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unsere Haut ist unser eigentliches
Zuhause: etwa zwei Quadratmeter
Fläche, die wir immer mit uns führen.
Nirgendwo sind wir uns selbst so
nahe, fühlen wir uns so wohl, wie in
unserer eigenen Haut. Gesunde Haut
trägt wesentlich zur Lebensqualität
bei. Kranke Haut dagegen kann gra-
vierende private und wirtschaftliche
Folgen haben. „Gesunde Haut – weni-
ger Hauterkrankungen“ lautet daher
das Ziel der nun gestarteten Präven-
tionskampagne Haut. Zum ersten Mal
treten gesetzliche Unfall- und Kranken-
versicherung gemeinsam zu einer
Präventionskampagne an. Wir infor-
mieren Sie ausführlich ab Seite 4.

Am 27.11.06 ereignete sich in einem
nordhessischen Gymnasium ein töd-
licher Schülerunfall. Der Schüler, der
wahrscheinlich das Geländer hinunter-
rutschen wollte, verlor das Gleichge-
wicht und stürzte elf Meter in die
Tiefe. Um solche und ähnliche Unfälle
wirksam zu verhindern, erhielten alle
hessischen Schulträger eine Anleitung
zur sicheren Gestaltung von Treppen
und Geländern in Schulen, verbunden
mit der Verpflichtung, den Ist-Zustand
in den Schulen zu dokumentieren,
diesen der UKH zu melden und ggf.
Abhilfe zu schaffen. Die ausführliche
Anleitung finden Sie ab Seite 8 in
diesem Heft.

Ihr

Bernd Fuhrländer
Geschäftsführer Unfallkasse Hessen

Liebe Leserinnen
und Leser,

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

069 29972-233

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

069 29972-440
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Weitere Informationen finden Sie
im Internet unter

www.ukh.de
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2m² zum Wohlfühlen

Sie ist unser eigentliches Zuhause, un-
sere Haut: etwa zwei Quadratmeter Fläche,
die wir immer mit uns führen. Nirgendwo
sind wir uns selbst so nahe, fühlen wir
uns so wohl, wie in unserer eigenen Haut.

„Deine Haut. Die wichtigsten 2m2

Deines Lebens.“ – Das Motto der gemein-
samen Präventionskampagne der gesetz-
lichen Kranken- und Unfallversicherung
bringt die Bedeutung unserer Haut auf den
Punkt. Als größtes Organ des Menschen
bietet sie mit einer durchschnittlichen
Fläche von 2m2 essenziellen Schutz und
Versorgung. Erkrankt sie hingegen, ver-
liert sie diese wichtigen Funktionen – und
bringt sowohl private und be-
rufliche Einbußen als auch
schwerwiegende wirtschaft-
liche und soziale Folgen mit
sich.

Wirtschaftliche Folgen
von Hauterkrankungen

Mit rund 9.500 Fällen entfielen
bei den Unfallkassen und
Berufsgenossenschaften bei-
spielsweise im Jahr 2005 mehr
als ein Drittel der bestätigten
Berufskrankheiten auf Haut-
erkrankungen. Die geschätz-
ten gesamtwirtschaftlichen
Kosten betrugen hierbei etwa
1,25 Milliarden Euro. Die Kran-

kenkassen zählen darüber hinaus durch-
schnittlich 21 Arbeitsunfähigkeitstage,
die auf Hauterkrankungen zurückzuführen
sind, je 100 Pflichtmitglieder. Im Jahr 2002
beliefen sich die direkten Kosten hierfür
auf vier Milliarden Euro.

„Gesunde Haut – Weniger Hauter-
krankungen“ lautet daher das Ziel der
nun gestarteten Präventionskampagne
Haut. In den folgenden zwei Jahren sollen
Hauterkrankungen aller Art reduziert und
die allgemeine Öffentlichkeit dafür sensi-
bilisiert werden, die Haut als besonders
wertvollen Bestandteil des menschlichen
Körpers zu betrachten. Denn: „Sie atmet.
Sie fühlt. Sie schützt.“ Und sie will be-

hütet werden.

Die Träger der
Kampagne:
Eine schlagkräftige
Kooperation

Die Aussicht auf Erfolg der
Präventionskampagne Haut
ist groß. Insgesamt sind weit
über 100 Trägerkampagnen
vorgesehen – eine so breit
angelegte Kampagne ist in
Deutschland bisher beispiel-
los. Neben den Unfallkassen
und Berufsgenossenschaften
beteiligen sich an der Kam-
pagne auch deren Spitzen-
verbände, HVBG und BUK,
die Landwirtschaftliche

Sozialversicherung sowie eine Reihe von
Allgemeinen Orts- und Betriebskranken-
kassen und deren jeweilige Spitzenver-
bände.

Zum ersten Mal überhaupt treten
gesetzliche Kranken- und Unfallversiche-
rung gemeinsam zu einer Präventions-
kampagne an. Auf diese Weise soll ein
ganzheitlicher Ansatz garantiert werden,
der über die unterschiedlichen Lebens-
und Arbeitswelten hinausreicht und damit
auch jeden erreicht.

Neben den Bundesländern haben
auch anerkannte Fachgesellschaften ihre
Unterstützung für die Präventionskam-
pagne Haut zugesagt. Als Kooperations-
partner konnten zum Beispiel die Arbeits-
gemeinschaft für Berufs- und Umwelt-
dermatologie (ABD), der Verband Deut-
scher Betriebs- und Werksärzte (VDBW),
der Verband Deutscher Sicherheitsin-
genieure (VDSI), die Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung (BZgA) und
die Deutsche Krebshilfe gewonnen werden.

Dachkampagne und
Trägerkampagnen

Die auf zwei Jahre angelegte Dachkam-
pagne will die Gesundheit der Haut stär-
ker ins Bewusstsein rücken. Sie wird von
allen beteiligten Institutionen gemein-
sam getragen und soll Aufmerksamkeit
im öffentlichen Raum erzeugen. Dies
geschieht z.B. mit Presseinformationen,
großräumigen Plakatierungen, Präsenz
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Präventionskampagne Haut

Hau(p)tsache
gesund!
„Deine Haut. Die wichtigsten 2m2 deines Lebens.“ – So lautet das Motto der gemeinsamen Präventions-
kampagne Haut der gesetzlichen Kranken- und Unfallversicherung, die sich in den kommenden zwei Jahren
ganz demThemaHaut widmenwird. Denn gesunde Haut trägt wesentlich zur Lebensqualität bei. Kranke Haut
dagegen kann gravierende private und wirtschaftliche Folgen haben.
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Toxisch-degeneratives
Ekzem („Austrockungs-
ekzem“).
Foto: Dr. Jürgen Kunze
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in TV und Radio sowie durch Statements
prominenter Fürsprecher wie Dr. Susanne
Holst, Fernsehmoderatorin und Ärztin,
und Maxi Biewer, RTL-Wetterfee.

Während die Dachkampagne für die
nötige mediale Aufmerksamkeit sorgt,
bilden die fachbezogenen Trägerkampag-
nen das eigentliche Herzstück der gesam-
ten Präventionskampagne Haut.

Denn hier wird die
eigentliche Präventions-
arbeit geleistet. Mit ge-
zielten Aktionen
und Projekten sol-
len hautgefähr-
dende Potenziale
verringert werden.
Für die Unfallkassen
der öffentlichen Hand
heißt dies: berufs-
bedingte Hauterkran-
kungen reduzieren.

Die Unfallkassen wollen den
Hautschutz darüber

hinaus auch schon
ihren ganz jungen

Versicherten, den
Kindergartenkin-
dern und Schülern,

näher bringen.

Infos zur Präventions-
kampagne Haut finden
Sie unter
www.2m2-haut.de und
unter www.ukh.de.

Die Aktionen der Unfallkasse Hessen

Die Hautschutztage
der Unfallkasse Hessen

Ort: Unfallkasse Hessen
Leonardo-da-Vinci-Allee 20
60486 Frankfurt am Main

Zeit: 18. April 2007, Beginn: 10:00 Uhr

Ort: Bildungszentrum des BUK
Seilerweg 54
36251 Bad Hersfeld

Zeit: 3. Mai 2007, Beginn: 10:00 Uhr

Eingeladen sind insbesondere Verant-
wortliche, Fachkräfte für Arbeitssicher-
heit, Betriebsärzte, Sicherheitsbeauf-
tragte, Personal- und Betriebsräte,
Lehrkräfte an Kranken- und Altenpflege-
schulen, Mitarbeiter der innerbetrieb-
lichen Fortbildung (IFB) im Gesundheits-
dienst und Hygienefachkräfte.

Wir stellen Ihnen Fakten und Hinter-
gründe zu folgenden Themen vor:

� Hauterkrankungen als
Berufskrankheit

� Hautmittel: Anwendung,
Möglichkeiten und Grenzen

� Einsatz und Verwendung von
Schutzhandschuhen

� Neue rechtliche Grundlagen
für den Hautschutz

� Präventionskampagne Haut
2007/2008 – das Angebot der
Unfallkasse Hessen

Ihre Ansprechpartner:
Wolfgang Baumann
(w.baumann@ukh.de) und
Gernot Krämer (g.kraemer@ukh.de);
Service-Telefon: 069 29972-233

Hautschutz für die Jüngsten

In Zusammenarbeit mit dem BKK Landes-
verband Hessen „tourt“ die UKH durch
hessische Kindertageseinrichtungen, um
schon den Jüngsten – und natürlich ihren
Eltern und Erzieher/innen – den richtigen
Hautschutz näher zu bringen. Denn:
Bereits 15 Prozent aller Kindergartenkinder
leiden z.B. unter Neurodermitis. Oft steht
die chronische Krankheit dem Kontakt mit
anderen Kindern im Weg. Hier kann die
kindgerechte Erklärung für Akzeptanz
sorgen. Natürlich steht auch die spieleri-
sche Vermittlung des optimalen Schutzes
der Haut im Sommer und im Winter auf
dem Programm.

Ihre Ansprechpartnerin:
Senta Knittel (s.knittel@ukh.de)
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In dieser Funktion prägt sie auch das
Selbstbild einer Person. Im Idealfall tut
sie es stärkend, dann nämlich, wenn sie
zart ist wie ein Pfirsich, rosig und feinpo-
rig. Erinnert die Haut eher an eine Orange
oder gar an Schmirgelpapier, kann sie
sich ungünstig auf das Selbstbewusstsein
auswirken. Gerade in diesem Fall wird
sie in ihrer Eigenschaft als Prägestempel
des Erscheinungsbilds zum Objekt kom-
merzieller Begehrlichkeiten: Bei rund
zweieinhalb Milliarden Euro, die die
Deutschen zur Pflege ihrer Haut ausge-
ben, garantiert sie einen heiß umkämpf-
ten Markt und viele Arbeitsplätze.

Schutzschild, Klimaanlage
und Speicher in einem

Doch die Haut ist mehr als eine schlichte
Verpackung. Mit einer Fläche von fast
zwei Quadratmetern bildet sie eine per-
fekte Barriere vor äußeren Einwirkungen
wie Feuchtigkeit, Hitze und Kälte, vor Aus-
trocknung, Schadstoffen und UV-Strah-
lung. Ohne diesen Schutzschild kann der
Mensch nicht leben. Wer sein Augenlicht
oder sein Gehör verliert, kommt – wenn
auch schwierig – durchs Leben, doch schon
30 Prozent Verlust der Haut, zum Beispiel
durch Verbrennung, können tödlich sein.

Schichtarbeit:
Der Aufbau der Haut

Die Oberhaut
Ihr Multifunktionstalent verdankt die
Haut ihrem Aufbau aus drei Schichten.
Am augenfälligsten ist die Oberhaut:
Sie ist zwar nur so dünn wie ein Blatt
Papier, doch bewährt sie sich rund um
die Uhr als massiver Panzer. Ihre oberste
Schicht wird hauptsächlich durch abge-
storbene Hornzellen gebildet, die mitein-
ander verklebt sind. Ihre überaus wichtige
Schutzfunktion liegt in der Abwehr von
Fremdstoffen jeder Art. Ein dünner Ober-
flächenfilm aus Fett, Schweiß und ab-
gestorbenen Hautzellen wird auch Säure-
schutzmantel genannt, weil er mit einem
pH-Wert von circa 5,4 leicht sauer ist.
So verhindert die Haut, dass schädliche
Bakterien, Pilze und Viren eindringen
können.

Die Lederhaut
Unter der Hornschicht befindet sich die
Lederhaut. Sie ist robust und elastisch
und unter anderem mit zahlreichen Mess-
fühlern ausgestattet. Auf einem Quadrat-
zentimeter finden sich durchschnittlich
200 Schmerzrezeptoren, 100 Druckrezep-
toren, 12 Kälterezeptoren, 2 Wärmerezep-

toren, 100 Schweißdrüsen und 40 Talg-
drüsen. Die Signale dieser Messfühler
werden ans Gehirn weitergeleitet und
führen erst dort zur bewussten Wahrneh-
mung. Mit ihrem dichten Bindegewebe
ist die Lederhaut außerdem für die Fes-
tigkeit und Belastbarkeit, etwa gegen
Stöße, verantwortlich.

Die Unterhaut
Die dritte Schicht, die dicke Unterhaut,
besteht zum großen Teil aus lockerem
Bindegewebe mit eingelagerten Fettpols-
tern. Dieses Fettgewebe schützt unter
anderem die inneren Organe vor mecha-
nischer Gewalteinwirkung.

24 Stunden am Tag dient die Haut
beispielsweise als Klimaanlage. Sie regu-
liert die Körpertemperatur, den Wasser-
haushalt und den Gasaustausch. Beispiel
Temperatur: Über 30.000 Fühler in der
Haut registrieren die Temperatur an der
Oberfläche und leiten die aktuellen
Wärmedaten ans Gehirn weiter. Um die
optimale Betriebstemperatur des Körpers
von etwa 37 Grad Celsius aufrecht zu er-
halten, bedient sich die Haut verschiede-
ner Tricks. Bei starker Hitze zum Beispiel
sondern zwei bis drei Millionen Schweiß-
drüsen eine salzhaltige Flüssigkeit ab.

Präventionskampagne Haut

Sie nimmt wahr und reagiert, sie
kommuniziert und repräsentiert.
Und sie schützt. So vielseitig wie
dieHaut ist kein anderesOrgandes
Körpers. Deshalb verdient sie
ihrerseits Schutz und Pflege. Die
Haut stellt das äußere Erschei-
nungsbild des Menschen dar. Sie
ist das, was die Umwelt als ersten
Eindruck wahrnimmt.

Unsere
Haut –mehr
als eine
Verpackung
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Flaumhärchen

Hornschicht

Oberhaut

Lederhaut

Unterhautfettgewebe

Blutgefäße

Schweißdrüse

Nerven



Der Schweiß verdunstet und kühlt die
Haut dadurch ab. Auf diese Weise wird
dem Körper Wärme entzogen – seine
Temperatur sinkt. Ist die Soll-Temperatur
dagegen zu niedrig, sorgen die Kälte-
rezeptoren für Muskelzittern oder auch
Zähneklappern und setzen damit die Wär-
meproduktion in Gang. Eine Gänsehaut
entsteht – der Körper heizt sich auf.

Das Fettgewebe der Unterhaut dient
als Isolationsschicht: Der Körper verliert
weniger Wärme und nimmt auch nicht
so schnell Hitze auf. Darüber hinaus kann
die Unterhaut beträchtliche Mengen Fett
speichern: eine stille Reserve, die dem
Körper in Notzeiten wieder zur Verfügung
steht. Gleichzeitig ist die Haut auch ein
Reservoir für Wasser und Blut sowie für
wichtige Vitamine. Unter Einfluss von
Sonnenlicht wird in der Haut Vitamin D
gebildet, das der Körper für den Knochen-
aufbau, für kräftige Zähne und zur Stär-
kung des Immunsystems benötigt.

Ein Spiegel des Innern

Es heißt, die Haut sei der Spiegel des
Innern. Sie zeigt an, wie alt ein Mensch
ist, ob er sich wohl fühlt, gesund ist oder
krank. Bei Scham errötet die Haut, bei
Schrecken wird sie blass, bei Angst gibt
es Gänsehaut. Psychische Belastungen
können der Haut ihren Stempel auf-
drücken. Neben genetischen Anlagen
machen die Hautärzte zum Beispiel bei
Ekzemen oder Schuppenflechte auch
psychischen Stress als Auslöser für die
Krankheit und neue Schübe verantwort-
lich.

Wie eng die Haut mit unserem See-
lenleben verbunden ist, kann man auch
spüren: Hautkontakt wie Streicheln –
ob zwischen zwei Partnern oder Mutter
und Kind – vermittelt Sicherheit, gibt
Geborgenheit und entspannt. Bei einem

Baby werden durch innigen Hautkontakt
Atmung und Herzschlag ruhiger. Und auch
Erwachsene brauchen ihr Leben lang
liebevollen Hautkontakt, der beruhigt,
tröstet und dabei hilft, Anspannung ab-
zubauen.

Für dieses Phänomen haben Forscher
inzwischen eine biologische Erklärung
gefunden. Intensiver Hautkontakt kurbelt
die Ausschüttung von Oxytocin im Gehirn
an. Es ist ein Hormon, das das Gefühl von
Vertrauen und Geborgenheit steigert.
Als Auslöser vermuten die Wissenschaft-
ler das so genannte CT-Netz. Es ist ein
Nervengeflecht, das in der Haut liegt und
durch Streicheln erregt wird.

Runderneuerung in vier Wochen

Wenn es um ihren Schutz geht, greift die
Haut zunächst einmal auf ihre eigenen
Fähigkeiten zurück. Dazu zählt an erster
Stelle ein ausgeklügeltes System zur
regelmäßigen Regeneration. Durch die
ständige Neubildung der Basalzellen in
der Oberhaut werden die darüber liegen-
den Zellen kontinuierlich nach oben ge-
schoben. Dort trocknen sie langsam aus
und schilfern ab. Auf diese Weise häutet
sich der Mensch alle 27 Tage – schneller
als eine Schlange. Der einzige Nachteil
ist, dass sich der Erneuerungsprozess der
Zellen mit zunehmendem Alter verlang-
samt. So entstehen Falten.

Ein großer Feind der Haut ist die
Sonne. Doch auch gegen die aggressiven
UV-Strahlen kann sie sich eine Zeitlang
zur Wehr setzen. Zunächst nimmt die
Dicke der oberen robusten Hornschicht
zu. Mit Hilfe dieser so genannten Licht-
schwiele aus abgestorbenen Hornzellen
wird ein Teil der UV-Strahlen reflektiert
und absorbiert. Dadurch wird der Schaden
in den tiefer liegenden sensibleren Haut-
schichten geringer. Zusätzlich wird die
Bildung von Melanin angekurbelt. Auch
diese Farbpigmente in der Haut filtern
das UV-Licht.

Zum Schutz der Haut zählen auch ihre
Selbstheilungskräfte. Ob ein Einstich mit
der Injektionsnadel, Schürf- oder Schnitt-
wunden: mit kleineren Blessuren wird
die Haut selbst fertig. Der Organismus ist
bestrebt, den verloren gegangenen Schutz
schnellstmöglich wieder herzustellen.
Zu diesem Zweck ziehen sich die Blut-
gefäße zusammen. Durch die Gerinnung
wird der Blutfluss gestoppt und die Wunde
wie mit einem Pfropf geschlossen. Gleich-
zeitig werden Immunzellen aktiviert und
es kommt zu einer heilsamen Entzündung.
Am Ende dieses Prozesses steht die Bil-
dung von neuem Gewebe.

Überforderung hinterlässt
Spuren

Trotz dieser Fähigkeiten: Die Haut ver-
gisst nichts und verzeiht nichts! Über-
beanspruchung und Überforderung, sei
es im Privaten oder im Beruf, hinterlassen
ihre Spuren. Die Folgen reichen vom harm-
losen Pickel bis zum tödlichen Hautkrebs.

Gegen viele schädliche Einflüsse
kann man aber etwas unternehmen und
sie im günstigsten Fall sogar vermeiden.
Große Übeltäter sind neben den UV-
Strahlen Stress, Schlafmangel und Luft-
verschmutzung. Gegen berufsspezifische
Belastungen, zum Beispiel durch Schad-
stoffe, raue Materialien oder auch Wasser,
hilft ein systematischer Hautschutz. Da-
zu zählen das Tragen von Handschuhen,
der konsequente Gebrauch von Haut-
schutzmitteln und eine sorgfältige Pflege.
Nur so bleiben Aussehen und Funktion
der Haut so lange wie möglich erhalten.

Irina Bosse-Kohlhaas
Wissenschaftsjournalistin, Dortmund
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Wichtig: Hautschutz durch geeignete Handschuhe (links) und Haut-
pflege vor der Pause sowie nach der belastenden Tätigkeit (rechts)
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Geländerhöhe

Um Treppengeländer sicher zu gestalten,
ist zunächst die Höhe der Umwehrung von
ausschlaggebender Bedeutung. In älteren
Gebäuden finden sich teilweise Geländer-
höhen, die sich an Vorgaben der damals
gültigen Bauordnung orientieren. Oft
wurden Umwehrungen mit einer Höhe von
0,90 m, wie es heute noch im privaten
Wohnungsbau zulässig ist, eingebaut.
Bereits in den 70er Jahren wurde durch
die Arbeitsstätten-Verordnung und Richt-
linie geregelt, Geländer mit einer Höhe
von 1 m vorzusehen. Bei Absturzhöhen
von mehr als 12 m ist sogar eine Höhe
von 1,10 m vorgeschrieben. Diese Höhen-
angaben finden sich auch im Regelwerk
der Unfallversicherungsträger, wie den
„Richtlinien für Schulen – Bau und Ausrü-
stung“ und der seit 2003 anzuwendenden

Unfallverhütungsvorschrift „Schulen“.
Mit Bekanntmachen der „Muster-Schul-
bau-Richtlinie“ im Jahr 1999 wurde für
Schulgebäude eine einheitliche Geländer-
und Brüstungshöhe von 1,10 m verbindlich.

Abhängig vom Personenkreis und der
Nutzung der Treppe und des Treppenum-
feldes sind auch größere Geländerhöhen
möglich. Eine Entscheidung ist im Einzel-
fall unter Berücksichtigung einer Gefähr-
dungsbeurteilung erforderlich.

Betrachtet man das durchschnittliche
Größenwachstum von Jugendlichen und
jungen Erwachsenen, so ist festzustellen,
dass diese Altersgruppe in den letzten
zwei Jahrzehnten um durchschnittlich
4,5 cm größer wurde. Ein großer 18- bis
25-Jähriger hatte 1986 eine Körpergröße
von 186,5 cm, während im Jahr 2005
bereits eine Körpergröße von 191 cm zu
verzeichnen ist. Entsprechend wird zur-

Sturzunfälle in Treppenhäusern sind einwesentlicher Unfallschwerpunkt
im Schulbereich. Besonders gefährlich sind hierbei Stürze über das
Treppengeländer in die Tiefe des Treppenauges, die häufig zu schwers-
ten bis hin zu tödlichen Verletzungen führen. Hervorgerufen werden
derartige Unfälle durch eine Schwerpunktverlagerung über das
Treppengeländer, beispielsweise durch Ranzen oder Rucksäcke, aber
auch durch ein Beklettern des Geländers. Allerdings (miss-)brauchen
Schülerinnen und Schüler Treppengeländer und Handläufe häufig auch
zum Rutschen, wobei es ebenfalls durch Schwerpunkterhöhung und
-verlagerung zu einem Absturz in das Treppenauge kommen kann.

Treppen und Geländer sicher gestalten

Absturzunfälle
in Schulen

Unterer Geländergurt
im 3. Obergeschoss.

Tödlicher Schulunfall
im Treppenhaus

Absturzhöhe
im Treppenauge
circa 11 m

Am 27.11.06 ereignete sich in einem nord-
hessischen Gymnasium ein tödlicher
Schülerunfall. Ein 10-jähriger Junge aus
der fünften Klasse befand sich nach der
letzten Stunde im zentralen Treppenhaus
auf dem Weg zum Ausgang. Der Schüler
hatte sich zwischen dem dritten Oberge-
schoss und dem Zwischenpodest über
das Geländer gebeugt und vermutlich
versucht, bäuchlings das Geländer hin-
unter zu rutschen. Dabei verlor er offen-
sichtlich das Gleichgewicht und stürzte
im Treppenauge circa 11 m in die Tiefe. Er
starb kurz darauf an seinen schweren
Kopfverletzungen. Die Ermittlungen der
Staatsanwaltschaft über die Ursachen
des Unfalls sind noch nicht abgeschlos-
sen; ein Fremdverschulden wird jedoch
ausgeschlossen.

Bei der Unfalluntersuchung stellte sich
heraus, dass das Geländer eine Höhe von
1 m hatte und keine Maßnahmen gegen
Rutschen vorhanden waren. Im Zugang
zum Treppenhaus im dritten Obergeschoss
misst die Absturzhöhe 12,20 m bei einer
Geländerhöhe von ebenfalls 1 m. Die maxi-
male Absturzhöhe im Treppenhaus – ge-
messen vom Keller bis zum vierten Ober-
geschoss – beträgt 14,70 m. Der untere
Geländergurt ist betretbar und verringert
so die Geländerhöhe um 5 cm.

Ausführliche Informationen zu Ge-
staltung bzw. Umgestaltung von Treppen-
häusern in Schulen und Kindertages-
stätten entnehmen Sie bitte unserem
Bericht rechts.

Aus aktuellem Anlass

Notwendige Geländerhöhe in Abhängigkeit
von der Absturzhöhe

Gesetzliche Mindesthöhe für Treppengeländer

Mögliche Absturzhöhe Mindest- Rechtsgrundlage
Geländerhöhe

Absturzhöhe 0,90 m - Hessische Bauordnung/Wohnungsbau,
≤ 12 m gilt nicht für Arbeitsstätten, Schulen und Kitas

- GUV-I 561 Treppen
1,00 m - Arbeitsstätten-Richtlinie 12/1-3 Schutz gegen

Absturz und herab fallende Gegenstände
- DIN 18065 Gebäudetreppen

1,10 m - Muster-Schulbau Richtlinie

Absturzhöhe - GUV-I 561 Treppen
≥ 12 m 1,10 m - Arbeitsstätten Richtlinie 12/1-3 Schutz gegen

Absturz und herab fallende Gegenstände
- DIN 18065 Gebäudetreppen
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zeit auch die DIN 33402 „Körpermaße
des Menschen“ überarbeitet. Zusätzlich
ist zu beachten, dass Schüler Ranzen oder
Rucksäcke tragen, die zu einer ungünsti-
gen Verlagerung des Schwerpunktes beim
Beugen über ein Geländer führen.

Gestaltungsanforderungen an
Treppengeländer und Handläufe

Neben der Geländerhöhe ist allerdings
auch die Gestaltung des Geländers und
des Handlaufs von entscheidender Bedeu-
tung für die Sicherheit. Entsprechende An-
forderungen ergeben sich aus der Unfall-
verhütungsvorschrift „Schulen“:

„Umwehrungen müssen entsprechend
der schulischen Nutzung sicher gestaltet
sein. Sie dürfen nicht zum Rutschen, Klet-
tern, Aufsitzen und Ablegen von Gegen-
ständen verleiten.

Umwehrungen sind sicher gestaltet,
wenn z.B. deren Öffnungen mindestens
in einer Richtung nicht breiter als 12 cm
sind und die Abstände zwischen den
Umwehrungen und den zu sichernden
Flächen nicht größer als 4 cm sind.“

Umwehrungen verleiten nicht zum
Rutschen, wenn die Abstände zwischen
den inneren Umwehrungen am Treppen-
auge sowie den äußeren Umwehrungen
und den Treppenhauswänden nicht
größer als 20 cm sind; anderenfalls sind
die Umwehrungen so auszubilden, dass
sie abschnittsweise durch geeignete
Gestaltungselemente unterbrochen sind;
aufgesetzte Kugeln und Spitzen sind un-
zulässig!

Umwehrungen verleiten nicht zum Klet-
tern, wenn leiterähnliche Gestaltungs-
elemente vermieden werden.

Umwehrungen verleiten nicht zum Auf-
sitzen und Ablegen von Gegenständen,
wenn hierfür keine nutzbaren Flächen
vorhanden sind.

Maßnahmen zur Vermeidung
von Rutschunfällen

Neben der bereits erwähnten Geländer-
höhe und der damit einhergehenden
Verpflichtung, diese auch im Bestand
zu gewährleisten, ist die Gestaltung der
Handläufe und Geländerobergurte für die
Sicherheit des Schulgebäudes ausschlag-
gebend. Die in der Vergangenheit vor
allem in den 50er und 60er Jahren häufig
eingesetzten Kugeln und Spitzen sind
wegen der von ihnen ausgehend Verlet-
zungsgefahr in Schulgebäuden unzulässig.

Um dennoch Absturzunfälle, die häufig
zu schwersten und tödlichen Verletzungen
führen, sicher zu vermeiden, sind konstruk-
tive Maßnahmen erforderlich, die das
Rutschen und Aufsitzen auf dem Geländer
oder Handlauf erschweren. Dazu können
beispielsweise in einem seitlichen Abstand
Erhöhungen angebracht werden, die die

Möglichkeit des Rutschens erschweren.
Wie auf den vorstehenden Fotos zu erse-
hen ist, sind derartige Erhöhungen auch
im Altbestand möglich und können ohne
großen Aufwand an vorhandenen Gelän-
dern montiert werden.

Beispielsweise lassen sich Handläufe
so gestalten, dass ein durchgängiges
Rutschen verhindert wird, gleichzeitig
aber auch keine Verletzungen durch ein
Hängenbleiben entstehen können. Hier-
bei kommen formschlüssige Aufsätze in
Betracht, die z.B. als Kugelabschnitt auf
dem Handlauf montiert werden. Die Höhe
der Aufsätze sollte circa 15 mm betragen,
wobei auf einen sanften Übergang vom
Handlauf auf den Aufsatz zu achten ist.
Weiterhin müssen seitliche Radien von
mindestens 2 mm oder Fasen vorhanden
sein.

Derartige Aufsätze machen das
Rutschen auf dem Geländerobergurt bzw.
dem Handlauf für Schüler unattraktiv,
ermöglichen aber weiterhin eine durch-
gehende Nutzung des Handlaufs, ohne die
Hand vom Geländer nehmen zu müssen.

Um schwere und tödliche Unfälle durch
Stürze über Treppengeländer zukünftig
zu vermeiden, müssen Treppen auch im
Altbestand den oben genannten Anforde-
rungen entsprechen. Wenn Schulgebäude
Treppen mit zu geringer Geländerhöhe
aufweisen, sind diese auf das erforder-
liche Maß zu erhöhen. Wenn Handläufe
zum Beklettern und Rutschen verleiten,
sind konstruktive Maßnahmen erforderlich.

Literaturhinweise:
Unfallverhütungsvorschrift „Schulen“
(GUV-V S1)
GUV-Information „Treppen“ (GUV-I 561)

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

Uwe Naujokat 0561 72947-25
(u.naujokat@ukh.de)

Gestaltungsvarianten eines Treppenauges
ohne undmit Absturzsicherung

richtigfalsch

Treppengeländer im Altbestand ohne
und mit Sicherung gegen Beklettern.

richtigfalsch

Links: Umwehrung, die durch seitlichen
Versatz zum Aufsitzen auf den Handlauf
verleitet.
Rechts: Handlauf mit geringem Abstand
(4 cm) zum Geländer, der ein Aufsitzen
nicht ermöglicht.

richtigfalsch

Unzulässige Erhöhung
auf dem Geländerhandlauf

Zwei Varianten seitlicher Erhöhungen eines
Handlaufs im Altbestand, die ein Rutschen
erschweren.

(Fotos: Gemeindeunfallversicherungsverband Westfalen-Lippe).

(Fotos: Rheinischer Gemeindeunfallversicherungsverband)
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Waldarbeit ist nach wie vor gefährlich.
Nicht nur individuelle Fehler führen zu
Verletzungen oder gar zum Tod. Vielmehr
sind es die wechselnden Arbeitsbedin-
gungen mit immer neuen Gefahrenpoten-
zialen, welche das Unfallgeschehen in der
Forstwirtschaft beeinflussen. Die Leitung
des Landesbetriebes Hessen-Forst und
die Unfallkasse Hessen (UKH) sind der
festen Überzeugung, dass mit dem ganz-
heitlichen Präventionsansatz eine Opti-
mierung des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes für die im Wald tätigen Menschen
möglich ist.

Nach der Entscheidung für das Arbeits-
schutzmanagement und nach Festlegung
der entsprechenden Zieldefinition musste
der Arbeits- und Gesundheitsschutz so
strukturiert werden, dass dieser tatsäch-
lich gelebt und weiterentwickelt wird und
nicht in der Routine bürokratischer Abläufe
stecken bleibt. Die bisherigen gesetzlichen
Maßnahmen, wie die Bestellung und
der Einsatz von Sicherheitsbeauftragten
und Fachkräften für Arbeitssicherheit,
die Implementierung des Arbeitsschutz-
ausschusses und die Durchführung von
Unfallverhütungs-Belehrungen erwiesen
sich als nicht effektiv genug. Sie waren
noch zu sehr auf Einzelmaßnahmen und
das Engagement des Einzelnen fokussiert,
anstatt auf eine koordinierte und konzer-
tierte Aktion aller Beteiligten abzuzielen.
Zudem fehlte es an Konsequenzen bei
Nichtbeachtung der einschlägigen Vor-
schriften oder bei unzureichender Orga-
nisation bzw. nicht fachgerechter Arbeits-
ausführung.

Arbeitsschutzmanagement
als umfassendes Präventions-
konzept

Mit Einführung des Arbeitsschutzmanage-
mentsystems wurden Ziele und Indikatoren
der Zielerfüllung festgelegt.

Ziele:

� Erhaltung der Gesundheit der Beschäf-
tigten und Vermeidung von Unfällen

� stetige Beachtung der gesetzlichen
Vorgaben, insbesondere der Unfall-
verhütungsvorschriften, der Vor-
schriften für Sicherheit und Gesund-
heitsschutz und des Arbeitsschutz-
gesetzes

� Reduzierung der durch Arbeitsunfälle
verursachten Ausfallzeiten

� Weiterentwicklung von Präventiv-
maßnahmen durch das betriebliche
Vorschlagwesen sowie durch offene
und hierarchieübergreifende Kommu-
nikation

Indikatoren für die Zielerfüllung:

� Die Berichte der Arbeitsschutzberater
und der Sicherheitsbeauftragten wei-
sen keine Verstöße gegen gesetzliche
und betriebliche Vorschriften auf.

� Die Ergebnisse der Unfallstatistik
und des Unfallberichtes des Landes-
betriebes Hessen-Forst machen einen
kontinuierlichen Rückgang der
Unfälle und der dadurch bedingten
Ausfallzeiten sichtbar.

Arbeitsschutzberater

Der Landesbetrieb Hessen-Forst hat für
den Arbeits- und Gesundheitsschutz ein
regelmäßiges Controlling der Zielumset-
zung in den Revieren installiert. So werden
von zwölf Arbeitsschutzberatern Analysen
zur Arbeitsorganisation und -ausführung
durchgeführt.

Diese Arbeitsschutzberater sind nach
einem zweitägigen Auswahlverfahren von
der Landesbetriebsleitung bestellte und
vom Forstlichen Bildungszentrum (FBZ)
in Weilburg in Kooperation mit der UKH
auf ihre Arbeit vorbereitete Forstwirt-
schaftsmeister. Neben ihrer Tätigkeit als
Forstwirtschaftsmeister suchen die Ar-
beitsschutzberater in den ihnen zugewie-
senen Forstämtern alle staatlichen Forst-
wirte auf. Die Besuche werden mit dem
Leiter des jeweiligen Forstamtes und dem
zuständigen Revierleiter abgesprochen.
Die Arbeitsschutzberater dokumentieren
ihre Beobachtungen mit Hilfe standar-
disierter Checklisten. Sie führen vor Ort
mit den Revierleitern und den betreuten
Forstwirten Gespräche über mögliche
Verbesserungen im Arbeits- und Gesund-
heitsschutz und weisen auf eventuelle
Mängel hin. Auch fertigen sie über jeden
Vorortbesuch einen Bericht an, der den
Forstamtsleitern und dem FBZ vorgelegt
wird. Die Berichte sollen ausdrücklich
Schwachstellen im Arbeits- und Gesund-
heitsschutz aufzeigen sowie Vorschläge
für Verbesserungen und ggf. einen Zeit-
rahmen für deren Umsetzung enthalten.
Die Arbeitsschutzberater arbeiten mit
der Fachkraft für Arbeitssicherheit und
den Sicherheitsbeauftragten kooperativ
zusammen.

Erfolgskomponente Arbeits-
schutz

Neben dem Monatslohn erhalten die
staatlichen hessischen Forstwirte nach
Jahresabschluss eine Erfolgskomponente
in Form einer Geldprämie. Als Grundlage
für die Zahlung dienen die zweimal jähr-
lich durchgeführten Analysen der Arbeits-
schutzberater und die Mindeststunden-
zahl von 330 Stunden in der Holzernte
oder Jungbestandspflege.

Arbeitsschutzmanagement
im Landesbetrieb Hessen-Forst –
ein Erfolgsmodell
Im Landesbetrieb Hessen-Forst wurdemit Einführung des Arbeitsschutzmanagements zum 1. Januar 2004 die
Verbesserung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes zum Unternehmensziel erklärt. Durch das Forstliche
Bildungszentrum Weilburg geschulte Arbeitsschutzberater führen seither systematische Analysen zur
Arbeitsorganisation und -ausführung durch, um Schwachstellen im Arbeits- und Gesundheitsschutz aufzu-
zeigen. Anhand der inzwischen vorliegenden Ergebnisse lassen sich erste Erfolge verzeichnen.

Arbeits- und Gesundheitsschutz durch aktive Beteiligung aller Beschäftigten
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Eine Sicherheitsanalyse gilt als positiv
abgeschlossen, wenn bei neun von zehn
überprüften Bäumen die Prüfkriterien
der Checkliste erfüllt und keine sonstigen
gravierenden Mängel festgestellt werden.
Den vollen Geldbetrag erhält der Forstwirt
bei Vorliegen der Mindeststundenzahl
und sofern beide Sicherheitsanalysen
positiv abgeschlossen wurden. Mit der
Erfolgskomponente wird ein sicheres und
fachgerechtes Arbeiten durch ein stan-
dardisiertes Verfahren honoriert und die
Motivation gesteigert.

Erste Ergebnisse

Durch die Arbeitsschutzberater erfolgten
im Jahr 2005 und im ersten Halbjahr 2006
anhand der Checklisten in der Holzernte
1.772 Aufnahmen und 649 Analysen der
Arbeitsorganisation. Sehr erfreulich ist,
dass alle Revierleiter im zweiten Halbjahr
2005 sowie im ersten Halbjahr 2006 Ge-
fährdungsanalysen im Sinne des Arbeits-
schutzgesetzes durchführten.

Arbeitsorganisation und -ausführung
Wie entscheidend die Durchführung
der Gefährdungsanalyse vor Beginn der
Arbeit – und damit die Sensibilisierung
für die konkreten Gefahren – ist, zeigte
die Korrelation zwischen dem Vorliegen
der Gefährdungsanalyse und der Arbeits-
ausführung im ersten Halbjahr 2005. Bei
Betrachtung dieser statistischen Auswer-
tung muss berücksichtigt werden, dass
sich mit jedem Fehler die Wahrscheinlich-
keit eines Unfalls erhöht (Abbildung 1).

Ähnlich positiv ist auch die Entwick-
lung hinsichtlich der Fehlerhäufigkeit.
Wie Abbildung 2 verdeutlicht, ist der
Anteil der Forstwirte, bei denen es hin-
sichtlich der Arbeitsausführung keine
Beanstandungen gab, deutlich gestiegen.
Gleichzeitig ging die Anzahl von mehr als
drei Beanstandungen signifikant zurück
(Abbildung 2).

„Aus der fallenden Buche löste sich
ein circa 15 cm starker und 10 m langer
Ast und traf den 3 Meter vom Arbeitsplatz
stehenden Forstwirt am Kopf“, so ein Zitat
aus dem Bericht eines schweren Unfalls
beim Baumfällen.

Um die Gefahren, die von herabfallen-
den Ästen oder herunterstürzenden Kro-
nenteilen ausgehen, zu reduzieren, sollten
die Forstwirte auf einem schräg entgegen-
setzt zur Fällrichtung frei geräumten Pfad
(der so genannten Rückweiche) zurück-
gehen. Eine weitere Maßnahme zur Ver-
ringerung der Gefahren bei der Baum-
fällung ist das Belassen eines Scharniers
(Fachleute reden hier von der Bruchleis-
te), welches dem Baum Führung gibt und
gewährleistet, dass er in die vorgesehene
Richtung fällt. Ohne diese Bruchleiste fällt
der Baum unkontrolliert. Bei diesen für
die Arbeitssicherheit bedeutenden Arbei-
ten „Freiräumen des Arbeitsplatzes und
der Rückweichen“ sowie der Ausformung
der Bruchleiste, zeigen die Aufnahmen
der Arbeitsschutzberater ebenfalls eine
erfreuliche Entwicklung (Abbildung 3). >

Abbildung 2: Fehlerhäufigkeit bei der Arbeitsausführung im Jahr 2005 und im
ersten Halbjahr 2006

Abbildung 1: Durchschnittliche Fehlerzahl
pro Forstwirtteam in Abhängigkeit von der
durchgeführten Gefährdungsanalyse

Der stellvertretende Leiter des FBZ, Volker Gerding (links), leitet denWorkshop der Arbeitsschutzberater.
Rechts im Bild Rainer Ehemann, Unfallkasse Hessen.
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Abbildung 3: Fehlerschwerpunkte im Jahr 2005
und im ersten Halbjahr 2006
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War der Anteil der fehlerhaften Bruch-
leiste als zentralem Faktor der sicheren
Arbeitsausführung mit 6 % auch im 2. Halb-
jahr 2005 zu hoch, konnte dieser Wert
durch die verstärkten Anstrengungen der
Revierteams wesentlich gesenkt werden.

Entwicklung des Unfallgeschehens
Spiegelt sich die oben geschilderte posi-
tive Entwicklung bei der Arbeitsorgani-
sation und Arbeitsausführung in der Ent-
wicklung des Unfallgeschehens wider?
Diese Frage kann uneingeschränkt bejaht
werden.

Die Tausend-Mann-Quote (TMQ),
bei der alle meldepflichtigen Unfälle der
Forstwirte, Forstwirtschaftsmeister und
Maschinenführer des Landesbetriebes
Hessen-Forst auf 1.000 Beschäftigte be-
zogen werden, zeigt im Vergleich zu den
Vorjahren eine deutliche Abnahme. Um
die Unfallquote möglichst objektiv herzu-
leiten, wurde die Anzahl der tatsächlich
beim Landesbetrieb Hessen-Forst arbei-
tenden Forstwirte, Forstwirtschaftsmeister
und Maschinenführer quartalsweise er-
rechnet und dann gemittelt (Abbildung 4).

Da die Holzernte die unfallträchtig-
ste Arbeit ist, muss ein effektiver Arbeits-
und Gesundheitsschutz auch in diesem
Bereich Erfolge zeigen. Eine wichtige
Kennziffer in der Holzernte ist die Menge
motormanuell aufgearbeiteten Holzes
je meldepflichtigen Unfall. Da hierfür aus
den Vorjahren keine Zahlen aus Hessen
vorliegen, mag der Ländervergleich mit
Baden-Württemberg genügen.

Auch in der Holzernte zeigt sich, dass
der richtige Weg eingeschlagen wurde,
aber Steigerungen noch möglich und nötig
sind (Abbildung 5).

Zielgerichteter
Verbesserungsprozess

Das Arbeitsschutzmanagement des Lan-
desbetriebes Hessen-Forst ermöglicht
eine umfassende Bestandsaufnahme der
Arbeitsorganisation und -ausführung in
den Bereichen „Holzernte“ und „Jung-
bestandspflege“. Aufgrund der auf das
Wesentliche konzentrierten Analysen

konnte ein stetiger, zielgerichteter
Verbesserungsprozess angestoßen und
in Gang gehalten werden.

Die systematisierte Präsenz durch
anerkannte Praktiker und die Bündelung
der Daten an zentraler Stelle sowie die
intensive Kommunikation mit Spezialisten
aus dem Bereich des Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzes – wie der Unfallkasse
Hessen – erlauben ein sofortiges und
flexibles Reagieren auf unerwünschte
Entwicklungen.

Erkenntnisse der Arbeitsschutzberater
können unmittelbar in die Aus- und Fort-
bildung des FBZ integriert werden und
finden somit einen schnellen Eingang in
die Praxis. Informationen werden direkt
nach Bekanntwerden aufbereitet, allen
Arbeitsschutzberatern zur Verfügung ge-
stellt und in periodischen Abständen im
Intranet kommuniziert. Bei Hessen-Forst
ist der Arbeits- und Gesundheitsschutz
zum Dauerthema des betrieblichen Han-
delns geworden. Der Erfolg des Arbeits-
schutzmanagementsystems wird zukünf-
tig daran gemessen, wie der Anteil der
negativen Beobachtungen in der Arbeits-
vorbereitung und Arbeitsausführung
weiter zurückgeht. Gleichzeitig muss
innerhalb der nächsten Jahre die Zahl der
Unfälle, bezogen auf die aufgearbeitete
Holzmenge, deutlich und kontinuierlich
gesenkt werden.

Der Autor Volker Gerding, Diplom-
Forstingenieur, ist stellvertretender Leiter
des Forstlichen Bildungszentrums Weil-
burg.

Infos unter www.hessen-forst.de

Abbildung 4: Meldepflichtige Unfälle je 1.000 bei Hessen-Forst tätigen Forstwirte, Forstwirt-
schaftsmeister und Maschinenführer

Abbildung 5: Aufgearbeitete Festmeter (Fm)-Holz je meldepflichtigen Unfall
(Quelle: Unfallbericht Baden-Württemberg 2004)

Die fachgerechte Fällung ist ein Garant für
sicheres und gesundheitsschonendes Arbeiten.
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Historisches

Die überbetriebliche Ausbildungsstätte
Forstliches Bildungszentrum (FBZ) beim
Forstamt Weilburg des Landesbetriebes
Hessen-Forst geht am Standort Weilburg
auf ein bereits seit 1942 bestehendes
„Ausbildungslager für die deutsche Wald-
arbeit“ zurück. Von ehemals drei solcher
Einrichtungen in Hessen, den Versuchs-
und Lehrbetrieben für Waldarbeit und
Forsttechnik, ist nur noch der Betrieb in
Weilburg übrig geblieben. Hier konzen-
trieren sich somit die gesamte Aus- und
Fortbildung sowie die betriebliche Weiter-
bildung von Hessen-Forst.

Mit Schließung der Aus- und Fortbil-
dungsstätte beim Forstamt Schotten wird
die Frequentierung des FBZ ab 2008 noch
zunehmen. Die bisher dort wahrgenom-
menen Aufgaben der betrieblichen Wei-
terbildung aller hessischen Forstbeamten
und Angestellten des Landesbetriebes
werden auf das FBZ übergehen.

Organisation

Dem Forstamt Weilburg mit seinen rund
15.000 Hektar gehören elf Forstbetriebs-
bezirke, das FBZ, der Wildpark „Tiergarten
Weilburg“, die mobile Waldbauernschule
und das Jugendwaldheim an.

Forstamtsleiter und gleichzeitig
Schulleiter ist Dr. Jens Jacob, 41, der am
1.6.2006 die Geschäfte übernommen hat.
Sein Stellvertreter Volker Gerding, 47,
hat maßgeblich zur Einführung des Arbeits-
schutzmanagementsystems beigetragen.
Insgesamt arbeiten rund 25 Personen
beim FBZ; darunter drei Forstwirtschafts-
meister, ein Forstwirt in der Lehrwerkstatt
sowie zwei mitausbildende Forstwirte.

Das FBZ verfügt neben dem Haupt-
gebäude über zwei Internatsgebäude mit
Lehrsälen und Schlafmöglichkeiten, eine
Werkhalle, eine Schlepperhalle und eine
Schreinerei.

Aufgaben des FBZ

Das FBZ Hessen beim Forstamt Weilburg
ist eine überbetriebliche Aus- und Fort-
bildungsstätte des Landesbetriebes Hes-
sen-Forst. Im FBZ werden die Ressourcen

im forstlichen Aus- und Fortbildungs-
bereich gebündelt. Hier erfolgt die praxis-
und qualitätsorientierte Ausbildung zum
Forstwirt im Rahmen des Berufsschul-
Blockunterrichts. Weiterhin gehören die
Lehrgänge für technische Forstinspektor-
anwärter und Forstreferendare zu den
Aufgaben des FBZ. Den Schwerpunkt
bildet die bedarfsorientierte Fort- und
Weiterbildung für alle Mitarbeitergruppen
des Betriebes.

Darüber hinaus werden Aufgaben des
betrieblichen Versuchswesens im Arbeits-
schutz, zur Arbeitsverfahrensgestaltung
sowie zur modernen Forsttechnik wahrge-
nommen.

Als eine der ersten forstlichen Bil-
dungsstätten Deutschlands wurde das
FBZ Ende Mai 2006, nach intensiver
Vorarbeit durch den Funktionsbeamten
Volker Schöne, 41, nach international
anerkannten Standards zertifiziert
(DIN EN ISO 9001:2000 – Qualität;
DIN EN ISO 14001:1996 – Umweltschutz;
OHSAS 18001 – Arbeitsschutz).

Auszüge aus dem
Bildungsprogramm des FBZ

� Berufsschulunterricht in Blockform
für drei parallel laufende Jahrgänge

� Einführungs- und forsttechnischer
Lehrgang für Auszubildende

� Forstwirtprüfungen

� Fortbildung von Forstwirten und
forstlichen Unternehmern

� Koordinierung des Arbeitsschutz-
managementsystems

� Lehrgänge für Motorsägenführer

� Arbeitsschutz- und Qualitätsmana-
gementkonzepte für Forstbeamte

� Umweltbildungsangebote

� Forsttechnische Beratung in den
Forstämtern >

Serie: Mitgliedsunternehmen der Unfallkasse Hessen
Hessen-Forst: Die Gesundheit der Beschäftigten steht im Mittelpunkt

Forstliches Bildungszentrum
beim Forstamt Weilburg
Forstwirte leben gefährlich. Ihre Arbeit bringt tagtäglich verschiedenartige Gefährdungen mit sich – Unfälle
imForst habenoft fatale Folgenbis hin zumTod.Grundgenug für unserMitgliedsunternehmen, den Landesbetrieb
Hessen-Forst, für einen vorbildlichen Arbeits- und Gesundheitsschutz zu sorgen. In Zusammenarbeit mit der
Unfallkasse Hessen führte Hessen-Forst ein Arbeitsschutzmanagement mit Modellcharakter ein, um die
Arbeitslast so zu organisieren, dass die Beschäftigten gesund bleiben. Im Ergebnis nahmdie Zahl der Unfälle
deutlich ab (siehe ausführlichen Bericht über das Arbeitsschutzmanagement in diesem Heft ab Seite 10 ).
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Pflegenutzung gemäß
Standardarbeitsverfahren

Die Forstwirte Timo Semmler und Stephan
Schildwächter demonstrieren auf der Basis
einer Zielvereinbarung, wie ein Baum kor-
rekt unter Einhaltung der Arbeitsschutz- und
Waldbewirtschaftungsbestimmungen gefällt
wird. Die jungen Forstwirte sollen in einem
48-jährigen Fichtenbestand im Revier Weil-
burg „eine Pflegenutzung gemäß Standard-
Arbeitsverfahren“ durchführen.

Die Fichten im Bereich des Bachlaufs im
Revier Weilburg sollen entnommen werden:
eine mit der Naturschutzbehörde abge-
stimmte Maßnahme zur Verbesserung der
ökologischen Situation, die unter den stren-
gen Augen von Forstamtsleiter Dr. Jens Jacob
und des Funktionsbeamten Volker Schöne
stattfindet.

Die Forstwirte sollen die gefällte Fichte
für den späteren Käufer nach dessen Wün-
schen aufbereiten. Die Anforderungen des
Käufers lauten: „FichtenSchwachholz-lang
B/C bzw. Stammholz; Güteklasse B und C
ab Stärkeklasse 1 a; Mindestlänge 6 m, Zopf
12 cm mit Rinde; Holz gesund schneiden.“

Timo Semmler und Stephan Schild-
wächter erstellen zunächst eine situations-
bezogene Gefährdungsanalyse. Da mit Fuß-
gängern zu rechnen ist, sperren sie den nahe
gelegenen Fußweg ab und bringen ent-
sprechende Hinweisschilder an, die auf die
Gefahr aufmerksam machen. Anschließend
legen sie die Fällrichtung der Fichte auf-
grund der örtlichen Gegebenheiten fest.

Die jungen Forstwirte räumen auf einer
Länge von rund sieben Metern die Rück-
weichen frei. Auf diesen werden sie beim
Fallen des Baumes zurückweichen, um vor
herabfallenden Ästen oder Kronenteilen
geschützt zu sein. Timo Semmler schneidet
anschließend die Wurzelanläufe bei, wo-
durch der Stamm eine fast perfekte Walzen-
form erhält. Jetzt ist der Stammfuß über-
sichtlich genug, um das so genannte Fall-
kerb anzulegen, das den Baum in die ge-
wünschte Richtung führen soll.

Konzentriert wird zuerst der waagerechte
Schnitt geführt und anschließend der im
45˚-Winkel verlaufende Dachschnitt. Forst-
wirt Semmler achtet darauf, dass sich beide
Schnitte genau treffen, denn nur so bildet
sich die Bruchleiste, die dem Baum die
gewünschte Führung gibt. Alle Schnitte
werden knieend und mit geradem Rücken
ausgeführt. Es wird deutlich, dass dem
Gesundheitsschutz während der gesamten
Ausbildung eine große Bedeutung zukam:
Das rückenfreundliche Arbeiten ist Timo
Semmler in Fleisch und Blut übergegangen.

Nach kurzer Kontrolle des Fallkerbs stellt
er seine Motorsäge aus, klappt das Visier
seines Helmes hoch, blickt weit in den Be-
stand hinaus, um sicherzugehen, dass sich
tatsächlich keine Wanderer oder Jogger in
der Nähe befinden, und ruft schließlich laut
und vernehmlich: „Achtung, Baum fällt.“
Die Motorsäge wird wieder gestartet und
der Fällschnitt ruhig, aber zügig geführt und,
nachdem etwa die Hälfte des Fällschnittes
geführt ist, ein Keil gesetzt. Jetzt wird bis
zur Bruchleiste geschnitten, dann die Motor-
säge aus dem Schnitt genommen und ab-
gestellt.

Timo Semmler demonstriert
mit ausgeschalteter

Motorsäge die Schnittfläche
des gefällten Baumes.

Das Bildungsprogramm wird ergänzt
durch Lehrgänge aus dem Bereich der
forstlichen Arbeitslehre. Dazu gehören
Workshops für Arbeitsschutzberater, zur
Arbeitsorganisation und Arbeitssicher-
heit im Revierdienst, aber auch Kletter-
kurse oder Veranstaltungen zur neuen
Verwaltungssteuerung.

Auswirkungen des
Arbeitsschutzmanagements

Erste Auswertungen zeigen, dass im
Bereich des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes durch Einführung des Arbeits-
schutzmanagementsystems erhebliche
Fortschritte erzielt werden konnten.
Hatten im ersten Halbjahr 2005 noch
rund 15 % der Revierleiter keine Gefähr-
dungsanalyse gemäß Arbeitsschutzge-
setz durchgeführt, so konnte im zweiten
Halbjahr festgestellt werden, dass in-
zwischen alle Revierleiter ihrer wichtigen
gesetzlichen Verpflichtung nachgekom-
men waren. Bei der Arbeit der Forstwirte
zeichnet sich eine um circa 50 % verrin-
gerte Fehlerquote ab, was maßgeblich
zum Rückgang von Unfällen mit schwer-
wiegenden Folgen beiträgt.

Detaillierte Informationen entnehmen
Sie bitte dem Beitrag „Arbeitsschutzmana-
gement im Landesbetrieb Hessen-Forst –
ein Erfolgsmodell“ ab Seite 10 in diesem
Heft.

Nachhaltige Waldbewirt-
schaftung

Unsere Wälder erfüllen unter anderem
eine „Produktionsfunktion“: Die heimi-
sche Holzproduktion gewährleistet die
Bereitstellung des ökologisch wertvollen
Rohstoffes Holz – mit kurzen Transport-
wegen. Nur durch Einkünfte aus der Ver-
wertung des Holzes ist ein Waldbesitzer
in der Lage, auf lange Sicht eine umfas-
send nachhaltige Waldbewirtschaftung
und Pflege zu gewährleisten. Voraus-
setzungen dafür sind wiederum die Ge-
sundheit und die Vitalität der Waldöko-
systeme. Im Rahmen der waldbaulichen
Maßnahmen müssen Waldbesitzer be-
sondere Rücksicht auf die Empfindlich-
keit des Ökosystems nehmen.

Nur durch diese besondere Rücksicht
auf die Belange der Umwelt und gleich-
zeitig durch eine auf die Betriebsziele ab-
gestimmte Pflege des Bestandes funktio-
niert die Balance zwischen ökologischen,
wirtschaftlichen und sozialen Anforderun-
gen an die Funktionen des Waldes.
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Nun ist Forstwirt Schildwächter an der
Reihe. Mit kräftigen und zielgenauen Schlä-
gen treibt er den Keil in den sich öffnen-
den Fällschnitt. Endlich beginnt sich der
Baum zu neigen. Die beiden Forstwirte
treten auf die Rückweiche zurück, während
ihr Blick sich in die Kronen richtet, aus de-
nen auch schon die ersten Äste zu Boden
fallen. Aber es droht keine Gefahr. Erst sach-
te, dann immer schneller, fällt die Fichte,
fast ohne einen weiteren Baum zu berühren,
in die gewünschte Richtung, bis sie mit
einem dumpfen Knall auf den Boden auf-
schlägt. Profiarbeit eben!

Nachdem sich Forstwirt Schildwächter
davon überzeugt hat, dass keine Gefahr
mehr von oben droht, nimmt er die Säge,
schneidet den Stammfuß glatt, hängt sein
Maßband ein und beginnt mit der Entas-
tung. Der Motorblock der Säge gleitet über
den Stamm oder ruht auf dem Oberschen-
kel des jungen Forstwirtes, während die
Motorsägenkette den Baum von seinen
Ästen befreit. In rasendem Wechsel ist die
Motorsäge mal auf der einen, mal auf der
anderen Seite des Stammes und dann und
wann erfolgt ein prüfender Blick auf den
Stamm oder das Maßband, um die Kunden-
wünsche ja vollkommen zu erfüllen. Hier
wird deutlich, warum der Beruf des Forst-
wirts ein dreijähriger Ausbildungsberuf ist.

Nach dem Wenden des Stammes wer-
den auch die letzten Äste entfernt, um eine
qualitativ hochwertige Arbeit abzuliefern.
Nach dem Anschreiben von Länge und

Durchmesser auf den Stammfuß sind die
beiden Forstwirte, aber auch Dr. Jens Jacob
und Volker Schöne, hoch zufrieden mit dem
Arbeitsergebnis. Die Zielvorgaben wurden
in vollem Umfang erreicht.

Infos bei Hessen-Forst, Forstamt Weilburg
Forstliches Bildungszentrum, Kampweg 1
35781 Weilburg
Telefon 06471 62934-0
www.hessen-forst.de

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

Die Forstwirte
Timo Semmler und
Stephan Schild-
wächter fällen
eine Fichte gemäß
Standard-Arbeits-
verfahren. Unten:
Dr. Jens Jacob und
Volker Schöne sind
mit dem Arbeits-
ergebnis sehr zu-
frieden.
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Sie ist kein neues Instrument, sondern wird
im täglichen Leben vielfach praktiziert: Die
Überlegung, ob eine viel befahrene Straße
einfach überquert werden kann oder ob
man den 100 Meter entfernten Fußgän-
gerüberweg benutzt, beinhaltet z.B. eben-
so eine Gefährdungsbeurteilung wie die
Entscheidung, ob ich eine Anlage oder ein
Arbeitsmittel regelmäßig alle 6, 12 oder 24
Monate prüfen sollte.

Verstärkt wird die Bedeutung der
Gefährdungsbeurteilung durch die Redu-

zierung des Regelwerks und die Entwick-
lung der Vorschriften hin zu Schutzziel-
vorgaben. Für die Betriebe ergibt sich
daraus eine höhere Flexibilität bei gleich-
zeitig steigender Eigenverantwortung.
Dadurch besteht ein verstärkter Bedarf,
Gefährdungen zu beurteilen und daraus
entsprechende Maßnahmen für den
Betrieb abzuleiten.

Die Notwendigkeit der Durchführung
der Gefährdungsbeurteilung wird im Ar-
beitsschutzgesetz (ArbSchG), der Betriebs-
sicherheitsverordnung (BetrSichV), der

Gefahrstoffverordnung (GefstoffV) und in
unseren Unfallverhütungsvorschriften (z.B.
GUV-V A 1) explizit gefordert.

Die Gefährdungsbeurteilung soll ein
ständiger Begleiter im betrieblichen Alltag
sein. Bitte nutzen Sie das Muster zum
Heraustrennen auf der rechten Seite. Sie
finden es auch zum Herunterladen unter
www.ukh.de.

Rainer Ehemann 069 29972-218
(r.ehemann@ukh.de)

Im Zuge der Deregulierung im Arbeits- und Gesundheitsschutz wird die Gefährdungsbeurteilung zum
zentralen Element von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz im Unternehmen.

Eine gemeinsame Aufgabe des Betriebes

Die Gefährdungsbeurteilung

Sorgenvolle Fragen

Wie soll es weitergehen? Was kann ich
tun? Welche Behandlung ist die beste?
Wann kann ich wieder arbeiten? Dies
sind Fragen, die sich Verletzte nach einem
Arbeitsunfall stellen, wenn die Heilung
anders verläuft als gedacht. Der Heilungs-
prozess dauert z.B. länger als erwartet.
Entscheidungen über die weitere Heil-
behandlung stehen an. Oder gar die bange
Frage: Kann ich wieder meine „alte Arbeit“
aufnehmen?

Auch in einer solchen Situation wird
die Unfallkasse aktiv. Seit Anfang des
Jahres gibt es eine neue Möglichkeit, den
Heilverlauf mit allen Beteiligten – dem
Betroffenen, dem beratenden Arzt und
einem Reha-Experten der Unfallkasse –
zu beeinflussen. Wir nehmen uns Zeit
für Sie. Wir laden Sie in die Sprechstunde
der BGU ein. Dort erfolgt zunächst eine
gründliche Untersuchung. Die Ergebnisse
der Untersuchung und die mitgebrachten
medizinischen Unterlagen werden aus-
gewertet. Soweit erforderlich, können
Fachärzte (z.B. Neurologen, Radiologen,
Spezialisten für Hand- und Fußverletzun-
gen) befragt oder hinzugezogen werden.

Erleichternde Antworten

In dem folgenden gemeinsamen Ge-
spräch klären wir mit Ihnen, dem Arzt und
unseren Reha-Experten, welche Therapien
durchgeführt werden sollen und wann
eine Arbeitsaufnahme wieder möglich ist.
Sie können sich über Behandlungsmög-
lichkeiten und Alternativen, deren Risiken
und Erfolgsaussichten informieren.

Unsere Mitarbeiter besprechen auch
alle offenen Fragen über Leistungen der

Unfallkasse (z.B. Haushaltshilfe, Hilfs-
mittel, Rente).

Diese Form der Beratung bezieht
Sie mit ein. Sie erfahren, wie Sie selbst
zur Genesung beitragen können. Die
Beratung bringt uns dem gemeinsamen
Ziel einer schnellen und möglichst voll-
ständigen Gesundung näher.

Jutta Kreis 069 29972-400
(j.kreis@ukh.de)

Seit Januar 2007 findet einmal wöchentlich eine Sprechstunde der Unfallkasse Hessen in der Berufsgenossen-
schaftlichen Unfallklinik (BGU)mit Dr. Bernhard Leutelt statt. Die Sprechstunde ist ein wichtiger Baustein der
aktiven Heilverfahrenssteuerung.

Die BG-Sprechstunde

Eine Stunde nur für Sie ...

Beratungsarzt Dr. Bernhard Leutelt
erklärt unserer Versicherten (links)
und der UKH-Sachbearbeiterin (rechts)
die weitere Behandlung.



Arbeitsschutzausschuss

Um eine Gefährdungsbeurteilung für den
Betrieb, die Abteilung, den Arbeitsbereich
oder den Arbeitsplatz zu erstellen, sind der
Unternehmer und bestimmte gesetzliche
geforderte Funktionsträger im Arbeits- und
Gesundheitsschutz (z.B. Sicherheitsfach-
kraft, Personalrat, Betriebsarzt, Sicherheits-
beauftragter) aufgefordert, sich im Rahmen
des Arbeitsschutzausschusses (§ 11 Arbeits-
sicherheitsgesetz) zusammenzusetzen, um
die Gefährdungsbeurteilung als gemein-
same Aufgabe des Betriebes zu erstellen.

In diesem Gremium müssen zunächst
drei grundsätzliche Fragen geklärt werden:

� Müssen die Arbeitsbedingungen
bei stationären Arbeitsplätzen
arbeitsplatzbezogen bzw. bei wech-
selnden Arbeitsplätzen personen-
bezogen beurteilt werden?

� Wer dokumentiert die Ergebnisse
der Beurteilung, um diese weiter
verwenden zu können?

� Wer kontrolliert, dass die fest-
gelegten Arbeitsschutzmaßnahmen
zur Beseitigung der Gefährdungen
umgesetzt werden?

Aufgabenverteilung nach
Funktion

�Unternehmer
und Führungskräfte …

- gliedern den Betrieb in einzelne Einheiten,
so dass anschließend die beauftragte
Führungskraft (z.B. Abteilungsleiter, Meis-
ter) die Gefährdungsbeurteilung bereichs-
bezogen durchführen kann;

- veranlassen eine Gefährdungsbeurtei-
lung bei folgenden Sachverhalten:

- als Erstbeurteilung an bestehenden
Arbeitsplätzen

- bei Neueinführung sowie Ände-
rungen von Arbeitsmitteln, Verfahren,
Gefahrstoffen, Abläufen oder der
Organisation im Betrieb

- in regelmäßigen Abständen,
spätestens bei Veränderung des
Standes der Technik

- nach Störfällen sowie nach dem
Auftreten von Arbeitsunfällen,
Beinahe-Unfällen, Berufskrankheiten
oder anderen arbeitsbedingten
Gesundheitsbeeinträchtigungen

� Personalrat- und Betriebsrat …

- nimmt Anregungen von Mitarbeitern auf,
schlägt Verbesserungen vor und fördert
die Umsetzung von Arbeitsschutzmaß-
nahmen und die Akzeptanz von sicher-
heitstechnischem Verhalten.

� Fachkraft für Arbeitssicherheit …

- wird als Berater/in zur Unterstützung des
Unternehmers und der Führungskräfte
tätig, fasst die Ergebnisse von Beurteilun-
gen verschiedener Arbeitsbereiche in Grup-
pen zusammen und bewertet sie gemein-
sam;

- bezieht Experten bei der Beurteilung der
Arbeitsbedingungen ein.

� Betriebsarzt/-ärztin …

- wird als Berater/in zur Unterstützung der
Vorgesetzten und Mitarbeiter tätig;

- informiert zu den Themen Erste Hilfe,
Arbeitsmedizinische Vorsorge, Gefahr-
stoffe, Lärm, Gesundheitsförderung etc.

� Sicherheitsbeauftragte …

- achten darauf, dass alle Tätigkeiten in
ihrem Bereich beurteilt werden;

- sprechen Mitarbeiter an, die weiterge-
hende Informationen zur Gefährdungsbe-
urteilung geben können und achten dar-
auf, dass die festgelegten Maßnahmen
durchführbar sind und eingehalten werden.

Ziele der Gefährdungs-
beurteilung

� Konkrete Maßnahmen für Arbeits-
und Gesundheitsschutz werden
vereinbart.

� Vereinbarte Maßnahmen werden
umgesetzt.

� Wirksamkeit der Maßnahmen wird
regelmäßig überprüft.

� Arbeitsschutzmaßnahmen werden
regelmäßig an veränderte Arbeits-
bedingungen angepasst.

Eine Zusammenstellung von Informationen
zu Gefährdungsbeurteilungskatalogen,
Handlungshilfen sowie elektronischen
Medien finden Sie auf unserer Internet-
seite: www.ukh.de/Anhang Handlungs-
hilfe zur Gefährdungsbeurteilung
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Zum Heraustrennen

�

Handlungshilfe
zur Gefährdungsbeurteilung
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In Hessen sind zurzeit

� 74.000 Einsatzkräfte der 2.600
Freiwilligen Feuerwehren

� 33.000 Jungen und Mädchen in den
2.100 Jugendfeuerwehren

� 11.000 Musiker der 223 Musikzüge

� und die Angehörigen der Alters-
und Ehrenabteilungen

während ihrer Tätigkeiten im Feuerwehr-
dienst bei der UKH versichert.

Hintergrund: Feuerwehren und
Unfallkasse Hessen

Die hessischen Feuerwehren fühlen sich
von ihrer Unfallkasse gut betreut und
im Schadensfalle gut versorgt. Dies zeigt
ein Schreiben des Präsidenten des Landes-
feuerwehrverbandes, Ralf Ackermann,
vom Sommer 2006 an die hessische
Sozialministerin, Silke Lautenschläger.

Auszüge:

„ ... Im Falle eines Unfalles erhalten die
Verunfallten der ehrenamtlichen Feuer-
wehren neben den Regelleistungen der
gesetzlichen Unfallversicherung zusätzlich
Mehrleistungen der Unfallkasse Hessen ...

... Diskussionen, die derzeit geführt
werden, laufen nach unserer Kenntnis
auf eine Zusammenlegung verschiedener
regionaler Kassen hin.

Der Landesfeuerwehrverband als Dach-
verband aller hessischen Feuerwehren
sieht sich in großer Sorge, dass es hier
zu einer Verschlechterung der Leistungen
für die Feuerwehrleute in Hessen kommt …

Wir werden auch für die Beibehaltung
unseres bewährten Schutzes kämpfen.
Bereits heute ist die Mitwirkung an der
Selbstverwaltung sichergestellt.

Die hessischen Feuerwehren werden
an Ihrem Partner für Sicherheit – der
Unfallkasse Hessen als ihrem hessischen
Versicherer – festhalten ...“

Ein großes Kompliment des Landesfeuer-
wehrverbandes für die Unfallkasse Hessen!
Nicht von ungefähr erhielten wir deshalb
im Jahre 2005 die Plakette des Hessischen
Landesfeuerwehrverbandes „Partner der
Feuerwehr“.

Für uns ist diese Auszeichnung in
erster Linie Verpflichtung, das partner-
schaftliche Verhältnis mit den hessischen
Feuerwehren weiterhin sorgsam zu pfle-
gen und die Feuerwehren in ihrem verant-
wortungsvollen Dienst für die Allgemein-
heit umfassend zu unterstützen. Darauf
können sie sich verlassen!

Gesetzlicher Unfallschutz
aus gutem Grund

Der besondere sozialpolitische Charakter
der gesetzlichen Unfallversicherung wird
u.a. daran deutlich, dass nicht nur Arbeit-
nehmer, sondern darüber hinaus weitere

Personen, die sich für die Allgemeinheit
engagieren, unter den Schutz der gesetz-
lichen Unfallversicherung gestellt sind.
Deshalb hat der Gesetzgeber schon früh-
zeitig die Angehörigen von so genannten
Hilfeleistungsunternehmen mit einbezo-
gen. Die Freiwilligen Feuerwehren bilden
wohl bundesweit das größte dieser Hilfe-
leistungsunternehmen. Allein in Hessen
engagieren sich über 100.000 Frauen,
Männer und Jugendliche in den aktiven
und Jugendfeuerwehren.

Frauen, Männer und Jugendliche leis-
ten in den Freiwilligen Feuerwehren eine
unverzichtbare Arbeit. Ihr Engagement
erlaubt es uns allen, uns sicher zu fühlen.
Die Feuerwehrleute nehmen persönliche
Anstrengungen und Belastungen, mit-
unter auch Gefahren für ihre Gesundheit
und ihr Leben in Kauf, damit wir im Not-
fall auf schnelle Hilfe rechnen können.

Die hessischen Feuerwehrmänner
und -frauen absolvieren Jahr für Jahr viele
zehntausend Einsätze. Mit ihrem Enga-
gement 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 anzuschließen und wichtige,
das gesamte weitere Leben prägende
Erfahrungen zu machen.

Die Feuerwehren erfüllen wichtige Aufgaben in unserer Gesellschaft. Brandbekämpfung, technische Hilfe-
leistungen, Rettungsmaßnahmen und die aktive Mitwirkung im Katastrophenschutz zählen zu ihren
Einsatzbereichen.Mehr als eineMillion Frauen undMänner versehen bundesweit in den Feuerwehren freiwillig
Dienst für die Allgemeinheit. Aus diesemGrund hat der Staat die Angehörigen der Feuerwehren in den Schutz
der gesetzlichen Unfallversicherung einbezogen. Alle Feuerwehrangehörigen haben, wenn sie einen Arbeits-
unfall im Feuerwehrdienst erleiden, einen Rechtsanspruch auf die Leistungen der gesetzlichen Unfallver-
sicherung.
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Wir schützen die,
die uns schützen!

Gesetzlicher
Unfallversiche-
rungsschutz für
die hessischen
Freiwilligen
Feuerwehren
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Die Unfallkasse Hessen unterstützt
die hessischen Feuerwehren bei ihrer
Nachwuchsarbeit, indem sie nach einem
Unfall bei der Jugendfeuerwehr die um-
fangreichen Leistungen der UKH garantiert.

Rechtsgrundlagen

Rechtsgrundlagen für den gesetzlichen
Unfallversicherungsschutz sind seit
1.1.1997 das Sozialgesetzbuch VII –
SGB VII – und das Gesetz zur Einordnung
des Rechts der gesetzlichen Unfallver-
sicherung in das SGB (Unfallversiche-
rungs-Einordnungsgesetz, UVEG). Die
im Feuerwehrdienst Tätigen und die Teil-
nehmer an Ausbildungsveranstaltungen
einschließlich der Lehrenden sind nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 12 SGB VII unfallversichert.

Nach § 2 des Hessischen Gesetzes
über den Brandschutz, die Allgemeine
Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG)
vom 17. Dezember 1998 obliegt der ört-
liche Brandschutz den Gemeinden. Gleich-
zeitig werden die Angehörigen der Frei-
willigen Feuerwehr von den Gemeinden
gegen Dienst- und Arbeitsunfälle gesetz-
lich unfallversichert – ab 1.1.1998 für das
Land Hessen allein bei der Unfallkasse
Hessen. Zuständiger Versicherungsträger
bei den Betriebs- oder Werksfeuerwehren
ist die Fachberufsgenossenschaft des
jeweiligen Unternehmens. Für die Ange-
hörigen des Einsatzdienstes der Berufs-
feuerwehren finden die beamtenrechtli-
chen Vorschriften Anwendung (§ 9 HBKG).

Wer ist versichert?

Zum Kreis der versicherten Personen
zählen

� aktive Mitglieder der Feuerwehr

� Mitglieder der Jugendfeuerwehr ab
dem vollendeten 10. Lebensjahr

� Angehörige der Alters- und Ehren-
abteilungen

� Mitglieder der Musikzüge (unter
gewissen Voraussetzungen)

� ehrenamtlich Lehrende in Feuerwehr-
schulen, Kreisfeuerwehrzentralen,
Schulungskursen und ähnlichen
Einrichtungen der Feuerwehren

� Personen, die im Einzelfall durch die
Feuerwehr zur Hilfeleistung herange-
zogen werden (§ 49 Abs. 1 HBKG)

Was ist versichert?

Rechtsgrundlagen und Aufgaben der
öffentlichen Feuerwehren ergeben sich
im Wesentlichen aus dem HBKG. Der
Unfallversicherungsschutz erstreckt sich
zunächst auf die in diesem Gesetz ge-
nannten Aufgaben. Vom Versicherungs-
schutz erfasst sind jedoch nur solche
Tätigkeiten, die in einem rechtlich wesent-
lichen Zusammenhang mit dem Hilfeleis-
tungsunternehmen „Freiwillige Feuerwehr“
stehen, wobei die unmittelbare Sachnähe
zur Hilfe bei Unglücksfällen maßgebend
ist.

Diese unmittelbare Sachnähe ist regel-
mäßig bei folgenden Tätigkeiten gegeben:

� abwehrender und vorbeugender
Brandschutz

� technische Hilfeleistungen

� Rettungs- und Bergungsmaßnahmen

� Beseitigung von öffentlichen
Notständen

� Allgemeine Hilfe der Feuerwehren

Neben dem aktiven Brand- und Hilfe-
leistungseinsatz umfasst der Unfall-
versicherungsschutz auch:

� Alarm- und Einsatzübungen

� Ausbildungs- und Schulungsveran-
staltungen

� Arbeits- und Werkstättendienst

� Teilnahme an Tagungen der Feuer-
wehrverbände und den Großkund-
gebungen des Deutschen Feuerwehr-
verbandes

� Veranstaltungen, deren Ziel die Mit-
gliederwerbung oder die Darstellung
der Aufgaben der Freiwilligen Feuer-
wehren in der Öffentlichkeit ist

� sonstige Feuerwehrveranstaltungen
und kameradschaftliche Zusammen-
künfte mit offiziellem Charakter, wenn
sie von der Autorität des zuständigen
Leiters der Feuerwehr getragen
werden (z. B. Ausflüge, Kamerad-
schaftsabende)

� sonstige Tätigkeiten im Rahmen der
Freiwilligen Feuerwehr, sofern sie
von einem Vorgesetzten angeordnet
werden (Tag der offenen Tür, Brand-
schutzwoche, Wehrjubiläum)

� sportliche Betätigung, wenn diese
regelmäßig als Feuerwehrdienst
angesetzt ist und dazu geeignet
und bestimmt ist, die körperliche
Leistungsfähigkeit der Feuerwehr-
angehörigen zu fördern.

Grenzen des gesetzlichen
Versicherungsschutzes

Kein Versicherungsschutz besteht bei
Unfällen oder Tätigkeiten, die mit dem
Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr nicht
oder nur entfernt zusammenhängen,
zum Beispiel

� beim Reparieren des privaten PKW,
auch wenn hierzu Betriebseinrichtun-
gen der Feuerwehr benutzt werden,

� beim Essen und Trinken, da dies dem
persönlichen und daher unversicher-
ten Lebensbereich zugerechnet ist.
Hierzu gehören auch Unfälle, die
sich beim Essen selbst ereignen,
z. B. durch Verschlucken, Verbrühen,
Ausbeißen eines Zahnes o. Ä.,

� bei Neckerei, Scherz und Streit, wenn
dies auf persönlichen Gründen beruht,

� bei privatem Zusammensein im
Anschluss an eine dienstliche Veran-
staltung,

� bei Trunkenheit, wenn diese zu einem
Leistungsausfall führt oder bei einem
Leistungsabfall das alkoholbedingte
Fehlverhalten die rechtlich allein
wesentliche Ursache des Unfalls war.

Feuerwehrdienstliche
Veranstaltungen

Neben den klassischen versicherten
Tätigkeiten der Feuerwehr, wie Einsatz-
oder Übungsdiensten, stehen auch feuer-
wehrdienstliche Veranstaltungen unter
dem Schutz der gesetzlichen Unfallver-
sicherung.

Der Versicherungsschutz eines
Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr
umfasst auch Tätigkeiten, die den
Zwecken der Freiwilligen Feuerwehr
wesentlich dienen.

Entscheidend für den Versicherungs-
schutz ist, dass die Tätigkeit in rechtser-
heblicher Weise mit dem „Unternehmen“
Feuerwehr zusammenhängt und sie so-
mit als versicherte Tätigkeit zu werten ist.

Zu diesen Veranstaltungen zählen
z. B. Feuerwehrfeste, Selbstdarstellung
der Feuerwehr beim so genannten „Tag
der offenen Tür“ oder bei sonstigen Ver-
anstaltungen, die der Kameradschafts-
pflege dienen. >
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Voraussetzung für den
Versicherungsschutz ist, dass

� die entsprechende Veranstaltung
wesentlich den Zwecken der
Feuerwehr dient

� sie von den feuerwehrdienstlich
Verantwortlichen als Dienst angeord-
net ist und

� der Dienst vom ausdrücklichen
Willen des Trägers des Brandschutzes
getragen wird.

Die Grenzen des Versicherungsschutzes
sind immer dann erreicht, wenn die Tätig-
keit nicht mehr in einem inneren Zusam-
menhang mit der Feuerwehr steht und
überwiegend von eigenwirtschaftlichen
Interessen geprägt ist, z. B. privates Ver-
weilen im Anschluss an einen Kamerad-
schaftsabend, mehrstündiger Aufenthalt
auf einem Festplatz nach Beendigung
eines Umzuges der Feuerwehr.

Wann diese Grenzen erreicht sind,
hängt von den jeweiligen Umständen des
Einzelfalles ab. Starre Grenzen lassen sich
nicht ziehen. Bei Zweifeln im Einzelfall
fragen Sie einfach die Experten der Unfall-
kasse Hessen.

Sport bei der Feuerwehr

In letzter Zeit hat ein Urteil des höchs-
ten Deutschen Sozialgerichts (BSG) zum
Betriebssport zu Verunsicherung bei den
Feuerwehren geführt.

Deshalb das Wichtigste zuerst: Die
vom BSG entwickelten Kriterien zum Be-
triebssport sind nicht ohne weiteres auf
den Feuerwehrsport übertragbar. Nach
wie vor gilt: Körperschulung und Sport
als Bestandteil des Dienstplanes zählen
für die Feuerwehrleute zum Bereich der
versicherten Tätigkeiten.

„Normaler“ Betriebssport ist immer
nur dann versichert, wenn er dem Aus-
gleich der betrieblichen Belastungen im
Rahmen eines Beschäftigungsverhältnis-
ses dient.

Dienstlich angeordneter Feuerwehr-
sport dient dagegen in erster Linie der
körperlichen Ertüchtigung und der Auf-
rechterhaltung der Dienstfähigkeit der
aktiven Feuerwehrleute. Er ist damit
gewissermaßen eine Voraussetzung, um
den Dienst in den Feuerwehren leisten
zu können. Ein Ausgleichszweck wird
deshalb regelmäßig nicht verfolgt.

Voraussetzung für die Gewährung des
Unfallversicherungsschutzes ist jedoch,
dass der feuerwehrdienstlich Verantwort-
liche die Aktivitäten zuvor angeordnet
und auf den Dienstplan gesetzt hat.

Der Sport muss außerdem im direkten
Zusammenhang mit der Feuerwehr stehen
und die Aktivität muss ausdrücklich vom
Willen und der Autorität des Trägers der
Feuerwehr (Gemeinde, Stadt) getragen
sein. Ohne diese Voraussetzungen besteht
kein Unfallversicherungsschutz. Außer-
dienstliche kameradschaftliche Zusam-
menkünfte sportlich Ambitionierter, mög-
licherweise noch unter Beteiligung von
Nicht-Feuerwehrangehörigen, stehen des-
halb nicht unter dem gesetzlichen Unfall-
versicherungsschutz.

Zu den versicherten Tätigkeiten zählen
neben Schwimmen und Zirkeltraining
beispielsweise auch Faust-, Fuß-, Hand-
undVolleyball. Unschädlich für denVer-
sicherungsschutz ist auch das Spielen
vonmehreren Feuerwehrmannschaften
gegeneinander. DieTeilnahmeeiner Feu-
erwehrmannschaft an einer Punktspiel-
oderTurnierserie oder dasSpielen gegen
Mannschaften, die nicht aus Feuer-
wehrangehörigen bestehen, sprengt
hingegen den zulässigen Rahmen.
Fußballturniere, die von örtlichen Ver-
einen oder Betrieben veranstaltet wer-
den und an denen die Freiwillige Feuer-
wehr mit einer Fußballmannschaft teil-
nimmt, zählen dann nicht zu den ver-
sichertenTätigkeiten,wenn ein rechtlich
wesentlicher Zusammenhang mit dem
Dienstbetrieb (Feuerwehrsport) nicht
besteht. Handelt es sich bei der unfall-
bringenden Tätigkeit nicht um „Dienst-
sport“, bleibt immer noch zu prüfen, ob
nicht eine versicherte Gemeinschafts-
oderWerbeveranstaltung der Feuerwehr
vorlag. In Zweifelsfällen empfehlen wir
eine vorherige Abstimmungmit der Un-
fallkasse Hessen.

Die Leistungen der UKH

Bei einem Arbeitsunfall oder einer Be-
rufskrankheit erhalten Feuerwehrleute
zunächst dieselben Leistungen wie die
übrigen Versicherten der gesetzlichen
Unfallversicherung, also je nach Art und
Schwere der Verletzung

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

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

� Geldleistungen bei Arbeitsunfähigkeit

� Verletzten- oder Hinterbliebenen-
renten

Die Heilbehandlung ist zeitlich unbegrenzt
und wird mit allen geeigneten Mitteln ge-
währt.

Mehrleistungen nach der
Satzung der UKH
Da die Feuerwehren einen besonderen
Dienst zum Wohle der Allgemeinheit
erbringen, zählen sie zu dem Personen-
kreis, der nach der Satzung der UKH
zusätzliche Leistungen – so genannte
Mehrleistungen – erhält.

Wir stellen die Leistungen der Unfall-
kasse Hessen für die Angehörigen der
Freiwilligen Feuerwehren detailliert in
einer der nächsten Ausgaben unseres
Magazins vor.

Wer zahlt den Beitrag zur
Unfallversicherung?

Für die Feuerwehren selbst ist der Ver-
sicherungsschutz in der gesetzlichen
Unfallversicherung beitragsfrei. Die Kosten
tragen die kommunalen Mitglieder der
UKH (Städte und Gemeinden).

Haben Sie Fragen? Rufen Sie einfach
an! Sie erreichen uns montags bis freitags
von 7:30 bis 18:00 Uhr unter 069 29972-440.

Alex Pistauer
(a.pistauer@ukh.de)
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Sport ist Bestandteil des Dienstplans und
damit versichert.
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Versicherungsfälle

Die Anzahl der angezeigten Versiche-
rungsfälle ist im Vergleich zum Vorjahr
nahezu unverändert geblieben (+ 1,09%).
Im Jahr 2006 wurden der Unfallkasse
Hessen 128.352 Versicherungsfälle neu
gemeldet.

Berufskrankheiten
Die Bundesregierung regelt in einer Ver-
ordnung, welche Krankheiten als Berufs-
krankheiten anerkannt sind. Die Verord-
nung enthält nur Krankheiten, die nach
gesicherten medizinischen Erkenntnissen
durch besondere berufliche Einwirkungen
verursacht werden und denen bestimmte
Personengruppen durch ihre Arbeit in
erheblich höherem Grade ausgesetzt sind
als die übrige Bevölkerung.

Sobald wir erfahren, dass aufgrund
einer bestimmten beruflichen Tätigkeit
eine Berufskrankheit entstehen könnte,
wirken wir zusammen mit dem Versicher-
ten und seinem Arbeitgeber mit allen
geeigneten Mitteln auf ihre Vermeidung
hin. Es geht vor allem darum, gesund-
heitsschädliche Einwirkungen durch
Veränderungen am Arbeitsplatz zu ver-
hindern und/oder Verhaltensänderungen
der Betroffenen herbeizuführen. Beispiele
dafür sind Hautschutzseminare, die die
UKH in Kooperation mit der Berufsge-
nossenschaft für Gesundheitsdienst und
Wohlfahrtspflege für die Versicherten
organisiert.

Wir sorgen mit gezielter Prävention
und frühzeitiger Behandlung dafür, dass
der Gesundheitszustand des Betroffenen
sich nicht verschlechtert und eine Berufs-
krankheit vermieden wird. So werden
negative Folgen für unsere Versicherten
und ihre Arbeitgeber minimiert.

Ausgaben für Rehabilitation

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 me-
dizinische Betreuung der Versicherten
sowie ihre berufliche und soziale Wieder-
eingliederung stehen stets im Vorder-
grund. Eine Rente wird erst gezahlt, wenn
alle geeigneten Möglichkeiten der Reha-
bilitation und der Teilhabe am Arbeits-
leben ausgeschöpft sind.

Die Ausgaben für Rehabilitation be-
liefen sich 2006 auf mehr als 40 Millionen
Euro.

Reha und Entschädigung – Entwicklung 2006

Versicherungsfälle und Ausgaben
für Rehabilitation

Schülerunfälle Arbeitsunfälle Wegeunfälle Berufskrankheiten Abgaben Gesamt

2005 93.180 17.803 11.059 352 4.577 126.971

2006 94.082 17.623 10.958 594 5.095 128.352

Ambulante
Heilbehandlung

Ergänzende Leistungen
zur Heilbehandlung, Teil-
habe am Leben in der
Gemeinschaft und Pflege

Leistungen
zur Teilhabe

Zahnersatz

Stationäre
Heilbehandlung,
häusliche Pflege

Verletztengeld
und besondere
Unterstützung

Gemeldete Versicherungsfälle

Schüler in allgemein Arbeit- Kinder in Tages- Studierende Schüler in berufs- Mitglieder in andere Gesamt
bildenden Schulen nehmer einrichtungen bildenden Schulen Hilfeleistungs- Versicherte

einrichtungen

2005 78.159 18.661 15.877 1.532 5.333 2.176 5.233 126.971

2006 78.741 18.349 16.190 1.573 5.233 2.146 6.120 128.352

Versicherungsfälle nach Versicherten

8,1
2,4

1,3
11

17

0,4

Angezeigte Berufskrankheiten 2006:
gesamt 594

Ausgaben für Rehabilitation 2006:
gesamt 40,2 Mio

Sonstige Physikalische Einwirkungen

Lärmschwerhörigkeit

Chemische
Einwirkungen

Infektions-
krankheiten

Atemwegs-
erkrankungen

Hauterkrankungen

Von Tieren
übertragene
Krankheiten

Asbestbedingte Erkrankungen

30 7 29
42

261116

6 15

88
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Schnelle und unbürokratische Leistungen sind bei gesundheitlichen Schäden nach einem Arbeitsunfall oder
einer Berufskrankheit besonders wichtig. Sobaldwir von einemVersicherungsfall erfahren, klärenwir unsere
Leistungsmöglichkeiten für Sie; und zwar umfassend und schnell. Ein Antrag ist dazu nicht nötig. Das erspart
Zeit und Ärger.

Das Amtsermittlungsprinzip

Ihr gutes Recht auf unsere Leistungen –
auch ohne Ihren Antrag!

Was allen anderen Sozialleistungsträ-
gern oft fremd ist, ist für Unfallkassen
und Berufgenossenschaften eine Selbst-
verständlichkeit. Ermittlungen und Leis-
tungen gibt es bei uns auch ohne Antrag.
Das „Amtsermittlungsprinzip“ gehört
zu unserem gesetzlichen Auftrag.

Stellen Sie sich folgenden Sachverhalt
vor: Hubert K. erleidet auf dem Weg zur
Arbeit einen Verkehrsunfall, bei dem er
sich beide Arme bricht. Der Rettungs-
wagen ist schnell vor Ort und die Sani-
täter funken sechs in der Nähe liegende
Krankenhäuser an, ob sie den Verletzten
aufnehmen können. Alle sechs Kliniken
lehnen die Aufnahme ab, weil erst ein
Kostenübernahmeantrag zu stellen ist
und die Versicherung ihre Zusage geben
muss. Das siebte Krankenhaus ist aus-
nahmsweise bereit, Herrn K. ohne diese
Voraussetzungen stationär aufzunehmen
und zu operieren.

Nach zwei Wochen könnte der Ver-
letzte in eine Reha-Klinik zur stationären
Physiotherapie verlegt werden. Die Reha-
Klinik teilt aber mit, dass eine Verlegung
erst dann möglich ist, wenn Herr K. dies
schriftlich beantragt und eine schriftliche
Genehmigung der zuständigen Versiche-
rung vorliegt. Drei Wochen später liegt
endlich die Zusage der Versicherung vor
und Herr K. kann einen Aufnahmetermin
in der Reha-Klinik vereinbaren. Auch
wenn eine früher beginnende Weiterbe-
handlung eine zügige Besserung der
Bewegungsbehinderungen der Arme
gebracht hätte, ist Herr K. doch froh, dass
er nun endlich weitere Maßnahmen zur
Schmerzlinderung durchführen kann.

Mittlerweile sind schon mehr als
sechs Wochen vergangen; die Lohnfort-
zahlung ist bereits abgelaufen. Herr K.
steht ohne regelmäßiges Einkommen da.
Auf seine Nachfrage bittet ihn die Ver-
sicherung, bei seiner zuständigen Stadt-
verwaltung einen Antrag auf Verletzten-
geld zu stellen. Dieser Antrag umfasst
zehn Seiten, auf denen Herr K. viele für
ihn nicht ganz verständliche Fragen be-
antworten muss ...

Glücklicherweise ist diese Geschichte
frei erfunden – zumindest ist sie Utopie,
was den Bereich der gesetzlichen Unfall-
versicherung (UV) in Deutschland angeht.

Auszug aus § 19 SGB IV
(Viertes Buch des Sozialgesetzbuches):

Leistungen in der gesetzlichen Unfall-
versicherung werden von Amts wegen
erbracht, soweit sich aus den Vorschrif-
ten für die gesetzliche Unfallversiche-
rung nichts Abweichendes ergibt.

Zugegeben, in Zeiten der Kundenorien-
tierung ein antiquiertes Wort. Aber nach
einem Versicherungsfall auch heute noch
eine wichtige Voraussetzung für schnelle
Hilfe!

Während in anderen Sozialversiche-
rungszweigen (Kranken-/Pflege-/Renten-
und Arbeitslosenversicherung) oft ein
formeller Antrag erforderlich ist, können
und müssen wir ohne Antrag den Betrof-
fenen direkt helfen. Die gesetzliche Un-
fallversicherung hat dabei eine wichtige
Sonderstellung im deutschen Sozialleis-
tungssystem, die auch dem Gesetzgeber
bewusst ist.

Leistungen aus einer Hand

Wir können uns dadurch sofort darum
kümmern, die gesundheitlichen Folgen
möglichst bald wieder zu beseitigen. Wir
koordinieren – natürlich immer mit dem
Betroffenen gemeinsam – die ärztliche
Behandlung, die Auszahlung von Geld-
leistungen (Verletztengeld, Rente) und
die berufliche Wiedereingliederung. Wenn
uns in Einzelfällen wichtige Angaben zu
den Umständen eines Unfalles oder einer
beruflichen Erkrankung fehlen, helfen
wir bei der Aufklärung durch Zeugen und
Sachverständige. Bei Bedarf kümmern
wir uns auch um die Leistungsabstim-
mung mit anderen Sozialleistungsträgern.

Nutzen für den Unternehmer

Eine schnelle und umfassende Ermitt-
lungsarbeit bringt aber nicht nur dem
Versicherten große Vorteile. Auch für den

Arbeitgeber ist ein gesunder Mitarbeiter
wichtig.

Eine wichtige Rolle spielt auch der
Betriebsfrieden: Zu diesem Zweck wurde
bereits im vorletzten Jahrhundert mit
der Einführung eines gesetzlichen Unfall-
schutzsystems dafür gesorgt, dass die
UV-Träger einen Großteil der Haftpflicht
der Unternehmer übernehmen – und
damit viele gerichtliche und außergericht-
liche Auseinandersetzungen vermieden
werden.

Beteiligung des Betroffenen

Auch wenn wir die Ermittlungen ohne
Antrag führen, sind Information und
Beteiligung unserer Versicherten für uns
selbstverständlich.

Besonders wichtig: Ihre Daten sind
geschützt. Umfassende Datenschutz-
vorschriften geben Ihnen die Sicherheit.
Ohne Ihr Einverständnis tauschen wir
keine Informationen mit Dritten aus.

In Einzelfällen kann eine Beteiligung
und Mitwirkung der Versicherten zwingend
notwendig sein. Zum Beispiel, wenn die
Erhebung medizinischer Befunde nur
mit einer persönlichen ärztlichen Unter-
suchung möglich ist.

Ausnahmen des
Amtsermittlungsgrundsatzes

In der Unfallversicherung gibt es nur
ganz wenige Ausnahmen, bei denen der
Versicherte einen (schriftlichen) Antrag
stellen muss: Zum Beispiel bei Abfin-
dungen von Renten anstelle laufender
monatlicher Zahlungen oder wenn statt
häuslicher Pflege und Betreuung durch
Pflegekräfte ein Pflegegeld gezahlt
werden soll.

Senta Knittel 069 29972-614
(s.knittel@ukh.de)
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Unter der Überschrift „Hessens sicherste Schulen“ berichtetenwir in inform 3/2006 über die unterschiedliche
Unfallbelastung hessischer Schulen. Lernen braucht Sicherheit: Schulen, ihre Sachkostenträger und die
staatlichen Schulämtermüssen die ihnen anvertrauten Schülerinnen undSchüler vor Unfällen undGesundheits-
gefahren schützen. In unserer Serie „Sicherheitmacht Schule“ stellenwir Ihnen ab dieser Ausgabe regelmäßig
beispielhafte Schulen und ihre Projekte für den Arbeits- undGesundheitsschutz vor. Eine davon ist die Christian-
Wirth-Schule in Usingen, die konstant niedrige Unfallzahlen aufweist.

Christian-Wirth-Schule
in Usingen

Historie

Eine im Jahr 1851 eingerichtete Lehrer-
bildungsanstalt für evangelische Semi-
naristen im ehemaligen Herzoglich-Nas-
sauischen Schloss in Usingen war der
Vorläufer der heutigen Christian-Wirth-
Schule (CWS). 1922 war dann die Geburts-
stunde der CWS. Das Gymnasium mit be-
sonderer musikalischer Förderung residiert
noch heute im historischen Schloss mitten
in der Altstadt von Usingen. Rund 1.300
Schülerinnen und Schüler besuchen die für
Usingen und das Usinger Land so wichtige
Bildungseinrichtung. Insgesamt haben in
gut 80 Jahren fast 4.000 Schülerinnen und
Schüler hier ihr Abitur abgelegt.

Ein Plus für die Sicherheit:
Der Schulsanitätsdienst

Seit dem Schuljahr 1998/99 existiert an
der CWS ein Schulsanitätsdienst. Leiterin
ist Elke Bunthoff. Zahlreiche Schülerinnen
und Schüler wurden zu Schulsanitätern aus-
gebildet und stellen seitdem mit viel Enga-
gement die Erste-Hilfe-Leistungen in der
Schule sicher. Der Schulsanitätsdienst ist
ein Angebot der Schule, an dem sich Schü-
lerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstu-
fe 9 auf freiwilliger Basis beteiligen kön-
nen. Die Ausbildung zum Schulsanitäter
wird von der betreuenden Lehrkraft in Zu-
sammenarbeit mit dem DRK durchgeführt.
Das DRK betreut, berät und garantiert eine
kontinuierliche Fortbildung. Die Schulsani-
täter tragen so zur Sicherheit aller bei. >

Neue Serie: Sicherheit macht Schule

Schülerinnen üben erste Hilfe an
freiwilligen Probanden



inform: Welche Bedeutung hat für
Sie der Arbeits- und Gesundheits-
schutz an der CWS?

EB: Seit Jahren setzen wir uns hier inten-
siv mit der Gesundheitserziehung und
dem Arbeitsschutz auseinander, z. B.
im Bereich der Suchtprävention. Seit ca.
zehn Jahren führen wir von Klasse 5 bis
Klasse 8 ein Programm zur Persönlich-
keitsentwicklung und „Ich-Stärkung“
durch. Zusätzlich nehmen die Klassen
7 und 8 am Programm des Hessischen
Kultusministerium „Be smart – don’t start“
teil. Beratungslehrer und Schulelternbei-
rat unterstützen die Bemühungen der
Schule mit hohem persönlichem Engage-
ment. Zudem ist das Zentrum für Jugend-
beratung und Suchthilfe für den Hoch-
taunuskreis in nahezu alle Aktivitäten
eingebunden.

Seit mehreren Jahren engagieren wir
uns ebenfalls im Projekt des Hessischen
Kultusministeriums „Schule und Gesund-
heit“. Im schulischen Alltag werden Ver-
besserungen für Ernährung, Bewegung
und Schulatmosphäre durchgesetzt.
Seit vergangenem Schuljahr bietet der
schuleigene Kiosk gesündere Verpflegung
an. Eine vollwertige Pausenverpflegung
aus Vollkorn- und Mehrkornbrötchen,
Obst, Joghurt und Mineralwasser ist jetzt
zu kaufen.

Am 12.07.2006 wurde der CWS vom
Staatlichen Schulamt das Teilzertifikat
„Bewegung“ verliehen. Es stellt eine Aner-
kennung der erfolgreichen Bemühungen
zur gesundheitsfördernden Profilbildung
im Bereich Bewegung und der dabei er-
reichten Ergebnisse für unsere Schule dar.

inform: Wie erklären Sie die niedrige
Unfallbelastung Ihrer Schule?

EB: Seit Februar 1999 besteht an der
CWS ein Schulsanitätsdienst. Rund 30 bis
40 Schüler und Schülerinnen kümmern
sich in Teams um das Wohlergehen ihrer
Mitschüler. Zunächst wurden die Schüler
über das Rote Kreuz ausgebildet, bis ich
vor drei Jahren an einer Fortbildung der
Unfallkasse Hessen zum Erwerb der Lehr-
befähigung in Erster Hilfe teilnahm. Seit-
dem bilde ich die Schüler persönlich aus.
Über die Jahre hat sich so ein Schüler-
stamm mit guten Kenntnissen in Erster
Hilfe und mit Gefahrenbewusstsein ge-
bildet. Das ist der Grund, weshalb viele
Wehwehchen im eigenen Hause behan-
delt und betreut werden. Alle drei Jahre
nehmen auch ca. 20 Kollegen an einer
Fortbildung und Auffrischung in Erster
Hilfe teil. Auch sie können kompetent
helfen.

Zahlreiche weitere Programme, wie
der Einsatz von Konfliktlotsen, Tutoren-

betreuung der 5. Klassen durch Schüler
der 11. Jahrgangsstufe, die bewegte Pause,
das Einhalten der Schulordnung und das
Einwirken der Klassenlehrer auf sicher-
heitsbewusstes Verhalten, sind sicherlich
auch für geringere Unfallzahlen verant-
wortlich.

inform: Wie ist der Arbeits- und
Gesundheitsschutz in Ihrer Schule
organisiert?

EB: Es wurde vom Schulleiter ein Sicher-
heitsbeauftragter bestimmt. Für die Be-
reiche Gewalt- und Drogenprävention,
Bewegungsförderung, Sicherheitserzie-
hung und Erste Hilfe sind jeweils einzelne
Kollegen verantwortlich.
inform: Werden Themen des
Arbeits- und Gesundheitsschutzes
im Unterricht behandelt?

EB: Ja, beispielsweise in Biologie die
Themen Ernährung und Drogen; im Sport
Ernährung, Erste Hilfe, Sport und Gesund-
heit; in Politikwissenschaften das Thema
Gewalt und in Erdkunde z. B. Anbau und
Vertrieb von Nahrungsmitteln.
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Interview mit Elke Bunthoff (EB), Leiterin des Schulsanitätsdienstes

Elke Bunthoff (links), Leiterin des Schul-
sanitätsdienstes, im Kreise der Schulsani-
täter/innen der Christian-Wirth-Schule
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inform: Haben Sie ein Problem
mit Gewalt an der Schule und was
tun Sie ggf. dagegen?

EB: Dieser Bereich ist im Präventionspro-
gramm der Schule verankert. Die Arbeits-
gruppe der Stadt Usingen „Jugend gegen
Gewalt“ initiiert seit 1999 jährlich ein
„Streetball-Turnier“ zwischen der CWS
und der Gesamtschule KLS, um das Mit-
einander zu fördern. Seit Frühjahr 2003
werden an der CWS so genannte Konflikt-
lotsen ausgebildet. Schüler und Schüle-
rinnen unserer Schule können sich bei
Streitigkeiten an die Konfliktlotsen wen-
den und so gemeinsam Konflikte lösen.

inform: Wie ist die Zusammenarbeit
mit den Eltern? Gibt es gemeinschaft-
liche Projekte?

EB: Der Kontakt zu den Eltern ist gut.
An Elternabenden sind in der Regel
70-80% der Elternschaft vertreten, wöch-
entlich gibt es einen festen Termin zum
Gedankenaustausch zwischen Schul-
leitung und Vorstand des Schulelternbei-
rates.

Der Schulelternbeirat engagiert sich
aktiv auch für die gesundheitlichen Be-
lange der Schüler und Schülerinnen. Im
vergangenen Schuljahr wurde die Aktion
„CWS is(s)t gesund!“ mit Umstellung des
Kioskangebotes und weiteren Aktionen
im Bereich Ernährung stark von der Eltern-
schaft unterstützt, zum Teil wurden Pro-
jekte von Eltern geleitet.

inform: Kennen Sie „Ihre“ Unfall-
belastung?Wie werden Schulunfälle
dokumentiert?

EB: Die Schulsanitäter dokumentieren
die Unfälle und erstellen eine Jahressta-
tistik. Erfasst werden in dieser Statistik
alle Schüler und Schülerinnen, die aus
gesundheitlichen Gründen den Schul-

sanitätsdienst aufsuchen. Außerdem
sind mir die von der Unfallkasse Hessen
veröffentlichen Unfallzahlen zum Teil
bekannt.

inform: Schulsport ist ein Unfall-
schwerpunkt. Was tut Ihre Schule,
um Sportunfälle zu vermeiden?

EB: 1998 hat die CWS an einem Pro-
gramm der Unfallkasse Hessen zur
Senkung der Unfallzahlen im Sport teil-
genommen. Zur Bewegungsförderung
wurde die „Bewegte Pause“ für die Klas-
sen 5 und 6 eingeführt. Unsere Jüngsten
können sich in einer großen Pause un-
ter Aufsicht austoben. Zahlreiche Fort-
bildungen wurden von den Kollegen
im Bereich der Bewegungsförderung
besucht. Diese Fortbildungen berück-
sichtigen methodische und Sicherheits-
aspekte.

inform: Haben Sie eine Idee, wie
man die Schülerunfälle Ihrer Schule
noch weiter senken kann?

EB: Die Mehrzahl der Unfälle in unserer
Schule treten bei den jüngeren Schülern
der Klassen 5 und 6 auf dem Schulhof
auf. Diese Unfälle sind häufig durch
den höheren Bewegungsdrang jüngerer
Schüler bedingt, z.B. stürzt das Kind
beim Fangen spielen oder mehrere Kin-
der rempeln sich um.

Ein Ausbau der bewegten Pause ist
sicherlich sinnvoll. Außerdem wäre über
eine Erweiterung des Pausenhofes auf
den Rasenbereich nachzudenken, um
dieser Altersgruppe mehr Spielraum zu
bieten. Bei der bereits großen Aufsichts-
belastung des Kollegiums ist diese Idee
jedoch nicht so einfach umzusetzen.

inform: Was würden Sie den
Kollegen einer Schule mit hohen
Unfallzahlen raten? Wo sollte
man zuerst ansetzen?

EB: Ich würde ihnen raten, zunächst
einen Schulsanitätsdienst aufzubauen.
Eigenverantwortlich zu helfen und ein
sicherer Umgang mit Krankheiten und
Unfällen erzeugen ein verbessertes
Gefahren- und Verantwortungsbewusst-
sein bei den Schülern.

inform: Frau Bunthoff, wir
bedanken uns für das Gespräch.

Die Motivation der Schulleiterin

Ellen Schwan-Schönemund ist die Di-
rektorin der CWS. Sie ist verheiratet und
Mutter einer 18-jährigen Tochter. Sie
begann ihre Laufbahn im Februar 1982
als Studienrätin zur Anstellung an der
CWS, die sie bereits aus ihrem Referen-
dariat kannte.

Ellen Schwan-Schönemund: „Die
CWS hat mir wegen der Leistungsfähig-
keit der Schülerschaft, aber auch wegen
ihres angenehmen Verhaltens imponiert
und mich festgehalten. Das nette Lehrer-
kollegium hat diesen Eindruck wesent-
lich ergänzt.

Die Atmosphäre wurde und wird we-
sentlich auch durch Aktivitäten außerhalb
des Unterrichts, wie Chor- und Orchester-
konzerte (zweimal im Jahr, viele Schüle-
rinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen
sind beteiligt), Sportveranstaltungen,
den Schulsanitätsdienst, und auch durch
große Feste wie das Winter- und Sommer-
fest geprägt. An der Ausgestaltung dieses
komplexen Miteinanders habe ich mich
in den unterschiedlichsten Momenten
beteiligt, dieses hat mich immer wieder
beeindruckt und neu motiviert. Es gibt
im schulischen Alltag Momente, in denen
man sich ärgert, aber auch Augenblicke,
wie die Aufnahme der neuen Jahrgangs-
stufe 5, die oben erwähnten Konzerte
oder eine Abiturientenentlassungsfeier,
in denen „einem das Herz aufgeht“. Dann
ist man stolz, die Christian-Wirth-Schule
mitgestalten zu dürfen.“

Infos zur Förderung von Schulsanitäts-
diensten erhalten Sie bei der UKH unter
069 29972-233.

Senta Knittel 069 29972-614
(s.knittel@ukh.de)
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Der Schulsanitätsdienst versorgt kleinere
Blessuren – hier wird nur demonstriert!



Wenn es plötzlich in Kindergärten mucks-
mäuschenstill wird, hat das seit Oktober
2006 einen ganz besonderen Grund:
Die Hessische Polizei ist mit ihrer mobilen
Puppenbühne vor Ort. Der Vorhang geht
auf für den „Verkehrswusel“, Kommisar
„Leon“, die Sympathiefigur der hessischen
Polizei, sowie für seine Freunde.

Die Erfinder

Der Präsident des Polizeipräsidiums
Wiesbaden, Peter Frerichs, und der Prä-
sident der Hessischen Bereitschaftspoli-
zei, Werner Heinrichs, hatten die Idee
zur Gründung der mobilen Puppenbühne.
Kinder sind im Straßenverkehr besonders
gefährdet. Ziel war und ist es, auf an-
schauliche und spielerische Weise schon
den Kleinsten das richtige Verhalten im
Straßenverkehr beizubringen. Der pä-
dagogische Wert von Puppenspielen ist
belegt. Untersuchungen zufolge wissen
nach einem Jahr noch 95% der Kinder,
um was es in dem Lernziel eines Stückes
ging, wenn es mit Puppen vermittelt wur-
de. Die Idee war schnell geboren. Doch
wie genau diese in die Tat umsetzen?

Die Akteure

Ein Schauspiel lebt von den Darstellern.
Man suchte daher für die Puppenbühne
Freiwillige in der Bereitschaftspolizei und
im Polizeipräsidium Westhessen – und sie
waren schnell gefunden. Die Interessen-
ten wurden zu einer Informationsveran-
staltung eingeladen. Eine mobile Bühne
war bereits aufgebaut und auch die Pup-
pen warteten schon auf ihren Einsatz.
Die Gesellschaft „Bürger und Polizei“
sponserte die Tontechnik. Obwohl das
Puppenspielen zurzeit nur im Nebenamt
möglich ist, sind alle Akteure und Helfer
mit Begeisterung dabei. Zwei Teams mit
je vier Schauspielern feilen seitdem am
Programm.

Der große Tag

Am 13.10.2006 hieß es erstmals Bühne
frei! Die Staatssekretärin des Innern
und für Sport, Oda Scheibelhuber, sowie
die Präsidenten Werner Heinrichs und
Peter Frerichs präsentierten die Puppen-
bühne als Gemeinschaftsprojekt des
Präsidiums der Hessischen Bereitschafts-
polizei und des Polizeipräsidiums West-
hessen erstmals der Öffentlichkeit. Die
rund 80 anwesenden Kinder des evan-
gelischen Marktkirchen Kindergartens
in Wiesbaden waren begeistert.

Die Puppenbühne kommt
auch gerne zu Ihnen

Zwar gibt es schon eine Warteliste. Aber
ist erstmal ein Termin vereinbart, dann ist
der „Verkehrswusel“ nicht mehr weit.
Die mobile Bühne ist schnell aufgebaut.
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Seit dem 13.10.2006 tourt die Hessische Polizei mit der mobilen Puppenbühne durch Kindergärten und
demnächst auch durch Grundschulen. Sie leistet damit einen wichtigen Beitrag zur pädagogischen
Verkehrserziehung. Ihr Stück „Die freie Stelle“ hat schon rund 1.200 Kindergartenkinder begeistert. Und es
werden täglich mehr…

Vorhang auf…Die
Schulseite

Die kleinen
Zuschauer sind
begeistert.

Die Akteure von
„Team B“.

Team A

Leon: Xenia Krämer, Bereitschafts-
polizeipräsidium Mainz-Kastel
Susi: Brigitte Rücker, Bereitschafts-
polizeipräsidium Mainz-Kastel
Kasper: Markus Dietz, Polizeipräsidium
Westhessen, 4. Polizeirevier
Verkehrswusel und Moderator:
Michael Dietz-Reyes, Bereitschafts-
polizeipräsidium in Lich

Team B

Peter und Oma: Gabriele Kraft,
Polizeipräsidium Westhessen
Leon: Sandra Burkhardt, Bereitschafts-
polizeipräsidium Mainz-Kastel
Verkehrswusel und Moderator: Dieter
Hischer, Polizeipräsidium Westhessen
Kasper: Roland Weeber, Polizeipräsi-
dium Westhessen, 1. Polizeirevier,
Schutzmann vor Ort
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Das Programm enthält wichtige pä-
dagogische Elemente zur Vor- und Nach-
bereitung. Im Stuhlkreis werden die
Kinder von den Schauspielern auf das
Lernziel vorbereitet. „Wie gehe ich richtig
über die Straße?“ Wer das weiß, kommt
auch sicher in Kindergarten und Schule
an. Auch das Lied zum Stück „Die freie
Stelle“ wird vorher noch mal genau be-
sprochen. Dann geht’s aber richtig los.

Beim Puppenspiel wird bewusst auf
starre Dialoge verzichtet. Die Reaktionen
der Kinder werden spontan aufgegriffen.
Sie sprechen mit den Puppen und werden
direkt in das Spiel eingebunden. Die
kleinen Zuschauer erklären dem „Peter“,
wie man richtig über die Straße geht.
Außerdem „schimpfen“ sie mit dem
„Verkehrswusel“, der alles falsch macht.
Wenn ordentlich geschimpft wird, kann
es auch mal etwas länger dauern. 20-30
Minuten sind aber die Regel. Das Lied
wird am Anfang und Ende gesungen. Ein
Spaß für alle Beteiligten!

Lied: „Die freie Stelle“

Die freie Stelle
ist sehr schön,
der Autofahrer
kann mich seh’n.
An dem Bordstein
bleib ich steh’n
um nach links und
rechts zu seh’n.
Und ist dann die
Straße frei, geh
ich rüber 1,2,3.
Nach der Vorführung darf eine Reflexion
mit den Erzieherinnen nicht fehlen. Und
natürlich gibt es für jedes Kind einen
Kinder-Kommissarausweis und den Poli-
zei-„Leon“ zum Ausmalen. Kindergärten
und Eltern sind von dem Konzept be-
geistert. Im Moment richtet sich das

Angebot an Kindergärten;
demnächst aber auch an
Grundschulen im Raum
Wiesbaden und Umge-
bung. Das Angebot soll

später erweitert werden.

Eine Bitte an die Eltern
Sie sind besonders wichtig bei der
Verkehrserziehung Ihrer Kinder. Üben
Sie mit Ihrem Kind immer wieder den
richtigen Weg zum Kindergarten oder
zur Schule. Setzen Sie Ihre Kinder im
Auto immer in den passenden Kinder-
sitz. Schnallen Sie Ihre Kinder und sich
selbst auch auf kurzen Strecken immer
an. Bitte seien Sie immer ein gutes
Vorbild!

Bisherige Auftritte

Zu sehen war die Puppenbühne u. a.
schon beim Hessentag 2006 in Hessisch-
Lichtenau, dem Tag der offenen Tür in
Hünstetten, am Geburtstag von „Leon“
und in vielen Kindergärten.

Eins ist sicher: Das Team der Puppen-
bühne der Hessischen Polizei freut sich
über jede Anfrage!

Kontaktadresse:

Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium
und Polizeipräsidium Westhessen
Puppenbühne der Hessischen Polizei
Wiesbadener Straße 99
55252 Mainz-Kastel

Tel.: 06134 602612
Fax: 06134 602619
E-Mailadresse:
puppenbuehne.hbpp@polizei.hessen.de
Web: www.polizei.hessen.de

Weitere Ansprechpartner

sind die jeweiligen Schutzmänner/-
Schutzfrauen vor Ort, die die Anfragen
an Roland Weeber weiterleiten oder
nehmen Sie direkt mit ihm Kontakt auf:
Roland Weeber, PP Westhessen,
1. Polizeirevier,
Tel.: 0611 345-2120,
Fax: 0611 345-2170,
E-Mail: roland.weeber@polizei.hessen.de

Senta Knittel 069 29972-614
(s.knittel@ukh.de)

Der„Verkehrswusel“geht um!

Oda Scheibelhuber,
Staatssekretärin
des Innern und für
Sport, freut sich mit
den Kindern über den
Verkehrswusel.

Die Akteure
von „Team A“



in
fo

rm
1/

20
07

Der Beratungs- und Prüfdienst steht
allen interessierten Mitgliedsunternehmen
zur Verfügung. Vereinbaren Sie einfach
einen Termin und bald ist ein Mitarbeiter
der UKH bei Ihnen, um Ihre Fragen zu
beantworten; zum Beispiel zu folgenden
Themen:

� Beitrag: Wie setzt sich der Beitrag
zusammen? Sind die Grundlagen
für die Berechnung korrekt ermittelt
worden?

� Unfallanzeige: Wann muss eine Un-
fallanzeige erstellt werden? Warum
muss der Verletzte zum D-Arzt?

� Leistungen: Welche Leistungen wer-
den bei einem Arbeitsunfall gezahlt?
Ist bei einem Arbeitsunfall auch die
Praxisgebühr fällig?

Weitere Schwerpunkte unserer
Kundenbetreuung sind unsere Inhouse-
Vorträge und -schulungen.

Abgestimmt auf Ihre individuellen
Bedürfnisse bieten wir Ihnen und den
Beschäftigten Ihres Unternehmens
Vorträge rund um die gesetzliche Un-
fallversicherung an. Dieser Service wird
übrigens bereits gerne von den Frei-
willigen Feuerwehren Hessens genutzt.

Haben Sie Interesse? Dann rufen
Sie uns an und vereinbaren Sie einen
Termin. Ansprechpartner ist Hans-Jürgen
Keller, Telefon 069 29972-450, E-Mail:
j.keller@ukh.de.

Die Unfallkasse bietet ihren Mit-
gliedern einen besonderen Ser-
vice an:Beratungund individuelle
Information vor Ort – bei Ihnen im
Betrieb.

Unser Service für Sie

Die Unfallkassen und die gewerblichen
Berufsgenossenschaften wollen zum 1. Juli
2007 einen gemeinsamen Spitzen-
verband für die gesetzliche Unfall-
versicherung schaffen. Er soll den
Namen „Deutsche Gesetzliche Un-
fallversicherung“ tragen. Er geht aus der
Fusion zwischen dem Bundesverband der
Unfallkassen (BUK) und dem Hauptverband

der gewerblichen Berufsgenossenschaften
(HVBG) hervor. Die Mitglieder des neuen

Verbands sichern rund 70 Millionen Men-
schen in Deutschland gegen die Folgen von
Arbeits-, Schul- und Wegeunfällen sowie

von Berufskrankheiten ab. Versichert sind
u. a. Arbeitnehmer, Kinder in Tageseinrich-

tungen/Tagespflege, Schüler, Stu-
dierende, ehrenamtlich Tätige, An-
gehörige der Feuerwehren. Rund
3,7 Millionen Unternehmen und

Einrichtungen werden durch diesen Ver-
sicherungsschutz von der Haftung für die
o.g. Risiken freigestellt.

Gesetzliche Unfallversicherung:

Fusion zu neuem Spitzenverband
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Fitnessgymnastik, Rückenschule und Ge-
sundheitstage; das sind die klassischen
Angebote aus dem Bereich der betrieb-
lichen Gesundheitsförderung. Um jedoch
die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zu erhalten und zu fördern,
müssen sowohl die Arbeit als auch die
Organisation des Betriebes gesundheits-
fördernd gestaltet sein. Ein aktives und
kompetentes betriebliches Gesundheits-
management trägt dazu bei, die vorhan-
denen Synergien im Unternehmen zu
bündeln und effektiv zu nutzen.

Dem Studienangebot des BUK liegt
ein innovatives und praxisorientiertes
Weiterbildungskonzept zugrunde, das
Experten und Führungskräfte qualifiziert,
ein systematisches BGM in Unternehmen
und Verwaltungen aufzubauen und nach-
haltig weiter zu entwickeln.

Das Ausbildungskonzept

Der berufsbegleitende Studiengang um-
fasst sechs Module. Er wird mit einer Ab-
schlussprüfung als siebtes Modul abge-
schlossen. Jedes Modul beginnt mit einer
Selbstlernphase, in der die Studierenden
ein Studienheft bearbeiten. In der daran
anschließenden Präsenzphase (Freitag

bis Samstag) im Bildungszentrum (BIZ)
des BUK in Bad Hersfeld werden die
einzelnen Themenschwerpunkte vertieft.
Der modulare Aufbau der Ausbildung zum
kompetenten Berater bringt eine hohe
zeitliche Flexibilität mit sich. Die einzel-
nen Module werden mit einer Klausur
abgeschlossen – als Voraussetzung für
die Teilnahme am nachfolgenden Modul.

Der Studiengang vermittelt umfassende
Fach-, Methoden- und Instrumentarien-
kenntnisse. Es werden die rechtlichen
Grundlagen für das betriebliche Gesund-
heitsmanagement und aktuelle Entwick-
lungstendenzen sowie medizinische und
psychologische Erkenntnisse behandelt
(Modul 1). Ein weiterer Schwerpunkt ist
der Zusammenhang des BGM mit Arbeits-
schutz und Prävention, um Erkrankungen
vorzubeugen (Modul 2). Erfolgreiche
Analyseinstrumente und bewährte Inter-
ventionsmöglichkeiten (Modul 3) sind
ebenso Bestandteil des Studiengangs wie
die Evaluation und Wirtschaftlichkeit des
BGM (Modul 4). Im Themenschwerpunkt
„Marketing Gesundheit“ geht es um eine
professionelle Vermarktung des BGM
(Modul 5). Hier werden Querschnittsthe-
men wie Werbepsychologie und Marke-
tingkonzepte behandelt, damit die Im-

plementierung des BGM markt- und
kundenorientiert erfolgen kann. Beispiele
erfolgreicher praktischer Umsetzungen
(Modul 6) beschließen den Studiengang.
Den Abschluss bildet Modul 7 mit einer
entsprechenden schriftlichen Abschluss-
arbeit.

Die Zielgruppe

Der Zertifikatsstudiengang richtet sich
insbesondere an Fach- und Führungskräf-
te, die die Implementierung von BGM in
Organisationen durchführen oder bera-
tend begleiten. Neben überbetrieblichen
Experten, wie Aufsichtspersonen der ge-
setzlichen Unfallversicherungsträger, sind
vor allem Fachkräfte für Arbeitssicherheit,
Betriebsärzte, Personal- und Betriebsräte
sowie Akteure des betrieblichen Arbeits-
und Gesundheitsschutzes angesprochen.

Anmeldungen sind bis 30. Juni 2007
möglich. Weitere Informationen erhalten
Sie bei Uwe Sewerin, 06621 405-201
(uwe.sewerin@biz-buk.de)

Pia Ungerer 069 29972-225
(p.ungerer@ukh.de)
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Berater für betriebliches
Gesundheitsmanagement

Neuer Studiengang am Bildungszentrum des BUK

Die Fachhochschule des Bundesverbandes der Unfallkassen (BUK) bietet ab September 2007 einen neuen
Zertifikatsstudiengang an. Dieser vermittelt Fach- und Führungskräften die erforderlichen fachlichen, sozialen
und methodischen Kompetenzen, die zur systematischen Implementierung, Durchführung und Begleitung
eines betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) notwendig sind. Das circa ein Jahr dauernde Studium
ist modular aufgebaut und wird berufsbegleitend angeboten.
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Der Bundesverband der Unfallkassen
(BUK) bietet ein umfangreiches Online-
Dossier zum Thema Gewalt in Schulen an
(www.unfallkassen.de). Sie finden Ant-
worten auf Fragen nach der Entwicklung

der Gewalttaten, Vorsorgemöglichkeiten
und Unterstützung für die Opfer. Links
führen zu regionalen Projekten der ein-
zelnen Unfallkassen. Weitere Infos unter
www.gesis.org/iz.

Informationen zu
Gewalt in Schulen

Neues Online-Dossier

Erstmals nach den hessischen Oster-
ferien starten wir mit dem UKH-Schul-
Newsletter. Sie erhalten alle zwei Monate
aktuelle Infos rund um den hessischen
Schulalltag. Unter dem Motto „Sicheres
Lernen und Lehren“ informieren wir Sie
über

� Sicherheit und Gesundheitsschutz
in der Schule

� Gesetzliche Neuerungen

� Spezielle Seminare

� Projekte

� Neuerscheinungen

� und vieles mehr

Haben Sie Interesse? Anmeldung
unter schule-newsletter@ukh.de
Ihre Ansprechpartnerin:
Senta Knittel (s.knittel@ukh.de).

Neuer Service für alle hessischen Schulen:

UKH-Schul-Newsletter Schreiben Sie uns einfach eine Mail an
presse@ukh.de.Wir sind gespannt auf
Ihre Meinung über unser Magazin inform
und freuen uns über jede Anregung.

Gern beantworten wir auch Fragen
zu speziellen Themen aus Ihrem Berufs-
alltag mit Hilfe unserer Fachleute.

Möchten Sie ein besonders erfolg-
reiches Projekt auf unserer Schulseite
vorstellen? Senden Sie es ein! Jede Ver-
öffentlichung wird mit 100 Euro ho-
noriert.

Ihre inform-Redaktion

Ihre Meinung?
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