hessen. Mit der Karte bestätigen wir dem
behandelnden Arzt, dass der Besitzer der
Karte Angehöriger der Jugendfeuerwehr
ist und wir die Kosten nach seinem Unfall
im Feuerwehrdienst übernehmen. 
Außerdem enthält die Karte sämtliche
UKH-Kontaktdaten.

Im Falle eines Unfalls im Feuerwehr-
dienst erhält der Jugendliche eine solche
Versichertenkarte zur Vorlage beim Arzt
von seinem Jugendfeuerwehrwart. Dieser
sammelt die Versichertenkarten nach
Gebrauch auch wieder ein. Die Verantwor-
tung für den ordnungsgemäßen Gebrauch
der Karten trägt jeweils der Jugendfeuer-
wehrwart.

Die Versichertenkarte
für Jugend-
feuerwehrleute

Die DVD Forst (Ausgabe Oktober 2004,
Bestellnummer GUV 71.9) enthält fünf
Filme:

© Abgelenkt (mit Begleitmaterial)

© Die Zeit läuft ...

© Gewusst wie – Windwurfaufarbeitung

© Hänger – Rutschbahn ins Risiko?

© Entspannen Sie!

Service-Telefon Prävention 069 29972-233
(praev@ukh.de)

Schulungs-
filme für den
Forstbereich
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Schriftenreihe der Unfallkasse Hessen, Band 11

Gesundheitliche Belastungen durch
Schimmelpilze können an vielen Arbeits-
plätzen auftreten – nicht nur in Biblio-
theken, Archiven und Restauratorenwerk-
stätten von Museen, sondern auch in
„normalen“ Verwaltungen: Das papier-
lose Büro ist (noch) eine Fiktion. Daher
werden Altakten aus Platzgründen häufig
auch in Räumen gelagert, in denen die
Schimmelpilze ideale Lebensbedingungen
vorfinden.

Mit Band 11 möchte die Unfallkasse
Hessen (UKH) alle Interessierten über 
das Phänomen der Schimmelpilze, über
deren Lebensbedingungen und über ihre
pathogene Wirkung informieren. Außer für
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
selbst direkten Umgang mit verschimmel-
tem Papier haben, sind diese Informatio-
nen ebenso wichtig für Führungskräfte, 
die für die Erhaltung der Gesundheit ihrer 

Mitarbeiter verantwortlich sind, sowie 
für Personalvertretungen, Betriebsärzte,
Fachkräfte für Arbeitssicherheit und an-
dere Funktionsträger.

Ein weiteres Ziel der Publikation ist 
es, den Verantwortlichen und Betroffenen
Wege darlegen, die Beschäftigten bzw.
sich selbst vor den Gefahren der Schim-
melpilze zu schützen. Insbesondere 
zeigen wir Möglichkeiten auf, wie die 
Vermehrung der Schimmelpilze allgemein
eingedämmt werden kann.

Download oder Bestellmöglichkeit unter: 
www.ukh.de/Infomaterial/Publikationen
der Unfallkasse Hessen/Schriftenreihe

Interessierte, die nicht zu unseren  
Versicherten gehören, können sich dort
per Link an die Universum Verlagsanstalt
wenden und die Schrift zum Preis von 
8 Euro bestellen.

Europäische Union startet einjährige 
Kampagne zum Schutz junger Arbeitnehmer

Mangel an Erfahrung trägt 
zum erhöhten Unfallrisiko bei

Unfälle und Gesundheitsschädigungen
für jugendliche Arbeitnehmer sind beson-
ders Besorgnis erregend, da die jungen
Menschen mit den Folgen für den Rest 
ihres Lebens zurecht kommen müssen.
Am schlimmsten ist der vorzeitige Tod
junger Menschen durch einen in der Regel
vermeidbaren Arbeitsunfall. „Junge Men-
schen erkennen Unfallrisiken weniger und
selbst wenn sie diese erkennen sollten,
sind sie weniger in der Lage, angemessene
Maßnahmen zu ergreifen. Manchmal wer-
den ihnen Aufgaben aufgetragen, die ihre
Fähigkeiten übersteigen oder sie werden
ungenügend geschult oder beaufsichtigt“,

erklärt Hans-Horst Konkolewsky, Direktor
der Europäischen Agentur für Sicherheit
und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz.
Die Agentur wurde von der Europäischen
Union gegründet, um Informationen zu
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der
Arbeit zu sammeln, diese zu analysieren
und zu verbreiten. Ziel der Kampagne ist
es, das Risikobewusstsein bei Jugendlichen
zu fördern und die jungen Arbeitnehmer
für die Aspekte Sicherheit und Gesund-
heitsschutz zu sensibilisieren. Im Rahmen
der Kampagne ruft die Agentur zu Beiträ-
gen für den ersten Videowettbewerb mit
dem Titel „Starte sicher … Europäischer
Jungfilmemacher des Jahres“ sowie zu
Nominierungen für das siebte europäische
Preisverleihungsprogramm zur Würdigung

guter praktischer Lösungen im Bereich 
der Sicherheit und des Gesundheits-
schutzes bei der Arbeit auf.

Online-Datenbank mit
Informationen

Die Europäische Agentur hat eine Online-
Datenbank mit Informationen zu Fragen
der Sicherheit und Gesundheit junger
Menschen eingerichtet. Zu den Themen
gehören Unfallverhütung und die Einbe-
ziehung von Sicherheit und Gesundheits-
schutz bei der Arbeit in die Ausbildung.
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
http://osha.eu.int/youngpeople.

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

Europäischen Studien zufolge haben junge Arbeitnehmer ein rund 50 Prozent höheres Risiko am Arbeitsplatz
zu verunglücken als ältere Arbeitnehmer. Daher startet die Europäische Agentur für Sicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz eine europaweite Kampagne, die einen sicheren und gesunden Start ins
Arbeitsleben ermöglichen soll.

Bibliotheken und Archive. 
(K)ein Platz für Schimmelpilze
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Sicherheit braucht Verantwortung

Spezialseminar für Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister in Darmstadt-Arheilgen
Am 26. April findet eine Informationsver-
anstaltung zum Thema „Haftungsrisiken
und Lösungsansätze“ speziell für Bürger-
meisterinnen und Bürgermeister des 
südhessischen Bereichs statt. Die Ver-
anstaltung wird vom Hessischen Städte-

und Gemeindebund und dem Hessischen
Städtetag unterstützt. Anlass für das bri-
sante Hauptthema des Spezialseminars
ist der tödliche Unfall eines Kindes auf
dem Spielplatz einer hessischen Gemeinde.
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister

stehen bei solchen Unfällen in der Ver-
antwortung – auch vor Gericht. Die Unfall-
kasse Hessen diskutiert mit Ihnen Haf-
tungsrisiken und bietet Lösungsansätze.
Anmeldung und weitere Infos bei Iris Flei-
scher: i.fleischer@ukh.de, 069 29972-616.

Ganz aktuell: 5. Fachtagung
„Schule und Gesundheit“mit großer 

Publikumsresonanz

In seinem Eröffnungsvortrag betonte 
Dr. Torsten Kunz, Unfallkasse Hessen, 
besonders die Bedeutung des Themas
Bewegung, denn Unfälle im Schulsport
und in der Pause stellen in allen Schul-
formen die wichtigsten Unfallschwer-
punkte dar. Präventive Ansätze verfolgen 
daher seit langem die Zielsetzung, durch
spezielle Förderung motorische Defizite 
auszugleichen und dadurch das Unfall-
geschehen positiv zu beeinflussen. Die
Förderung dieses Aspektes ist gemein-
sames Ziel des Hessischen Kultusminis-
teriums und der UKH, die auch im Landes-
programm Schule & Gesundheit koope-
rieren. Dazu wurde bereits im Herbst 2005
eine Kooperationsvereinbarung abge-
schlossen, in der sich beide Partner ver-
pflichten, alle Aktivitäten zu den Themen
Gesundheit und Sicherheit abzustimmen.

Die Reihe der Fachtagungen wird 
auch im nächsten Jahr fortgesetzt. Den
genauen Termin und nähere Informationen
zu „Schule & Gesundheit“ finden sie unter
www.schuleundgesundheit.hessen.de

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

Die diesjährige Fachtagung stand unter dem Motto Ernähren, Bewegen,
Entspannen im Kontext von Gesundheits- und Bildungsqualität. Mehr
als 500 Teilnehmer konnten in fünf Diskussionsforen und 18 Arbeits-
gruppen Informationen und Eindrücke zu Themen wie Essen und Trinken
in der Schule, Bewegtes Lernen/Schule in Bewegung sowie Kinder und
Entspannung sammeln.
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Erfolgreiche Aktion

Die Tauschaktion „Schlüsselbänder gegen
Karabinerhaken“ war ein voller Erfolg. 
Wir waren sogar so erfolgreich, dass wir
zurzeit mit der Lieferung der Karabiner-
haken nicht nachkommen. Wir bitten daher
die Schülerinnen und Schüler, die noch

nicht mit Karabinerhaken versorgt werden
konnten, um ein klein wenig Geduld. Die
Karabinerhaken kommen auf jeden Fall! Wir
bedanken uns herzlich für eure engagierte
Hilfe für mehr Sicherheit in der Schule und
zuhause. Eure Unfallkasse Hessen!

Danke für die Unterstützung!

Grundschule Villa 
Kunterbunt, Maintal

Schülerinnen und Schüler der 
Mittelpunktschule Herzhausen.


