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Vorwort

Im vorliegenden Magazin wird bei 
Personen- und Tätigkeitsbezügen  
(Berufe) zur Erleichterung der Lesbar-
keit die männliche Form gewählt. 
Hierbei sind jedoch immer ausdrück-
lich beide Geschlechter angesprochen.

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
wer mit dem Kopf nicht bei der Sache  
ist, der riskiert einen Unfall. Die Folgen 
unüberlegten Handelns auf dem Weg 
zur Schule und zur Arbeit können ver-
heerend sein: Jedes Jahr finden fast 500 
Menschen auf diesen Wegen den Tod. 
Unfallkassen und Berufsgenossen-
schaften haben sich dieses Problems 
angenommen: Unter dem Motto „Risiko 
raus!“ starteten sie im Januar eine  

zweijährige Präventionskampagne. Sie setzt da an, wo Sicher-
heitstechnik nicht mehr weiterhilft: beim Bewusstsein für Ge-
fahren und der eigenen Verantwortung der Verkehrsteilnehmer. 
Wir stellen Ihnen die Aktionen der UKH ab Seite 4 vor. 
 
Die Unfallkasse Hessen verleiht auch in diesem Jahr wieder  
Förderpreise für beispielhafte Maßnahmen im Arbeits- und  
Gesundheitsschutz an ihre Mitgliedsunternehmen. Wir stellen 
Ihnen in diesem Heft einen Bewerber vor, der in einem besonde-
ren Umfeld mit nicht alltäglichen Herausforderungen zu kämpfen 
hat. Ab Seite 10 lernen Sie das Arbeitsschutzkonzept der Ober-
urseler Werkstätten für Behinderte kennen – zur Nachahmung 
empfohlen. 
 
Zu guter Letzt eine Meldung in eigener Sache: Lesen Sie auf  
Seite 17, wie die UKH den administrativen Aufwand für hessische 
Schulen verringert – mit elektronischer Unfallanzeige und einem 
neuen Taxi-Gutscheinverfahren.
 
Eine unfallfreie Zeit wünscht

Ihr

 

Bernd Fuhrländer 
Geschäftsführer der Unfallkasse Hessen
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Mit der Kampagne „Risiko 
raus!“ rückt der Mensch in den 
Mittelpunkt der Prävention.  
Sie setzt dort an, wo Sicher-
heitstechnik nicht mehr  
weiterhilft. Ziel ist es, das  
Bewusstsein für die Verkehrs-
sicherheit im Betrieb und auf 
der Straße zu schärfen.
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Präventionskampagne

Stoppt die Kopflosigkeit!
Präventionskampagne „Risiko raus“

Wer mit dem Kopf nicht bei der Sache ist, riskiert einen Unfall. Die Folgen unüberlegten 
Handelns beim Transport im Betrieb, auf dem Arbeits- oder Schulweg können verheerend 
sein. Mit ihrer neuen Kampagne will die gesetzliche Unfallversicherung daher die Verant-
wortung der Menschen für sich und andere stärken. Unter dem Motto „Risiko raus!“ führen 
die Unfallversicherungsträger vielfältige Aktionen und Projekte durch. Das offizielle Kam-
pagnenportal der DGUV finden Sie unter www.risiko-raus.de.

Zu viele Unfälle
Jährlich werden den gesetzlichen Unfall-
versicherungsträgern (Berufsgenossen-
schaften, Unfallkassen und landwirtschaft-  
liche Sozialversicherung) knapp 230.000 
Arbeitsunfälle im Bereich des innerbe-
trieblichen Transports gemeldet. Davon 
enden rund 150 tödlich. Hinzu kommen 
23.000 Arbeits- und Dienstwegeunfälle  
im Straßenverkehr mit rund 170 Toten.

Auch der Weg zur Arbeit, zur Schule und 
zur Universität birgt Gefahren in sich. So 
bearbeiten die Träger der gesetzlichen 
Unfallversicherung jährlich rund 175.000 
Wege- und Schulwegunfälle im Straßen-
verkehr mit mehr als 500 Toten.

Der Mensch steht im Zentrum  
der Aktivitäten
Mit der Kampagne „Risiko raus!“ rückt  
der Mensch in den Mittelpunkt der Prä-
vention. Sie setzt da an, wo die Sicher-
heitstechnik nicht mehr weiterhilft. Ziel  
ist es, das Bewusstsein für die Verkehrs-
sicherheit im Betrieb und auf der Straße 
zu schärfen.

Auch auf dem Schulweg soll es sicherer 
zugehen. Kinder sind die schwächste 
Gruppe im Straßenverkehr, das zeigen 
besonders die vielen Fahrradunfälle von 
10- bis 16-jährigen Schülern. Die Kam- 
pagne will alle Verkehrsteilnehmer dazu  
veranlassen, mehr Rücksicht auf Kinder 

zu nehmen und außerdem erreichen, 
dass Schüler, Eltern und Lehrkräfte mehr 
über sicheres Fahrradfahren wissen und 
sich entsprechend verhalten.

Die Aktionen der Unfallkasse Hessen
Verkehrserziehung fängt bei den Jüngsten 
an. Auch 2010 haben wir mit unserer Prä- 
ventionskampagne „Immer sicher unter-
wegs“ die Vorschulkinder im Visier und 
stellen Lehrmaterial 
für Erzieherinnen be- 
reit. Mit Elternveran-
staltungen, den Schul-
weg-Pass-Aktionen 

Das Logo der Kampagne

Profis wissen es schon lange: Zum Fahr-
radfahren, Skaten oder Snowboarden 
gehört ein Helm auf den Kopf. Wenn 
der Helm perfekt sitzt, schützt er vor 
Kopfverletzungen. Das gilt auch für den 
Schulweg oder für Freizeitsportler. Wer 
das in einem Foto oder Video kreativ dar- 
stellt, hat jetzt die Chance, einen von drei 
Fahrrad-Gutscheinen zu gewinnen.

Und so geht’s: Die Unfallkasse Hessen 
sucht kreative Beiträge, die dich in Ak-
tion zeigen – natürlich mit Helm. Eine 
Experten-Jury wählt in den Kategorien 
Foto und Video die kreativsten Einsen-
dungen aus und belohnt sie mit Fahrrad-
Gutscheinen im Wert von 1500, 1000 und 

500 Euro. Lass dich bei deinen coolsten 
Tricks und Jumps filmen oder fotogra-
fieren und reich dein Foto oder Video 
bis zum 31. Juli beim Wettbewerb ein.

Helme zu gewinnen
Du würdest gerne mitmachen, fährst 
bisher aber noch „oben ohne“? Die Un-
fallkasse Hessen verlost ab Mai hoch-
wertige Helme. Mit etwas Glück kannst 
du einen gewinnen und am Foto- und 
Videowettbewerb teilnehmen. Für alle, 
die keinen Helm gewonnen haben, gibt 
es aber zumindest Tipps für den Helm-
kauf. Gewinnspiel und Tipps zum Kau-
fen und Tragen des Helms unter www.
ukh.de.

Nicht nur Profis tragen Helm –  
Foto- und Videowettbewerb für Jugendliche

Dennis Hoppe vom Team  
Mountainbike Rider unterstützt  
unsere Aktion „Helm auf!“.
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Präventionskampagne

und unserem Maskottchen Walli Wach-
sam sensibilisieren wir Eltern und Kinder  
für verkehrssicheres Verhalten. Weitere 
Informationen unter www.ukh.de.

Mit unserem Wettbewerb „Helm auf“ 
(siehe Kasten links) sprechen wir die 
Schulklassen 6 bis 13 an.

Beim „UKH-GeFahrtraining“ lernen Fern-
pendler und berufliche Vielfahrer aus 
Mitgliedsbetrieben der Unfallkasse Hes-
sen Fahrtechniken, die vorausschauendes 
Fahren leicht machen. Die Teilnehmer 
ändern nach dem UKH-GeFahrtraining 
nachweislich ihr Fahrverhalten und redu-
zieren ihr Unfallrisiko sowie das anderer 
Verkehrsteilnehmer deutlich. 
 
Weitere Informationen, die Teilnahme- 
bedingungen und das Anmeldeformular 
erhalten Sie unter der E-Mail-Adresse 
gefahrtraining@ukh.de.

Wegeunfallprävention bei Ihnen vor Ort
Betriebliche Schutzmaßnahmen für  
Wegetätigkeiten sind ein wichtiger Bei-
trag für 

den betrieblichen Gesundheitsschutz •	
generell,
die Innen- und Außenwirkung eines  •	
Unternehmens,
die betriebswirtschaftliche Situation •	
eines Unternehmens. 

Termine:
 
2. Hessisches  
Verkehrssicherheitsforum  
 
31.8. bis 1.9.2010 in Rotenburg  
an der Fulda für alle hessischen  
Fachberater für Verkehr und Mobilität
 
Ihre Ansprechpartner: 
Rainer Knittel (r.knittel@ukh.de)
Astrid Happel (a.happel@ukh.de) 
Servicetelefon: 069 29972-440

Tour der Sicherheit 
 
Mit unseren Sicherheitsangeboten  
(z. B. Fahrsimulator, Gurtschlitten,  
Bewegungs- und Fahrparcours, inter- 
aktiver Truck) und einem attraktiven 
Rahmenprogramm sind wir im August  
in Hessen unterwegs. Orte und Ter- 
mine geben wir rechtzeitig bekannt.
 
Ihre Ansprechpartnerin 
Iris Fleischer (i.fleischer@ukh.de)

Ein Motiv der Kampagne „Risiko raus!“

Nutzen Sie deshalb unsere Workshop- 
Angebote vor Ort, die für Mitgliedsbe- 
triebe kostenfrei sind. Bitte beachten  
Sie, dass die Kontingente begrenzt sind.

Stolper-Rutsch-Sturz (SRS)- 
Kurzworkshop
Etwa 30  % der schweren Wegeunfälle 
ereignen sich zu Fuß. Mehr als drei Viertel 
aller Fußgängerunfälle passieren ohne 
Beteiligung von Dritten. Die Teilnehmer 
des SRS-Workshops erhalten Daten, Fakten 
und Hintergründe zu SRS-Unfällen und 
viele praktische Tipps für ihren Arbeits-
weg. Sie sind anschließend zu Fuß „immer 
sicher unterwegs“! Der Workshop bein-
haltet einen SRS-Parcours, der auch ein-
zeln buchbar ist – ideal für Ihren Aktions-
tag im Betrieb!

Wegeunfallprävention  
(WUP)-Optimierungsworkshop
Im WUP-Workshop werden eine ange- 
leitete Istanalyse der Risikosituation im 
Betrieb und konkrete erste Maßnahme-
möglichkeiten entwickelt. Erleben Sie,  
wie wir an einem einzigen Tag die Ideen 
der Mitarbeiter und Ihre betrieblichen 
Rahmenbedingungen „unter einen Hut“ 
bringen.  
 
Ansprechpartner für die Workshops  
sind Rainer Knittel (r.knittel@ukh.de)  
und Astrid Happel (a.happel@ukh.de).

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

Arbeitssicherheit auf kommunalen  
Bau- und Betriebshöfen
Umsetzung des Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetzes

Seit September 2009 ist das Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz (BKrFQG) im Güter-
kraftverkehr wirksam. Die Umsetzung des Gesetzes, konkretisiert in der Berufskraftfahrer-
Qualifikations-Verordnung (BKrFQV), ist Ländersache. Die häufigen Fragen aus unseren 
Mitgliedsunternehmen zeigen, dass viele Fahrer und Verantwortliche verunsichert sind, 
wie sie das neue Gesetz umsetzen sollen.

„Müssen sich die Fahrer der Bau- und 
Betriebshoffahrzeuge weiterbilden, um 
auch künftig Betriebsfahrten durchzu- 
führen? Ist es grundsätzlich Sache des 
Arbeitgebers, sich darum zu kümmern  
oder muss es der Fahrer selbst tun? Wer 
darf die geforderten Qualifikationsmodule 
überhaupt schulen? Hat das Gesetz Aus-
wirkungen auf den Führerschein?“ Wir 
stellen nachfolgend die derzeitige Situa-
tion dar und verdeutlich den Handlungs-
bedarf für Verantwortliche und Fahrer.

Ausgangslage
Die Bundesregierung verabschiedete im 
August 2006 das „Gesetz über die Grund- 
qualifikation und Weiterbildung der Fahrer 
bestimmter Kraftfahrzeuge für den Güter-
kraft- oder Personenverkehr“ und zwar mit 
dem Anspruch, die grundsätzliche Quali-
fikation von Berufskraftfahrern zu verbes-
sern. Sicherheitsstandards und gesetz-
liche Regelungen sollen ebenso vermittelt 
werden wie Kenntnisse über eine umwelt-
schonende Fahrweise. Um das zu errei-
chen, wird für Fahrer mit C1-, C1E-, C- und 
CE-Fahrerlaubnissen zusätzlich eine so 
genannte „Grundqualifikation“ gefordert. 
Diese muss alle fünf Jahre durch entspre-
chende Weiterbildungsmaßnahmen nach-
gewiesen werden. Für Fahrer, die ihre  
C1-, C1E-, C- oder CE-Fahrerlaubnis vor 
dem 10. September 2009 erworben haben, 
gilt diese Vorgabe nicht. Sie brauchen die 
Grundqualifikation nicht nachzuweisen, 
müssen sich aber innerhalb eines Zeit-
raums von fünf Jahren weiterbilden, um 
weiterhin im Güterverkehr fahren zu dürfen.

Adressat des Gesetzes ist nicht der  
Arbeitgeber, sondern der Fahrer selbst. 
Allerdings darf der Arbeitgeber gemäß  
§ 9(2) BKrFQG einem nicht ausreichend 
qualifizierten Fahrer eine solche Fahrt 

nicht anordnen und sie auch nicht zu- 
lassen. Insofern sind beide Beteiligten  
gut beraten, sich über das Gesetz und 
seine Relevanz zu informieren und ggf. 
eine betriebliche Lösung zu finden. 
 
Die Grundqualifikations- bzw. Weiter- 
bildungsmodule werden als „Liste der 
Kenntnisbereiche“ in Anlage 1 der Ver-
ordnung beschrieben. Anlage 2 regelt  
das Prüfungsszenario für die Grundqua-
lifikation. Für Bau- und Betriebshofmit-
arbeiter kann aber gemäß § 1(2) Nr. 5 eine 
Ausnahmeregelung, die umgangssprach-
lich als „Handwerkerregelung“ bezeich-
net wird, herangezogen werden.

Ein Beispiel: Der Mitarbeiter eines kom-
munalen Bauhofes wird von seinem Vor-
gesetzten beauftragt, bei einem Händler 
Streusalzsäcke zu holen. Dieses Streusalz 
wird zu einem späteren Zeitpunkt im kom-
munalen Winterdienst verwendet. Für  
die Klärung der Frage, ob die Ausnahme-
regelung nach § 1(2) Nr. 5 der BKrFQG 
greift oder nicht, muss man wissen, ob 
der Fahrer später am Ausbringen des 
Streusalzes beteiligt ist oder nicht. Streut 
er mit, greift die Ausnahme, weil die Fahrt 
zum Ausüben seines Berufes nötig war. 
Streut er aber nicht mit, handelt es sich 
um einen Gütertransport, weil der Zweck 
der Fahrt für ihn nicht im späteren Verar-
beiten des transportierten Materials lag. 
Der entscheidende Unterschied ist die 
Zuordnung. Auf vielen Bau- und Betriebs-
höfen werden die Mitarbeiter zwar mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten, aber 
fachlich doch sehr flexibel eingesetzt. 
Daraus ergeben sich für die spätere Zu-
ordnung in aller Regel keine Probleme. 
Sollten einzelne Mitarbeiter jedoch einen 
klaren Tätigkeitsschwerpunkt im Bereich 
Versorgungsfahrten/Gütertransport haben, 
so ist für diese eine Weiterbildung im 
Sinne des Gesetzes erforderlich, auch 
wenn sie auf einem Bau- oder Betriebshof 
arbeiten.

Bau- und Betriebshöfe größerer Kommu-
nen führen häufig auch die Abfallsamm-
lung und die Straßenreinigung durch. Für 
Fahrer von Groß- und Kleinkehrmaschinen 
gilt die Ausnahmeregelung gemäß § 1(2), 
bei Fahrern von Abfallsammelfahrzeugen 
hingegen gilt sie nicht. Hier handelt es 
sich in jedem Fall um einen Gütertrans-
port im Sinne des BKrFQG mit allen Kon-
sequenzen für Grundqualifikation und 
Weiterbildung.

Die „Handwerkerregel“
 
§ 1(2) Nr. 5 der BKrFQG beschreibt die 
„Handwerkerregel“. Sie spart die Fahrer 
aus von „Kraftfahrzeugen zur Beförde-
rung von Material oder Ausrüstung, das 
oder die der Fahrer ... zur ... Ausübung 
des Berufs verwendet, sofern es sich 
beim Führen des Kraftfahrzeugs nicht 
um die Hauptbeschäftigung handelt“. 
Die Begriffe „Material“ und „Ausrüs-
tung“ dürfen durchaus großzügig aus-
gelegt werden. Die Beförderung von 
Werkzeugen und notwendigen Maschi-
nen, Ersatzteilen, Bau- und Einkaufsma-
terialien, einzubauenden Produkten, 
von „sonstigem Zubehör“ bis hin zu 
selbst hergestellten Waren und Geräten 
gehört hierzu. Probleme bei der konkre-
ten Auslegung entstehen deshalb, weil 
diese Ausnahmen weder bestimmten 
Personen noch einzelnen Betrieben oder 
Betriebsarten zugeordnet werden kön-
nen. Sie sind immer von den Umständen 
der jeweiligen Fahrt abhängig.
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Sicherheit und Gesundheitsschutz

Auswirkungen auf die Fahrerlaubnis
Fahrer, die im Güterkraftverkehr tätig sind, 
müssen seit September 2009 dafür sor-
gen, dass sie die Schlüsselzahl „95“ im 
Führerschein eingetragen bekommen. 
Fahrer mit einer Fahrerlaubnis für C1, C1E, 
C und CE, die nicht gewerblich Güterkraft-
verkehr fahren, benötigen diesen Eintrag 
nicht. Der Eintrag der Schlüsselzahl er-
folgt hinter der Bezeichnung der Führer-
scheinklasse. Um die Schlüsselzahl auch 
ab September 2014 zu erhalten, muss der 
Fahrer den Erwerb der Grundqualifikation 
oder, im Falle einer Besitzstandswahrung 
gemäß § 3 BKrFQG, erfolgreiche Weiter-
bildungen nachweisen. Mit diesem  
Nachweis – üblicherweise die Teilnahme-
bescheinigung einer anerkannten Aus- 
bildungsstätte – trägt die Führerschein-
stelle die Schlüsselzahl im Führerschein 
hinter der Fahrerlaubnisklasse ein.

Die Fahrerlaubnis für die Klassen C, CE 
und D, bzw. DE wird immer nur für fünf 
Jahre erteilt, dann muss der Führerschein-
inhaber seine gesundheitliche Eignung 
erneut nachweisen. Die Anforderungen 
gemäß BKrFQG sind ebenfalls mit einer 
Fünfjahresfrist versehen. Diese zeitliche 
Parallele ist vom Gesetzgeber ausdrück-
lich gewollt. Der Führerscheininhaber soll 
im Zuge der Verlängerung der Fahrerlaub-
nis sowohl die gesundheitliche Eignung 
als auch die Weiterbildung gemäß BKrFQG 
nachweisen können. Aus diesem Sach-
verhalt ergeben sich auch die Fristen  
für den Übergangszeitraum. Es gibt eine 
generelle Frist für den Güterkraftverkehr 
bis zum 10.09.2014 für alle, die einen Be- 
sitzstand geltend machen können. Für die 
Fahrer mit Fahrerlaubnis der Klasse C1, 
C1E, C, CE, bei denen eine Verlängerung 
der Fahrerlaubnis erst in den nächsten 
zwei Jahren (bis 9.September 2011) an-
steht, gilt hingegen eine personenabhän-
gige Frist, die längstens bis zum 9.09.2016 
dauern kann. So kann diese zeitliche 
Parallele langfristig sichergestellt werden.

Ausbildungsstätten 
Neben den im BKrFQG genannten Aus- 
bildungsstätten (zum Beispiel alle Fahr-
schulen für die Führerscheinklassen CE 
und DE) gibt es auch andere Schulungs-
anbieter. Sie benötigen eine spezielle 
Zulassung in dem Bundesland, in dem  
sie unterrichten wollen. In Hessen muss 
der Anbieter nachweisen, dass die erfor-
derlichen Voraussetzungen tatsächlich 
gegeben sind. Dabei werden die räum-
lichen und materiellen Lehrmöglichkeiten 
ebenso überprüft wie die Qualifikation 
der Ausbilder. Dieses Verfahren bietet 
eine verlässliche Grundlage dafür, dass 
die Weiterbildungen wirklich hilfreiches 
Wissen vermitteln.

Überwachung und konkretes Vorgehen
Die zuständige Genehmigungsbehörde 
für die Zulassung der Schulungsanbieter 
und für die Überwachung der Verord- 
nung in Hessen ist beim Regierungspräsi- 
dium in 35390 Gießen, Landgraf-Philipp- 
Platz 1 - 7 angesiedelt. Ansprechpartner  
ist Dipl.-Verwaltungswirt Roland Koch,  
erreichbar per E-Mail unter roland.koch@
rpgi.hessen.de, Telefon 0641 303-2376.

Die Weiterbildungen dienen dem Zweck, 
die fahrerische Qualifikation zu verbes-
sern und den Wissensstand der Fahrer  
zu erhöhen. Das liegt gleichermaßen im 
Interesse der Fahrer wie auch der Arbeit-
geber. In der Regel erfüllen die Fahrten im 
Rahmen der üblichen Bau- und Betriebs-
hoftätigkeiten die Voraussetzungen für 
die Ausnahme nach § 1(2) Nr. 5, sodass 
eine Weiterbildung der Fahrer mit vorhan-
dener Fahrerlaubnis rechtlich meist nicht 
zwingend nötig ist. Sinnvoll ist sie aber in  
jedem Fall. Die Bereiche „Ladungssiche-
rung“, „ökonomische Fahrweise“, „Unfall- 
risiken“ oder auch „Gesundheitsschäden 
vorbeugen“ sind Grundinteressen des 
Arbeitgebers wie auch des Fahrzeugfüh-
rers. Wir empfehlen daher, die Qualifika- 
tionsmaßnahmen in jedem Fall durch- 
zuführen. Dabei sollte man den Anbieter 
ohne Zeitdruck auswählen und großen 
Wert auf den Nachweis der Schulungs-
kompetenz legen.

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

Der Zweck der Fahrt ist entscheidend, auch 
beim Winterdienst

Fuhrpark eines kommunalen Bauhofs

Wichtig!
 
Fahrer mit eingetragener Führerschein-
klasse zwei müssen ihren Führerschein 
spätestens mit Vollendung des 50.  
Lebensjahres umgestellt haben. Diese 
Umstellung bedingt in jedem Fall eine 
Gesundheitsprüfung gemäß Fahrerlaub-
nisverordnung (FeV). Besonders wichtig: 
Der Führerscheininhaber muss beim Um-
stellen seines Führerscheins alle Aspek-
te der Besitzstandswahrung im Blick  
haben und ggf. mit seiner Führerschein-
stelle persönlich abstimmen. Ist der  
Führerschein erst einmal umgestellt, 
sind keine weiteren Änderungen mehr 
möglich!
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Einführung eines  
Arbeitsschutzmanagementsystems
Erfahrungsbericht

Im Rahmen des Erfahrungsaustauschs für Arbeitsschutzkoordinatoren der Unfallkasse 
Hessen berichteten Vertreter der Nassauischen Heimstätte und ihres Kooperations-
partners Regierungspräsidium Gießen über ihre Erfahrungen mit der Einführung eines 
Arbeitsschutzmanagementsystems bei der Nassauischen Heimstätte. Die Nassauische 
Heimstätte, hervorgegangen aus einem ehemaligen Landesbetrieb und jetzt in einer  
Unternehmensgruppe verbunden mit der nordhessischen „Wohnstadt“, betreut hessen- 
weit etwa 65.000 Wohnungen. 

Ursula Hubert, Personalleiterin am Sitz 
der Gesellschaft in Frankfurt am Main, 
erklärte den Teilnehmern des Erfahrungs-
austausches die doppelte Aufgaben- 
stellung des Unternehmens, nämlich 
wirtschaftlich effizient Wohnraum zur 
Verfügung zu stellen und für sozialen 
Ausgleich zu sorgen. Die Tätigkeiten  
umfassen die Stadtplanung und Projekt- 
entwicklung von der Bauplanung bis zur 
Bauleitung, außerdem die technische 
Instandhaltung von Wohnungen und die 
Pflege des Wohnumfelds. Etwa 750 Be-
schäftigte setzen diese Aufgaben um.

Grundvoraussetzung:  
Arbeitsschutz als Führungsaufgabe
Bei der Nassauischen Heimstätte  
war eine wichtige Bedingung für die  
Realisierung eines Arbeitsschutzmana-
gementsystems (AMS) erfüllt: Die Ge-
schäftsführung und die Personalleitung 
befürworteten die strukturierte Umset-
zung der Arbeitsschutzvorschriften und 
setzten den Prozess in Gang. Weitere 
Schlüsselpersonen wie der Betriebsarzt 
und die Fachkraft für Arbeitssicherheit  
engagierten sich ebenfalls dafür. Als ex-
ternen Partner gewann die Nassauische 
Heimstätte zudem das Fachzentrum für 
systemischen Arbeitsschutz und Arbeits-
gestaltung im Regierungspräsidium  
Gießen (RP Gießen). Die dort ansässigen 
Experten der hessischen Arbeitsschutz-
verwaltung waren ihrerseits an einem 
Partner interessiert, um ihr Beratungs-
konzept zum Management von Sicherheit  

und Gesundheit bei der Arbeit zu erpro-
ben. Dieses basiert auf dem „ASCA-Leit-
faden Arbeitsschutzmanagement“, der 
sich wiederum eng an die vorliegenden 
nationalen und internationalen Leitfäden 
anlehnt. Michèle Wachkamp nahm als 
Vertreterin des Fachzentrums am Erfah-
rungsaustausch der UKH teil und stellte 
das Beratungskonzept in groben Zügen 
vor. Die praktische Umsetzung des Kon-
zepts bei der Nassauischen Heimstätte 
beschrieb Swantje Quelle, Systembeauf-
tragte für das AMS.

Das ASCA-Beratungskonzept
Dieses Konzept erlaubt die Entwicklung 
eines eigenständigen oder eines inte-
grierten AMS, das sich mit anderen Sys-
temen verbinden lässt. Der Leitfaden 
Arbeitsschutzmanagement dient sowohl  
der Unterstützung bei der Einführung  
des AMS als auch dem Aufbau der Do- 
kumentation. Für Managementsysteme  
im Arbeitsschutz gibt es in Deutschland 
bisher keinen Zertifizierungszwang. Die 
Einführung ist freiwillig. Hessische Unter- 
nehmen, die an der Einführung oder  
Verbesserung eines betrieblichen AMS 
interessiert sind, können sich dabei per-
sönlich durch Experten der hessischen 
Arbeitsschutzverwaltung oder durch  
kostenfreie Nutzung einer Wissensplatt-
form unterstützen lassen. Der ASCA-Leit-
faden ist im Internet für die Öffentlichkeit 
zugänglich unter www.arbeitsschutz- 
hessen.de, ebenso die Wissensplattform 
AMS und weitere Informationen zum Be-
ratungskonzept.

Strukturen klären
Für die Einführung des AMS bei der Nas-
sauischen Heimstätte wurde zunächst ein 
Projektteam, bestehend aus der Leiterin 
des Fachbereichs Personal (gleichzeitig 
Projektleiterin), einem Baukoordinator 
und Sicherheitsbeauftragten, einer Mitar-
beiterin des Fachbereichs Personal und 
einer Vertreterin des Betriebsrats gebildet. 
Mehrere Workshops waren erforderlich, 
um zu klären, wie sich Arbeitsschutz in 
die Strukturen des Unternehmens inte-
grieren lässt. Im Verlauf entstand das Bild 
einer systematischen Aufbauorganisation. 
Dementsprechend wurden Aufgaben 
bestimmten Funktionen und Personen  
im Unternehmen zugewiesen. Besondere 
Aufmerksamkeit wurde der Einbindung 
der Führungskräfte gewidmet, die – in 
Kooperation mit der Unfallkasse Hessen 



9

Sicherheit und Gesundheitsschutz

– über ihre Fürsorgepflicht für die Sicher-
heit und Gesundheit ihrer Beschäftigten 
und die daraus folgenden Aufgaben infor-
miert wurden. Flankiert wurde das Projekt 
durch regelmäßige Beiträge zu Sicherheit 
und Gesundheitsschutz auf den Betriebs-
versammlungen.

Arbeitsschutz mit den betrieblichen  
Abläufen verbunden
Für die Einführung des AMS sind alle 
betrieblichen Prozesse zu ermitteln und 
gezielt zu gestalten, die für den Arbeits-
schutz und für das System selbst relevant 
sind. Dies war die schwierigste Aufgabe 
bei der Implementierung. Häufig wird  
die Auffassung vertreten, dass es einen 
eigenständigen betrieblichen Arbeits-
schutzprozess geben könnte. Doch viele 
verschiedene und eingeübte Abläufe sind  
für Sicherheit und Gesundheitsschutz 
relevant; Arbeitsschutzaspekte müssen 
hier integriert werden. Die Folgen waren 
nicht nur einige neue Aufgaben, die aus 
Gesetzen oder Unfallverhütungsvorschrif-
ten interpretiert wurden, sondern auch 
Veränderungen in vielen Köpfen: bei Füh-
rungskräften, Verantwortlichen bis hin zu 
den Mitarbeitern. 
 
Wichtige Prozesse im AMS aus Sicht  
der Organisationsberatung der UKH

Planung und Gestaltung von  •	
Arbeitsstätten und Arbeitsräumen
Planung und Beschaffung von  •	
Einrichtungen, Anlagen, Arbeitsmitteln 
und Arbeitsstoffen

Instandhaltung von Arbeitsstätten und •	
Arbeitsmitteln
Arbeitsorganisation und Arbeits- •	
einteilung
Qualifizierung und Personalentwicklung•	
Spezielle Prozesse von Management-•	
systemen wie Dokumentenlenkung und 
Auditierung

 
Gefährdungsbeurteilung im Mittelpunkt
Zentralen Stellenwert im ASCA-Leitfaden 
besitzt die Ermittlung und Beurteilung der 
Gefährdungen, die zu einem modernen 
Verständnis von Sicherheit und Gesund-
heitsschutz gehören. Das Verfahren bei 
der Beurteilung ist deshalb ein wichtiger 
eigenständiger Prozess im AMS. Die Erst-
beurteilung schließt diese Aufgabe nicht 
ab, was ausdrücklich betont wurde. Viel-
mehr müssen Beurteilungen in andere 
Prozesse Eingang finden, insbesondere  
in Planungs- und Beschaffungsvorgänge. 
Beispiele sind die Ersatzstoffprüfung bei 
Gefahrstoffen, die Prüfung der Anforde-
rungen an Schutzvorrichtungen und per-
sönliche Schutzausrüstung für gefährliche 
Tätigkeiten bei der Arbeitsorganisation 
oder die Mitplanung der Arbeitsschutz-
anforderungen bei Gebäuden.

Die Nassauische Heimstätte entschied  
sich laut Swantje Quelle für zwei unter-
schiedliche Prozesse zur Gefährdungs- 
beurteilung, nämlich für die Beurteilung 
der Arbeitsstätten und der auszuführen-
den Tätigkeiten. Die Verantwortung für  
die Durchführung der Gefährdungsbeur-
teilung erhielten die Fachbereichsleiter,  
also die dritte Führungsebene nach  
Geschäftsführung und Unternehmens- 
bereichsleitung. Diese Ebene erfüllt zwei 
Voraussetzungen: Sie hat erhebliche 
Umsetzungsverantwortung und kennt 
auch die Tätigkeitsbereiche gut genug, 
um die Beurteilung zu steuern. Für die 
Beurteilung herausgehobener Gefähr-
dungen erhielten die Führungskräfte  
gesonderte Schulungen. 
 
Transparenz und Rechtssicherheit  
durch Dokumentation 
Die Dokumentation des AMS im Ar- 
beitsschutzhandbuch wurde mehrstufig  
angelegt. Das Handbuch beschreibt die 
Grundsätze wie die Verpflichtungen der 
Unternehmensleitung, der weiteren Füh-
rungsebenen und spezieller Beauftragter, 
also die Aufbauorganisation, außerdem 
die Einbindung von Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz in betriebliche Prozesse 

Michèle Wachkamp (RP Gießen), 
Swantje Quelle und Bernhard Köppler 
(beide Nassauische Heimstätte) bilden 
das Kernteam.

und Verfahren sowie systemrelevante  
Anforderungen. Im Praxisteil finden sich 
Verfahrens- und Arbeitsanweisungen, 
Prozessbeschreibungen sowie konkrete 
Formulare, Checklisten und ähnliche 
Dokumente, die Führungskräfte infor- 
mieren und bei der Umsetzung entlasten 
sollen.

Aktuelle Einschätzungen der Beteiligten
Der Einsatz hat sich gelohnt. Folgende 
Vorteile wurden beim Erfahrungsaus-
tausch deutlich:

Aufwertung von Sicherheit und  •	
Gesundheitsschutz durch die positive 
Haltung der Geschäftsführung und  
der Führungskräfte 
Transparenz der Anforderungen und •	
Maßnahmen 
Mehr Verhaltenssicherheit bei Verant-•	
wortlichen 
Dokumentation und Nachvollziehbar-•	
keit der Leistungen für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz  

Die Projektakteure im Unternehmen  
sind gewappnet, um auf Veränderungen 
bei den Aufgaben oder in der Belegschaft 
rascher und gezielter reagieren zu können. 
Mittelfristig soll das AMS durch ein Ge-
sundheitsmanagement ergänzt werden.

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

Vorgaben zur Gefährdungs- 
beurteilung im Arbeitsschutz- 
handbuch
 
Die Gefährdungsbeurteilung ist Grund-
lage zur Planung aller Arbeitsschutzmaß-
nahmen. Bei der Gefährdungsbeurtei-
lung werden Tätigkeiten und Arbeitsstät-
ten separat betrachtet. Grundsätzlich ist 
die Führungskraft für die Gefährdungs-
beurteilung des gesamten Arbeitsbe-
reichs ihrer Mitarbeiter verantwortlich.
Die Mitarbeiter werden an der Gefähr-
dungsbeurteilung beteiligt.
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Wir sind anders –  
Oberurseler Werkstätten für Behinderte
Arbeits- und Gesundheitsschutz in einem besonderen Umfeld

Individualität wird bei den Oberurseler Werkstätten für Behinderte (OWfB) großgeschrieben.  
Das gilt sowohl für ihre rund 490 Mitarbeiter mit und ohne Behinderung als auch für ihre Kunden. 
Die Einrichtung versucht mit Erfolg, jeden noch so ausgefallenen Kundenwunsch zu realisieren. 
International tätige Firmen aus dem Dienstleistungssektor, dem Finanzbereich und der Industrie 
zählen zum Kundenkreis. Ein professioneller und nachhaltiger Arbeits- und Gesundheitsschutz ist 
für die qualitativ hochwertige Arbeit unerlässlich. Mit ihrem beispielhaften Arbeitsschutzkonzept 
hat sich das Unternehmen um den Förderpreis 2009/2010 der Unfallkasse Hessen beworben.

Profil und Angebot
Die OWfB sind als Eigenbetrieb des Hoch-
taunuskreises bereits seit 1971 der größte 
Arbeitgeber für Menschen mit Behinde-
rungen im Kreis. Rund 490 Menschen, 
davon 400 mit Behinderungen, sind zur-
zeit an insgesamt vier Standorten be-
schäftigt. Neben dem Hauptsitz in Ober-
ursel betreiben die OWfB den integrativen 
Werkstattladen „Schawellsche“ im Hessen- 
park in Neu-Anspach, das Bistro im Frei-
bad von Friedrichsdorf sowie das Bistro 
im Zimmermühlenweg in Oberursel.

Verwaltungsleiter Olaf Wehrheim macht 
deutlich: „Wir behaupten uns seit mehr 
als 30 Jahren erfolgreich am Markt. Unser 
Angebot reicht vom Schreinerhandwerk 
für Serienproduktion oder individuelle 
Maßanfertigungen über Aktenvernichtung, 
sehr unterschiedliche Montage- und Kon-
fektionierarbeiten bis hin zum kompletten 
Papier- und Mailing-Service, moderner 
EDV-Datenpflege und Dokumentenmana-
gement. Alle Aufträge werden terminge-
recht, flexibel, nach zertifiziertem Quali-
tätsmanagement und zu marktgerechten 
Konditionen erledigt. Dafür stehen Ge-
schäftsleitung, Führungskräfte und alle 
Mitarbeiter ein.“

„So sind wir – unser Selbstverständnis“
Um zu verstehen, unter welch besonderen 
Bedingungen hier produziert und gearbei-
tet wird, muss man die Mitarbeiter kennen 
lernen. Bei den OWfB sind Menschen mit 
geistigen und körperlichen Behinderungen 
verschiedenster Art beschäftigt. Außerdem 
arbeiten hier Psychologen, Sozialarbeiter, 
Sozialpädagogen, Erzieher, Handwerker, 
Therapeuten, Betriebswirte und andere. 
Die Anforderungen an das Personal sind 
hoch, daher sind motivierte und engagier-
te Mitarbeiter sehr wichtig.

Olaf Wehrheim, 39, ist seit knapp drei 
Jahren Verwaltungsleiter des Unterneh-
mens. Er erklärt das Selbstverständnis der 
OWfB: „Jeder Mensch ist anders, jeder  
hat unterschiedliche Erfahrungen, Fähig-
keiten, Bedürfnisse und Interessen. Wir 
interessieren uns dafür und kümmern uns 
um die Menschen. Es ist bei uns keine 
Worthülse, dass der Mensch bei uns im 
Mittelpunkt steht. Jeder, der hier arbeitet, 
soll sich wohlfühlen und möglichst viele 
Chancen zur persönlichen Weiterbildung 
und Entfaltung erhalten. 

Wir erarbeiten individuelle Konzepte, um 
wirklich jeden für die Herausforderungen 

am Arbeitsplatz zu stärken. Ganz wich-
tige Faktoren für die Motivation und damit 
Basis für unsere Leistungen sind Selbst-
bewusstsein und möglichst viel Selbst-
bestimmung. So viele Mitarbeiter wie 
möglich sollen qualifiziert werden. Das 
gilt übrigens auch für den Arbeitsschutz, 
denn dieser betrifft bei uns alle Beschäf-
tigten. Alle Mitarbeiter sind dafür zu- 
ständig, alle werden einbezogen. Darum  
sind qualifizierte Ausbilder ein Muss.  
Alle Führungskräfte bis in die oberste 
Hierarchie haben deshalb bei uns die 
sonderpädagogische Zusatzausbildung 
‚Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförde-
rung – FAB‘.“

Struktur der Arbeitsbereiche
Die Arbeiten werden von Arbeitsgruppen 
bzw. Teams durchgeführt. Diese beste-
hen in der Regel aus einem Gruppenleiter  
(FAB) und einer Anzahl von behinderten 
Mitarbeitern. Die Gruppenleiter haben 
sehr unterschiedliche berufliche Quali-
fikationen und betreuen Gruppen mit 
verschiedensten Tätigkeiten. Daher ist es 
unerlässlich, beim Thema Arbeitsschutz 
und Unterweisung bei den Gruppenleitern 
zu beginnen, um alle auf den gleichen 
Wissensstand zu bringen und die einheit-

Stellv. Lagerleiter Tarek Ikhlas  
mit Alexander Sturm (im LKW)

Mitarbeiter an der Schredderanlage Persönliche Schutzausrüstung eines Mitarbeiters
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liche Wissensvermittlung an die Mitarbei-
ter zu gewährleisten.

Arbeits- und Gesundheitsschutz –  
das Erfolgsrezept
Gruppenleiter und Handwerksmeister 
Wolfgang Kroll, 56, ist seit 15 Jahren im 
Unternehmen und bekleidet seit 2006 den 
Posten der Fachkraft für Arbeitssicherheit. 

Wolfgang Kroll ist „Arbeitsschützer“  
aus Berufung. Bereits in seinem früheren 
Arbeitsleben war er Ausbildungsleiter und 
kümmerte sich um den Arbeitsschutz für 
Auszubildende. Privat engagiert er sich  
in der Jugendarbeit bei der freiwilligen  
Feuerwehr. Bei den OWfB ist er außerdem 
für den Brandschutz zuständig. Die Be-
triebsleitung hat die Verantwortung für 

Wolfgang Kroll (links) im Gespräch mit Verwaltungsleiter Olaf Wehrheim

Gruppenleiter Kroll mit seinem Team in der Papierverarbeitung

den Arbeits- und Gesundheitsschutz in 
der Praxis auf Wolfgang Kroll delegiert.

Wolfgang Kroll berichtet: „Unser Perso- 
nal stellt besondere Anforderungen an 
den Arbeitsschutz. Wir haben in unserem 
Unternehmen eine besonders hohe  
Verantwortung, zumal der Personalstand 
stetig wächst und die Werkstätten damit 
größer werden. Seit 2006 betreiben wir 
hier einen systematischen Arbeits- und 
Gesundheitsschutz. Ich arbeite eng mit 
der Betriebsleitung zusammen, die Ent-
scheidungswege sind kurz, meine Kon-
zepte werden unterstützt und umgesetzt. 
Der Erfolg gibt uns Recht: Beim Thema 
Arbeitsschutz sind Verhaltensänderungen 
der Mitarbeiter konkret und nachhaltig 
festzustellen. Sie erkennen zunehmend 
die Bedeutung der Arbeitsschutzmaß-
nahmen, halten die Regeln ein und sorgen 
selbst dafür, dass auch andere diese 
Regeln einhalten. Das Erfolgsrezept heißt: 
Konzeptionell vorgehen, regelmäßig und 
konsequent schulen, unterweisen, er- 
klären – und vor allem üben. Wir haben  
nur dauerhaften Erfolg, wenn wir alle  
Mitarbeiter einbeziehen und zu Betroffe-
nen machen, die eigene Verantwortung 
tragen.“                                                              >   

Küchenhilfe Miriam Krüger Gruppenleiter Manfred Krohn mit Mitarbeiterin Jenny Beuth Sozialarbeiter Michael Chatain  
im Bällebad
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Die Ziele des Arbeitsschützers 
Wolfgang Kroll ist stolz darauf, dass sich 
das sicherheitsbewusste Verhalten der 
Mitarbeiter durch die verständlichen 
Unterweisungen (teilweise non-verbal als 
reine Bildersprache) enorm gesteigert 
hat. Die behinderten Mitarbeiter weisen 
sich untereinander, aber auch externe 
Handwerker, auf Gefährdungen hin. Auf 
das Tragen von persönlicher Schutzaus-
rüstung wird penibel geachtet, die Akzep- 
tanz, diese zu tragen, ist sehr ausgeprägt. 
Besonders erwähnenswert ist es, dass 
sich die Zufriedenheit der Mitarbeiter 
spürbar verbessert hat. Wie Verwaltungs- 
leiter Olaf Wehrheim bestätigt, ist das 
alles nicht zuletzt das Verdienst von Wolf-
gang Kroll, der jederzeit für alle ein offenes 
„Arbeitsschützer“-Ohr hat. Wolfgang Kroll: 
„Die Integration des Arbeitsschutzes in 
den Arbeitsalltag ist ein laufender Prozess. 
Wir setzen hier konsequent Stein auf Stein. 
Unsere Grundlagen sind Schlüsselqualifi-
kationen und gründliche Strukturen. Meine 
Vision lautet: In drei bis vier Jahren hat 
jede unserer zwölf Arbeitsgruppen einen 
Sicherheitsbeauftragten aus den Reihen 
der behinderten Mitarbeiter. Daran arbei-
ten wir.“
 

Die Unfallkasse Hessen wünscht dabei 
weiterhin viel Erfolg.

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

Struktur des AGS 
 
• Innerbetriebliche, ausgebildete  
 und bestellte Fachkraft für Arbeits- 
 sicherheit 
• Regelmäßige ASA-Sitzungen  
 (FaSi, Betriebsrat, Betriebsärztin,   
 Sicherheitsbeauftragte – auch  
 behinderte Mitarbeiter – aus den  
 einzelnen Arbeitsbereichen) 
• Regelmäßige Unterweisungen im   
 Abstand von zwei Monaten (jeder   
 neue Mitarbeiter wird bei Einstellung  
 sofort unterwiesen) 
• Grundlagen des Arbeits- und Ge- 
 sundheitsschutzes werden bereits  
 im Rahmen der Ausbildung (Berufs-  
 bildungsbereich – BBB) vermittelt 
• Umwelt- und Klimaschutz haben  
 hohen Stellenwert (anerkannter  
 Ökoprofitbetrieb; Gefahrstoffe  
 werden z. B. so weit wie möglich  
 vermieden)

Gruppenleiterin Kerstin Loreck (rechts) betreut 
Schwerstbehinderte

Sportlehrer Milos Janecek (2. v. l.) verbreitet mit Musik und Bewegung gute Laune. Gruppenleiter Abdel Idrissi unterweist  
Mitarbeiter Michael Michel (rechts).

Das Konzept

Arbeits- und Gesundheitsschutz (AGS) 
betrifft bei den OWfB alle Mitarbeiter. 
Alle werden im Rahmen ihrer Möglich-
keiten einbezogen und für bestimmte 
Tätigkeiten (z. B. Sicherheitsbeauftrag-
ter, Hubwagenfahrer) qualifiziert. Auch 
Behinderte werden zu Sicherheitsbeauf-
tragten ausgebildet und bestellt. Arbeits- 
und Gesundheitsschutz genießt bei allen 
Mitarbeitern einen hohen Stellenwert. 
Die FaSi ermittelt laufend den Unterwei-
sungsbedarf und erstellt Infoblätter mit 
Unterweisungs-Dokumentationen für die 
Gruppenleiter. Der Unterweisungsablauf 
wird konsequent eingehalten, schriftlich 
dokumentiert und an die FaSi zurückge-
leitet. Daneben gibt es noch anderes 
Unterrichtsmaterial, z. B. Präsentationen 
und Filme. Nahezu 100 Prozent des Per-
sonals (nicht Behinderte) sind als Erst-
helfer ausgebildet.



Öffentliche Bekanntmachung 
der Entschädigungsrichtlinien 

der ehrenamtlichen Organ- und Ausschussmitglieder 
der Unfallkasse Hessen nach § 41 SGB IV 

Auf Vorschlag des Vorstandes der Unfallkasse Hessen (UKH) vom 22.10.2009 hat die Vertreterversammlung der 
UKH am 02.12.2009 in Frankfurt am Main gemäß § 41 SGB IV sowie §§ 33 und 34 SGB IV und § 13 Abs. 2 Nr. 11 
der Satzung der UKH beschlossen: 

1. Erstattung der baren Auslagen (§ 41 Abs. 1 Satz 1 SGB IV) 

Als Erstattung der baren Auslagen werden den Vertretern der Versicherten und der Arbeitgeber in der Vertreter-
versammlung, im Vorstand und in den Ausschüssen Tagegeld, Übernachtungsgeld sowie Ersatz der Reise-
kosten nach den Sätzen des Hessischen Reisekostengesetzes (HRKG) gewährt. 

Bei dienstlichen Geschäften bis zu sechs Stunden wird der halbe Tagessatz, bei solchen über sechs Stunden 
der ganze Tagessatz gezahlt. 

Bei Verwendung eigener Personenkraftwagen wird eine Wegstreckenentschädigung nach  
§ 6 Abs. 1 HRKG gezahlt. 

2. Gewährung eines Pauschalbetrages für Zeitaufwand für jeden Kalendertag der Sitzung  
(§ 41 Abs. 3 SGB IV) 

Als Pauschalbetrag für Zeitaufwand der unter Ziff. 1 bezeichneten Personen wird für jeden Kalendertag der 
Sitzung ohne Rücksicht auf ihre Dauer der Betrag von 62 Euro gezahlt. 

Findet an einem Tag mehr als eine Sitzung statt, wird nur einmal der Pauschalbetrag für Zeitaufwand gezahlt. 

3. Gewährung eines Pauschalbetrages für Zeitaufwand für die Tätigkeit außerhalb von Sitzungen an die 
amtierenden und alternierenden Vorsitzenden der Organe (§ 41 Abs. 3 Satz 2 SGB IV) 

Der Zeitaufwand für die Tätigkeit der/des Vorsitzenden und der/des alternierenden Vorsitzenden eines Organes 
außerhalb von Sitzungen wird mit nachstehendem Pauschalbetrag abgegolten: 

     Vertreterversammlung Vorstand
amtierende/r Vorsitzende/r  124,00 Euro mtl.  496,00 Euro mtl. 
alternierende/r Vorsitzende/r   93,00 Euro mtl.  372,00 Euro mtl. 

4. In-Kraft-Treten 

Die vorstehende Regelung tritt mit Wirkung vom 01.01.2010 in Kraft.

Frankfurt am Main, den 02.12.2009 

Unfallkasse Hessen      
Die Vertreterversammlung     

Hildegard Schermuly      
Vorsitzende 

Genehmigung 
Das Hessische Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit hat die Entschädigungsrichtlinien der ehren-
amtlichen Organ- und Ausschussmitglieder der UKH vom 02.12.2009 mit Schreiben vom 08.02.2010 – Az.: 
035600065010 – genehmigt. 
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Sicherheit und Gesundheitsschutz

Kinder und Jugendliche in der Arbeitswelt
Arbeitsschutz für besondere Personengruppen, Teil 1

Rechtsvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz beziehen sich in der Regel 
auf Gefährdungen, die mit Tätigkeiten oder Arbeitssituationen verbunden sind. Es  
gibt jedoch auch persönliche Merkmale, die einen besonderen Schutz begründen:  
das Lebensalter sowie wichtige Phasen des Wachstums und der Reifung. Darum gelten  
für Kinder und Jugendliche spezielle Arbeitsschutzvorschriften. Wir beschreiben die 
besonderen Gefährdungen dieser Altersgruppen und zeigen auf, welche zusätzliche 
Aufmerksamkeit ihnen der Arbeitgeber widmen muss.

Überschaubares Regelwerk
Für Kinder und Jugendliche gilt das Ge-
setz zum Schutz der arbeitenden Jugend 
(Jugendarbeitsschutzgesetz – JArbSchG), 
das seit 1976 in Kraft ist. Darauf baut die 
Verordnung über den Kinderarbeitsschutz 
(Kinderarbeitsschutzverordnung – Kind-
ArbSchV) auf, die 1998 in Kraft gesetzt 
wurde. Die Jugendarbeitsschutzuntersu-
chungsverordnung (JArbSchUV) konkre-
tisiert einige wenige Details zu medizini- 
schen Untersuchungen Jugendlicher. Somit 
ist das spezielle Regelwerk für den Per-
sonenkreis der Kinder und Jugendlichen 
leicht überschaubar.

Schutz der Kinder 
Kinderarbeit und öffentlicher Dienst 
scheinen einander auf den ersten Blick 
auszuschließen. In Deutschland haben 
wir uns daran gewöhnt, dass Kinder keiner 
oder nur begrenzter Erwerbstätigkeit  
nachgehen. Mit Beschäftigungsverboten 
und -beschränkungen werden Kinder vor  
Gefährdungen durch Arbeit geschützt.  
So besteht – allerdings mit Ausnahmen – 
bis zur Vollendung des 13. Lebensjahres 
ein generelles Beschäftigungsverbot. 
Kinder werden nur in wenigen Ausnahme-
fällen mit Erlaubnis des Gesetzgebers für 
öffentliche Arbeitgeber tätig:

Die Mitwirkung von Kindern in Musik- •	
und Theateraufführungen ist – nach 
entsprechender Genehmigung durch 
die Aufsichtsbehörde – im Kulturbereich 
möglich.
Kinder dürfen ab dem 14. Lebensjahr •	
bei der Verteilung der Gemeindenach-
richten mithelfen.
Die gleiche Altersgruppe darf auch •	
Nachhilfeunterricht geben.
Es gibt sogar eine Verpflichtung zur •	
Beschäftigung bei therapeutischen 
Maßnahmen und als erzieherische 
Maßnahme aufgrund richterlicher  
Anordnung.
Auch im Rahmen ihrer Ausbildung  •	
dürfen Kinder arbeiten, zum Beispiel 
als Betriebspraktikanten während  
der Schulausbildung.

Der Gesetzgeber gibt damit eine Positiv-
liste von Tätigkeiten vor, die für 13- bis 
14-Jährige erlaubt sind (§ 2 KindArbSchV). 
Zum Schutz der kindlichen Entwicklung 
werden enge Zeitgrenzen für die Beschäf-
tigung gesetzt, die einen Konflikt mit 
schulischen Anforderungen ausschließen 
sollen. Die erlaubten Lasten, die Kinder 
transportieren dürfen, sind ebenfalls 
begrenzt, um körperliche Schäden aus-
zuschließen. Für Kinder, die sich bereits 
in Berufsausbildung befinden, gelten  
die auf Seite 15 beschriebenen Regelungen 
für Jugendliche.

Jugendliche Nachhilfelehrerin: ab 14 Jahre möglich!
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Besondere Gefährdungen für Kinder
Für die gesetzlichen Beschränkungen  
der Kinderarbeit gibt es gute Gründe. 
Überbeanspruchung birgt für Kinder im 
Wachstum ein hohes Risiko für körper-
liche und seelische Fehlentwicklungen.  
Die Schutzvorschriften sollen verhindern, 
dass

Kinder sich bei Erwerbstätigkeiten  •	
verletzen,
Wachstumsschäden oder frühzeitige •	
Verschleißerscheinungen eintreten,
sich soziale und sittliche Fehlentwick-•	
lungen anbahnen und
ihre schulische Ausbildung gestört •	
wird. 

Kinder müssen zudem umfassend ge-
schützt werden, weil ihnen Reife und 
Erfahrung fehlen, um Unfall- oder Krank-
heitsrisiken sowie psychische Überfor- 
derung richtig einzuschätzen und lang- 
fristige Benachteiligung angemessen  
zu beurteilen. Kriterien für zu schützende 
Kinder sind die Vollendung des 15. Lebens- 
jahrs und das Ende der Vollzeitschul-
pflicht (§ 2 JArbSchG). Die Schulausbil-
dung erhält damit ein besonderes Gewicht 
und Vorrang vor einer Erwerbstätigkeit. 
Andererseits trägt der Gesetzgeber der 
Tatsache Rechnung, dass mit zunehmen-
dem Alter die körperliche Belastbarkeit 
wächst. So eröffnet er mit Vollendung  
des 13. Lebensjahres mehr Spielraum  
für die Beschäftigung von Kindern, ohne 
die genannten Schutzziele außer Kraft  
zu setzen.

Schutz für Jugendliche beim Eintritt  
ins Erwerbsleben 
Für Jugendliche im Alter von 15 bis 17 
Jahren und für Jüngere in Berufsausbildung 
gelten Beschäftigungsbeschränkungen 
für Tätigkeiten und Arbeitsformen mit 
höheren Risiken (§§ 22 ff. JArbSchG). Die 
Jugendlichen sollen damit vor Überbean-
spruchung und schädlichen Einwirkungen 
geschützt werden. Darüber hinaus gibt  
es zahlreiche Begrenzungen der Arbeits-
zeiten Jugendlicher (§§ 8 ff. JArbSchG). 
Ausnahmeregelungen gelten jedoch für 
Ausbildungsgänge, die entsprechende 
Tätigkeiten und Arbeitszeiten einschließen.

Beschäftigt ein Arbeitgeber Jugendliche, 
so hat er seine üblichen Aufgaben für 
Sicherheit und Gesundheitsschutz anzu-
passen:

Die Gestaltung der Arbeitsstätte und •	
die Arbeitsbedingungen sollen die 
besondere Gefährdung Jugendlicher 
explizit berücksichtigen. In der Gefähr-
dungsbeurteilung werden demnach 
relevante Aspekte wie jugendliche 
Neugier und Unbekümmertheit eben- 
so mit betrachtet wie Unkenntnis und 
Unerfahrenheit im Umgang mit Auf- 
gaben und Gefahren.
Vor Aufnahme der Tätigkeit und danach •	
mindestens halbjährlich hat eine Unter-
weisung stattzufinden, also doppelt so 
häufig wie bei Erwachsenen (§§ 28, 29 
JArbSchG). Dabei ist selbstverständlich 
die persönliche Sichtweise der Jugend-
lichen zu berücksichtigen, damit diese 
ihre besondere Gefährdung selbst er-
kennen sowie sichere und gesundheits-
verträgliche Arbeits- und Verhaltens-
weisen erlernen.
Die Vorschriften sehen eine intensive •	
medizinische Betreuung Jugendlicher 
durch wiederholte Untersuchungen vor, 
erstmalig vor Aufnahme der Tätigkeit, 
dann nach einem Jahr und gegebenen-
falls bei auffälliger Konstitution oder 
Disposition (§§ 32 ff. JArbSchG).

 
In der Rechtsprechung wird der Aufsicht 
über Jugendliche als Teil der Arbeitgeber-
verantwortung eine besondere Bedeutung 
beigemessen. Insofern ist es ratsam, auf 
Fehler von Jugendlichen, die zu Unfällen 
oder arbeitsbedingten Erkrankungen 
führen können sowie auf Verstöße gegen 
Sicherheitsvorschriften rasch und kon-
sequent zu reagieren. Außerdem gilt: 
Jugendliche dürfen nicht der Leitung oder 
Aufsicht von straffälligen oder wiederholt 
ordnungswidrig handelnden Personen 
unterstellt werden, und zwar bis fünf Jahre 
nach Verbüßung einer Tat oder der letzten 
Ordnungswidrigkeit (§ 25 JArbSchG). 
Damit sollen Jugendliche sowohl vor der 
Verleitung zu rechtswidrigen oder unsitt-
lichen Handlungen geschützt als auch 
zuverlässig beaufsichtigt werden.

Besondere Gefährdungen für Jugendliche 
Die besonderen Schutzmaßnahmen  
sollen einerseits Überforderungen und 
Gefährdungen verhindern und anderer-
seits die Berufsausbildung erleichtern. 
Gesundheit und soziale Integration in die 
Gesellschaft stehen als gleichberechtigte 
Ziele nebeneinander. 
 
Wachstum, psychische Konstitution und 
soziale Kompetenz sind nicht bei allen 
gleich fortgeschritten bzw. ausgeprägt. 

Jugendliche verfügen oft noch nicht über 
die für ihre Tätigkeit erforderlichen Fertig-
keiten, die erst mit der Ausbildung und 
mit praktischer Übung vermittelt werden. 
Dafür ist ihr Selbstvertrauen in die eigene 
Leistungs- und Kontrollfähigkeit fast  
unbegrenzt. Sie sind sowohl anfällig für 
Gesundheitsrisiken durch Überbeanspru-
chung als auch für Unfallrisiken durch 
Fehleinschätzung und Leichtsinn. Schädi-
gend laut Gesetzgeber sind insbesondere  
Tätigkeiten mit hoher physischer oder 
psychischer Beanspruchung, mit hohem 
Unfallrisiko, mit starker Einwirkung von 
Hitze, Kälte, Nässe, Lärm, Erschütterungen 
oder Strahlung. Dazu kommt der Umgang 
mit Gefahrstoffen und biologischen Ar-
beitsstoffen. Gleiches gilt für Arbeit mit 
Akkord und sittlicher Gefährdung. 

Jugendliche wollen ihre Neugier, die  
Bereitschaft zum Ausprobieren und die 
mangelnde Akzeptanz von Regeln ausle-
ben. Bei ihnen ist daher ein höheres Maß 
an Unberechenbarkeit und Risikoverhalten 
ins Kalkül zu ziehen als bei Erwachsenen. 
Die Gefahr sozialer Abweichung bzw. eines 
riskanten Arbeits- oder Freizeitverhaltens 
wächst bei entsprechenden betrieblichen 
Vorbildern oder bei sozialem Druck aus 
dem Arbeitsverhältnis heraus. Verantwor-
tung für Jugendliche umfasst daher immer 
auch einen pädagogischen Auftrag.

Überwachung durch den staatlichen 
Arbeitsschutz
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei  
der Beschäftigung Jugendlicher sind  
dem so genannten sozialen Arbeitsschutz 
zugeordnet. Für die Überwachung und 
Beratung sind die staatlichen Arbeits-
schutzbehörden zuständig, die in Hessen 
in die Regierungspräsidien eingegliedert 
sind. Verstöße gegen den Jugendarbeits-
schutz sind Ordnungswidrigkeiten und 
können mit Bußgeldern bis zur Höhe von 
15.000 Euro belegt werden. Bei Gefähr-
dung eines Kindes oder Jugendlichen 
sowie bei der Wiederholung einer Ord-
nungswidrigkeit handelt es sich um einen 
Straftatbestand.

Hans Günter Abt (069 29972-223) 
h.abt@ukh.de
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Krankgeschrieben und trotzdem zur Arbeit?
Versicherungsschutz während der Arbeitsunfähigkeit

Darf man eigentlich trotz Krankschreibung zur Arbeit gehen? Hat diese Entscheidung 
dann Auswirkungen auf den Versicherungsschutz? Diese Fragen erreichen uns häufig 
aus unseren Mitgliedsunternehmen. Wir können Sie beruhigen. Wenn Beschäftigte 
trotz einer bestehenden Arbeitsunfähigkeit vorzeitig ihre Arbeit wieder aufnehmen,  
so sind sie dabei versichert. Dies gilt für den Versicherungsschutz in der gesetzlichen 
Unfallversicherung genau so wie in der gesetzlichen Krankenversicherung.

Beschäftigungsverbot während der 
Krankschreibung – ein Irrglaube
Noch nie war der Krankenstand in 
Deutschland so gering wie in den letzten 
Jahren. Die Angst der Arbeitnehmer vor 
dem Verlust des Arbeitsplatzes wird oft 
als Ursache für diese Entwicklung genannt. 
Beschäftigte lassen sich entweder gar 
nicht krankschreiben oder nur für wenige 
Tage. Es kommt aber auch immer wieder 
zu Fällen, in denen ein erkrankter Arbeit-
nehmer vor Ablauf der Krankschreibung 
seine Arbeit wieder aufnehmen möchte, 
zum Beispiel, weil er schneller als in der 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung prog-
nostiziert wieder gesund ist oder weil  
der Grund seiner Krankschreibung seine 
Tätigkeit nicht beeinträchtigt. Es herrscht 
der Irrglaube, dass die Mitarbeiter in 
diesen Fällen weder unfall- noch kranken-
versichert sind. 
 
„Wenn dir dann etwas passiert, musst  
du alles selbst zahlen“. „Als Arbeitgeber 
darf ich dich während einer Arbeitsun- 
fähigkeit gar nicht beschäftigen, weil ich 
mich dann haftbar mache.“ Oft verweigern 
Arbeitgeber deshalb die vorzeitige Wieder-
aufnahme der Arbeit. Statt dessen wird 
der Arbeitnehmer aufgefordert, zum Arzt 
zu gehen und sich „gesundschreiben“ zu 
lassen. Fakt ist jedoch, dass eine Arbeits-
unfähigkeitsbescheinigung kein Arbeits-
verbot beinhaltet. Vielmehr bescheinigt 
der Arzt nur die voraussichtliche Dauer 
der Arbeitsunfähigkeit, ohne dass dieser 
Zeitraum auch tatsächlich voll ausge-
schöpft werden muss.

Keine versicherungsrechtlichen  
Nachteile
Der Versicherungsschutz in der gesetz-
lichen Unfallversicherung umfasst für 
Arbeitnehmer sämtliche Tätigkeiten, die 
Bestandteil des arbeitsvertraglichen  

Beschäftigungsverhältnisses sind oder  
den Interessen des Arbeitgebers dienen. 
Entgegen weit verbreiteter Meinungen 
besteht deshalb auch dann Versicherungs- 
schutz, wenn ein Mitarbeiter trotz Krank-
schreibung seine Arbeit vorzeitig wieder 
aufnimmt. Auch wenn sich dann der Ge-
sundheitszustand wieder verschlechtern 
sollte, bleibt der Versicherungsschutz  
in der gesetzlichen Unfallversicherung 
ebenso wie in der Krankenversicherung 
erhalten. Der Arbeitnehmer ist natürlich 
berechtigt, für die gesamte Dauer der 
Krankschreibung der Arbeit fernzubleiben. 
Eine vorzeitige Arbeitsaufnahme setzt 
immer die Freiwilligkeit und das Einver-
ständnis des Mitarbeiters voraus. 
 
Der Versicherungsschutz in der gesetz- 
lichen Unfallversicherung umfasst auch 
die Wege von und zum Betrieb. Wenn ein 
Beschäftigter während der Krankschrei-
bung vorzeitig seine Arbeit wieder auf-
nehmen möchte, empfehlen wir deshalb, 
dies vorher beim Arbeitgeber anzukün-
digen. Sollte es nämlich auf dem Weg zur 
erstmaligen Arbeitsaufnahme zu einem 

Unfall kommen, herrscht Klarheit, dass  
es sich um einen versicherten Wegeunfall 
handelt.

Die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers
Auch wenn keine versicherungsrecht- 
lichen Nachteile zu befürchten sind, ist 
der Arbeitgeber dennoch aufgrund seiner 
Fürsorgepflicht gehalten, für den Erhalt 
der Gesundheit seiner Mitarbeiter Sorge 
zu tragen. Aus diesem Grund sollte er 
jeweils prüfen, ob der Mitarbeiter, der 
vorzeitig seine Arbeit aufnimmt, tatsäch-
lich den Eindruck macht, wieder einsatz-
fähig zu sein. Ist dies der Fall, kann er 
sofort wieder beschäftigt werden. 
 
Wenn der Arbeitnehmer vorzeitig die 
Arbeit wieder aufnimmt, hat dies also 
versicherungsrechtlich keine nachteiligen 
Auswirkungen. Wir empfehlen eine vor-
herige Abstimmung mit dem Arbeitgeber. 
Diese sorgt für Klarheit und Transparenz.

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

Trotz Erkältung zur Arbeit – für den Versicherungsschutz kein Problem.
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Weniger Bürokratie – mehr Effizienz
Wie die UKH administrativen Aufwand verringert

Alle reden vom Bürokratieabbau - wir handeln! Im letzten Jahr konnten wir den  
hessischen Schulen zwei Erleichterungen verschaffen, die die Zusammenarbeit  
wesentlich verbessern und den administrativen Aufwand in den Einrichtungen  
verringern: die elektronische Unfallanzeige und das Taxigutscheinverfahren.

Die elektronische Unfallanzeige
Wir arbeiten kontinuierlich daran, Büro-
kratie möglichst zu vermeiden und unsere 
Effizienz zu erhöhen. Ein Baustein in die-
sem Prozess ist die elektronische Unfall-
anzeige: Papier und Postweg entfallen 
zukünftig. Wir starteten Ende letzten  
Jahres mit den hessischen Schulen. Alle 
anderen Unternehmen folgen sukzessive.

Seit dem 1. November ist das Schulportal 
www.schulportal-hessen.de online. Alle 
Schulen haben persönliche Zugangsdaten 
erhalten. Über das Schulportal haben alle 
hessischen Schulen die Möglichkeit, Un-
fallanzeigen digital auszufüllen und uns 
direkt zu übermitteln. Ein übersichtliches 
Formular ermöglicht es, die Meldung 
schnell und fehlerfrei durchzuführen. Das 
elektronische Formular weist verbesserte 
Funktionen im Vergleich zur Papierversion 
auf: Zum Beispiel gibt es Felder für aus-
führlichere Ausführungen (z. B. bei Angabe 
von Zeugen) und ein elektronisches Ver-
bandbuch. Kleinere Unfälle, also solche 
ohne ärztliche Behandlung, werden zu-
nächst nur im Verbandbuch erfasst. Sollte 
es sich später herausstellen, dass es sich 
doch um einen „meldepflichtigen Schul-
unfall“ gehandelt hat oder dass die UKH 
zur weiteren Bearbeitung eine ausführliche 
Unfallanzeige benötigt, können die An-
gaben aus dem Verbandbuch leicht in die 
elektronische Unfallanzeige übernommen 
werden.

Unfallmeldungen zukünftig nur noch 
elektronisch?
Die elektronische Unfallanzeige soll  
dabei helfen, schnell und effizient die 
Unfallangaben zu erfassen und automa-
tisch an die UKH zu übermitteln. Daneben 
bietet die elektronische Unfallmeldung 
den Schulen die Möglichkeit, künftig das 
Unfallgeschehen einheitlich zu dokumen- 

tieren. Dazu zählt auch die Dokumentation 
von Verletzungen, die keiner ärztlichen 
Hilfe bedürfen und die als Eintrag im Ver- 
bandbuch festgehalten wurden. Nach wie 
vor können Sie die Unfallmeldungen selbst- 
verständlich auch in der bisherigen Papier- 
form übermitteln. Wir gehen allerdings 
davon aus, dass wir die Schulen von der 
einfachen Onlinevariante überzeugen kön- 
nen. Die Anzahl der elektronisch gemel-
deten Unfälle nimmt jedenfalls täglich zu.

Zugang zum Schulportal
Die Schulen können das von der UKH 
vergebene Passwort aus Sicherheitsgrün-
den nicht selbst ändern. Wenn Sie die 
Zugangsdaten vergessen haben sollten, 
kann ein neues Passwort nur über unser 
Servicetelefon (069 2997-440) angefordert 
werden. Die neuen Zugangsdaten über-
senden wir innerhalb von drei Tagen per 
Post.

Schnelle Hilfe
Bei Störungen oder auch Fragen zur  
elektronischen Unfallanzeige erreichen 
Sie unsere Mitarbeiter am Servicetelefon 
montags bis freitags jeweils von 7:30 Uhr 
bis 18:00 Uhr.

Das Taxi-Gutscheinverfahren
Die zweite bürokratische Erleichterung 
betrifft das Taxi-Gutscheinverfahren der 

UKH. Damit wird die Beförderung leicht 
verletzter Kinder zum Arzt oder in ein 
Krankenhaus vereinfacht. Alle hessischen 
Schulen verfügen über eine interaktive 
PDF-Datei, die sie bei Bedarf einfach am 
Rechner ausfüllen und ausdrucken. Der 
ausgefüllte Gutschein dient dem Taxiun-
ternehmen als Fahrt-Auftrag zum nächst-
gelegenen Arzt bzw. Krankenhaus. Das 
Dokument enthält außerdem ein Merkblatt 
für den Taxifahrer mit wichtigen Hinweisen 
zur Beförderung und Betreuung des unfall- 
verletzten Kindes und zur Abrechnung der 
Beförderungskosten. Lehrer oder Schul-
sekretärin müssen keine Kosten vorlegen. 
Um eine ärztliche Notwendigkeitsbeschei- 
nigung für die Beförderung brauchen sie 
sich ebenfalls nicht zu kümmern.

Das Taxi-Gutscheinverfahren soll die Be-
förderung leicht verletzter Kinder zur Erst-
behandlung erleichtern. Dieses Verfahren 
ist allerdings nur auf solche Kinder und 
Jugendliche beschränkt, die relativ leichte 
Verletzungen erlitten haben und die auch 
als solche vom Ersthelfer erkennbar sind; 
zum Beispiel. kleine Schürfwunden, Split-
ter unter der Haut, Zerrungen im Bereich 
der Arme oder Beine. Sinnvoll ist in jedem 
Fall die Begleitung durch eine andere 
Person (Lehrkraft, anderer Schüler). Bei 
schwereren Verletzungen und in Zweifels-
fällen können und müssen natürlich wei-
terhin die bekannten Rettungsdienste 
gerufen werden. Auch in Zukunft wird kein 
Ersthelfer dafür zur Rechenschaft gezogen, 
ob er das geeignete Transportmittel ge-
funden hat. Die UKH wird gemäß ihrem 
gesetzlichen Auftrag die hierdurch ent-
stehenden Kosten übernehmen.

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

Übrigens: 
 
Auch Unfälle bei Schulausflügen und 
vergleichbaren Situationen werden uns 
elektronisch gemeldet. Unter Unfallort > 
Sonstige Orte > Besondere Veranstal-
tungsorte finden Sie im dritten Auswahl-
feld der elektronischen Unfallanzeige 
die Schulveranstaltungen und ähnliche 
mögliche Unfallorte.
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Auch im Ausland lassen wir Sie nicht allein
Rücktransport verletzter Schüler

Winterzeit ist Skifahrzeit. Viele Klassenfahrten hessischer Schulen führen zum Skifahren 
in die Alpenregion. Doch was passiert nach einem Unfall in Bayern oder im benachbarten 
Ausland? Was ist, wenn die Verletzung so schwer ist, dass der normale Rücktransport 
nicht mehr gewährleistet ist? Das sind Fragen, die der nachfolgende Artikel beantwortet.

„Liegendtransport erforderlich!“
Am vorletzten Tag der Skifreizeit passierte 
es: Die Skier verkanteten sich und der 
sechzehnjährige Marcel P. stürzte bei der 
letzten Abfahrt. Die Folge war ein Unter-
schenkelbruch. Marcel kam sofort ins 
örtliche Krankenhaus und wurde operiert. 
Nun stellte sich die Frage des Heimtrans-
portes. „Die geplante Rückfahrt der Klasse 
mit dem Reisebus ist mit dieser Verletzung 
nicht zu bewerkstelligen, es kommt nur 
ein Liegendtransport im Krankenwagen  
in Frage“, so Oberarzt Volker M. von der 
örtlichen Klinik. Über diesen Sachverhalt 
wurden wir von der Klassenlehrerin un-
verzüglich informiert. Wie konnte nun  
der Rücktransport von Marcel organisiert 
werden? Grundsätzlich kommen zwei Arten 
des Rücktransports in Betracht.

(z. B. die Dauer der stationären Behand-
lung, das Alter des Verletzten und die 
Transportfähigkeit). In den meisten euro-
päischen Nachbarländern ist zum Glück 
eine optimale medizinische Versorgung 
gewährleistet. Die vorherige Zustimmung 
des Unfallversicherungsträgers zur Ver-
legung ist aber grundsätzlich einzuholen.

Heimtransport nach Behandlung
Nach der Entlassung aus stationärer oder 
ambulanter Behandlung im Ausland wird 
zunächst die Möglichkeit geprüft, ob die 
Rückreise im Klassenverband erfolgen 
kann. Wenn nicht, ist eine Fahrt mit öffent- 
lichen Verkehrsmitteln oder einem privaten 
PKW möglich. Etwaige Mehrkosten können 
nach den Reisekostenrichtlinien erstattet 
werden. Ist wegen der Unfallfolgen eine 
besondere Transportart erforderlich (z. B. 
mit dem Krankenwagen), werden die Kos-
ten dafür im Allgemeinen vom zuständigen 
Unfallversicherungsträger übernommen. 
Über die Wahl des Transportmittels sowie 
den Zeitpunkt der Verlegung entscheidet 
der behandelnde Arzt.

Unbürokratische Lösungen
 
Zurück zu unserem Fall. Marcel P. wurde 
im örtlichen Krankenhaus mit einem 
Gips versorgt. Der behandelnde Arzt ent-
schied, dass eine Heimreise im Bus me-
dizinisch nicht zu vertreten war. Die UKH 
hat mit einigen Transportunternehmen 
Abkommen, sodass ein Rücktransport 
schnell organisiert werden konnte. Es 
folgten Telefonate mit dem behandeln-
den Arzt, der Klassenlehrerin sowie dem 
Transportunternehmen. Den Bericht des 
Krankenhauses erhielten wir per Fax. 
Binnen einer Stunde war der Rücktrans-
port organisiert. Natürlich informierten 
wir auch die Eltern, die sich sehr erleich-
tert zeigten.                  >

Glück im Unglück: ein stationärer Aufenthalt 
war nicht nötig.

Verlegung
Die Verlegung ist der Transport von einem 
Krankenhaus im Ausland zur stationären 
Weiterbehandlung im Inland. Eine vor- 
zeitige Verlegung kommt nur in Betracht, 
wenn dies aus medizinischen Gründen 
geboten ist oder andere triftige Gründe 
vorliegen (z. B. Trennung von der Familie 
bei jüngeren Verletzten). Zu berücksich-
tigen sind dabei die Gesamtumstände 

Gute Zusammenarbeit
Die Beispiele zeigen, dass eine gute Zu-
sammenarbeit und schnelle Information 
die Grundlagen sind, um die optimale 
Versorgung zu gewährleisten. Natürlich 
gelten hier auch die Grundsätze der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit. Es wird 
daher immer nach Lage des Einzelfalles 
entschieden. Um Missverständnisse zu 
vermeiden, sollten Sie vor dem Transport 
mit uns Kontakt aufnehmen.

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

 
In einem anderen Fall war kein Rück-
transport erforderlich: Die 15-jährige Mi-
chelle L. stürzte beim Rodeln und erlitt 
einen Unterarmbruch. Glücklicherweise 
kam sie um eine Operation herum, der 
Bruch wurde mit einem Gips versorgt. 
Aus medizinischer Sicht sprach nichts 
gegen eine Rückreise im Bus.
 
Anders verhält es sich, wenn die ambu-
lante Versorgung vor Ort länger dauert 
als die Klassenfahrt. Die Klasse ist be-
reits nachhause gefahren und der ver-
letzte Schüler muss mit der Bahn nach-
hause fahren. In diesem Fall werden die 
Kosten der Bahnrückfahrt oder mit dem 
PKW nach den Reisekostenrichtlinien 
erstattet. Das gilt auch für Begleitperso-
nen, die den Schüler aufgrund seines 
jugendlichen Alters oder wegen der 
Schwere der Verletzung begleiten.
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Beim Skifahren während der Klassenfahrt  
nur mit Helm auf die Piste
Ski-Helme können schwere Verletzungen vermeiden

Schüler und Lehrkräfte sollten beim schulischen Skisport nur mit Helm auf die Piste. 
Das empfiehlt die Unfallkasse Hessen. „Am besten machen Lehrer schon bei der Vor-
bereitung von Wintersporttagen oder Skikursen deutlich, dass der Helm beim alpinen 
Skisport oder Snowboarden eine Pflicht ist, dann gibt es hinterher keine Diskussionen 
auf der Piste.“ Soweit auch die Experten der Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung (DGUV).

Der Hintergrund: Helme können Unfälle 
zwar nicht verhindern, aber die Schwere 
der Verletzung vermindern. Das zeigen 
verschiedene Untersuchungen: So betref-
fen 10 bis 15 Prozent aller Verletzungen 
den Kopf, was in der Regel schwer wiegende 
Folgen hat. Die Ursachen sind Kollisionen, 
aber auch Stürze auf gut präparierte, harte 
Pisten. Österreichische Untersuchungen 
haben ergeben, dass Helmträger 50  
Prozent weniger Gehirnerschütterungen  
erleiden als Skifahrer ohne Helm. Daher 
besteht in Österreich und Italien bereits 
eine Helmpflicht. Dort dürfen Kinder und 
Jugendliche nur mit Helm auf die Pisten.

Experten zufolge könnten sogar bis zu  
60 Prozent der Verletzungen durch das 
Tragen von Skihelmen vermieden werden. 
In Frankreich ist zum Beispiel seit 1995 
der Anteil der Kinder unter 14 Jahren, die 
beim Skifahren einen Helm tragen, von  
15 auf 90 Prozent gestiegen. Die Zahl  
der schweren Kopfverletzungen nahm  
im selben Zeitraum deutlich ab.

Wie aber findet man den richtigen Helm? 
Hier die Lösung: Der Helm sollte die DIN 
EN 1077‚ „Helme für alpine Skiläufer und 
für Snowboarder“ erfüllen. Ganz wichtig: 
Der Helm muss passen. Er sollte deshalb 
unbedingt ausprobiert werden, bevor es 
auf die Piste geht.

Das Tragen von Helmen ist ein ganz wich-
tiger Teil der sicheren Organisation schuli-
scher Skisportveranstaltungen, für die die 
Lehrkraft die Verantwortung trägt. Auf der 
Piste ist der Lehrer Vorbild, das bedeutet, 

auch beim Thema Helm mit gutem Beispiel 
voranzugehen. Wenn sich die Freizeitsport- 
ler auf der Piste das Helmtragen ebenfalls 
abschauen, umso besser.

Ein Merkblatt für Klassenfahrten ins  
Ausland erhalten Sie unter www.ukh.de, 
Webcode 51. Zu beachten sind auch die 
Regeln der International Ski Federation 
(FIS) zum sicheren Skifahren.

Pressemeldung der DGUV

In Österreich und Italien herrscht Helmpflicht!
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Der Laufbus – gemeinsam zu Fuß zur Schule!
Die Schulseite: Mehr Verkehrssicherheit für die Schüler der Haingrabenschule

Die Kinder und Lehrer der Haingrabenschule in Butzbach starteten während der Pro-
jektwoche „Gesund und munter“ im Sommer 2009 gemeinsam in den Schultag, indem 
sie als „Laufbus“ zusammen zu Fuß zur Schule gingen. Wir finden: Eine gute Idee, die 
Schule machen sollte!

Im Sommer 2009 plante die Haingraben-
schule in Butzbach Nieder-Weisel eine 
Projektwoche unter dem Motto „Gesund 
und munter“. Durch die bereits bekannte 
Aktion „Zu Fuß zur Schule“ (www.zufuss-
zurschule.de) entstand die Idee, während 
der Projektwoche einen Laufbus zu starten. 
Denn viel zu oft werden Kinder morgens 
von ihren Eltern in die Schule gefahren. 
Diese Elterntaxis warten natürlich auch 
mittags vor der Schule, um die Jungen und 
Mädchen wieder abzuholen.

Die Idee wird umgesetzt
Das Kollegium beschloss, zwei Laufbusse 
„fahren“ zu lassen. Die Kinder kommen 
vornehmlich aus den beiden Butzbacher 
Stadtteilen Nieder-Weisel (Schulstandort) 
und Ostheim (Entfernung zur Schule etwa 
zwei Kilometer). Ein Laufbus sollte in Ost- 

heim an einer Bushaltestelle starten und 
die Möglichkeit bieten, an zwei weiteren 
Haltestellen „hinzuzusteigen“. Jeden Tag 
erklärten sich zwei Lehrer bereit, diesen 
Weg morgens mit den Kindern und auch 
mittags wieder zurückzulaufen. Ein weite-
rer Laufbus startete mit einem Lehrer  

in Nieder-Weisel auf dem Marktplatz.  
Nun musste noch überlegt werden, wie 
lange die „Fahrt“ dauert, ein Fahrplan 
erstellt und dieser den Eltern mit allen 
wichtigen Informationen und Überlegun-
gen überreicht werden. 

Der Laufbus hat viele Beine! 

Warum zu Fuß zur Schule?
 
Regelmäßige Bewegung stärkt die Ab-
wehrkräfte, beugt Haltungsschäden und 
Übergewicht vor. Vor allem macht das 
gemeinsame Laufen Spaß, denn auf 
dem Schulweg können die Kinder mit-
einander etwas erleben, besprechen 
und lachen. Auch nehmen sie ihre Um-
gebung bewusster wahr und lernen, sich 
selbstständig und selbstverantwortlich 
im Verkehr zu bewegen. Die Sicherheit 
bei der aktiven Verkehrsteilnahme steigt. 
Situationen können eher eingeschätzt 
und auf Gefahren besser reagiert werden. 
Kinder, die sich viel bewegen, können 
sich auch leichter konzentrieren. Nicht 
zuletzt kommt es zu einer Reduzierung 
des Verkehrsaufkommens: Durch den 
geringeren Bring- und Holverkehr (El-
terntaxis) reduziert sich das morgend-
liche Verkehrsaufkommen vor der Schule 
deutlich.
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Es geht sehr diszipliniert voran.

Die Schüler nutzen die Zeit  
an verschiedenen Haltestellen, 
um schon vor der Schule  
Neuigkeiten auszutauschen.

Der Bus läuft los
Am Montag der Projektwoche startete ein 
Laufbus in Ostheim und die ersten Kinder 
fanden sich, noch etwas müde, an der 
Haltestelle ein. Los ging es in Ostheim,  
an jeder Haltestelle kamen immer mehr 
Kinder dazu. Der Laufbus wurde länger 
und länger und die Läufer immer munterer. 
Pünktlich zum Schulbeginn traf der Bus 
an der Haingrabenschule ein. Der Nieder-
Weiseler Laufbus war bereits da und die 
Kinder begrüßten die Neuankömmlinge 
mit großem „Hallo!“. Eine Kollegin hatte 
auf einer Tapetenrolle einen Bus aufge-
zeichnet. Jedes Kind, das zu Fuß gekom-
men war, erhielt nun täglich zwei auf- 
gemalte Füße und durfte diese an den 
Laufbus kleben. Am Mittag des ersten 
Tages begann es während des Rückweges 
in Strömen zu regnen. Sollte dies das Ende 
der Begeisterung bei Eltern und Schülern 
bedeuten? Nein, trotzdem nahmen jeden 
Tag mehr Kinder an der Aktion teil, am 

Schluss über 90 % der Schüler und Schü-
lerinnen, und der aufgemalte Bus musste 
fast täglich verlängert werden.

Auch von den Eltern bekam die Schule 
nur positive Rückmeldungen. Einige Eltern 
halfen regelmäßig beim Überqueren einer 
viel befahrenen Straße. Auch standen viele 
Eltern und auch Großeltern morgens und 

und sie auch ein Beitrag zur Stärkung  
des Gemeinschaftsgefühls aller Haingra-
benschüler und Lehrer war, startete der 
Laufbus am Aktionstag „Zu Fuß zur Schule“ 
am 22.09.2009 erneut. Zur nächsten Pro- 
jektwoche im Sommer 2010, unabhängig 
vom diesjährigen Motto, wollen Kinder 
und Lehrer wieder gemeinsam als Lauf-
bus den Schulweg gehen. 

Constanze Henrich (06033 5036) 
poststelle@hgbz.butzbach.schulverwaltung.hessen.de

Laufbus – was ist das?

Der Laufbus ist auch unter dem Namen 
„walking bus“ bekannt. Es handelt sich 
um eine Gehgemeinschaft von Grund-
schülern auf dem Weg zur Schule. Die 
von einem oder mehreren Erwachsenen 
begleiteten Schülergruppen laufen  
wie ein Linienbus nach Fahrplan feste 
„Haltestellen“ an.

Vorne läuft der Lehrer – als Busfahrer.

mittags an den Haustüren oder Halte- 
stellen und grüßten fröhlich die „Schlan-
ge“, die durch ihren Ort zog. Während der 
Woche hatte die Schulleiterin Constanze 
Henrich Meinungen von Kindern und 
Erwachsenen zum Laufbus gesammelt. 
Bemerkenswert hierbei war, wie bewusst 
die Kinder die vielfältigen Vorteile nennen 
konnten.

Es geht weiter …
Ziel des Laufbusses war es, dass die  
Kinder auch unabhängig von diesem 
weiterhin zu Fuß in Gruppen zur Schule 
gehen sollten. Da die Aktion jedoch allen 
Beteiligten sehr viel Spaß bereitet hatte 
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Schulsanitätsdienst der  
Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule in Kassel
Sicherheit macht Schule – zur Nachahmung empfohlen!

Heute stellen die LiSANs (Schulsanitäter) der Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule in 
Kassel ihren großen Einsatzbereich vor. Ihr soziales Engagement wurde bereits im Jahr 
2000 mit dem Kasseler Jugendpreis und 2009 mit dem Gesundheitspreis gewürdigt. Zur 
Schulgemeinde des kreiseigenen Gymnasiums gehören rund 1450 Schüler, 105 Lehrer, 
23 Referendare, drei Sekretärinnen, zwei Hausmeister, ein „Zivi“ und ein „FSJ-ler“ sowie 
das Mensa-Personal – also eine Vielzahl von Personen in unterschiedlichsten Arbeits-
bereichen und somit auch ein großer möglicher Einsatzbereich für die Schulsanitäter.

Die Ursprünge der LiSANs
Seit 1998 werden Erste-Hilfe-Kurse ange-
boten. Die Initiative zum Aufbau eines 
Schulsanitätsdienstes (SSD) ging von den 
ersten Teilnehmern des damaligen siebten 
Jahrgangs aus. Im Schuljahr 1999/2000 
konnten die Rahmenbedingungen dafür 
geschaffen werden. Die Erste-Hilfe-Ausbil-
dung bietet neben eigener Kompetenzer-
weiterung die Chance, Verantwortung für 
andere zu übernehmen und Anerkennung 
zu finden. Dies kann positiv auf die Per-
sönlichkeitsentwicklung wirken und das 
Selbstwertgefühl stärken. Die den SSD 
betreuenden Lehrkräfte, Frau Pompetzki 
und Frau Schlage, sind gleichzeitig Erste- 
Hilfe-Sanitätsausbilder der DLRG. Die 
enge Kooperation mit der DLRG (KV Fulda-
Weser/OG Habichtswald) ermöglicht ein 
qualifiziertes Ausbildungsangebot an der 
Schule und die Einbindung in Aus- und 
Fortbildungsangebote der DLRG. Bei Ein-
satzübungen der DLRG oder bei EH-Kursen 
für Lehrkräfte (Schulen/Studienseminar 
Kassel) sind die Mimen des SSD sehr 
gefragt. Zurzeit gehören zur Gruppe der 
LiSANs 21 Ersthelfer, vier Sanitätshelfer 
und zehn Sanitäter; Mehrfachqualifika-
tionen besitzen drei als Mentoren, sieben 
als Streitschlichter, 15 als Mimen.

Wie gewinnt man Schüler für den SSD?
Diese Frage beschäftigte uns während 
einer mehrtägigen Fortbildung 2008, 
damit wir kontinuierlich Nachwuchskräfte 
gewinnen können. Die aktiven LiSANs 
schilderten also, wie sie auf die Arbeit 
des SSD aufmerksam wurden und mit 
welcher Motivation sie sich zur Mitarbeit 
entschlossen haben. Zusammenfassend 
kann gesagt werden, dass vor allem das 
AG-Angebot, der Pausendienst, Freunde, 
Hobbys und die Vorstellung des SSD bei 
der Einschulung und der Schulrallye „Tür-
öffner“ für Interessierte sind. Die persön-
lichen Motive für die Mitarbeit sind viel-
fältig und reichen von „gut fürs Portfolio“, 
„Vorbild sein können“ über unterschied-
lichste Ausbildungsangebote, eigenver-
antwortliches Arbeiten, jahrgangsüber-
greifendes Gemeinschaftsgefühl bis hin 
zu „vom SANI-Fieber angesteckt“.

Auszeichnungen für vorbildliche Arbeit
Das große soziale Engagement der Schul-
sanitäter wurde 2000 mit dem Kasseler 
Jugendpreis und 2009 mit dem Kasseler 
Gesundheitspreis (2. bzw. 3.Platz) gewür-
digt. Der Kasseler Gesundheitspreis wird 
ausgelobt für Personen und Gruppen, die 
sich im besonderen Maße für Gesundheit 
bzw. Prävention engagieren. Preisträger 
waren unter anderen verschiedene Kinder- 

Einsatzbericht der Schul- 
sanitäterin Anna Kothe
 
Ein Notruf geht ein: „Zwei Schulsanitä-
ter bitte sofort in die Verwaltung!“ Damit 
nicht alle 35 LiSANs auf einmal losren-
nen, gibt es einen Dienstplan: Heute 
sind wir, Lucy, Mara und ich, Anna, dran! 
In der Verwaltung bestürmen uns sechs 
Schüler einer fünften Klasse: „Sie wurde 
geschubst! Und ist die ganze Treppe run-
tergefallen! Sie blutet!“ Lucy kümmert 
sich um die aufgeregten Freundinnen. 
Ich gehe in den EH-Raum, finde dort  
Lena weinend auf der Liege. Nur eine 
Freundin darf mitkommen. Nun gilt es, 
Lena zu beruhigen und zu klären, was 
genau passiert ist. Während ich mich mit 
Lena unterhalte, um sie von ihren 
Schmerzen abzulenken, schaut Mara 
nach ihrem Fuß. Der schwillt stark an, 
wird mit Kühlpack und elastischem Ver-
band versorgt. Weil Lena starke Schmer-
zen hat, versuchen wir, ihre Eltern zu er-
reichen. Dies gelingt nicht. Lucy informiert 
den Rettungsdienst und zieht sich ihre 
LiSAN-Weste über, um ihn einzuweisen. 
Nach der Übergabe gehen wir zurück in 
den Englisch-Unterricht und hoffen, den 
Anschluss zu bekommen.
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gartengruppen, Selbsthilfegruppen, das 
Gesundheitszentrum Marbachshöhe und 
verschiedene Schulen. 
 
Ausschlaggebend für die Preisverleihung 
2009 war das umfassende Ausbildungs-
konzept (Erste-Hilfe-, SAN A- und B-Kurse, 
Mimenkurse, die mögliche Verknüpfung 
mit einer Streitschlichter-, Mentoren-, 
Buddy-Ausbildung), die Organisation und 

Pflaster drauf - und die Pause geht weiter! Der Schulsani bringt fachkundig einen Verband an. Wir üben an „falschen Wunden“!

Übung macht den Meister: Herz-Lungen-Wiederbelebung am Dummy.

Betreuung des SSD (Dienstpläne, Ruf- 
bereitschaft, regelmäßige Dienstbespre-
chungen, Fortbildungen), die langjährige 
Konstanz der Arbeit sowie die Einbindung 
in das schulische Konzept des sozialen 
Lernens.

Adelheid Schlage,  
Leiterin des SSD der Georg-Christoph-Lichtenberg-

Schule in Kassel, und die LiSANs

Die Unfallkasse Hessen fördert die Schul- 
sanitätsdienste im Rahmen der Aktion „Sicher-
heit macht Schule“ (www.ukh.de). Im Rahmen  
der Gesundheitsförderung, insbesondere der 
Prävention von Unfällen als Teil der Schulent-
wicklung, arbeitet die Unfallkasse Hessen eng 
mit „Schule & Gesundheit“ des hessischen 
Kultusministeriums zusammen. 
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Wir wollen mit dieser Broschüre das hohe 
Unfallrisiko sowohl im Sportstudium als 
auch beim allgemeinen freiwilligen Hoch-
schulsport verringern. Übungsleitern, 
Studierenden, Hochschulsportverantwort- 
lichen und Hochschulleitungen sollen  
die Zusammenhänge zwischen „falschem 
Sport“ und Unfallrisiko deutlich gemacht 
werden. Die Schrift entstand im Rahmen 
einer Kooperation zwischen der Hoch-
schule Fulda, der Landesunfallkasse Nie-
dersachsen, dem Allgemeinen Deutschen 
Hochschulsportverband (adh) und der 
Unfallkasse Hessen. Sie wurde im Januar 
2010 kostenlos an alle bei der UKH ver-
sicherten Hochschulen und Universitäten 
verteilt.

Download der Schrift unter www.ukh.de, 
Webcode 1344. Hier finden Sie auch den 
Link zur Universum Verlagsanstalt, bei  
der Interessenten, die nicht bei der UKH 
versichert sind, die Schrift zum Preis von 
8,00 Euro bestellen können.

Pia Ungerer (069 29972-225) 
p.ungerer@ukh.de

Viele der im Hochschulsport entstehenden Verletzungen geschehen wegen mangelnder 
Kenntnis der Gefahren, fehlenden Aufwärmens oder eines unnötig hohen Körpereinsatzes. 
Diese Zusammenhänge sollten alle Beteiligten kennen. Aus diesem Grund entwickelten 
wir die Broschüre „Sicherheit im Hochschulsport“, die neben einer ausführlichen Dar- 
stellung versicherungsrelevanter Aspekte die Gefahren einzelner Sportarten und deren 
Anforderungen an die Übungsleiter detailliert behandelt. Band 16 unserer Schriftenreihe 
ist eine Arbeitshilfe für Übungsleiter im Hochschulsport und sollte im Rahmen der Un-
terweisung an diese ausgehändigt werden.

Sicherheit im Hochschulsport.  
Akademischer Sport – aber sicher
Schriftenreihe der Unfallkasse Hessen, Band 16

Hochschulsport als körperlicher Ausgleich zur geistigen Tätigkeit an der Hochschule

Checkliste zur 
Prüfung von Sicher-
heitsaspekten im 
Hochschulsport
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Beschimpfungen, Drohungen oder gar körperliche Übergriffe durch Patienten,  
Bewohner oder deren Angehörige gehören für viele Mitarbeiter in Einrichtungen des  
Gesundheitsdienstes zum Arbeitsalltag. Solche Vorfälle werden häufig bagatellisiert 
und in ihren Auswirkungen unterschätzt, obwohl sie für die Betroffenen gravierende 
physische und körperliche Folgen haben können. Möglichkeiten der Prävention und 
Nachsorge von Übergriffen im Gesundheitsdienst zeigt eine neu erstellte DVD.

Beschäftigte im Gesundheitsdienst haben 
ein Recht auf körperliche und psychische 
Unversehrtheit. Übergriffe gehören keines- 
wegs zu einer hinzunehmenden berufs-
üblichen Belastung. Es gibt Möglichkeiten, 
Übergriffe am Arbeitsplatz zu vermeiden: 
mit einem ganzheitlichen, betrieblichen 
Konzept, das Ursachen aufzeigt und in 
dem geeignete Präventionsmaßnahmen 
festgelegt werden. Der Erfolg hängt aber 
ganz wesentlich von der konsequenten 
Umsetzung ab. Ein wirkungsvolles Kon-
fliktmanagement muss in die Organisation 
und das Qualitätsmanagement integriert 
werden. Aber auch dann kann es immer 
noch zu Ereignissen kommen, die die 
Mitarbeiter belasten. Ein Nachsorgean-
gebot muss daher ebenfalls Bestandteil 
eines solchen Konzeptes sein.

Beschäftigte im Gesundheitsdienst sind immer 
wieder körperlichen und psychischen Angriffen 

von Patienten ausgesetzt.

Risiko „Übergriff“
DVD zum Konfliktmanagement im Gesundheitsdienst

Um die Entwicklung von innerbetrieblichen 
Präventionskonzepten zu fördern, hat die 
UKH zusammen mit fünf anderen Unfall-
versicherungsträgern der öffentlichen  
Hand unter Federführung der Unfallkasse 
Nordrhein-Westfalen eine DVD entwickelt, 
die erstmals alle Themen, die im Zusam-
menhang mit der Prävention und Nach-
sorge von Übergriffen im Gesundheits-
dienst stehen, beinhaltet.

Sie bietet Handlungshilfen und zeigt die 
Notwendigkeit einer ganzheitlichen Vor-
gehensweise zur Prävention von Übergrif-
fen auf. Die einzelnen Themenfelder sind 
mit über 100 bebilderten Bildschirmseiten, 
mehr als 30 Videosequenzen und zahl-
reichen pdf-Dokumenten mit Hintergrund-
informationen so gestaltet, dass sie für 
Unternehmer, Führungskräfte, Akteure 
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 
sowie Versicherte grundlegende Informa-
tionen bieten. Ein Medium für das Selbst-
studium ist die DVD jedoch nicht. Der 

Unternehmer ist weiterhin in der Pflicht, 
dafür zu sorgen, dass die Beschäftigten 
durch Schulungen und Unterweisungen 
die für ein sicheres Arbeiten notwendigen 
Kenntnisse erhalten.

Bei der Programmierung wurde darauf 
Wert gelegt, dass die DVD neben der Ver-
wendung am PC oder Notebook auch für 
das Einstellen in eine betriebliche Intra-
net-Lösung geeignet ist. Außerdem wird 
sie in Kürze auch im Internet über die 
Adresse www.gesundheitsdienstportal.de 
verfügbar sein.

Die DVD wird den UKH-Mitgliedsunter-
nehmen, Bereich Gesundheitsdienst, 
kostenlos übersandt. UKH-Mitgliedsunter-
nehmen können zusätzliche Exemplare, 
solange das Kontingent reicht, bei Cornelia 
Henle (c.henle@ukh.de) anfordern.

Gernot Krämer (069 29972-234) 
g.kraemer@ukh.de
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Kaiserreich und industrielle Revolution
Die Geschichte der gesetzlichen Unfall-
versicherung beginnt in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts. Rasant verändert 
die Industrialisierung das ehemals land-
wirtschaftlich geprägte Land. Fabriken 
schießen förmlich aus dem Boden. Einer-
seits bieten sie neue Arbeitsplätze und 
die werden aufgrund des Bevölkerungs-
wachstums auch dringend gebraucht. 
Gleichzeitig verändern sie aber auch die 
bestehende Sozialordnung. Immer mehr 
Menschen wandern aus Landwirtschaft 
und Handwerk ab und verdingen sich als 
Arbeiter in den Fabriken. Dort haben sie 
zunächst kaum Rechte: Die Löhne sind 
gering, die Arbeitszeiten lang, die Arbeits-
bedingungen oft katastrophal.

Infolge dieser schlechten, ungesicherten 
Arbeitsbedingungen erreicht die Zahl  
der Arbeitsunfälle Schwindel erregende  
Höhen. Die wenigen „Fabrikinspektoren“ 
– Vorgänger der Gewerbeaufsicht –, die 
es seit 1854 gibt, können den Mängeln 
kaum Einhalt gebieten. 

Erleidet ein Arbeiter einen Unfall, hat  
er keinerlei Absicherung: Auf ihn warten  
oft nur noch Kündigung und Armut. Auch  
das 1871 erlassene Haftpflichtgesetz für 
Unternehmer ändert daran wenig. Denn 
die verunfallten Arbeiter müssen ihrem 
Arbeitgeber ein schuldhaftes Verhalten 
nachweisen. Für die meisten ist das schon 
allein aus finanziellen Gründen eine un-
möglich zu erfüllende Bedingung.

Die elenden Lebensbedingungen einer 
rasch wachsenden Arbeiterschaft werden 
zur beherrschenden sozialen Frage der 
Zeit. Lange zieht der Staat sich auf die 
Position zurück, dass der Interessenaus-
gleich zwischen Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer eine privatrechtliche Angelegen-

heit sei. Doch aus unterschiedlichen 
Gruppen der Gesellschaft werden Forde-
rungen laut, die ungesicherte Existenz  
der Arbeiter nicht länger hinzunehmen 
und sie in einer „Arbeiterversicherung“ 
abzusichern. 

Reichskanzler Otto von Bismarck ist sich 
des Handlungsbedarfs wohl bewusst.  
Er favorisiert eine öffentlich-rechtliche 
Unfallversicherung, die den Betroffenen 
unabhängig von der Verschuldensfrage 
entschädigt. Die Kosten sollen nach seinen 
Vorstellungen allein die Arbeitgeber und 
der Staat tragen. Viele Unternehmer fürch-
ten steigende Kosten, einige aber wie  
der Stahlindustrielle Louis Baare weisen 
darauf hin, dass eine wachsende Industrie 
auf zufriedene und gesunde Arbeiter an- 
gewiesen ist.

Bismarck erhofft sich jedoch noch einen 
ganz anderen Gewinn. Jenseits des  
Sozialistengesetzes „gegen die gemein-
gefährlichen Bestrebungen der Sozial- 
demokratie“ sucht er nach einem Mittel,  
die soziale Frage zu entspannen. Er will 
die unzufriedenen Arbeiter mit dem Staat 
versöhnen und weiterem Aufruhr zuvor-
kommen. Diese Überlegung wird auch  
in der „Kaiserlichen Botschaft“, mit der 

Mit der Gründung einer Versicherung gegen Arbeitsunfälle und – in einem zweiten 
Schritt – auch gegen Berufskrankheiten betrat Deutschland im Jahr 1885 Neuland.  
Die gesetzliche Unfallversicherung erwies sich als erstaunlich belastbare Institution, 
die selbst in turbulenten Zeiten ihren gesetzlichen Auftrag erfüllt.

Kaiser Wilhelm I. 1881 die Sozialversi- 
cherung begründet, deutlich: „Schon im 
Februar dieses Jahres haben Wir Unsere 
Überzeugung aussprechen lassen, dass 
die Heilung der sozialen Schäden nicht 
ausschließlich im Wege der Repression 
sozialdemokratischer Ausschreitungen, 
sondern gleichmäßig auf dem der positi-
ven Förderung des Wohles der Arbeiter  
zu suchen ist.“

Strukturen und Aufgaben
In nur sechs Jahren, von 1883 bis 1889, 
legt der Reichstag mit drei neuen Gesetzen 
den Grundstein für die moderne Sozial-
versicherung: die Kranken-, die Unfall- und 
die Rentenversicherung. 

Im Kern enthält das Unfallversicherungs-
gesetz vom 6. Juli 1884 viele Elemente, 
die bis heute Bestand haben: Von Anfang 
an obliegt die Finanzierung der Versiche-
rung allein den Unternehmern. Im Gegen-
zug werden sie von ihrer zivilrechtlichen 
Haftpflicht befreit. 

              gesetzliche Unfallversicherung
Stabilität von Anfang an – ein Rückblick

Reichskanzler Otto von Bismarck
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Unfallverhütung ist neben der Rehabi- 
litation und  Entschädigung von Arbeit-
nehmern, die einen Arbeitsunfall erlitten 
haben, das zentrale Anliegen der gesetz-
lichen Unfallversicherung.

Weimarer Republik
In der schrittweisen Erweiterung des Un-
fallversicherungsrechts ist das Jahr 1925 
von Bedeutung: Nach heftigen politischen 
Auseinandersetzungen wird die Unfallver-
sicherung erstmals auf Berufskrankheiten 
ausgedehnt. Im Laufe der Jahrzehnte wird 
die Liste der Berufskrankheiten beständig 
auf heute 73 Krankheitsbilder erweitert.

für die wirtschaftlichen und militärischen 
Pläne des Regimes. Der erste deutliche 
Einfluss der nationalsozialistischen Ideo-
logie auf die Verwaltungen der Unfallver-
sicherung ist in der Vertreibung jüdischer 
Unternehmer aus ihren Ehrenämtern in 
den Berufsgenossenschaften zu sehen. 
Widerstand haben die Verantwortlichen 
der Unfallversicherung dem neuen Re-
gime wohl nur an wenigen Stellen entge-
gengebracht. Dennoch fällt 1942 einer der 
wichtigsten Fortschritte im Unfallversiche-
rungsrecht gerade in diese Zeit: die Aus-
dehnung des Versicherungsschutzes auf 
alle Arbeitnehmer – ohne Ausnahme.

Hinzu kommen 1925 auch die Wegeun- 
fälle, die in den Versicherungsschutz mit 
einbezogen werden. Außerdem wird der 
gesetzliche Präventionsauftrag deutlich 
erweitert: Die Berufsgenossenschaften 
sollen demnach dafür sorgen, dass „so-
weit es nach dem Stand der Technik und 
der Heilkunde und nach der Leistungs- 
fähigkeit der Wirtschaft möglich ist, Un-
fälle verhütet werden und bei Unfällen 
dem Verletzten eine wirksame erste Hilfe 
zuteilwird“, denn: „Drohenden Schaden 
verhüten ist besser und vorteilhafter als 
entstandenen Schaden zu heilen.“ 

Drittes Reich
In der Zeit des Dritten Reiches ist der 
stärkste Eingriff die Absetzung der Selbst-
verwaltung und die Implementierung des 
„Führerprinzips“. Der Nationalsozialismus 
hatte ein eigenständiges Interesse an der 
Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufs-
krankheiten. Sein Ziel war die Stärkung 
der „Volksgesundheit“ als Voraussetzung 

Nachkriegszeit
Nach dem Krieg wird die Unfallversiche-
rung ebenso wie das Land zerrissen: In der 
DDR gibt es nur noch eine Einheits-Sozial-
versicherung, der Arbeitsschutz wird allein 
von staatlichen Stellen ausgeübt. In der 
neuen Bundesrepublik revidieren die 
politisch Verantwortlichen die strukturel-
len Veränderungen der NS-Zeit: 1951 wird 
die paritätische Selbstverwaltung einge-
führt. In dieser Zeit werden auch die ersten 
berufsgenossenschaftlichen Kliniken ge- 
baut, um den Versicherten eine optimale 
Versorgung bieten zu können.

Eine große Ausweitung ihrer Verantwor-
tung erfahren die Unfallversicherungs- 
träger der öffentlichen Hand dann 1971 
mit der Gründung der Schülerunfallver- 
sicherung. Seither genießen auch alle 
Schüler, Studenten, Hort- und Kinder- 
gartenkinder Versicherungsschutz bei  
Unfällen, die ihnen in ihrer Bildungsstätte 
oder auf dem Weg dorthin zustoßen.  

Im Übrigen sind bei den Unfallkassen 
viele im öffentlichen Interesse selbstlos 
tätige Personen versichert, zum Beispiel 
Lebensretter und – unter bestimmten 
Voraussetzungen – auch ehrenamtlich 
Tätige. 

Neueste Entwicklungen
Große Anforderungen an alle Unfall- 
versicherungsträger stellt der politische  
Auftrag zu fusionieren. Politik und Selbst-
verwaltung einigten sich schließlich  
darauf, dass von den 2004 existierenden  
35 gewerblichen Berufsgenossenschaften 
2010 nur noch neun übrig bleiben sollen. 

Im Bereich der öffentlichen Hand ist das 
Ziel: möglichst nur noch eine Unfallkasse 
pro Bundesland und eine auf Bundesebe-
ne. Größtes Anliegen der Unfallversiche-
rungsträger ist es dabei, ihre erfolgreiche 
branchenspezifische Präventionsarbeit 
fortführen zu können. 

Nach 125-jährigem Bestehen ist die  
Unfallversicherung zu Beginn des neuen 
Jahrtausends mitten in einem Prozess der 
Veränderung und Restrukturierung. Wie 
immer in ihrer Geschichte ist sie damit 
auch ein Spiegel der Umbrüche und des 
Wandels der Arbeitswelt, in der und für 
die sie tätig ist. Am Kern ihres Auftrags 
jedoch hat sich seit ihrer Einführung kaum 
etwas verändert. 

Quelle: DGUV

Die „alten“ Plakate haben nichts von ihrer Aktualität eingebüßt
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Tausendfache Hilfe
Versicherungsfälle und Ausgaben für Rehabilitation im Jahr 2009

Im Jahr 2009 wurden uns an jedem Arbeitstag zirka 500 Versicherungsfälle neu angezeigt. 
Wir investierten täglich rund 109.000 Euro in die Gesundheit unserer Verletzten und  
Erkrankten. Und das sind nur einige beeindruckende Zahlen aus dem Bereich Rehabilitation 
und Entschädigung.

Wir sind für Sie da!
129.872 Versicherungsfälle wurden der 
Unfallkasse Hessen im Jahr 2009 gemeldet. 
Das entspricht der Einwohnerzahl einer 
deutschen Großstadt. 129.872 Unfälle, 
hinter denen Schicksale, Angst, finanzielle 
Engpässe stecken. 129.872 Versicherungs- 
fälle, in denen wir für Sie da waren, Sie  
in finanziellen Dingen unterstützt haben, 
bei der Arztsuche behilflich waren oder 
beratend zur Seite standen, wenn es um 
berufliche Fragen ging. Das alles steckt 
hinter dieser Zahl.

Betroffene Personengruppen 
Den größten Anteil an Verletzten stellen 
die Schüler in allgemein und berufsbilden- 
den Schulen. Mehr als 83.000 Versiche-
rungsfälle wurden uns aus den Schulen 
gemeldet. Hinzu kommen die Kinder in 
Tageseinrichtungen und Tagespflege mit 
über 18.000 sowie Studierende mit knapp 
1.500 Unfällen. Arbeitnehmer waren rund 

18.500 Mal im Rahmen ihrer Tätigkeit im 
öffentlichen Dienst betroffen. 
 
Viele Menschen engagieren sich bei frei-
willigen Feuerwehren oder anderen Hilfe-
leistungsunternehmen, um in Not gera-
tenen Menschen zu helfen. Da kommt es 
natürlich vor, dass man bei einem Einsatz 
selbst zum Verletzten wird. Das betrifft 
auch die Einzelhelfer, die z. B. bei einem 
Unglücksfall einen anderen aus einer 
erheblichen Gefahr retten oder die sich 
zum Schutz eines widerrechtlich Ange-
griffenen persönlich einsetzen. Mehr als 
2.000 Versicherungsfälle wurden uns aus 
diesen Bereichen angezeigt. Auch wurden 
uns 329 neue Berufskrankheiten gemeldet. 
Leider haben wir im Jahr 2009 auch zwan-
zig Todesfälle zu beklagen. So verloren 
zwölf junge Menschen im Rahmen des 
Schulbesuches oder auf dem dazugehö-
rigen Weg ihr Leben. Acht Arbeitnehmer 
teilten das gleiche Schicksal.

Ausgaben
Trotz aller Bemühungen um Sicherheit 
und Gesundheitsschutz kommt es zu 
Unfällen oder Berufskrankheiten. „Reha-
bilitation vor Rente“ heißt die Maxime  
der gesetzlichen Unfallversicherung.  
Eine optimale medizinische Betreuung 
der Versicherten sowie ihre berufliche 
und soziale Wiedereingliederung stehen  
deshalb immer im Vordergrund unseres 
Handelns. Hierbei unterstützen uns spe-
zialisierte Ärzte, Kliniken und Rehabilita- 
tionszentren, die durch hohe Qualitäts-
standards für gute Behandlungserfolge 
sorgen. Rund 69 Millionen Euro haben  
wir für unsere Versicherten aufgewendet, 
um sie schnell wieder gesundzumachen, 
sie ins Berufsleben oder in die Schule  
zu integrieren oder für eine dauerhafte 
Behinderung zu entschädigen. 
 
Fast 18 Millionen Euro flossen in ambu-
lante Heilbehandlung, über 10 Millionen 

Ausgaben für Rehabilitation 2009: Insgesamt rund 39,8 Mio. (Auszug)

3,0 Verletztengeld und  
besondere Unterstützung

10,3 Stationäre Behandlung,  
häusliche Pflege

0,4 Zahnersatz

7,9 Ergänzende Leistungen  
zur Heilbehandlung, Teilhabe 
am Leben in der Gemeinschaft 
und Pflege 

0,5 Leistungen zur Teilhabe 

17,6 Ambulante Heilbehandlung
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Euro in stationäre Behandlung und häus-
liche Pflege. Als Unfallversicherungsträger 
steuern wir das Heilverfahren und sind 
somit maßgeblich am Behandlungserfolg 
beteiligt, denn nicht selten kommt es  
zu einer Verlegung in ein spezialisiertes 
Krankenhaus.

Rente
Trotz aller Bemühungen, die Versicherten 
wieder ins Berufsleben zu integrieren, 
kommt es in vielen Fällen dazu, dass ein 
Betroffener nur eingeschränkt oder gar 
nicht mehr arbeiten kann. Einen finanziel-
len Ausgleich bildet hier die Verletzten-
rente, die bei schweren Verletzungen auch 
ein ganzes Leben lang gezahlt wird. Die 
Höhe richtet sich nach dem letzten Jahres- 
einkommen und dem Grad der Minderung 
der Erwerbsfähigkeit (MdE). Für Versicher-
te, die kein Einkommen beziehen (z. B. 
Kindergartenkinder, Schüler) wird ein 
fester Betrag zu Grunde gelegt, der vom 

Gesetzgeber jährlich festgesetzt wird.  
Die Rentenleistungen schlugen im Jahr 
2009 mit über 27 Millionen Euro zu Buche. 
Rund 4.600 Versicherte und Hinterbliebe-
ne bezogen am 31.12.2009 eine laufende 
Rente von uns.

Verletztengeld
Wir decken auch die finanziellen Risiken 
von Versicherungsfällen und Berufskrank-
heiten ab, damit zum körperlichen Scha-
den nicht auch noch schwer wiegende  
Einkommenseinbußen kommen und die 
Versicherten um ihren sozialen Status 
fürchten müssen. Bei längerer Arbeits- 
unfähigkeit nach einem Versicherungsfall 
zahlen wir nach dem Wegfall der Entgelt-
fortzahlung Verletztengeld. Fast drei Milli-
onen Euro haben wir hierfür im Jahr 2009 
aufgewendet.

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

Gemeldete Versicherungsfälle nach Versicherten 2005 2006 2007 2008 2009

Schüler in allgemein bildenden Schulen 78.159 78.741 80.646 81.897 77.954

Schüler in berufsbildenden Schulen 5.333 5.233 5.156 5.260 5.173

Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege 15.877 16.190 16.686 17.956 18.184

Studierende 1.532 1.573 1.592 1.499 1.492

Arbeitnehmer/Aushilfen 18.661 18.349 17.439 18.383 18.561

Mitglieder in Hilfeleistungsorganisationen/
Einzelhelfer

2.176 2.146 2.174 2.306 2.083

Andere Versicherte und Abgaben 5.233 6.120 6.172 6.607 6.425

Summe 126.971 128.352 129.865 133.908 129.872
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Gleichzeitig wurden die bayerischen Teil-
nehmer der diesjährigen Paralympischen 
Winterspiele verabschiedet. Auch drei 
Mitglieder des Sportlerteams der DGUV, 
das die Kliniktour unterstützt, werden in 
Vancouver dabei sein: die Wintersportler 
Andrea Rothfuss, Martin Braxenthaler und 
Gerd Schönfelder. Marina Schröder, Vor-
standsvorsitzende der Deutschen Gesetz-
lichen Unfallversicherung, wünschte allen 
Athleten viel Erfolg: „Ihre Leistungen sind 
eine Inspiration und Motivation für alle 
Menschen – ob mit oder ohne Behinde-
rung. Sie sind der lebende Beweis für die 
integrative Kraft des Sports. Daher lautet 
unser Motto für die Kliniktour 2010: Be-
wegung verbindet.“

Die Sportler des DGUV-Teams begleiten 
die Kliniktour auf insgesamt 13 Stationen. 
Mit vielfältigen Aktionstagen wollen sie 
gemeinsam mit den Kliniken für den Reha- 
und Behindertensport werben und Men-
schen mit Behinderungen Mut für ein 
aktives Leben machen. „Ich erinnere mich 
an meinen eignen Unfall“, sagte Sir Philip 
Craven, Präsident des Internationalen Pa- 
ralympischen Komitees (IPC): „Menschen 
schauen einen an und gucken dann ver-
schämt wieder weg. Genau das erleben 
Sie, wenn Sie im Krankenhaus sind. Sie 
brauchen aber etwas Positives, das sie zu 
der Einstellung ‚Ich bin ich!‘ führt. Sport 
kann so unglaublich wichtig sein, dies gilt 
für alle Menschen, aber insbesondere für 
Menschen mit einer Behinderung.“ 

„Bewegung spielt in der Rehabilitation 
eine zentrale Rolle“, betonte auch Profes-
sor Volker Bühren, Ärztlicher Direktor der 
Unfallklinik Murnau, die den Auftakt der 
BG-Kliniktour auf der Zugspitze ausge-
richtet hat. „Jeder Patient in der Rehabili-

tation kann und sollte durch Sport seine 
Koordination fördern, seine Muskulatur 
stärken und die Ausdauer trainieren.  
Über den Sport kann aber auch die sozi-
ale Integration gefördert werden, sie ist 
eine wichtige Voraussetzung für psychi-
sche Stabilität und persönliche Motiva-
tion.“ Deshalb ist Sport auch ein wichtiger 
Bestandteil der Rehabilitation nach Un-
fällen, wie sie an den berufsgenossen-
schaftlichen Kliniken durchgeführt wird.
Nach der Zugspitze stehen 2010 folgende 
Stationen auf dem Tourplan: Duisburg, 
Ludwigshafen, Halle, Hamburg, Tübingen, 
Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Greifs-
wald, Bochum, Berlin und Kiel.

Das Programm an den einzelnen Toursta-
tionen wird abwechslungsreich gestaltet: 
Es gibt Gespräche mit Sportlern und Me-
dizinern, dazu Mitmachaktionen, Spiel- 
und Sportevents. So wird das Berufsge-
nossenschaftliche Unfallkrankenhaus in 
Hamburg ein Streetbasketball-Turnier von 
behinderten und nicht behinderten Sport-
lern organisieren und in Hannover stellt 
die Klinik ihre Arbeit im Rahmen der Tanz-
WM der Rollstuhlfahrer vor.

Bundespräsident Horst Köhler hat zum 
zweiten Mal die Schirmherrschaft der Tour 
übernommen. Zahlreiche Bundes- und 
Landespolitiker haben ihre Unterstützung 
zugesagt. Die besonderen Stars der Klinik-
tour sind aber die Sportler im Team der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-

Bewegung verbindet - unter diesem Motto ist am 27. Januar die dritte BG-
Kliniktour gestartet. Für den Auftakt der bundesweiten Informationstour zum 
Reha- und Behindertensport wählten die Initiatoren einen ganz besonderen 
Ort: Am höchsten Punkt Deutschlands, auf der Zugspitze, stellten die Deutsche 
Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), der Verband Berufsgenossenschaft-
licher Kliniken (VBGK) und der Deutsche Rollstuhlsportverband (DRS) Stati-
onen und Inhalte der Kliniktour 2010 vor.

Bewegung verbindet
Die BG-Kliniktour 2010

KURZPORTRÄT 
Aus der Selbstverwaltung
 
Martina Maurer ist von Beruf Verwal-
tungsangestellte und arbeitet seit 33 
Jahren beim Landeswohlfahrtsverband 
Hessen in Kassel. Seit 1994 bekleidet 
sie dort auch das Amt der Frauenbeauf-
tragten. Martina Maurer ist verheiratet 
und hat zwei Söhne im Alter von sieben 
und fünfzehn Jahren. Am Wochenende 
macht sie gerne Ausflüge mit ihrer Fa-
milie in die nähere Umgebung von Kas-
sel oder entspannt sich mit guten Bü-
chern. Seit dem 23. März 2009 gehört 
Martina Maurer als ordentliches Mitglied 
der Vertreterversammlung der Unfallkas-
se Hessen an. Martina Maurer: „Zur UKH 
fällt mir zuerst ein, dass sie ein wichti-
ger Partner ist in Bezug auf Prävention 
und Hilfestellung zur Vermeidung von 
Unfällen. Gleichwohl ist sie ein kompe-
tenter Ansprechpartner, wenn es um Be-
ratung und Information über notwendi-
ge Maßnahmen nach einem Arbeits- oder 
Wegeunfall geht. Ich arbeite gern in der 
Selbstverwaltung der UKH, weil ich dort 
wichtige Maßnahmen im Interesse der 
Versicherten mitgestalten kann und die 
dazu notwendigen Entscheidungen mit-
treffen kann.“

rung. Großes Augenmerk liegt 2010 auf 
den Wintersportlern Andrea Rothfuss, 
Martin Braxenthaler und Gerd Schönfel-
der. Sie werden im März bei den Paralym-
pics in Vancouver um Medaillen kämpfen. 
Aus anderen Disziplinen sind dabei:  
die Schwimmerinnen Kirsten Bruhn und 
Christiane Reppe, die Radsportler Michael 
Teuber und Natalie Simanowski, der Tisch- 
tennisspieler Holger Nikelis, die Tennis-
spielerin Katharina Krüger, der Rugby-
Spieler Christian Götze, die Leichtathle- 
ten Heinrich Popow, Mathias Mester  
und Claudia Biene und die Sportschützin 
Manuela Schmermund.

Pressemeldung der DGUV
Die Wintersportler Gerd Schönfelder 

und Martin Braxenthaler mit Trainerin 
Maike Hujara (v.l.n.r.)
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Sie fragen – wir antworten

Unsere Stadt hat mittwochs ihren langen 
Servicetag. Da einige Arbeitnehmer hier 
an die Zehn-Stunden-Grenze kommen, 
hätten wir gerne gewusst, was mit dem 
Versicherungsschutz ist, wenn der Arbeit-
nehmer an einem solchen Arbeitstag vor 
Dienstbeginn oder nach Dienstschluss 
auf dem Hin- bzw. Rückweg einen Unfall 
hat. Ist der Versicherungsschutz an eine 
maximale Arbeitszeitdauer gekoppelt? 
Und wie verhält es sich bei einem Dienst-
wegeunfall, wenn die Lenkzeit die täg-
liche Stundenregelung überschreitet?

Antwort: Der Versicherungsschutz besteht 
unabhängig von Arbeitszeitregelungen und 
ist niemals an eine maximale Arbeitszeit-
dauer gekoppelt. Die Überschreitung von 
gesetzlichen, tariflichen oder vertraglichen 
Arbeitszeitregelungen hat keinen Einfluss 
auf die Beurteilung des Versicherungs-
schutzes. Dies gilt unabhängig davon,  
ob der Arbeitnehmer freiwillig die übliche 
Arbeitszeitdauer überschreitet oder ob 
Mehrarbeit angeordnet wird. Die Miss-
achtung von Arbeitszeitregelungen darf  
nicht zulasten des Arbeitnehmers gehen.  
Deshalb besteht sogar bei einer verbots-
widrigen Missachtung gesetzlicher Unfall-
versicherungsschutz. Die UKH wird den 
Versicherungsschutz nicht mit der Be-
gründung ablehnen, die Arbeitszeitdauer 
sei überschritten. Dies gilt auch für Dienst-
wege und die damit zusammenhängenden 
Lenkzeiten.

Dennoch ist der Arbeitgeber selbstver-
ständlich verpflichtet, organisatorische 
Vorkehrungen zu treffen, damit die ge-
setzlichen Vorgaben zur Arbeitszeitrege-
lung in seinem Betrieb eingehalten werden 
können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitarbeiter unserer psychiatrischen  
Klinik besuchen auch Patienten zuhause. 
Dies sind dienstlich veranlasste und  
beauftragte Besuche in den Wohnungen 
der Patienten. Die Fahrten erfolgen mit 
dem jeweiligen Privat-Pkw. Sind unsere  
Mitarbeiter bei diesen „Dienstgängen“ 
über die UKH versichert? Werden spe-
zielle Anforderungen an den Versiche-
rungsschutz gestellt (z. B. spezielle Fahr-
aufträge)? 
 
Antwort: Dienstlich beauftragte Besuche 
in Wohnungen von Patienten sind un- 
mittelbar dem bestehenden Beschäfti-
gungsverhältnis zuzurechnen und somit 
gesetzlich unfallversichert. Der Versiche-
rungsschutz erstreckt sich für Ihre Mitar-
beiter nicht nur auf den Aufenthalt in den 
Wohnungen der Patienten, sondern auch 
auf die erforderlichen Wege. Dabei spielt 
es keine Rolle, wie dieser Weg zurückge-
legt wird. Spezielle Anforderungen werden 
nicht gestellt, solange die Tätigkeit dienst-
lich angeordnet bzw. als Ausfluss des Be- 
schäftigungsverhältnisses zu werten ist. 
 

Eine Mitarbeiterin befindet sich seit  
1997 noch bis März 2011 in Sonderurlaub 
wegen Kindererziehung. Das Arbeits-
verhältnis mit ihr besteht also fort. Um 
nach der sehr langen Arbeitspause den 
Wiedereinstieg im nächsten Jahr fachlich 
vorzubereiten, kommt die Mitarbeiterin 
mit unserer Zustimmung im Monat zirka 
zwei- bis dreimal in unser Amt und wird 
dort von ihren Kollegen fachlich wieder 
an die Arbeit herangeführt. Besteht  
für die Kollegin während der Anwesen-
heit im Amt, aber insbesondere auch  
auf der Hin- und Rückfahrt, gesetzlicher  
Versicherungsschutz? 

Antwort: Der Versicherungsschutz in der 
gesetzlichen Unfallversicherung umfasst 
bei Arbeitnehmern sämtliche Tätigkeiten, 
die Bestandteil des arbeitsvertraglichen 
Beschäftigungsverhältnisses sind oder 
objektiv den Interessen des Arbeitgebers 
dienen. Diese Voraussetzungen sind nach 
unserer Einschätzung erfüllt, wenn eine 
Mitarbeiterin während der Elternzeit  
mit Zustimmung des Arbeitgebers in die 
Dienststelle kommt, um für die spätere 
Wiederaufnahme der Tätigkeit einge- 

arbeitet zu werden. Der Versicherungs-
schutz erstreckt sich dabei nicht nur  
auf den Aufenthalt in der Dienststelle, 
sondern umfasst auch die erforderlichen 
Wege von und zum Amt. 

Mein Arbeitgeber hat mir einen Tele-
arbeitsplatz zur Verfügung gestellt.  
Bin ich auch zuhause bei der Telearbeit 
versichert? 

Antwort: Ja! Auch Telearbeiter genießen 
den Schutz der gesetzlichen Unfallver- 
sicherung, wenn sie von zuhause aus  
für ihren Betrieb tätig sind. Dabei spielt 
es keine Rolle, ob der Arbeitgeber einen 
vollwertigen Telearbeitsplatz mit PC und 
Telefonanschluss zur Verfügung stellt 
oder es sich „nur“ um Heimarbeit im 
herkömmlichen Sinne handelt. Unfälle  
im Zusammenhang mit der Tele- oder 
Heimarbeit gelten als Arbeitsunfälle im 
Sinne des Sozialgesetzbuches. Zu beach-
ten ist die Trennung zwischen Privat- und 
Arbeitsunfall: Der gesetzliche Unfallver-
sicherungsschutz besteht für alle Tätigkei-
ten, die in einem inneren Zusammenhang 
mit der zu verrichtenden Arbeitsleistung 
stehen. Dazu gehören Tätigkeiten, zu 
denen sich der Arbeitnehmer gegenüber 
seinem Arbeitgeber verpflichtet hat oder 
die dem Unternehmen wesentlich dienen. 
Wo und wann gearbeitet wird, bestimmen 
die Arbeitsinhalte. Und die werden zwi-
schen Arbeitgebern und Telearbeitneh-
mern vertraglich vereinbart. Hat also der 
Telearbeiter ein häusliches Arbeitszimmer 
für seine Tätigkeit eingerichtet und er- 
eignen sich dort bei betriebsbezogenen 
Tätigkeiten Unfälle (z. B. Stolpern über ein 
Druckerkabel, Sturz über einen Aktenbe-
hälter), so sind dies Arbeitsunfälle. Auch 
die Wege innerhalb eines für die Telearbeit 
genutzten Raumes sind versichert. Aller-
dings endet der Versicherungsschutz mit 
dem Verlassen des häuslichen Arbeits-
bereichs. So sind die Wege innerhalb der 
Wohnung zum oder vom Arbeitsbereich 
nicht versichert (zum Beispiel der Weg 
zum Frühstückstisch in der Küche oder 
vom Badezimmer ins Arbeitszimmer). 
Auch wenn der Telearbeiter seine dienst-
liche Tätigkeit für private Erledigungen 
unterbricht, besteht dabei selbstverständ- 
lich kein Versicherungsschutz.




