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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
 
der Anteil der Beschäftigten, die regelmäßig 
in Schicht- oder Nachtarbeit tätig sind, hat 
in den vergangenen Jahren kontinuierlich 
zugenommen: Etwa jeder siebte Arbeitnehmer 
arbeitet nachts. Die hohen Anforderungen 
im Schichtdienst führen zu einem größeren 

gesundheitlichen Risiko, zu geringerer Leistungsfähigkeit und, 
speziell in der Nacht, auch zu einem erhöhten Unfallrisiko. Die 
Gefahren lassen sich allerdings mit gezielten organisatorischen 
und verhaltenspräventiven Maßnahmen reduzieren. Wie man 
Schicht- und Nachtarbeit möglichst gesund gestaltet, lesen Sie 
ab Seite 6.

Beim Abfallwirtschaftszentrum Aßlar fallen Tag für Tag und bei 
Wind und Wetter körperlich fordernde und teilweise auch gefähr-
liche Tätigkeiten an. Lesen Sie ab Seite 16, warum Arbeitsun- 
fälle in unserem Mitgliedsbetrieb trotzdem keine Chance haben. 
Arbeitsschutz ist hier engagierte Teamarbeit, die von allen Be-
schäftigten eingefordert wird.

Alles auf Anfang: Ab dieser inform-Ausgabe stellen wir Ihnen  
Versicherte der UKH vor, deren Leben nach einem Arbeits- oder 
Schulunfall völlig neu begann. Wir beginnen mit der beeindru-
ckenden Geschichte von Martina Grebe aus Korbach, die mit  
16 Jahren einen Schulwegunfall hatte und seitdem auf den Roll-
stuhl angewiesen ist (ab Seite 19).
 
Ich wünsche Ihnen sonnige Frühlingstage und viel Spaß bei der 
Lektüre.

Ihr

 

Bernd Fuhrländer 
Geschäftsführer der Unfallkasse Hessen
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Die Präventionsmaskottchen 
Molli und Walli werden live  
vor Ort sein.
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Das diesjährige Hessentags-Plakat

Molli und Walli sind die Maskottchen der Prä-
ventionskampagne „Immer sicher unterwegs“.

Die wichtigsten Fachthemen, Funktionen 
und Regelungen sind in sieben Kapiteln 
verständlich erläutert; die Verantwortlichen 
erhalten wichtige Basisinformationen über 
Sicherheit und Gesundheitsschutz im 
Betrieb. Die Themen reichen von der Or-
ganisation des Arbeitsschutzes über die 
Grundlagen der Prävention, die Arbeits-
stätten und Betriebssicherheit bis hin zu 
speziellen Gefährdungen und Schutzmaß-
nahmen.

Die Neuauflage von Band 5 wird bei den 
UKH-Seminaren an Führungskräfte, Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit, Betriebsärzte, 
Personal- und Betriebsräte verteilt. Wir 
möchten den Verantwortlichen in den 

Betrieben einen Überblick zum Thema 
Unfallgefahren und Gesundheitsrisiken am 
Arbeitsplatz verschaffen und sie bei der 
Planung und Umsetzung der notwendigen 
Maßnahmen zum Schutz vor Gefahren der 
Arbeitswelt unterstützen (Download auf 
www.ukh.de, Webcode U370).

Interessierte, die nicht in einem Mitglieds-
betrieb der UKH arbeiten, können sich an 
den Universum Verlag in Wiesbaden wen-
den. Sie haben dort die Möglichkeit, die 
Schrift zum Preis von 8 Euro zu bestellen. 
Link zum Universum Verlag auf www.ukh.de, 
Webcode U370.

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

Sicherheit und Gesundheits- 
schutz bei der Arbeit

Am Stand dreht sich alles um unsere  
Präventionskampagne für Vorschul- und 
Grundschulkinder „Immer sicher unter-
wegs mit Molli und Walli Wachsam“. Die 
beiden Maskottchen werden live vor Ort 
sein. Die Kinderolympiade mit inzwischen 
acht Kooperationspartnern sorgt mit Be-
wegungs- und Denksportangeboten für 
Spaß bei kleinen und großen Kindern. Für 
die Kindertageseinrichtungen in Wetzlar 
gibt es ein spezielles Angebot: Sie erhalten 
in den nächsten Wochen ein persönliches 
Einladungsschreiben und können sich zu 
einer Vorstellung des „Verkehrszauberers“ 
anmelden. Der Zauberer hat sein Programm 
ganz auf das Motto Verkehrssicherheit 
abgestellt und macht den Kleinen auf 
eindrückliche, spielerische Weise klar,  
wie wichtig das eigene umsichtige Verhal-
ten im Straßenverkehr ist.

Unfallkasse Hessen auf dem 
Hessentag in Wetzlar

Schriftenreihe der Unfallkasse Hessen, Band 5: Die zweite Auflage des Hand-
buchs wurde vollständig überarbeitet, neu strukturiert und mit Ausführungen 
zur Arbeitspsychologie ergänzt. Darin spiegeln sich die vielfältigen Neuerungen 
im europäischen und deutschen Arbeitsschutzrecht sowie die institutionellen 
Veränderungen bei den staatlichen Aufsichtsbehörden und den Unfallversi-
cherungsträgern wider. 

Einladung: Vom 1. bis zum 10. Juni 2012 ist Wetzlar die „heimliche“ Haupt-
stadt Hessens. Besuchen Sie die UKH auf der Landesausstellung in Halle 2. 
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Hilfreicher Infoflyer 
für Eltern und Kita-
Personal

Wunschthema  
der inform-Leser
Korrektur in eigener Sache
 
Wir hatten für diese inform-Ausgabe ei-
gentlich einen Bericht über Energiespar-
lampen angekündigt. Wir bitten Sie aber 
aus gutem Grund noch um etwas Geduld: 
Neue wissenschaftliche und Forschungs-
ergebnisse sind in Kürze zu erwarten. Wir 
möchten Ihnen diese nicht vorenthalten 
und werden umfassend in der inform-Aus-
gabe 3/2012 darüber berichten.

 

Wir haben uns in dieser Ausgabe das am 
zweithäufigsten gewünschte Thema vor-
genommen: „Fit am Arbeitsplatz“. Prak-
tische Hinweise und Übungen finden Sie 
auf den Seiten 28 und 29 in diesem Heft.

Große Ereignisse werfen ihre Schatten 
voraus: Mit atmosphärischen Bildern aus 
der hessischen Metropole, von der Messe 
Frankfurt sowie aus dem Institut für Ar-
beitsschutz der DGUV stimmt ein neuer 
Videoclip auf das kommende „Globale  

Forum Prävention“ in Deutschland ein. 
Arbeitsministerin Ursula von der Leyen 
und die Frankfurter Oberbürgermeisterin 
Petra Roth laden schon jetzt zur Veranstal-
tung ein. Sie können den Videoclip unter 
www.ukh.de anschauen.

XX. Weltkongress für Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit 
in Frankfurt am Main

Nicht nur Schlüsselbänder, Ketten und 
Kordeln können beim Toben und Klettern 
lebensgefährlich sein, auch Fahrradhel-
me gehören dazu. Die UKH warnt Eltern 
und Erzieherinnen darum mit einem Flyer 
(Download auf www.ukh.de, Webcode 
U370 oder Bestellung an ukh@ukh.de).

Aufgepasst: Der Helm gehört 
beim Rad- und Inlinerfahren 
immer auf den Kopf! Auf dem 
Spielplatz, beim Toben und Klet-
tern, muss der Helm abgesetzt 
werden! 

Helm ab auf dem Spielplatz!

Ausschnitte aus dem Trailer

Dehnübung am Arbeitsplatz

Ausblick auf ein großes Event im August 2014:

UKH-Flyer warnt vor Gefahren
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Schicht- und Nachtarbeit –  
möglichst gesund!
Lösungsansätze für Sicherheit und Gesundheit

Für Arbeitnehmer, die in Schicht- oder Nachtarbeit beschäftigt sind, ergeben sich 
höhere körperliche Belastungen als für Berufstätige, die in Normalschicht arbeiten. 
Zudem bringt die Arbeit zu wechselnden oder konstant ungewöhnlichen Arbeits- 
zeiten besondere psychische Anforderungen mit sich. Diese lassen sich jedoch durch  
bestimmte verhaltenspräventive und organisatorische Maßnahmen reduzieren. 

Flexibel arbeiten – Chance oder Risiko?
Flexible Arbeitszeiten werden von den 
meisten Beschäftigten als Vorteil gesehen 
und liegen häufig auch im Interesse von 
Unternehmen. Der Anteil der Beschäftig-
ten, die regelmäßig in Schicht- oder 
Nachtarbeit tätig sind, hat in den vergan-
gen Jahren kontinuierlich zugenommen 
und lag 2007 bei fast einem Fünftel.  
Etwa jeder siebte Arbeitnehmer arbeitet 
nachts.

Nacht- und Schichtarbeitszeiten sind 
nach arbeitswissenschaftlichen Erkennt-
nissen und unter der Prämisse des Erhalts 
der Gesundheit und Leistungsfähigkeit 
der Beschäftigten zu gestalten. Dabei 
müssen die Anforderungen des Arbeits- 
und Gesundheitsschutzes und die Erfor-
dernisse des Betriebs aufeinander abge-
stimmt werden. Die hohen Anforderungen 
im Schichtdienst führen zu einem größeren 
gesundheitlichen Risiko, zu geringerer 
Leistungsfähigkeit und – speziell in der 
Nacht – auch zu einem erhöhten Unfall- 
risiko.

Belastungsfaktoren
Laut einer repräsentativen Befragung 
der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin im Jahr 2006 zur Belas-
tungssituation von Schichtarbeitern sind 
diese in erhöhtem Maße körperlichen Be-
lastungen und psychischen Anforderun-
gen ausgesetzt. Schichtarbeiter verfügen 
über weniger Kontrollmöglichkeiten bzw. 
Handlungsspielraum: Sie können weniger 
selbst entscheiden, wann Pause gemacht 
wird, und sie haben weniger Einfluss auf 
die Arbeitsmenge. Schichtarbeiter verfü-
gen häufiger nicht über die notwendigen 
Informationen für die Arbeit und sie emp-

finden geringere Unterstützung durch die 
Vorgesetzten.

Arbeiten gegen die innere Uhr
Obwohl die Körperfunktionen tagsüber 
auf Aktivität und nachts auf Erholung 
eingestellt sind, muss man bei Wechsel- 
oder Nachtschicht tagsüber schlafen und 
nachts aktiv sein. Der Versuch des Orga-
nismus, sich dem neuen Rhythmus an-
zupassen, wird durch Tageslicht und Zeit-
bewusstsein sowie durch die sozialen 
oder familiären Kontakte behindert. Da 
entgegen der inneren Steuerung zeitver-
schoben zur Tagesperiodik wesentlicher 
Körperfunktionen gearbeitet und geschla-
fen werden muss, erfordert diese Anpas-
sungsleistung des Organismus eine grö-
ßere Anstrengung.

Kurve der Leistungsfähigkeit in Abhängigkeit von der Tageszeit

Uhr

Diese körperliche Beanspruchung stellt 
eine zusätzliche Belastung zur Arbeits-
tätigkeit dar. Einzelne physiologische 
Abläufe folgen nur mit unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten dem neuen Rhythmus. 
Dadurch kommt es zu einer Desynchro-
nisation der Körperfunktionen. Zumeist 
erfolgt nur eine Teilanpassung, da man 
sich an freien Tagen doch wieder tag- 
angepasst verhält. Die Umstellung auf 
Normalschicht erfolgt in der Regel schnel-
ler, da der Organismus leichter wieder 
dem allgegenwärtigen Zeitregime folgt.

Typische Folgen und Beschwerden
Die Folgen sind verminderte Leistungs-
fähigkeit, höhere Fehleranfälligkeit,  
Verlängerung der Reaktionszeiten und 
mögliche unangemessene Bewältigungs-
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strategien wie der Konsum von Auf-
putschmitteln. Schichtarbeitstypische 
Beschwerden sind Schlafstörungen,  
Kopfschmerzen, Depressionen, Schlaf- 
defizit, chronische Müdigkeit und Er-
schöpfung. Als eine Folge der Desyn- 
chronisation und ungünstiger Ernährung 
kommt es häufig zu Magen-Darm-Erkran-
kungen und zu Herz-Kreislauf-Beschwer-
den. Nachtschichtarbeiter schlafen  
gewöhnlich kürzer und schlechter als 
Tagarbeitnehmer, da Tagschlaf störungs-
anfälliger ist als Nachtschlaf und häufiger 
unterbrochen wird.

Soziale Isolation
Da gesellschaftliche und familiäre Aktivi-
täten meistens abends oder am Wochen-
ende stattfinden, erschwert die Lebens-
weise des Schichtarbeiters die Teilnahme 
am gesellschaftlichen Leben. Beeinträch-
tigt wird etwa die sportliche Betätigung, 
Mitarbeit in gesellschaftlichen Gremien, 
die Möglichkeit der beruflichen Weiter-
bildung, die Ausübung von Hobbys und 
der Kontakt zu Freunden. Nicht nur Sing-
les, besonders auch alleinerziehende 
Mütter im Schichtdienst benötigen mehr 
Zeit für die Aufrechterhaltung ihrer sozia-
len und verwandtschaftlichen Kontakte 
sowie für Einkauf und Hausarbeit.

Unfallrisiko in der Schichtarbeit
Generell nimmt das relative Unfallrisiko 
von der Früh- bis zur Nachtschicht hin zu 
und steigt dabei auf ein erhöhtes Risiko 
von 30,6 % in der Nacht. Ein besonderes 
Leistungstief liegt zwischen Mitternacht 
und sechs Uhr. Etwa um drei Uhr liegt das 
absolute Minimum der Leistungsbereit-
schaft. Zu dieser Zeit werden die meisten 
Fehler gemacht. Reaktionszeiten, die      >     

Gegen drei Uhr nachts  
liegt das absolute Minimum 
der Leistungsbereitschaft.
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> Signalerkennungsquote und kognitive 
Fähigkeiten zur korrekten Bearbeitung 
von Aufgaben sind jetzt vermindert. Un-
abhängig von den Arbeitsbedingungen 
lassen nach mehreren Nachtschichten 
die Leistungsbereitschaft, Produktivität, 
Konzentration und Aufmerksamkeit nach 
und es gibt eine tendenzielle Zunahme 
des Unfallrisikos von der ersten bis zur 
vierten Nachtschicht sowie nach mehr  
als acht Stunden Arbeitszeit. Zudem gibt 
es ein deutlich erhöhtes Unfallrisiko auf 
Arbeitswegen, was sich daran zeigt, dass 
50 % der Nachtschichtarbeiter und 20 % 
der Frühschichtarbeiter von starker Müdig-
keit berichten.

Verhaltensprävention
Als günstig haben sich regelmäßige Ta- 
gesabläufe erwiesen: nachts wie tagsüber 
feste Essenszeiten und Pausen einhalten 
sowie möglichst zu einer festen Zeit zu 
Bett gehen und aufstehen. Bei Tagschlaf 
sollte man sich vor Lärm und Lichteinfluss 
schützen und ggf. persönliche Rituale als 
Einschlafhilfen nutzen (z. B. Lesen oder ein 
warmes Getränk – aber keinen Alkohol!).

Bewegung im Freien hilft beim Stressab-
bau und kann die Schlafqualität verbes-
sern. Unmittelbar vor dem Schlafengehen 
sollte man auf Sport verzichten. Wichtig 
ist es, Freunde und Familie nicht zu ver-
nachlässigen. Das private Umfeld ist ent-
scheidend für die persönliche Ausgegli-
chenheit. Die richtige Zusammensetzung 
und die Zeiten der Mahlzeiten sind wichtig, 
um Magen-Darm- und Herz-Kreislauf-Be-
schwerden zu reduzieren. Generell sollte 
die Nachtverpflegung leicht verdaulich, 
vollwertig und abwechslungsreich sein,  
da der Verdauungstrakt nachts nicht dar-

auf vorbereitet ist, größere Mengen schwer 
verdauliche Nahrung zu verarbeiten.

Organisation 
Im Schichtbetrieb muss es klar definier-
te Pausen geben. Ideal ist die Möglich-
keit, auch nachts in dafür ausgewiese-
nen Räumen in Gemeinschaft etwas 
Warmes essen zu können. Durch helle 
Beleuchtung in den Arbeitsräumen wird 
die Melatoninproduktion unterdrückt 
und so die Ermüdungstendenz ge-
hemmt. Zudem ist es sinnvoll, nachts 
zwischen zwei und drei Uhr leistungs-
geringere Zeiten ohne aufmerksamkeits-
intensive oder fehlerkritische Tätig- 
keiten einzuplanen. Mitarbeiter über  
50 Jahre sollten wegen verlängerter Re-
generationszeiten möglichst nicht im 
Nachtdienst eingesetzt werden. Lässt 
sich darauf nicht verzichten, müssen 
unbedingt ausreichende Erholungszei-
ten zwischen den Schichten beachtet 
werden. 

 
Schichtplangestaltung
Inwieweit die aus der Schichtarbeit re- 
sultierenden Veränderungen der Lebens-
weise zu Störungen von Befinden und 
Gesundheit beitragen, hängt von der 
persönlichen Situation des Arbeitnehmers, 
der Akzeptanz der Schichtarbeit durch ihn 
selbst, seiner Umgebung und vor allem 
von seiner Familie ab. Nachtarbeit sollte 
im Idealfall immer auf freiwilliger Grund-
lage erfolgen. Möglich sein sollte auch 
eine individuelle Befreiung von der Nacht-
arbeit. Zur Schichtplangestaltung können 
folgende arbeitswissenschaftliche Emp-
fehlungen gegeben werden:

 
Damit der Kontakt zur sozialen Umwelt 
beibehalten, die Rückanpassung leich-
ter und das Schlafdefizit nicht zu groß 
wird, sollten nicht mehr als drei auf- 
einanderfolgende Nachtschichten  
gearbeitet werden. Auf eine Nacht-
schichtphase sollte eine arbeitsfreie 
Ruhephase von mindestens 24 Stunden 
folgen. Ebenfalls sollte die Anzahl der 
aufeinanderfolgenden Spätschichten 
möglichst gering sein. Dauernacht- oder 
-spätschichten sind zu vermeiden. An-
statt einzelner Arbeitstage zwischen 
freien Tagen oder eingestreuter Freizeit-
tage sollte es mindestens zwei zusam-
menhängende freie Tage geben. Un-
günstig sind lange rotierende und 
rückwärts rotierende Schichtpläne. Die 
Schichtfolge „Nacht-frei-früh“ ist zu ver-
meiden. Am günstigsten für den Orga-
nismus und die sozialen Kontakte sind 
kurz vorwärts rotierende Schichtsyste-
me (erst Früh-, dann Spät-, dann Nacht-
schicht).

 
 
Die Organisation des Schichtbetriebs 
sollte vor allem Gesundheit, Wohlbefin-
den und das Aufrechterhalten sozialer 
Netze ermöglichen. Optimal wäre es, 
Arbeitszeitmodelle in Abhängigkeit von 
den Bedürfnissen in unterschiedlichen 
Lebensphasen zu gestalten, die leis-
tungs- und familienorientiert sind. Mit- 
arbeiterorientierte Flexibilisierung und 
Individualisierung der Arbeitszeit bewirkt 
stets eine hohe Akzeptanz von Arbeits-
zeitmodellen.

Andreas Kahlow (069 29972-262) 
a.kahlow@ukh.de

Durch helles Licht und 
gemeinsames Essen wird 
die Ermüdungstendenz 
gehemmt.
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Elektronische Unterweisung im Praxistest
Entscheidend ist, was ankommt!

Schwerpunktthema des Erfahrungsaustauschs der Arbeitsschutzkoordinatoren war  
im November 2011 die elektronische Unterweisung. Bei ihrem Einsatz hat der Arbeitgeber 
die Verantwortung dafür, dass sie zur sicheren Arbeitsweise der Beschäftigten beiträgt. 
Verantwortliche aus dem Hauptklärwerk der Entsorgungsbetriebe der Landeshaupt- 
stadt Wiesbaden (ELW) berichteten über den praktischen Einsatz. Sie zeigten sinnvolle  
Einsatzmöglichkeiten, aber auch die Grenzen elektronischer Unterweisungen auf.

Entsorgungsbetriebe der Landeshaupt-
stadt Wiesbaden
Zur Einstimmung stellte Michael Haeusler, 
Bereichsleiter Entwässerung, seinen Be-
trieb vor, der diesmal gemeinsam mit der 
UKH die Gastgeberrolle übernommen hatte.

Die fachgerechte Entwässerung schützt 
die Gesundheit der gesamten Wies- 
badener Bevölkerung. Über viele hundert  
Kanalkilometer wird das Abwasser ge-
sammelt, in den Klärwerken zunächst 
mechanisch und dann biologisch gerei-
nigt. Dieser bereits jetzt komplexe Prozess 
muss weiter ausgebaut werden, denn in 
den kommenden Jahren sollen die Me- 
dikamentenrückstände zurückgehalten 
werden, die über menschliche Ausschei-
dungen ins Abwasser gelangen. Eine 
weitere Herausforderung stellt die Zunah-
me von sintflutartigen Regenfällen dar. 
Das herkömmliche Kanalnetz ist diesen 
nicht immer gewachsen, sodass ein Kri-
senmanagement greifen muss, um Scha-
den vom Kanalnetz und von den Klär- 
werken abzuwenden. Insofern sind viele 
Facetten von Gesundheit und Sicherheit 
im Klärwerk zu beachten.

Die Unterweisung – eine Kernaufgabe  
im Arbeitsschutz
Die Bedeutung der Unterweisung wird 
leider oft erst dann erkannt, wenn ein 
Schaden eingetreten ist. Ziel ist es  
natürlich, Unfälle und arbeitsbedingte  
Erkrankungen zu verhindern, indem die 
Beschäftigten auf die Risiken und die 
Schutzmaßnahmen hingewiesen und  
zur angemessenen Arbeitsweise motiviert 
werden. Spielt die Unterweisung eine 
maßgebliche Rolle bei der Unfallverhü-
tung, so kann deren Unterlassung den 

Führungskräften eines Geschädigten  
zum Vorwurf gemacht und als Mitverant-
wortung ausgelegt werden. Deshalb ist 
die ordnungsgemäße Unterweisung für 
die Gesundheit der Beschäftigten, aber 
auch für die Rechtssicherheit der Füh-
rungskräfte unerlässlich. Ihre Bedeutung 
steigt mit dem Gefährdungspotenzial.

Mensch oder Computerprogramm?
Vielen Führungskräften erscheint die 
Aussicht verlockend, fertige Unterweisun-
gen einzukaufen. Gleichzeitig löst diese 
Vorstellung bei vielen ein Unbehagen 
aus, ob sie damit die Informations- und 
Verhaltensziele erreichen und sich im 
Extremfall auch juristisch entlasten kön-
nen. Schließlich kann keine noch so in-
telligente Computeranwendung Verant-
wortung übernehmen. Dies kann nur  
die Führungskraft, die ein Unterweisungs-
programm einsetzt. Sie hat aus der Ge-

fährdungsbeurteilung die notwendigen 
Schlüsse zu ziehen und hieraus die  
Inhalte der Unterweisungen abzuleiten.

Anforderungen an Unterweisungen
Die Organisationsberatung der UKH for-
mulierte Kriterien für rechtssichere Unter-
weisungen und Thesen zu Vor- und Nach-
teilen der elektronischen Durchführung. 
Aus den Vorschriften lassen sich die An-
forderungen an Unterweisungen ableiten. 
Maßgeblich für die Rechtssicherheit ist 
die Erfüllung staatlicher Vorschriften. Dies 
sind insbesondere das Arbeitsschutzge-
setz, die darauf aufbauenden Verordnun-
gen, das Jugendarbeitsschutzgesetz und 
die Verordnung zum Schutze der Mütter 
am Arbeitsplatz. Weitere Festlegungen 
stehen in der Unfallverhütungsvorschrift 
„Grundsätze der Prävention“ (GUV-V A1). >

Arbeitsschutzkoordinatoren beim Rundgang durch das Hauptklärwerk
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nur in Ausnahmefällen eine unüberwind-
bare Hürde dar, die eine persönliche 
Unterweisung erforderlich macht.

Inhaltliche Ausgestaltung
Um den notwendigen Grad an Konkre- 
tisierung zu erreichen, sind häufig tätig-
keitsspezifische Unterweisungen er- 
forderlich. Dafür stellt das eingesetzte 
System zum einen eine Vielzahl unter-
schiedlicher Unterweisungen zur Verfü-
gung, bietet zum anderen aber auch die 
Möglichkeit, von ELW selbst entwickelte 
Module und eigene Inhalte in das System 
aufzunehmen. Die Vision ist die gemein-
same Erstellung von spezialisierten  
Modulen durch mehrere Entwässerungs-
betriebe. Ein solches System ist starren 
Unterweisungsmodulen mit begrenzten 
Einzelthemen natürlich klar überlegen.

Dass jederzeit nachvollziehbar bleibt, 
was vermittelt wurde, sieht man bei ELW 
als weiteren Vorteil an. Inhalte und Me-
thoden sind nicht mehr von den Fähigkei-
ten der unterweisenden Person abhängig.

Ergänzende mündliche Unterweisungen
Trotz aller Vorzüge verzichtet man in  
der Entwässerung in bestimmten Fällen 
nicht auf mündliche Unterweisungen. 
Deshalb erfolgen Unterweisungen zum 
Einstieg in Kanalschächte, zur Handha-
bung bestimmter Maschinen sowie – aus 
rechtlichen Gründen – Unterweisungen  
über Gefahrstoffe und Infektionsgefah- 
ren weiterhin mündlich. Dabei werden 
Schutzmaßnahmen anschaulich ver- 
mittelt. Jedoch werden auch mündliche 
Unterweisungen mit demselben System 
verwaltet.

> Die generellen Anforderungen an Unter-
weisungen lassen sich wie folgt formulie-
ren: Die relevanten Gefährdungen und 
Schutzmaßnahmen sind zum angemesse-
nen Zeitpunkt so verständlich zu vermit-
teln, dass die Regeln beachtet werden 
können und an der Erwartung des Unter-
nehmens, dass sie beachtet werden, 
keine Zweifel bestehen. Diesem Anspruch 
müssen auch elektronische Unterweisun-
gen gerecht werden.

Einsatz elektronischer Unterweisungen 
in der Praxis
Als betriebliche Praktiker stellten Hans-
Peter Schranz, Abteilungsleiter Elektro-
technik, und Martin Bott, Sicherheitsin-
genieur in der Entwässerung, das System 
elektronischer Unterweisungen im Be-
reich Entwässerung der ELW vor. Die 
Schwerpunkte ihrer Beiträge lagen vor-
rangig auf den Aspekten der Organisation 
und Durchführung. Denn ihr Publikum 
bestand größtenteils aus Arbeitsschutz-
koordinatoren von Verwaltungs- und  
technischen Betrieben, denen an der 
Übertragbarkeit in andere Betriebsarten 
gelegen war.

Verwaltung der Unterweisungen
Grundsätzlich verbleibt die Verantwortung 
für Unterweisungen bei den Führungskräf-
ten. Dies betrifft sowohl die Auswahl der 
erforderlichen Unterweisungen, die sich 
nach den Tätigkeiten richtet, als auch die 
Überprüfung der Durchführung. Bei der 
ELW wird dies über eine zentrale Verwal-
tungsdatei im System gesteuert, mit der 
alle Beschäftigten erfasst und die Unter-
weisungen zugewiesen werden. Hinterlegt 

werden auch die Zeiträume, innerhalb 
derer eine Unterweisung zu erfolgen hat, 
sowie der Bearbeitungsstatus. Somit ist 
die Zahl der absolvierten wie der ausste-
henden Unterweisungen jederzeit abruf-
bar. Nachlässige Mitarbeiter und solche, 
denen der erfolgreiche Abschluss der 
Tests nicht gelingt, können persönlich 
angesprochen werden. Gleichzeitig kann 
der Systemverantwortliche den Erfüllungs-
grad in den einzelnen Abteilungen ein- 
sehen und dokumentieren und bei Bedarf 
die Führungskräfte auf Rückstände an-
sprechen. Der manuellen Erfassung ist 
das System deshalb deutlich überlegen.

Organisation der Unterweisungen
Gerade in einem Schichtbetrieb wie der 
Entwässerung kommen bestimmte Vor-
teile des elektronischen Systems zur 
Geltung. Es sei wesentlich leichter, eine 
hohe Beteiligungsquote zu erreichen, so 
Hans-Peter Schranz, wenn die Beschäftig-
ten den Zeitpunkt selbst wählen können, 
zu dem sie die Unterweisung abrufen. Bei 
feststehenden Terminen fehlen erfahrungs-
gemäß einige Beschäftigte wegen Urlaubs 
oder anderer Gründe.

Technische Voraussetzungen
Die Anwendung bei den ELW benötigt 
neben Computern (PC) auch einen Inter-
netzugang, weil ein System gewählt wurde, 
das auf einer Plattform im Internet läuft 
und nicht auf dem betriebseigenen Server. 
Grundkenntnisse in der Bedienung von 
PC, Browser und Software sind erforder-
lich. Bei Beschäftigten mit manuellen 
Tätigkeiten können diese nach Erfahrung 
von Martin Bott nicht vorausgesetzt wer-
den. Dank gegenseitiger kollegialer Unter-
stützung stellt die Handhabung jedoch 

Michael Haeusler  
erklärt die Abwasser- 
entsorgung in Wies-
baden.
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Veränderungen im Aufwand
In der Regel verlangen Anbieter für ein-
zelne Unterweisungsthemen Lizenzge-
bühren für den Einzelplatz oder den  
Servereinsatz. Bei den ELW richten sich 
die laufenden Kosten des Systems nach 
der Zahl der Beschäftigten, unabhängig 
von der Anzahl der durchgeführten Unter-
weisungen. Dadurch sind die Kosten  
elektronischer Unterweisungen vorab 
kalkulierbar. Außerdem verringert sich 
der Zeitaufwand für die Führungskräfte 
bei Vorbereitung, Durchführung und  
Dokumentation, aber auch für die Unter-
wiesenen.

Betriebsbezogen entscheiden
Den Arbeitsschutzkoordinatoren lieferten 
die Praxisbeiträge von Hans-Peter Schranz 
und Martin Bott wichtige Anregungen für 
ihre eigene Einschätzung, ob sie in ihren 
Betrieben elektronische Unterweisungen 
effizient einsetzen können. Es wurde 
deutlich, dass moderne Systeme sehr 
leistungsfähig sein können, der Führungs-
kraft aber nicht alle Arbeit abnehmen und 
erst recht nicht von der Verantwortung 
befreien. Detaillierte Unterlagen über 

rechtliche Anforderungen und die gene-
rellen Vorzüge, aber auch Nachteile elekt-
ronischer Unterweisungen können bei den 
Verfassern angefordert werden.

Hans Günter Abt (069 29972-223), h.abt@ukh.de 
Stephanie Caspar (069 29972-219), s.caspar@ukh.de

Generelle Anforderungen an Unterweisungen

Zeitpunkte Vor Aufnahme einer neuen Tätigkeit•	
Regelmäßig einmal pro Jahr, bei Jugendlichen einmal pro Halbjahr•	
Bei relevanten Veränderungen der Arbeitsbedingungen: neue Geräte, Stoffe, Abläufe usw.•	
Bei Bekanntwerden einer Schwangerschaft•	
Nach Verstößen gegen Sicherheitsregeln, nach Unfällen oder berufsbedingten Erkrankungen•	
In Ausnahmesituationen•	

Inhalte Gefährdungen vermitteln•	
Schutzmaßnahmen und Notfallmaßnahmen aufzeigen•	
Konkrete betriebliche Bedingungen einbeziehen•	
Konkrete Verhaltensanweisungen geben•	
Inhalte verständlich vermitteln•	

Einübung Richtige Handhabung gefährlicher Arbeitsmittel•	
Ausführung gefährlicher Tätigkeiten•	
Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) bei besonderer Gefährdung•	
Verhalten im Notfall•	

Methode Gelegenheit für Nachfragen einräumen•	
An Sprachkompetenz anpassen•	
Verständnis überprüfen•	
Zur sicheren Arbeitsweise motivieren•	

Dokumentation Zeitpunkt•	
Inhalte•	
Teilnehmer•	

Die Referenten: Hans-
Peter Schranz, Stephanie 
Caspar, Martin Bott, Hans 
Günter Abt (von links)
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Alkohol am Arbeitsplatz
Achtung: Der Versicherungsschutz ist gefährdet!

Alkohol und Beruf: Das passt nicht zusammen. Die Arbeitsleistung kann nach Alkohol-
genuss nicht mehr im üblichen Umfang erbracht werden. Auch der Versicherungsschutz 
während der betrieblichen Tätigkeit ist gefährdet. Der nachfolgende Artikel informiert 
über mögliche Leistungsminderungen und Risiken – nicht nur für den Versicherungs-
schutz. 

Schon kleine Mengen Alkohol vermindern 
die Konzentrationsfähigkeit und fördern 
die Risikobereitschaft. Man schätzt, dass 
15 bis 30 Prozent aller Arbeitsunfälle unter 
Alkoholeinfluss passieren. Welche Aus-
wirkungen haben erhöhte Promillezahlen 
auf die Leistungsfähigkeit des Menschen? 

 
 
 
 
 
 
 

Fürsorgepflicht des Arbeitgebers
Alkoholkonsum im Betrieb berührt immer 
Rechtsfragen des Arbeitsvertragsrechts 
und des Unfallversicherungsrechts. Die 
Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze 
der Prävention“ (§ 15 Abs. 2) schreibt den 
Beschäftigten vor: „Versicherte dürfen 
sich durch den Konsum von Alkohol, Dro-
gen oder anderen berauschenden Mitteln 
nicht in einen Zustand versetzen, durch 
den sie sich selbst oder andere gefährden 
können.“ Da die Einhaltung einer Unfall-
verhütungsvorschrift (UVV) zu den ver-
traglichen Nebenpflichten eines Beschäf-

tigten gehört, riskiert er im Falle eines 
Verstoßes auch disziplinarische oder 
arbeitsrechtliche Maßnahmen des Be-
triebs.

Parallel dazu richtet sich die UVV auch  
an den Arbeitgeber: „Der Unternehmer 
darf Versicherte, die erkennbar nicht  
in der Lage sind, eine Arbeit ohne Gefahr  
für sich oder andere auszuführen, mit 
dieser Arbeit nicht beschäftigen (§ 7  
Abs. 2).“ Alkoholkonsum kommt als eine 
Ursache für die Anwendung dieser Vor-
schrift in Frage. Die Fürsorgepflicht richtet 
sich auf den Schutz des Betroffenen 
selbst, der Alkohol konsumiert, aber auch 
auf den Schutz der Kollegen oder dritter 
Personen.

Die Fürsorgepflicht gebietet es, dass die 
Führungskraft einschreitet, sobald sie 
entweder das untersagte Trinken bei be-
trieblichem Alkoholverbot oder ein Ver-
halten erkennt, das für eine Gefährdung 
spricht. Anlass für ihr Tätigwerden ist 
nicht die Kenntnis eines gefährlichen 
Alkoholspiegels, sondern die Verletzung 
einer arbeitsvertraglichen Pflicht durch 
den Beschäftigten oder dessen gefahr-
bringendes Verhalten. Ergebnis kann die 
Umsetzung zu einer ungefährlichen Tätig-
keit sein, aber auch die Entfernung aus 
dem Betrieb. Die Fürsorgepflicht endet 
dabei nicht an der Betriebspforte. Viel-
mehr zieht das Arbeitsverbot gleichzeitig 
die Pflicht nach sich, für einen ungefähr-
lichen Heimweg zu sorgen oder – in  
gravierenden Fällen – für eine ärztliche 
Versorgung des Betroffenen. Die weiteren 
Schritte haben viele Mitgliedsbetriebe 
inzwischen in Dienstvereinbarungen 
geregelt, nach denen sich sowohl dis- 

ziplinarische als auch Hilfemaßnahmen 
richten. 

Auswirkungen auf den Versicherungs-
schutz
Kommt es unter Alkoholbeteiligung zu 
einem Arbeitsunfall, so ist zu prüfen, ob 
ein Leistungsaus- oder -abfall vorgelegen 
hat. Ein Leistungsausfall liegt vor, wenn 
der Versicherte derart betrunken ist, dass 
er keine dem Unternehmen förderliche 
Tätigkeiten verrichten kann. Alkoholge-
nuss allein löst den inneren ursächlichen 
Zusammenhang zur versicherten Tätig-
keit, wenn der Unfallversicherungsträger 
nachweist, dass der Versicherte keine 
sachgerechte, dem Betrieb dienende 
Verrichtung mehr erfüllen konnte. Man 
spricht hier von der „Lösung vom Be-
trieb“, die abhängig von der Tätigkeit ist. 
Dabei sind der Arbeitsvorgang im Einzel-
nen mit seinen Anforderungen an Merk- 
und Reaktionsfähigkeit sowie der körper-
liche Einsatz zu berücksichtigen.

Wichtig bei der Ermittlungsarbeit des 
Unfallversicherungsträgers sind u. a.  
Zeugenaussagen, die die Symptome der 
Alkoholisierung belegen können. Liegt 
eine sachverständige Äußerung vor, dass 
der Versicherte keine den Anforderungen 
des Arbeitsplatzes genügende Leistung 
verrichten konnte, erlischt der Versiche-
rungsschutz.  

Leistungsausfall oder Leistungsabfall?
Anders sieht es bei einem Leistungs- 
abfall aus. Hier ist der Beschäftigte noch 
fähig, eine wirksame Arbeit zu verrichten. 
Seine Leistungsfähigkeit ist zwar gemin-
dert, grundsätzlich steht er aber noch 
unter Versicherungsschutz. Zu prüfen ist 

Alkohol und  
Leistungsfähigkeit
 
• 0,2 Promille: Die Kritikfähigkeit   
 sinkt, die Risikobereitschaft steigt,  
 das Wahrnehmungsvermögen  
 verschlechtert sich.
• 0,3 Promille: Gegenstände  
 erscheinen weiter entfernt, als  
 sie es tatsächlich sind.
• 0,5 Promille: Das Sehvermögen   
 wird erheblich schlechter.
• 0,9 Promille und mehr: Starke   
 Gleichgewichtsstörungen, schwere  
 Seh- und Sprachstörungen;  
 Bewegungskoordination geht  
 verloren, Orientierungsstörungen   
 und Verwirrtheit stellen sich ein.



13

Versicherungsschutz und Leistungen

die wesentliche Kausalität zwischen  
versicherter Tätigkeit und dem Unfall- 
ereignis. War der alkoholbedingte Leis-
tungsabfall typisch für unter Alkohol- 
einfluss stehende Personen? Gibt es 
vielleicht noch andere Ursachen, die 
wesentlich für den Unfall sein könnten?

Beispiele aus der Praxis
Anhand von zwei Beispielen möchten  
wir Ihnen die Folgen alkoholbedingter 
Leistungsminderungen auf den Versiche-
rungsschutz in der gesetzlichen Unfall-
versicherung verdeutlichen.

Wie ist hier der Versicherungsschutz  
zu beurteilen?
Klaus F. war nach erhöhtem Alkohol- 
genuss nicht mehr in der Lage, eine dem  
Unternehmen dienende Tätigkeit auszu-

führen. Als Waldarbeiter bei der Gemeinde 
K. war er am Unfalltag damit beauftragt, 
umgestürzte Bäume mit einer Kettensäge 
zu schneiden. Mitarbeiter berichteten, dass 
er nach der Mittagspause nicht mehr in 
der Lage war, seine Tätigkeit auszuüben. 
Er konnte die Kettensäge nicht mehr rich-
tig halten. Des Weiteren weigerte er sich, 
die erforderliche Schutzkleidung anzu-
legen mit den Worten: „Wer braucht denn 
so einen Quatsch?“ Seine Sprache war 
verwaschen und er torkelte. Somit lag ein 
Leistungsausfall vor mit der Folge, dass 
der Versicherungsschutz verneint wurde.

Die eingeleiteten Ermittlungen des Un-
fallversicherungsträgers ergaben, dass 
Martin N. keine alkoholbedingten Aus- 
fälle hatte. Zeugen berichteten, er habe 
seine Arbeit wie sonst auch immer ver-
richtet. Auch andere Ausfälle wie Torkeln, 
verwaschene Sprache oder Auffälligkeiten 
bei der Arbeit wurden nicht beobachtet. 
Der Versicherungsschutz war gegeben,  
da der Alkohol nicht die allein wesent- 
liche Ursache für den Unfall war. Der  
Unfall hätte genauso gut aus Unachtsam-
keit geschehen können.

Aber Achtung:
Es ist zu bedenken, dass, je nach körper-
licher Konstitution und Tagesform, be-
stimmte Beeinträchtigungen der Leistungs-
fähigkeit bereits bei einem geringeren 
Promillewert auftreten können. Unerheb-
lich ist, wann der Alkohol zu sich genom-
men wird. Problematisch ist nicht nur 
Alkohol, der während der Arbeit oder der 
Pausen zu sich genommen wird. Auch der 
berühmte Restalkohol von einer Party am 
Vorabend wirkt sich auf die Leistungsfä-
higkeit und den Versicherungsschutz aus.

Arbeit und Alkohol – nein danke!
Gegen ein Gläschen Wein oder ein Bier  
ist sicher nichts einzuwenden, solange  
es im richtigen Rahmen getrunken wird. 
Doch Alkohol und Beruf, das passt nicht 
zusammen. Dasselbe gilt natürlich auch 
für andere bewusstseinverändernde  
Drogen. Man gefährdet nicht nur sich  
und andere, es droht auch der Verlust  
des eigenen Versicherungsschutzes. 

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

Arbeit und Alkohol passen 
nicht zusammen!

Beispiel 2
 
Martin N. arbeitet seit über 20 Jahren 
als Bühnenbildner in einem Stadt- 
theater. Während einer kleinen Feier im 
Theater trank er drei Flaschen Bier und 
kehrte anschließend wieder an seinen 
Arbeitsplatz zurück. Nach einer Stunde 
verletzte er sich beim Zusammenbau  
eines Bühnenteils mit dem Schrauben-
zieher, als er sich damit in die linke Hand 
stach. Er wurde sofort beim D-Arzt vor-
gestellt. Weil er nach Alkohol roch, 
machte man einen Bluttest. Hierbei stell-
te man eine BAK von 0,7 Promille fest. 

Beispiel 1
 
Der Winter ist vorbei. Jetzt beginnt die 
Biergartenzeit. Das dachte sich auch 
Klaus F., als er mit mehreren Kollegen in 
der Mittagspause ein nahe gelegenes  
Lokal aufsuchte. Schönes Wetter und 
gutes Essen, warum nicht auch ein paar 
Bierchen zischen, dachte er. Nach dem 
Genuss  von mehreren Bieren und 
Schnäpsen kehrte er an seinen Arbeits-
platz zurück. Dort angekommen wollte 
er die Toilette aufsuchen, kam im Gang 
ins Torkeln, stürzte und schlug mit voller 
Wucht auf dem Boden auf. Hierbei zog 
er sich eine Gehirnerschütterung zu, drei 
Tage stationäre Behandlung waren die 
Folge. Im Krankenhaus wurde eine Blut-
alkoholkonzentration (BAK) von 1,8 Pro-
mille festgestellt. 
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Aktiv altern und Solidarität fördern
Europäisches Jahr 2012

Gemeinsam mit dem Europäischen Parlament hat der Europäische Rat das Jahr 2012 
zum „Europäischen Jahr für aktives Altern und Solidarität zwischen den Generationen“ 
ausgerufen, um die Vitalität und Würde aller zu fördern. Auf Grundlage einer Gesell-
schaft, die alle Altersgruppen vereint, soll eine Kultur das aktiven Alterns geschaffen 
werden. In der BRD koordiniert das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (BMFSFJ) die Umsetzung des Europäischen Jahres 2012. 

Laut EU-Kommission nimmt in ganz Euro-
pa die Zahl der über 60-Jährigen jährlich 
um ca. zwei Millionen zu. Um deren Be-
schäftigungsmöglichkeiten und Arbeits-
bedingungen zu verbessern, sind die 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union 
aufgefordert, ein aktives Altern zu fördern, 
damit die Menschen länger erwerbstätig 
und nach ihrem Renteneintritt länger 
gesund und aktiv bleiben. Da das Über-
altern alle Gesellschaften in Europa  
betrifft, ist die Solidarität zwischen den 
Generationen ein weiterer Fokus des 
Europäischen Jahres 2012.

Ziele des Europäischen Jahres
Laut Weltgesundheitsorganisation wird 
unter aktivem Altern ein Prozess verstan-
den, bei dem die Bedingungen im Hinblick 
auf Gesundheit, Teilhabe und Sicherheit 
optimiert werden, um die Lebensqualität 
der alternden Menschen zu verbessern.

Im Rahmen des Europäischen Jahres  
2012 soll die Bevölkerung für den Mehr-
wert des aktiven Alterns sensibilisiert 
werden und ein Informationsaustausch 
zwischen den Mitgliedsstaaten und den 
Akteuren auf allen Ebenen stattfinden. 
Der Fokus soll dabei auf dem Voneinander-
lernen liegen. Aktiv sollen Initiativen und 
Maßnahmen gefördert werden, die die 
Altersdiskriminierung bekämpfen und 
dazu beitragen, Altersklischees zu über-
winden. Für alle Aktivitäten im Zusam-
menhang mit der Durchführung des Euro-
päischen Jahres gilt der Grundsatz der 
Gleichstellung von Frauen und Männern 
sowie die Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen.

Neben den Mitgliedsstaaten der EU und 
deren regionalen und lokalen Behörden 
sind auch die Sozialpartner, die Zivilge-
sellschaft und die Wirtschaft angespro-
chen, diese Ziele mit umzusetzen.

Förderungswürdige Aktivitäten
In ihrem Aufruf zur Beteiligung an der 
Umsetzung in Deutschland nennt das 
zuständige Bundesfamilienministerium 
konkrete Aktivitäten, die förderungswürdig 
sind. Dazu zählen Konferenzen, aber auch 
Veranstaltungen und Initiativen, die ent-
sprechende Debatten anregen die dazu 
beitragen, sich auf spezifische Ziele fest-
zulegen und die letztlich zu langfristigen 
und dauerhaften Lösungen führen. Doch 
auch Informations-, Werbe- und Aufklä-
rungskampagnen sowie der Austausch 

Unternehmen schätzen die Erfahrung älterer Arbeitnehmer, die gern bereit sind, ihr Wissen an 
Jüngere weiterzugeben.

von Informationen, Erfahrungen und be-
währten Verfahren zählen dazu. Weitere 
Maßnahmen sind Forschungsarbeiten 
und Erhebungen, die die wirtschaftlichen 
und sozialen Auswirkungen der Förderung 
des aktiven Alterns hervorheben.
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Schwerpunktthemen
Die nationale Koordinierungsstelle hat 
mehrere Schwerpunktthemen ausge-
wählt. Im Fokus stehen die Potenziale 
Älterer sowohl für die Wirtschaft als auch 
für die Zivilgesellschaft sowie der Abbau 
von altersbezogenen Klischees. Aber 
auch das eigenständige Leben älterer 
Menschen, der Zusammenhalt der Ge-
sellschaft und die Vereinbarkeit von  
Pflege und Beruf bzw. Pflege und Familie 
zählen dazu.

Chancen nutzen und Potenziale  
wahrnehmen
Die im Europäischen Jahr 2012 festgeleg-
ten Prioritäten sind Herausforderung und 
Chance zugleich. Laut Statistischem Bun-
desamt ist in Deutschland bereits jeder 
Fünfte über 65 Jahre alt. Als Folge der 
anhaltend niedrigen Geburtenraten und 
der steigenden Lebenserwartung hat sich 
die Altersstruktur verschoben, eine Ent-
wicklung, die als demografischer Wandel 
bezeichnet wird. Der Altenquotient be-
nennt das Verhältnis der Anteile von Per-
sonen im „Erwerbsalter“ (20 bis unter 65 
Jahre) und im „Rentenalter“ (ab 65 Jahre). 
2008 lag der Altenquotient bei 34 (auf 
100 Personen im Erwerbsalter kommen 
34 im Rentenalter), Tendenz steigend: 
2030 dürften es mehr als 50 sein.

Ältere Arbeitnehmer nehmen keineswegs 
den Jüngeren die Jobs weg. Bereits heute 
beklagen Politik und Wirtschaft in der 
BRD einen Fachkräftemangel. Praktische 
Erfahrungen zeigen darüber hinaus, dass 
Ältere und Jüngere sich beim Arbeiten gut 
ergänzen können. Beim Arbeiten in gene-
rationsübergreifenden Teams lassen sich 

altersbezogene Klischees abbauen und 
Synergieeffekte feststellen. Die Jungen 
lernen dabei, Erfahrungen der Älteren zu 
schätzen, deren Stärke im Inhaltlichen 
liegt. Für Unternehmen ist es wichtig, das 
Erfahrungswissen älterer Arbeitnehmer 
über einen längeren Zeitraum verfügbar 
zu halten. Ältere Beschäftigte sind auch 
in einem hohen Maß bereit, dieses Wis-
sen an Jüngere weiterzugeben. Doch der 
Wissenstransfer funktioniert in beide 
Richtungen. Die Jungen sind häufig fitter 
am PC und bringen neue Ideen mit.

Noch Zweifel?
Noch zweifeln viele Arbeitgeber an der 
Belastbarkeit von Älteren. Dabei sprechen 
die Zahlen eine andere Sprache. Laut 
Gesundheitsreport der Techniker Kranken-
kasse von 2009 waren Angestellte im 
Alter von 15 bis 20 Jahren doppelt so  

häufig krankgemeldet wie die Beschäftig-
ten zwischen 45 und 55 Jahren.

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

Infobox 
Auf aktuelle Kampagnen, Projekte und Veranstaltungen verweist eine eigene Internet-
seite zum Europäischen Jahr 2012: www.ej2012.de. Dort besteht auch die Möglichkeit, 
eigene Projekte vorzustellen und Veranstaltungstermine in einen Kalender einzutragen. 
Den Newsletter der „Beobachtungsstelle für gesellschaftspolitische Entwicklungen in 
Europa“, der über die Schwerpunkte und Aktivitäten in ganz Europa berichtet, finden 
Sie ebenfalls auf dieser Seite.

Weiterführende Literatur zum Thema:
 
Weiterbeschäftigung im Rentenalter
Wünsche/Bedingungen/Möglichkeiten
Eine Untersuchung im Auftrag des Bun-
desinstituts für Bevölkerungsforschung, 
Wiesbaden (Heft 129, Materialien zur  
Bevölkerungswissenschaft).
 
BGI/GUV-I 7009:
Gesund und fit im Kleinbetrieb
Die Mischung macht’s: Jung und Alt  
gemeinsam bei der Arbeit. Tipps für Wirt-
schaft, Verwaltung und Dienstleistung.
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Eigenbetrieb Abfallwirtschaft – aber sicher!
„Vermeiden, verwerten, beseitigen“ heißt das Leitprinzip des Lahn-Dill-Kreises

Die Abfallwirtschaft Lahn-Dill ist ein Eigenbetrieb des Lahn-Dill-Kreises; sie ist zuständig 
für die turnusgemäße Einsammlung und sichere Entsorgung der im Landkreis anfallen- 
den Abfälle. Getreu seinem Leitprinzip „vermeiden, verwerten, beseitigen“ hat der Kreis 
eine ökologisch und ökonomisch sinnvolle, verantwortungsvolle Abfallwirtschaft etabliert.  
Doch insbesondere am Standort Abfallwirtschaftszentrum Aßlar fallen täglich bei Wind  
und Wetter körperlich fordernde und teilweise auch gefährliche Arbeiten an. Warum  
Arbeitsunfälle hier trotzdem keine Chance haben, erläutern die Verantwortlichen für den 
Arbeits- und Gesundheitsschutz im Interview.

Der Kreis
Der Lahn-Dill-Kreis hat eine Fläche von 
1.066 km² mit rund 255.000 Einwohnern 
in 23 Städten und Gemeinden. Die Abfall-
wirtschaft Lahn-Dill organisiert die Entsor-
gung der Siedlungs- und Gewerbeabfälle 
für die Kommunen, die die Abfallgebühren 
einziehen und diese an den Kreis abführen. 
Die Kreisstadt Wetzlar verfügt übrigens 
über eine eigene Abfallsatzung und hat 
mit der Stadtreinigung Wetzlar einen eige-
nen Abfallwirtschaftsbetrieb installiert.

Historie der Abfallwirtschaft
Bereits im Jahr 1972 begann die Geschichte 
der Abfallwirtschaft im Lahn-Dill-Kreis: Das 
Abfallbeseitigungsgesetz trat in Kraft, das 

eine geordnete Abfalllagerung durch 
zentrale Entsorgungsanlagen forderte.  
So entstand in einem ehemaligen Stein-
bruch in Aßlar die zentrale Abfallent- 
sorgungsanlage des Kreises mit einem  
Gesamtvolumen von 9 Millionen m³.

Der Lahn-Dill-Kreis befasste sich schon 
früh mit dem Thema Abfalltrennung und 
führte bereits 1986 die Altpapiertonne 
ein. Nur ein Jahr später folgte die Inbe-
triebnahme der ersten von drei Kompos-
tierungsanlagen, die 1992 schließlich  
die flächendeckende Einführung der Bio-
tonne für biogene Abfälle zur Folge hatte. 
Im selben Jahr wurde auch der gelbe Sack 
eingeführt.

Das Abfallwirtschaftszentrum Aßlar ist zentrale Anlaufstation für nahezu alle Abfälle aus dem Lahn-Dill-Kreis.

Deponiestandort Aßlar
Bereits 1989 waren die ersten Deponie-
abschnitte am Standort Aßlar endverfüllt 
und mit Oberflächenabdichtungen ver- 
sehen. 1990 wurde hier außerdem ein 
Wertstoffhof für Grünschnitt, Altholz, 
Bauschutt, Elektroschrott, Papier und 
Kartonagen eingerichtet. Diesem sind bis 
zum heutigen Tage 20 weitere Wertstoff-
höfe in den Kommunen des Lahn-Dill-
Kreises gefolgt.

Blockheizkraftwerk & Co.
Im Jahr 1991 wurde am Standort Aßlar ein 
Blockheizkraftwerk in Betrieb genommen, 
das Deponiegas zur Strom- und Wärmeer-
zeugung nutzt. Für Sickerwasser aus dem 
Deponiekörper wurde 1994 ein Speicher-

Bildunterschrift
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becken mit zwei Kammern und 1.800 m³ 
Fassungsvermögen gebaut. Im Jahr 2010 
folgte die Inbetriebnahme der Sickerwas-
serreinigungsanlage mit Bioreaktoren und 
Aktivkohlefiltern.

Umwandlung in Eigenbetrieb
Um den wachsenden Anforderungen im 
Bereich der Abfallentsorgung gerecht  
zu werden, wurde das Amt für Abfallwirt-
schaft im Jahr 1996 in einen Eigenbetrieb 
des Lahn-Dill-Kreises umgewandelt. Die 
Abfallwirtschaft Lahn-Dill ist zertifiziert 
nach Entsorgungsfachbetriebeverordnung 
sowie nach DIN-ISO 9001:2000 und EMAS 
III-Verordnung (Umweltmanagement).

Trendsetter
Als die deutsche Ablagerungsverordnung 
2005 vorschreibt, dass keine unvorbehan-
delten Abfälle mehr abgelagert werden 
dürfen, sind die Aßlarer dieser Vorschrift 
in der Umsetzung schon weit voraus: 
Bereits seit acht Jahren wird der Restab-

fall schon nicht mehr deponiert, sondern 
zum Ersatzbrennstoff Trockenstabilat ver-
arbeitet.

Der Eigenbetrieb
Heute kümmern sich 41 Beschäftige  
im Verwaltungsstandort Wetzlar und im  
Abfallwirtschaftszentrum Aßlar um die 
Organisation der Abfallentsorgung. 

Auf der kreiseigenen Deponie werden 
heute vor allem mineralische Abfälle 
sowie Industrieabfälle und asbesthaltiges 
Material abgelagert. Die Deponie ist außer-

dem Zwischenlager für Abfallfraktionen 
wie Altglas und Altholz. Im Jahr 2002 
wurde in Aßlar zusätzlich ein Asbest- 
monolager eingerichtet. 

Seit 2011 hat die Abfallwirtschaft Lahn- 
Dill außerdem das Behältermanagement 
übernommen. Mehr als 10.000 defekte 
Abfallbehälter werden nun jährlich aus-
getauscht. In Vorbereitung auf ein noch 
moderneres Abfallwirtschaftskonzept 
werden diese seither mit Transpondern 
zur Identifizierung versehen.

Mit der Einsammlung sowie der Verwer-
tung der Abfälle aus Haushalten und Ge-
werbe werden überwiegend Drittfirmen 
beauftragt.    >

Zahlen, Daten, Fakten:

65.000 t Restabfall•	
35.500 t Bio- und Grünabfall•	
19.400 t Altpapier•	
4.500 t Altholz•	
4.200 t Altglas•	
90.000 t Industrieabfall•	
ingesamt ca. 230.000 t jährlich•	  

21,5 Mio. Euro Umsatz im Jahr•	
23 Mio. Euro Bilanzsumme •	

41 Beschäftigte•	
23 Städte und Gemeinden•	
1.066,50 km² Fläche•	

Aßlar im Überblick:
Deponie•	
Wertstoffhof•	
Betriebsgebäude mit Werkstatt•	
Waageeinrichtungen•	
Sickerwasserreinigungsanlage•	
Gasverstromungsanlage•	
Bauschuttrecyclinganlage•	
Restabfallzwischenlager•	
Asbestmonolager•	
Industrieschlammlager•	
Glasumschlag•	
Abfallbehälteranlage•	
Kompostanlage (durch Drittfirma)•	

Dietmar Haus arbeitet  
im Behälterservice auf 
dem Betriebsgelände.

Im Blockheizkraftwerk kontrol- 
liert Anis Baylan die motorische  
Deponiegasverwertung.

Holger Becker ist einer der Fahrer,  
die auf den 20 Wertstoffhöfen im 
Landkreis Container wechseln.

Hans-Joachim Schaus ist  
der freundliche Helfer auf  
dem Wertstoffhof des  
Abfallwirtschaftszentrums.

Am Wiegehaus werden sämtliche Abfälle gewogen und nach Abfallart deklariert.  
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> Bei der Abfallwirtschaft Lahn-Dill ist Ar-
beits- und Gesundheitsschutz Teamarbeit: 
Die vier Hauptverantwortlichen stehen im 
inform-Interview Rede und Antwort. 

Neben Betriebsleiter Frank Dworaczek 
berichten sein Stellvertreter Wolfgang 
Pfeiffer, der gleichzeitig der Verantwort- 
liche für den Arbeitsschutz ist, Deponie- 
leiter Jürgen Drommershausen und der 
Sicherheitsbeauftragte Siegfried Hepp 
über praktische Maßnahmen und Erfah-
rungen im Bereich des Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzes.

inform: Welche Besonderheiten sind hier 
in puncto Arbeitssicherheit zu beachten?

Frank Dworaczek: Wir sind hier zum Bei-
spiel nicht allein auf der Deponie, sondern 
arbeiten mit zahlreichen Drittfirmen, Zu- 
und Anlieferern zusammen. Für uns ist un-
ser Vorbildcharakter ganz wichtig: Wir  
leben korrekten Arbeitsschutz vor und er-
warten von unseren Partnern und Kunden, 
dass sie die Vorschriften ebenfalls respek-
tieren und anwenden.

Wolfgang Pfeiffer: Unsere Beschäftigten, 
aber auch die Mitarbeiter anderer Firmen, 
begegnen auf unserem Gelände speziellen 
Gefährdungen, zum Beispiel durch sehr 
große Fahrzeuge und Maschinen. Außer-
dem sind sie täglich den Anforderungen 
durch Wind und Wetter ausgesetzt: im 
Sommer brüllende Hitze, im Winter Eis und 
Schnee, bei Regen Matsch und Schmutz. 
Die Arbeit muss ja auch bei noch so wid-
rigen Umständen getan werden – aber sie 
muss sicher getan werden.

inform: Wie setzen Sie die Anforderungen 
des Arbeitsschutzes in die Praxis um?

Frank Dworaczek: Wegen unserer ganz 
speziellen Arbeitssituation haben wir  
einen eigenen Arbeitsschutzausschuss 
gegründet, der sich auch mit den Fremd-
firmen austauscht. Dieser Blick von außen 
hilft, einer gewissen Betriebsblindheit zu 
entgehen. Wir beraten auch unsere Anlie-
ferer in Sachen Arbeitsschutz. Er hat bei 
uns höchste Priorität; Sicherheit und  
Leben unserer Mitarbeiter und unserer 
Kunden stehen bei uns an erster Stelle.

Wolfgang Pfeiffer: Seit 1998 entwickeln 
wir alle Sicherheitsmaßnahmen gemein-
sam mit der Belegschaft. Die Leute sind 
vor Ort und kennen sich mit den Gefahren 
dort am besten aus. Wir stülpen ihnen  
keine theoretischen Vorschriften über, 
sondern bemühen uns, praxisnahe Sicher-
heitsvorkehrungen zu treffen.

Jürgen Drommershausen: Meine Mitarbei-
ter verhalten sich auch in stressigen Zeiten 
besonnen und umsichtig. Ich erwarte au-
ßerdem von allen Führungskräften, dass 
sie mit gutem Beispiel vorangehen.

Siegfried Hepp: Als Sicherheitsbeauftrag-
ter kann ich diese Aussagen nur unterstrei-
chen. Gemeinsame Einweisungen in neue 
Maschinen und theoretische Aushänge 
sind natürlich Standard und auch nützlich. 
Viel wichtiger aber sind unsere täglichen 
Treffen am Morgen, bevor die Arbeit rich-
tig losgeht. Diesen täglichen Austausch 
hat der Deponieleiter vor einigen Jahren 
eingeführt. 

Jürgen Drommershausen: Tatsächlich trifft 
sich die gesamte Deponiebelegschaft  
jeden Morgen zu einem fünf- bis zehnmi-
nütigen Gespräch. Wir gewährleisten da-
mit einen optimalen Informationsfluss, 
sammeln gleichzeitig Ideen und Verbes-
serungsvorschläge, tauschen Neuigkeiten 
und Gefahrenpotenziale aus. Auch Unmut 
oder Kritik kann hier geäußert werden,  
damit der Tag danach friedlich und ohne 
zusätzliche seelische Belastung abläuft.

Wolfgang Pfeiffer: Und der Erfolg gibt uns 
recht: Wir haben seit Jahren keine schwe-
ren Unfälle zu melden. Arbeitsschutz ist 
bei uns Teamarbeit – und zum Team ge-
hören alle Beschäftigten.

inform: Wir bedanken uns für das Ge-
spräch.

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

Verantwortlich für den Arbeitsschutz: Wolfgang 
Pfeiffer

Sicherheitsbeauftragter Siegfried Hepp

Betriebsleiter Frank Dworaczek

Deponieleiter Jürgen Drommershausen

Abfallwirtschaft Lahn-Dill: Die Arbeitsschützer
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„Ich führe ein selbstbestimmtes Leben!“

Martina Grebes Leben war von einer Sekunde zur nächsten nicht mehr dasselbe:  
Im Sommer 1987 verunglückte sie schwer – ganz kurz vor ihrem 16. Geburtstag.  
Sie war als Beifahrerin auf einem Moped unterwegs, auf dem Rückweg von der Schule 
nach Hause. Seit diesem folgenschweren Augusttag vor 25 Jahren ist Martina Grebe 
Rollstuhlfahrerin. Die heutige Reiki-Meisterin erzählt im Interview, welche Gefühle  
und Gedanken sie damals bewegten und wie sich ihr Leben weiter entwickelte. Ihre 
Geschichte macht Mut – sie hat sich niemals aufgegeben und blickt zuversichtlich  
in die Zukunft.

Wir besuchen Martina Grebe an einem 
kalten, regnerischen Dezembertag in 
ihrem Haus in Korbach-Nieder-Ense. Sie 
wohnt hier unter einem Dach zusammen 
mit ihrer Mutter und ihren zwei Schwes-
tern nebst Familien; sie alle haben je-
weils eigene Wohnungen in dem ehemals  
landwirtschaftlichen Anwesen. Beide 
Schwestern sind nach dem Unfall zurück 
ins Elternhaus gezogen. Die Familie hält 
zusammen.

Martina Grebe bewohnt eine helle und 
freundliche, barrierefrei ausgebaute  

Wohnung im Erdgeschoss des Hauses. 
Trotz des schlechten Wetters empfängt 
sie uns bereits fröhlich winkend vor ihrer 
Haustür. Genauso fröhlich begrüßt uns 
auch ihr Hund, der Langhaardackel Bino. 
Bino sorgt dafür, dass sein Frauchen je-
den Tag genug Bewegung an der frischen 
Luft bekommt: Er will raus und Martina 
Grebe folgt seinem Wunsch nur zu gern.

Mit Rollstuhl oder Rollstuhlbike genießt 
sie jede Minute in der schönen Natur 
ihres Heimatortes – und das bei Wind und 
Wetter, wie sie uns kurz darauf beweist. 

Die heimatliche Umgebung mit Feldern, 
viel Grün und absoluter Ruhe trägt viel zu 
ihrem heutigen Wohlbefinden bei.

Ein weiterer wichtiger Grund für ihre  
Ausgeglichenheit und vor allem für ihre 
Schmerzfreiheit ist die Beschäftigung  
mit Reiki und anderen Formen energe- 
tischer Heilung. Martina Grebe ist Reiki-
Meisterin, die gelernt hat, auch anderen 
Menschen zu helfen.  >

Wir stellen vor: Martina Grebe aus Korbach-Nieder-Ense

„Richte deinen Blick
  

in die Zukunft!“
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Blickt nach vorn: Martina Grebe

Dackel Bino sorgt für 
Bewegung bei Wind und 
Wetter.

inform: Frau Grebe, was ist eigentlich 
passiert? 
 
Martina Grebe: Es war ein Augusttag kurz 
nach den Sommerferien 1987, zwei Wo-
chen vor meinem 16. Geburtstag. Statt mit 
dem Schulbus war ich an diesem Tag mit 
meinem Nachbarn Olaf auf dessen Moped 
unterwegs – so konnte ich morgens länger 
schlafen. Auf dem Nachhauseweg wollte 
Olaf den Schulbus in einer unübersicht-
lichen Kurve überholen. Ein Auto hat uns 
voll erwischt. Olaf und ein weiterer Moped-
fahrer starben an der Unfallstelle. Unsere 
Mitschüler wurden im Schulbus Zeugen 
des Unfalls und erzählten mir später den 
Hergang. Ich selbst habe keinerlei Erinne-
rung daran.

inform: Was geschah nach dem Unfall? 
 
Martina Grebe: Ich bin mit dem Hub-
schrauber in die Uniklinik Gießen trans-
portiert worden, wo ich einen Monat lang 
intensiv behandelt wurde. Neben einer 
Schädel-Hirn-Verletzung diagnostizierte 
man zahlreiche Brüche: Ober- und Unter-
arm rechts, Oberschenkel und Sprung- 
gelenk links, Becken und Daumen ... Dazu 
kamen ausgedehnte Weichteilverletzun-
gen und das Schlimmste: Brüche des  
9. und 10. Brustwirbels. Das bedeutete 
Querschnittslähmung mit Blasen- und 
Mastdarmlähmung. Ich erinnere mich an 
schwere, zähe Träume, schlimme Schmer-
zen trotz entsprechender Medikation,  
an einen üblen Geschmack von Plastik-
schläuchen im Mund. Ich war mehr tot  
als lebendig. Erst ca. zwei Monate nach 
dem Unfall konnte ich wieder klar denken.

Die stationäre Anschlussbehandlung  
fand in der Werner-Wicker-Klinik in Bad 
Wildungen statt. Mehr als ein halbes Jahr 
habe ich liegend im Bett verbracht, unter 
anderem wegen einer Antibiotikaunver-
träglichkeit. Bei der Entlassung wog ich 
weniger als 40 Kilogramm. Wegen eines 
Sitzbeindekubitus wurde später eine 
Hauttransplantation nötig; in einer er-
neuten Operation musste die Narbe am 
rechten Arm gedehnt werden, weil ich  
den Arm nicht strecken konnte. 

inform: Wie ging es weiter in der Schule? 
 
Martina Grebe: Nach der Entlassung aus 
der stationären Behandlung habe ich die 
zehnte Klasse wiederholt und im Juli 1989 
meinen Abschluss gemacht. Auf Veran- 
lassung der UKH wurde eine Rampe in  
der Schule für mich eingebaut, damit ich 
mein Klassenzimmer erreichen konnte. 
Und eines möchte ich hier anmerken:  
Ich war überhaupt immer ringsum gut 
versorgt dank der UKH – anderen Patien-
ten ging es da längst nicht so gut. Selbst 

als Schülerin habe ich deutlich wahrge-
nommen, dass ich Glück im Unglück hatte, 
weil ich auf dem Schulweg verunglückt bin.

inform: Erinnern Sie sich an Ihre Einstel-
lung damals – zum Leben, zur Behinde-
rung? 
 
Martina Grebe: Ich habe schon in der 
Klinik jeden kleinen Fortschritt als anspor-
nend und positiv empfunden. So merk-
würdig es klingen mag: Ich habe mein 
Schicksal akzeptiert und mich damit ar-
rangiert. Hier im kleinen Korbach wusste 
zwar jeder über mich Bescheid, ich habe 
aber trotzdem eine gewisse Härte ent- 
wickeln müssen, um im Rollstuhl im Klas-
senverband voll akzeptiert zu werden.

inform: Wie hat sich Ihr Leben entwickelt, 
besonders im sozialen Kontext – Familie, 
Freunde? 
 
Martina Grebe: Ich lebe mit meiner Mutter 
und meinen Schwestern samt Familien 
unter einem Dach. Bereits 1988 wurde  
ein rollstuhlgerechtes Zimmer mit Bad für 
mich eingerichtet. 1995 folgte der Umbau 
von Scheune und Stall in eine behinderten-
gerechte Wohnung mit Aufzug. Ich kann 
mich dank barrierefreiem PKW, Rollstuhl 
und Rollstuhlbike überall frei bewegen. 
Das heißt, ich kann überall mitmachen 
und dabei sein. Ich arbeite bei der Kreis-
verwaltung Korbach, engagiere mich im 
Ortsbeirat von Nieder-Ense und in der 
Arbeitsgruppe „barrierefreies Korbach“, 
die die Stadt und die örtlichen Gewerbe-
betriebe über die Belange beeinträchtigter 
Menschen berät. Soziale Kontakte berei-
chern mein Leben. Meine Behinderung ist 
nirgendwo ein Thema.

  

 ... und gib di
ch niemals auf!

“„Lass dich nicht entmu
tigen ...
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So half die UKH:

Beratung und Betreuung durch  •	

Reha-Fachberatung
Wohnungshilfe•	 : Zuschuss zum  
verletzungsgerechten Wohnungsbau, 
Einbau eines Aufzugs
Ausbildungszuschuss•	

KFZ-Hilfe•	 : Zuschuss zum Erwerb  
des KFZ und Einbau der behinder- 
tengerechten Zusatzausstattung
Hilfsmittel•	 : z. B. Aktivrollstuhl und 
Zuschuss zum Rollstuhlbike
Pflegegeld•	

Verletztenrente•	

Kita- und Schulkinder sowie Studierende 
sind bei der Unfallkasse Hessen gegen 
Unfälle versichert.

inform: Was sind aus heutiger Sicht Ihre 
größten Erfolge? Sind Sie zufrieden mit 
dem Erreichten? 
 
Martina Grebe: Kurz gesagt, das Leben  
ist mein täglicher Erfolg und darauf bin 
ich stolz. Ich bin zufrieden mit meinem 
Beruf und auch stolz über die Erfolge 
beim ehrenamtlichen Engagement. Fra-
gen Sie mich aber, worüber ich mich am 
meisten freue, so sind das u. a. die täg-
lichen Spazierfahrten mit meinem Hund 
Bino, raus in unsere schöne Natur, bei 
Wind und Wetter natürlich! Ich freue mich 
auch über alle Unternehmungen zusam-
men mit Freunden und Familie; ich gehe 
gern aus. Ich bin sehr zufrieden mit allem, 
was ich bisher erreicht habe.

inform: Haben Sie Ziele, die Sie erreichen 
möchten oder konkrete Wünsche? 
 
Martina Grebe: Wegen verschiedener 
Medikamentenunverträglichkeiten habe 
ich mich der Homöopathie, speziell dem 
Reiki und anderen Formen der energe- 
tischen Heilung, zugewandt und vor län-
gerer Zeit auch einen sehr guten Thera-
peuten gefunden. Zusammen haben wir 
den Unfall und die Unfallfolgen aufgear-
beitet. Seit Jahren habe ich dadurch weder 
Schmerzen noch Verspannungen! Ich 
brauche selten Antibiotika oder sonstige 
dauerhafte Medikamente. Inzwischen bin 
ich selbst Reiki-Meisterin und gebe mein 
Wissen weiter. Der menschliche Körper 
kann so viel und es ist noch so viel mehr 
möglich.

inform: Was geben Sie Menschen mit  
auf den Weg, die jetzt noch ganz am  
Anfang eines neuen Lebens nach einem 
Unfall stehen? Die noch keine Perspektive 
sehen und vielleicht keinen Mut haben? 
 
Martina Grebe: Nun, ich hatte immer 
Lebenswillen, selbst damals, als alles 
ausweglos schien. Aus meinen persön-
lichen Erfahrungen möchte ich vielleicht 
Folgendes mit auf den Weg geben:

Lass dich nicht entmutigen und gib  
dich niemals auf! Richte deinen Blick in 
die Zukunft – das Leben geht tatsächlich 
weiter. Lass nicht zu, dass andere über 
dein Leben bestimmen. Kämpfe für dein 
selbstbestimmtes Leben!

Und etwas eher Praktisches: Mach dir 
bewusst, dass du nur selten teure Spezi-
alanfertigungen brauchst. Normale All-
tagsdinge reichen in der Regel aus, auch 
wenn du im Rollstuhl sitzt. Du musst nicht 
immer „besonders“ behandelt werden.  
 
inform: Liebe Frau Grebe, wir bedanken 
uns für das Gespräch und wünschen 
Ihnen alles Gute für die Zukunft.

Das Gespräch führte Sabine Longerich  
(069 29972-619), s.longerich@ukh.de 

Fotograf: Jürgen Kornaker

  

 ... und gib di
ch niemals auf!

“
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Sicher mobil – mit Handicap!
Sicherheitsaktion 2012

Menschen mit Behinderungen haben Anspruch auf barrierefreie und sichere Mobilität. 
Moderne Rollstühle und eine dazu passende Hilfsmitteltechnik ermöglichen heute einen 
hohen Grad an Selbstständigkeit. Geübte Rollstuhlfahrer sind mit einem Handbike schnell 
und trotzdem sicher unterwegs. Die Überwindung größerer Entfernungen ist hingegen nur 
motorisiert möglich. Die sichere Beförderung – insbesondere von Kindern – muss hierbei 
oberstes Gebot sein. In der Praxis ist diese Sicherheit nicht immer optimal gewährleistet. 
Mit unserem Programm „Sicher mobil – mit Handicap“ möchten wir dazu beitragen, Mobili-
tätsrisiken zu reduzieren. 

Bei Unfällen mit Kraftfahrzeugen zur  
Beförderung mobilitätsbehinderter Men-
schen (KMP; früher: BTW, Behinderten-
transportkraftwagen) sind die Mitfahrer 
im Rollstuhl häufig stärker gefährdet als 
die direkt auf einem Fahrzeugsitz gesi-
cherten Personen. Generell ist die Nut-
zung des vorhandenen Fahrzeugsitzes  
die sicherste Art der Beförderung . Da- 
her gilt: „umsetzen“! Nur wenn dies aus  
medizinischen Gründen nicht möglich  
ist, kommt eine Mitfahrt im Rollstuhl 
überhaupt in Betracht.

„Gesamtsystem Mensch-Rollstuhl- 
Fahrzeug“
Die individuelle Behinderung, der da- 
rauf angepasste Rollstuhl und dessen 
spezifische Eigenschaften machen die 
Sicherung schnell sehr schwierig. Eine 
technisch optimale Sicherung und Ab-
stimmung des „Gesamtsystems Mensch-
Rollstuhl-Fahrzeug“ dient dabei der 

 objektiven Sicherheit, •	
 dem subjektiven Sicherheitsempfinden •	
 und, für die Betroffenen häufig beson-•	
ders wichtig, dem Fahrkomfort. 

Die Anforderungen an eine Sicherung 
sind technisch oft nur schwer zu lösen,  
da jede Behinderungsart letztlich eine 
individuelle Anpassung braucht. Optimal 
sind universell einstellbare, vielseitige 
technische Lösungen mit einer möglichst 
einfachen und fehlertoleranten Bedienung. 
Das ist für das Fahr- und Betreuungsper-
sonal entscheidend und ermöglicht bei 
hohem Kosten- und Zeitdruck überhaupt 
erst ein für alle Beteiligten hohes Maß  
an Sicherheit und Gesundheitsschutz. 

Rechtlicher Rahmen und Stand der  
Technik
Den in der DIN-Norm 75078-2 beschrie-
benen Stand der Technik bildet der so- 
genannte Kraftknoten. Er verbindet Roll-
stuhl, Person und Fahrzeug an vier fest-
gelegten Punkten. 

Der Kraftknoten
Vier genau definierte Haltevorrichtungen 
am Rollstuhl machen es möglich, die bei 
einem Unfall auftretenden Kräfte sicher  
in den Fahrzeugboden abzuleiten. Zusätz-
lich schafft das Kraftknotensystem eine 
Sicherung mit einem Beckengurt und 
eröffnet die Möglichkeit, den Schulter-
schräggurt des Fahrzeugs zu nutzen. So 
ist eine Sicherung geschaffen, die in etwa 
der der Personen entspricht, die einen  
Fahrzeugsitz nutzen. 

Die DIN-Norm 75078-2 beschreibt zwar 
Konstruktion und Notwendigkeit des 
Kraftknotensystems, ist aber letztlich 
keine verpflichtende Rechtsnorm. Auch 
die Allgemeinen Bedingungen für die 
Kraftfahrtversicherung (AKB) enthalten 
keine eindeutigen Regelungen, die den 
Deckungsschutz bei anderweitiger tech-
nischer Absicherung versagen würde. 
Selbst in den DIN-Normen zu Rollstühlen 
finden sich keine Anforderungen an Roll-
stühle als Fahrzeugsitz.

Rechtliche Mindestanforderung
Erstmals wurde mit dem Inkrafttreten  
der europäischen Fassungen der Roll-
stuhl-Normenreihen der DIN ISO 7176-19 
bzw. ISO 10542 Ende 2009 eine recht- 
liche Mindestanforderung verpflichtend. 
Seitdem sind die Hersteller gehalten,  
Rollstühle nach den dort ausgewiesenen 

Leistungsanforderungen zu bauen, zu 
prüfen und zu kennzeichnen.

Besonders wichtig: Ab Baujahr 2010 dür-
fen nicht derartig ausgelegte Rollstühle 
dann auch nicht mehr mit einem nachträg-
lich angebrachten Kraftknoten als Fahr-
zeugsitz verwendet werden.

 
Praktische Hinweise
Sofern die Beförderung eines Kindes im 
Rollstuhl notwendig ist, sollten Eltern 
bei einer bevorstehenden (Neu-)An-
schaffung eines Rollstuhls darauf ach-
ten, dass der Kraftknoten mit eingebaut 
wird. Für einen vorhandenen Rollstuhl 
bis Baujahr 2010 kann eine fachgerech-
te Nachrüstung in Frage kommen. Für 
neuere Rollstühle gilt: Finger weg und 
nicht nachrüsten!

Bei arbeits- oder schulunfallbedingt not-
wendiger Versorgung sind Unfallkasse 
oder Berufsgenossenschaft die zustän-
digen Kostenträger. Für Schüler/-innen 
mit einer unfallunabhängigen Behinde-
rung verpflichtet mittlerweile ein Urteil 
des Bundessozialgerichts (BSG) vom 
20.11.2008 die jeweilige gesetzliche 
Krankenkasse zumindest grundsätzlich, 
die Versorgung mit einem Kraftknoten-
system zu bezahlen. Die Kostenüber-
nahme sollte somit unproblematisch 
sein. 

 
Hauptrisiken und Sicherheitsmaßnahmen
Tatsächlich erhöht ein unzureichend  
gesicherter Rollstuhl deutlich das Risiko  
für die Betroffenen, bei einem Unfall  
unverhältnismäßig schwere oder gar töd-
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liche Verletzungen zu erleiden. Außerdem 
kann ein schlecht gesicherter Rollstuhl 
während der Fahrt kippen; beim Ein- und 
Aussteigen verursachen unbeabsichtigt 
zufallende Türen häufig Hand- oder Finger-
verletzungen. 

Die technischen Anforderungen an Fahr-
zeug und Ausstattung beschreiben die 
DIN 75078, Teil 1 und 2. Geeignete organi-
satorische und personenbezogene Maß-
nahmen gewährleisten ein hohes Maß an 
Sicherheit für Fahrgäste und Fahrer (siehe 
Textboxen). 

Praxisseminar der UKH
Die Unfallkasse Hessen bietet ein Praxis-
seminar für Einrichtungen der Behinder-
tenhilfe (Schulen, Wohnheime, Werkstät-
ten) an. Das halbtägige Inhouseseminar 
richtet sich an Fahrer und Betreuer der 
genannten Einrichtungen, die ihr Wissen 
auffrischen und die eigenen betrieblichen 
Standards überprüfen möchten. 

Unser Angebot:  
Bewerben Sie sich jetzt!
Eine unserer Mitgliedseinrichtungen hat 
jetzt die Möglichkeit, sich im Rahmen 
eines Seminars mit dem eigenen Fahr-
zeug bzw. Fuhrpark über den Stand der 
Technik zu informieren. Die Seminar-
inhalte werden mit Ihnen abgestimmt. 
Nähere Informationen finden Sie auf 
www.ukh.de, Webcode U647. Bewer-
bung an: sichermobil@ukh.de. Die Ver-
anstaltung wird unterstützt von der Un-
fallkasse NRW, Herrn Sebastian Rabe.

Schulungs- und Informations-DVD
„Kommt gut an!“ Unter diesem Titel zeigt 
die DVD, wie Menschen mit Behinderungen 
möglichst sicher in Kraftfahrzeugen zur 
Beförderung mobilitätsbehinderter Per-
sonen befördert werden können. Die DVD 
besteht aus einem episodischen Haupt- 
und sechs Lehrfilmen und bietet darüber 
hinaus einen Datenteil mit vertiefenden 
Informationen. Sie wurde für alle Personen 
produziert, denen die Beförderung von 
Menschen mit Behinderungen am Herzen 
liegt. Die DVD wurde von der BG für Ge-
sundheitsdienst und Wohlfahrtspflege, 
der BG Verkehr und der Unfallkasse NRW 
erstellt und ist kostenfrei zu bestellen bei: 
kommtgutan@ukh.de (solange der Vorrat 
reicht).

Sicher mit dem Handbike unterwegs
Kinder und Jugendliche, die auf den  
Rollstuhl angewiesen sind, nutzen zuneh-
mend auch Handbikes. Wertvolle Infor-
mationen rund um das Thema Sicherheit 
bietet für Eltern und junge Handbiker  
die Broschüre „Sicher mit dem Handbike 
unterwegs“ (Download auf www.ukh.de, 
Webcode U647).

Ein Handbike steigert Mobilität, Selbst-
ständigkeit und Fitness, bringt aber auch 
besondere Risiken mit sich, insbesondere 
die Geschwindigkeit. Erst mit dem Wissen 
um die speziellen Risiken wird aus dem 
Handbike ein sicheres Verkehrsmittel, das 
zudem Spaß macht. Zurzeit entwickeln 
deshalb der Deutsche Verkehrssicher-
heitsrat, Berufsgenossenschaften und 
Unfallkassen ein spezielles Fahrtraining 
für die Praxis. Weitere Informationen fin-
den Sie auf www.ukh.de, Webcode U647. 
 

Unser Programm „Sicher mobil – mit 
Handicap“ unterstützt die Inhalte und 
Ziele der UN-Behindertenrechtskonvention 
sowie den im November 2011 von der 
DGUV verabschiedeten Aktionsplan zur 
Umsetzung der UN-Konvention über die 
Rechte von Menschen mit Behinderun-
gen. Den Aktionsplan im Wortlaut finden 
Sie auf www.ukh.de, Webcode U647.

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

Die Broschüre bietet wichtige 
Infos für Handbikenutzer.

Personenbezogene  
Maßnahmen

Zuverlässiges Fahrpersonal •	
Arbeitsmedizinische Vorsorge•	
Persönliche Schutzausrüstung •	
Begleitende gesundheitsfördernde •	
Maßnahmen für Fahrpersonal
Ggf. Deeskalationstraining•	

Organisatorische  
Maßnahmen
 
Qualifizierung und Unterweisung des 
Fahrpersonals in Bezug auf 
 

Sicherung•	
Umgang mit Menschen mit  •	
Behinderungen
Umsichtige Routenplanung•	
Einplanung einer Begleitperson•	
Prüfung, Wartung, Instandhaltung  •	
der Fahrzeuge
Organisation der Ersten Hilfe•	
Notfallplanung •	



24

Versicherungsschutz und Leistungen

Folgenreiche Rempelei an der Bushaltestelle
Aus der Arbeit des Rentenausschusses

Kinder sind die schwächsten Verkehrsteilnehmer. Erst mit zunehmendem Alter lernen 
sie allmählich, komplexe Situationen und Gefahren im Straßenverkehr vollständig und 
richtig einzuschätzen. Insbesondere in Gruppen handeln sie oft spontan und unüber-
legt. Wir berichten über eine eigentlich typische Rempelei unter Kindern, die zu einem 
Unfall mit schlimmen Folgen wurde.

  
12. Mai 2009, 12:55 Uhr: Der 11-jährige 
Schüler Jonathan T. besucht die fünfte 
Klasse des Gymnasiums und befindet 
sich auf dem Heimweg. Wie jeden Diens-
tag wartet er zusammen mit etwa zwan-
zig anderen Kindern und Jugendlichen 
auf den 13-Uhr-Schulbus. Als der Bus in 
Sichtweite kommt, entbrennt zwischen 
den jüngeren Schülern auch heute wie-
der die tägliche Rempelei um die „Pole-
Position“ beim Einstieg. Plötzlich be-
kommt der bereits auf der Bordstein-
kante stehende Junge von hinten einen 
Schubs, kann sich nicht mehr halten 
und fällt direkt vor die Hinterachse des 
einfahrenden Busses.

 
Trotz der geringen Geschwindigkeit hatte 
der Busfahrer keinerlei Chance mehr, zu 
reagieren. Jonathan wurde von dem Hinter-
rad des Busses knapp unterhalb der Hüfte 
überrollt.

Im nahe gelegenen Universitätsklinikum 
wurde der Junge umgehend untersucht 
und stationär aufgenommen. Zwar bestä-
tigte das radiologische Untersuchungs-
ergebnis, dass keinerlei Kopfverletzungen 
vorlagen, jedoch hatte Jonathan ein kom-
plexes Beckentrauma mit entsprechenden 
Brüchen des Beckenrings sowie tiefe 
Hautabschürfungen am Gesäß und den 
Oberschenkeln erlitten. Eine urologische 
Zusatzuntersuchung ergab, dass auch 
Jonathans Harnröhre im hinteren Ab-
schnitt abgerissen war.

Erste Behandlungsmaßnahmen
Zwar schwebte Jonathan nicht in akuter 
Lebensgefahr, jedoch mussten die Haut-
defekte in den folgenden Tagen wieder-
holt operativ versorgt werden. Die Ver- 
letzungen im Beckenbereich konnten 
konservativ, also ohne operativen Eingriff, 
erfolgversprechend behandelt werden. 
Als besonders problematisch stellte sich 
allerdings die Versorgung des Harnröh-
renabrisses dar, sodass zunächst ledig-
lich eine Primärversorgung mittels Harn-
katheter erfolgte. 

Mobilisierung in Spezialklinik
Etwa vier Wochen nach dem Unfall kam 
Jonathan in die sogenannte Mobilisie-
rungsphase. Aufgrund der schweren  
Verletzung erfolgte die Mobilisierung im 
Rahmen einer vierwöchigen stationären 
Rehabilitationsmaßnahme in einer spe-
ziellen Rehaklinik. Wegen des Alters des 
verletzten Kindes und der nun erkenn- 
baren psychischen Traumatisierung durch 
den Unfall übernahm die Unfallkasse 
auch die Unterbringungskosten für die 
alleinerziehende Mutter und Jonathans 
jüngeren Bruder. 

Erste finanzielle Unterstützung
Für die Zeit der Rehabilitationsmaßnahme 
musste Jonathans Mutter bei ihrem Ar-
beitgeber unbezahlten Urlaub nehmen. 
Der entstandene Verdienstausfall wurde 
ihr von der UKH zu einem großen Teil in 
Form des in solchen Fällen zu zahlenden 
Kinderpflegeverletztengeldes ausgegli-
chen. Weiterhin konnten auch die nicht 
unerheblichen Fahrtkosten der Mutter  
für die Besuchsfahrten zu Jonathan ins 
Krankenhaus übernommen werden. 

Bei Bedarf Nachhilfe 
In Anbetracht des mehrere Wochen lang 
versäumten Schulunterrichts hatte der 
ansonsten gute Schüler in den Fächern 
Französisch und Mathematik deutliche 
Schwierigkeiten, dem Unterricht zu folgen 
und den versäumten Stoff nachzuarbeiten. 
Jonathans Mutter nahm daraufhin das 
Angebot des Rehafachberaters der UKH 
an, für das Nacharbeiten des versäumten 
Unterrichts eine Nachhilfe zu bezahlen.

Eine medizinische Zwischenbilanz
Durch die von Anfang an sehr gute berufs-
genossenschaftliche Behandlung konnten 
die Verletzungen des Kindes bestmöglich 
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gelindert werden. Der Junge konnte nach 
einer gewissen Zeit wieder weitgehend 
schmerzfrei gehen und auch am Schul-
sport teilnehmen.

Aber mehrere große und teilweise wulstige 
Narben entstellten seinen Oberschenkel 
und sein Gesäß, wodurch er gezwungen 
war, eine Kompressionshose zu tragen. 
Jonathan zeigte Scham, wenn er die  
Narben beispielsweise in der Umkleide-
kabine vor oder nach dem Sportunterricht 
für jeden sichtbar zeigen musste. Am 
schlimmsten und belastendsten für ihn 
waren jedoch die Folgen des Harnröhren-
abrisses. Zwar konnte die Verletzung 
operativ so versorgt werden, dass die 
Funktion der Harnröhre zunächst wieder 
hergestellt wurde. Jedoch neigte diese 
dazu, sich zu verengen und den Harnfluss 
allmählich zu unterbinden. Regelmäßige 
Arztbesuche waren notwendig. Eine wei-
tere operative Verbesserung der Situation 
war zwar denkbar, barg jedoch eine hohe 
Komplikationsgefahr.

(K)eine Frage der Haftung
Wie die Ermittlungen der Polizei und 
Staatsanwaltschaft ergaben, war Jonathan 
nicht vorsätzlich auf die Straße geschubst 
worden. Vielmehr ist er wohl in dem all-
gemeinen Gedränge unabsichtlich ange-

rempelt worden. Ein etwaiger Schädiger 
konnte unter den Schülern somit nicht 
ermittelt werden. Auch dem Busfahrer 
konnte an dem Unfall kein Verschulden 
nachgewiesen werden.

Nie wieder Bus fahren?
Jonathan durchlebte nach dem Unfall  
und seinem Aufenthalt in der Rehaklinik 
eine depressive Leidensphase, in der  
er nachts von Albträumen aus dem Schlaf 
gerissen wurde. Auch tagsüber hatte er 
wiederholt Flashbacks vom Unfall.

Anfänglich kostete es den Jungen große 
Überwindung, an der Haltestelle auf den 
Schulbus zu warten und in diesen ein- 
zusteigen. Nach einigen Gesprächen mit 
seiner Mutter war der Junge bereit, psy-
chologische Hilfe in Anspruch zu nehmen. 
Behutsam versuchte der Jugendpsycho-
loge zusammen mit Jonathan, das Erlebte 
aufzuarbeiten. 

Rehabilitation und Rentenfeststellung
Gut ein Jahr nach dem Unfall war die  
medizinische Rehabilitation so weit ab-
geschlossen, dass weitere Maßnahmen 
keine Verbesserung des eingetretenen 
Gesundheitszustands mehr erwarten 
ließen. Da wegen der verbliebenen Unfall-
folgen eine rentenberechtigende Minde-
rung der Erwerbsfähigkeit bei Jonathan 
sehr wahrscheinlich war, wurden seiner 
Mutter drei geeignete Gutachter zur Wahl 
gestellt.

Neben einem unfallchirurgischen Gut-
achten wurden auch ein urologisches so-
wie ein psychologisches Zusatzgutachten 
veranlasst. Während die verbliebenen 
Unfallfolgen auf unfallchirurgischem 
Fachgebiet relativ mäßig waren und auf 
psychologischem Fachgebiet weitgehend 
vernachlässigt werden konnten, wog der 
erlittene Harnröhrenabriss hingegen nach 
wie vor schwer. So wurde die verbliebene 
Minderung der Erwerbsfähigkeit fach- 
gebietsübergreifend mit immerhin 40 % 
bewertet.

Klärung der Unfallfolgen
Da im urologischen Zusatzgutachten auch 
eine bislang unbekannte anlagebedingte 
Harnröhrenverengung beschrieben wurde, 
ermittelte die Verwaltung der UKH zunächst 
noch deren Auswirkungen auf Jonathans 
aktuellen Gesundheitszustand. Denn nur 
Unfallfolgen sind von der Solidargemein-
schaft zu entschädigen. Etwaige unfall-
unabhängige gesundheitliche Beeinträch-

tigungen sind nach Möglichkeit hiervon 
abzugrenzen. Nach einer gutachterlichen 
Stellungnahme stand sechs Wochen  
später zweifelsfrei fest, dass Jonathans 
Verletzungen sämtlich auf den erlittenen 
Unfall zurückzuführen und demnach voll-
ständig zu entschädigen waren.

Da Jonathan als Schüler über kein  
Erwerbseinkommen verfügte, das zur  
Berechnung der Rente herangezogen 
werden konnte, wurde der gesetzlich 
festgelegte Mindestjahresarbeitsver-
dienst für Kinder bis zum 15. Lebensjahr 
der Rentenberechnung zugrunde gelegt.

Ausblick
Jonathan ist heute dreizehn Jahre alt  
und der schlimme Unfall ist zwar nicht 
vergessen, aber doch zu einem guten Stück 
verarbeitet. Wären da nicht die störenden 
Narben, würde ihn zumindest äußerlich 
nicht mehr viel an jenen 12. Mai 2009 
erinnern.

Ali Benyagoub (069 29972-501) 
a.benyagoub@ukh.de

Raufereien unter Kindern sind normal –  
manchmal geht es allerdings nicht so glimpf-
lich wie hier aus … ©Kornaker

Der Rentenausschuss:
Gemäß § 36 a Abs. 1 Nr. 2 Sozialgesetz-
buch IV (vgl. auch § 22 der Satzung der 
UKH) werden die erstmalige Entschei-
dung über Renten, Entscheidungen über 
Rentenerhöhungen, Rentenherabset-
zungen und Rentenentziehungen wegen 
Änderungen der gesundheitlichen Ver-
hältnisse und Entscheidungen über  
Abfindungen mit Gesamtvergütungen, 
Renten als vorläufige Entschädigungen, 
laufende Beihilfen und Leistungen bei 
Pflegebedürftigkeit den Rentenaus-
schüssen übertragen.

Gemäß § 200 Abs. 2 SGB VII hat der Un-
fallversicherungsträger dem Versicher-
ten vor Erteilung eines Gutachtenauf-
trags mehrere Gutachter zur Auswahl zu 
benennen. Sollte der Versicherte gegen 
die Übermittlung seiner Unfallsache an 
einen Gutachter Bedenken haben, kann 
er hiergegen widersprechen.



26

Versicherungsschutz und Leistungen

Schulveranstaltung: ja oder nein?
Angebote außerhalb des Unterrichts: So sind Sie auf der sicheren Seite!

In manchen Schulen gibt es in Ergänzung zum planmäßigen Unterricht, an unterrichts-
freien Tagen oder in den Schulferien sogenannte außerunterrichtliche Angebote. Diese 
werden, auch in Kooperation mit Partnern im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, des 
Sports, der Kultur, aber auch mehrerer Schulen untereinander, durchgeführt. Hier stellt 
sich die Frage nach dem Versicherungsschutz für die teilnehmenden Schüler: Sind sie 
nun versichert oder nicht?
 

 
Anfragen zum Versicherungsschutz im 
Projektunterricht, bei Arbeitsgemein-
schaften oder sonstigen Angeboten au-
ßerhalb des planmäßigen Unterrichts 
werden von den Unfallkassen regelmä-
ßig mit dem Standardsatz beantwortet: 
„Wenn das Angebot die Voraussetzun-
gen einer schulischen Veranstaltung 
erfüllt, besteht für die teilnehmenden 
Schüler gesetzlicher Unfallversiche-
rungsschutz.“ 

Doch was ist eigentlich eine schulische 
Veranstaltung? Wie lauten die Voraus-
setzungen? Und wo sind die Grenzen 
des Versicherungsschutzes?

 
Organisatorischer Verantwortungs- 
bereich der Schule
Erste Voraussetzung für den gesetzlichen 
Unfallschutz ist, dass der Unfall im or- 
ganisatorischen Verantwortungsbereich  
der Schule geschieht. Außerdem muss 
die Tätigkeit zur Zeit des Unfalls in sach- 
lichem Zusammenhang mit dem grund-
sätzlich versicherten Schulbesuch stehen. 
Hat die Schule keine organisatorische 
Verantwortung, so besteht auch bei Ver-
anstaltungen, die „sachlich“ durch den 
Schulbesuch bedingt sind, kein Versiche-
rungsschutz.

Die Hausaufgabenerledigung ebenso wie 
privater Nachhilfeunterricht oder die frei-
willige Weiterarbeit an einem im Werkun-
terricht begonnenen Werkstück zu Hause 
sind daher unversichert. Auch vorberei-
tende Handlungen für den Schulbesuch, 
zum Beispiel der Kauf einer Schülermo-
natsfahrkarte, sind nicht versichert.

Der organisatorische Verantwortungsbe-
reich erfordert einen unmittelbaren räum-
lichen und zeitlichen Zusammenhang zur 
Schule. Daran fehlt es, wenn wirksame 
schulische Aufsichtsmaßnahmen nicht  
zu gewährleisten sind. Denn ein wesent-
liches Kennzeichen einer schulischen 
Veranstaltung ist, dass sie in Verantwor-
tung und unter Aufsicht der Schule statt-
findet. 

Schulische Veranstaltungen
Die auf Schulrecht gründenden Veran-
staltungen fallen stets in den organisato-
rischen Verantwortungsbereich der Schule. 
Sie sind in der Regel in den Lehrplan auf-
genommen. Darüber hinaus kann es je-
doch im Rahmen von Projektunterricht, 
von Arbeitsgemeinschaften oder erweiter-
ten Angeboten einzelne Veranstaltungen 
geben, die vom Schulleiter ausdrücklich 

Arbeitsgemeinschaften sind schulische Veran-
staltungen und damit versichert. ©Eberhardt

zur schulischen Veranstaltung erklärt 
werden. Diese können den Unterricht 
sachlich ergänzen, erweitern, unterstüt-
zen oder verdeutlichen. Es können aber 
auch Maßnahmen sein, die vorwiegend 
der Erziehung dienen oder die das Schul-
leben bereichern sollen.

Sachlicher Zusammenhang mit der  
Unterrichts- und Erziehungsarbeit
Die Entscheidung, ob und wie eine schu-
lische Veranstaltung stattfinden soll, ob 
sie verbindlich ist oder nicht, ist nach 
Abwägung aller Umstände nach pädago-
gischem Ermessen von der Schulleitung 
unter Berücksichtigung der einschlägigen 
Beschlüsse der Schulkonferenz zu treffen. 
Grundvoraussetzung ist ein Bezug zu den 
Aufgaben der Schule, also zu Erziehung 
und Unterricht. Nur wenn ein sachlicher 
Zusammenhang mit der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit der Schule gegeben ist, 
darf die Veranstaltung zu einer schulischen 
erklärt werden. Es ist also schulrechtlich 
nicht möglich, jedes Ereignis zur Schul-
veranstaltung zu deklarieren. 

Tatsächliche Gegebenheiten sind  
entscheidend
Die Frage, ob eine Veranstaltung noch  
in den organisatorischen Verantwortungs-
bereich der Schule fällt und damit die  
Teilnehmer versichert sind, hängt von  
den tatsächlichen Gegebenheiten ab.  
Die Schule, die Schulleitung oder die von 
ihr benannte Lehrkraft muss eine, nicht 
nur unwesentliche, Einflussmöglichkeit 
auf Inhalt und Form der Schulveranstal-
tung haben.

Unter den genannten Voraussetzungen 
können auch schulübergreifende Arbeits-
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Sie fragen – wir antworten
Thema: Versicherungsschutz bei Schulveranstaltungen

gemeinschaften versichert werden. Es 
besteht Versicherungsschutz, wenn eine 
Schule ihren Schülern anbietet, an der 
Arbeitsgemeinschaft einer anderen  
Schule teilzunehmen, und der Schulleiter 
diese Arbeitsgemeinschaft als schulische 
Veranstaltung genehmigt. Schüler sind 
nicht versichert, wenn sie aus eigener 
Initiative an der Arbeitsgemeinschaft 
einer anderen Schule teilnehmen.

Versicherungsrechtliche Entscheidung
Die Unfallkassen orientieren ihre Ent-
scheidung im Allgemeinen an der Erklä-
rung der Schulleitung zur schulischen 
Veranstaltung. Es bleibt ihnen aber un-
benommen, im Einzelfall davon abzuwei-
chen, wenn begründete Zweifel am Vor-
liegen einer schulischen Veranstaltung 
bestehen. 

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

Sind Schüler bei einer Fußball-AG  
versichert, wenn das Training auf dem  
Gelände des Sportvereins stattfindet?
 
Ja, wenn es sich um eine von der Schule 
eingerichtete und unter Beteiligung einer 
Lehrkraft durchgeführte Arbeitsgemein-
schaft handelt. Es darf sich nur nicht um 
reinen Vereinssport handeln. 

Viele Schulen bieten Neigungs- und  
Förderkurse an. Sind die Schüler bei der 
Teilnahme versichert?
 
Ja, wenn es sich um eine Veranstaltung 
der Schule handelt. Bei Förderunterricht 
in außerschulischen Institutionen, die 
nicht unter dem organisatorischen Verant-
wortungsbereich der Schule stehen, ist 
der Versicherungsschutz zu verneinen. 

Sind die Teilnehmer einer Chor-AG  
versichert, wenn sie an einem Samstag  
unter Aufsicht des Musiklehrers proben?
 
Ja. Es handelt sich um eine schulische 
Veranstaltung. Deshalb ist auch die Probe 
einer Chor-AG an einem Samstag versi-
chert. 

Sind Schüler versichert, die im Rahmen 
einer AG zum Skilaufen fahren?
 
Ja. Die Schüler sind auf dem Weg zu einer 
schulischen Veranstaltung. 

Schulen veranstalten gelegentlich Projekt-
tage. Hierbei werden auch Projekte bzw. 
Orte (z. B. Wald, Bauernhof) besichtigt. 
Neben der thematischen Unterrichtung 
gibt es Infos vor Ort. Besteht dabei Unfall-
schutz?
 
Ja. Handelt es sich um eine schulische 
Veranstaltung, so besteht für die Schüler 
immer Versicherungsschutz. 

Im Rahmen von Projekttagen wird „Die 
Bedeutung des Wassers“ behandelt. Ist 
das Kanufahren unter Mitwirkung eines 
Vereins auf nahe gelegenen Gewässern 
versichert?
 
Bei dieser schulischen Veranstaltung  
sind sowohl das Kanufahren als auch die 
notwendigen Wege versichert. 

An unserer Schule möchten einige Eltern 
am Nachmittag eine private AG anbieten. 
Die Veranstaltung findet außerhalb  
des Betreuungsangebots statt. Die Schul-
leitung hat nichts dagegen, stellt aber 
nur die Räumlichkeiten kostenfrei zur  
Verfügung. Was ist mit dem Unfallschutz?
 
Wenn die Schule lediglich Räume zur 
Verfügung stellt und Eltern eigeninitiativ 
Veranstaltungen durchführen, ist dies  
als private Angelegenheit zu werten, mit 
der Folge, dass kein Versicherungsschutz 
begründet werden kann. 

Sind Schüler bei allen Schulfesten  
versichert?
 
Grundsätzlich ja. Das Fest muss jedoch 
unter Leitung und Verantwortung der 
Schule stehen. Von den Schülern selbst 
organisierte Schulfeste sind auch dann 
nicht versichert, wenn Lehrer zeitweise 
daran teilnehmen. 

Im Rahmen der Brandschutzerziehung 
besichtigen wir Feuerwehrhäuser. Ein 
Höhepunkt dieser Ausflüge ist immer,  
im Korb einer Drehleiter nach oben zu 
fahren. Ist das auch versichert?
 
Auch bei externen Veranstaltungen be-
steht Versicherungsschutz. Die Schüler 
sind über ihre jeweilige Schule versichert. 
Sie bringen also den Versicherungsschutz 
mit. Versichert sind sämtliche Tätigkeiten 
im Rahmen der Schulveranstaltung, auch 
die Fahrt mit der Drehleiter. Natürlich 
muss für eine ausreichende Absicherung 
und Beaufsichtigung durch fachlich quali-
fiziertes Personal gesorgt werden.

Kurz und knapp:
Kriterien für eine Schulveranstaltung: 

Es besteht ein räumlicher und  •	
zeitlicher Zusammenhang mit dem 
Schulbesuch.
Die Schule kann wirksame  •	
schulische Aufsichtsmaßnahmen 
gewährleisten.
Es besteht ein Bezug zu den  •	
Aufgaben der Schule, also Erzie-
hung und Unterricht.
Die Schule hat Einfluss auf Inhalt, •	
Form und Durchführung der Veran-
staltung.
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Fit am Schreibtisch | Teil 1
Mobilisation der Muskulatur

Eine Studie der Sporthochschule Köln brachte zutage, dass sich lediglich 14 % der 
Deutschen rundum gesund fühlen. Zwar bewegen sich die meisten „ein bisschen“, aber 
das reicht nicht, um unseren Körper beweglich zu halten und Haltungsschäden durch 
sitzende Tätigkeiten im Büro vorzubeugen. Mit unserer Serie „Fit am Schreibtisch“ 
zeigen wir Ihnen, wie Sie dies mit wenig Aufwand bewerkstelligen können. Unter dem 
Motto „Ab in die bewegte Pause!“ stellen wir Ihnen in dieser inform-Ausgabe einige 
Übungen vor, mit denen Sie Ihre Muskulatur mobilisieren. Im nächsten Heft widmen wir 
uns dem Thema „Kräftigung der Muskulatur für einen gesunden Rücken“.

Kommen Sie in Bewegung!
Durch das andauernde Sitzen verlagert 
sich der Schwerpunkt des Körpers in die 
Lendenwirbelsäule. Nutzen Sie jede Mög-
lichkeit, Ihre monotone Sitzposition zu 
verlassen, denn Folge davon sind vor 
allem Schulter-, Rücken- und Nacken-
schmerzen. Suchen Sie doch Ihre Kollegen 
hin und wieder persönlich auf, anstatt sie 
anzurufen oder eine E-Mail zu verschicken. 
Nutzen Sie dazu ganz klassisch die Trep-
pe anstatt des Fahrstuhls. Telefonieren 
Sie zukünftig öfters im Stehen und plat-
zieren Sie häufig verwendete Arbeitsmit-
tel außerhalb Ihrer Reichweite, sodass 
Sie aufstehen müssen, um ans Material 
zu gelangen. Durch dieses sogenannte 
„dynamische Sitzen“ entlasten Sie auch 
Ihre Bandscheiben. Diese benötigen die 
häufigen Wechsel von Be- und Entlastung, 
um ausreichend mit Nährstoffen versorgt 
zu werden.

Stretching für einen gesunden Rücken
Trotz der häufigen Wechsel kann unsere 
Muskulatur während eines langen Arbeits-
tages steif werden. Wir zeigen Ihnen ein 
paar einfache Übungen, mit denen Sie  
am Arbeitsplatz verschiedene Muskelbe-
reiche mobilisieren können.

Fingerspreizen
Strecken Sie die Arme waagerecht vor  
sich aus, die Handinnenflächen zeigen 
zueinander. Ballen Sie für ca. fünf Sekun-
den die Finger fest zu einer Faust und 
spreizen Sie diese anschließend wieder. 
Wiederholen Sie diese Übung ca. zehn 
Mal. Schütteln Sie am Ende der Übung  
die Arme und Finger kräftig aus.

Die Ausgangsposition für alle Übungen:  
der aufrechte Sitz

Rumpfdrehung
Sitzen Sie aufrecht auf der vorderen  
Sitzfläche Ihres Stuhls. Greifen Sie nun 
mit der linken Hand seitlich nach Ihrem 
rechten Oberschenkel. Drehen Sie nun 
Ihren Oberkörper gemeinsam mit Ihrem 
Kopf nach rechts. Wechseln Sie dann  
zur anderen Seite.

Kopfdrehen
Ausgangsposition. Drehen Sie langsam 
Ihren Kopf nach rechts und heben Sie das 



Kinn etwas an. Einatmen und halten. 
Drehen Sie Ihren Kopf zurück in die Mitte 
und ziehen Sie das Kinn zur Brust. Atmen 
Sie dabei aus. Bringen Sie den Kopf in die 
Ausgangsposition und wiederholen Sie 
die Übung zur anderen Seite.

Verweilen Sie jeweils 30 Sekunden in 
jeder Stellung und führen Sie insgesamt 
drei Wiederholungen durch.

Kopfkippen
Mit dieser Übung lösen Sie hartnäckige 
Verspannungen im Schulter-Nacken-Be-
reich. Ausgangsposition. Kippen Sie den 
Kopf nach rechts Richtung Schulter und 
senken Sie gleichzeitig aktiv die linke 
Schulter. Halten Sie diese Position ein 
paar Atemzüge und wechseln Sie danach 
die Seite.

Schulterkreisen
Ausgangsposition. Nehmen Sie Ihre 
Schultern in kreisenden Bewegungen 
nach vorne und oben, atmen Sie dabei 
ein. Führen Sie anschließend Ihre Schul-
tern nach hinten und unten, atmen Sie 
dabei aus. Achten Sie auf eine fließende 
Bewegung.

Dehnung der Brust- und Schulter- 
muskulatur 
Stellen Sie sich in Schrittstellung mit der 
rechten Schulter seitlich an eine Wand, 
der rechte Fuß steht vorn. Strecken Sie 
den rechten Arm nach hinten auf Schul-
terhöhe aus, die Handinnenfläche be-
rührt die Wand. Drehen Sie die Hüfte nach 
links, bis Sie eine Dehnung in Brust und 
Schulter spüren. Halten Sie diese Position 
und wechseln Sie danach die Seite.

Schulterdehnung
Ziehen Sie Ihre Schulterblätter nach hin-
ten unten zusammen. Legen Sie nun Ihre 
linke Hand auf die rechte Schulter und 
drücken Sie mit der rechten Hand leicht 
gegen Ihren Ellenbogen, um die Dehnung 
zu verstärken. Halten Sie diese Position 
und wechseln Sie danach die Seite.

Strickleiter
Heben Sie die Arme nach oben neben  
den Kopf (die Schultern bleiben unten), 
die Handflächen zeigen zueinander.  

Strecken Sie die Arme nun abwechselnd 
weiter nach oben, als würden Sie eine 
Strickleiter hinaufklettern wollen. Versu-
chen Sie dabei den Oberkörper möglichst 
ruhig zu halten.

Rückenwelle
Ausgangsposition. Rollen Sie nun Wirbel 
für Wirbel nach vorne ab, bis Ihr Oberkör-
per auf den Oberschenkeln liegt, atmen 
Sie dabei aus. Lassen Sie den Kopf ent-
spannt hängen und die Arme seitlich 
baumeln. Halten Sie diese Position. Dann 
richten Sie sich Wirbel für Wirbel auf und 
atmen dabei ein. Die Hände liegen auf 
Ihren Oberschenkeln. Ausgangsposition. 

Raus an die Luft!
Auch wenn das kalte Wetter nicht gerade 
dazu einlädt: Gehen Sie in Ihrer Mittags-
pause mindestens zehn Minuten um den 
Block! Der Körper braucht den Sauerstoff 
und die Bewegung, um die hormonelle 
Umstellung von Winter auf Sommer gut zu 
bewältigen und der Frühjahrsmüdigkeit 
vorzubeugen. Ein netter Nebeneffekt: Bei 
einem Spaziergang in der Sonne füllen 
Sie Ihren Vitamin-D-Speicher wieder auf 
und trotzen so dem Winterblues.

Cordula Kraft (069 29972-213) 
c.kraft@ukh.de
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10 Minuten für Ihre Gesundheit
 
Suchen Sie sich 4 bis 5 Übungen aus 
und wiederholen diese jeweils drei Mal.  
Atmen Sie tief aus, wenn Sie die Deh-
nungsposition einnehmen, danach 
langsam und kontrolliert weiteratmen. 
Halten Sie jede Position 30 Sekunden 
und machen Sie zwischen den Wieder-
holungen jeweils 30 Sekunden Pause. 
Für alle Übungen gilt: Sitzen oder ste-
hen Sie aufrecht, stellen Sie die Füße 
schulterbreit auf und schauen Sie ge-
rade aus. Sollten plötzliche Schmerzen 
auftreten, beenden Sie die Übung bitte 
umgehend! 
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Die sichere Pause – der Schulhof zum Wohlfühlen 

„Redet nicht soviel – packt lieber an!“

Das Gymnasium am Mosbacher Berg, Wiesbaden, belegte beim UKH-Wettbewerb  
„Die sichere Pause – der Schulhof zum Wohlfühlen“ in der Kategorie „weiterführende 
Schulen“ den zweiten Platz. Es wurde 1969 gegründet und ist das jüngste der Wies-
badener Gymnasien. Die Schule wird von rund 1.300 Schülern besucht. Schwerpunkte 
sind z. B. die bilinguale Ausbildung, Bläserklassen, die mathematisch-naturwissen-
schaftliche Ausrichtung in besonderen Projekten mit Teilnahme an verschiedenen  
Wettbewerben und nicht zuletzt die Bewegungsförderung.

Wie alles begann
Das Gesamtprojekt hieß zunächst: Wir 
wollen eine bewegte Schule! Dazu gehör-
ten für uns:

die bewegte Pause, •	
die Schulhofgestaltung, •	
Bewegungspausen im Unterricht,•	
Lernen in Bewegung,•	
Sportelternabende, •	
Kooperation mit anderen Fächern wie •	
Biologie und Sozialkunde,
ergonomisches Mobiliar,•	
Fortbildung speziell für die Sportler, •	
aber auch für alle anderen Kollegen, 
insbesondere für neu hinzukommende 
Lehrer,
sowie eine aktive Einbeziehung der •	
Schüler und Eltern. 

Der Anfang geht bis in den Herbst 2001 
zurück. Nach der Teilnahme an einer Ar-
beitsgruppe des Hessischen Kultusminis-
teriums zum Thema „Eltern und Schul-
sport – über die Bedeutung der Bewegung 
für die Entwicklung von Kindern“ beschloss 
ich, Martin Dürr, Schulsportleiter des Gym-
nasiums am Mosbacher Berg in Wiesba-
den, die gewonnenen Erkenntnisse in der 
eigenen Schule umzusetzen.

Vom „bewegten“ Einkaufswagen zur 
Schulhofumgestaltung 
Ein Einkaufswagen, der mit 16 Diabolos, 
drei Einrädern, zehn Badmintonschlägern 
und einigem mehr ausgestattet war, wurde 
in jeder zweiten großen Pause auf den 
großen Schulhof gefahren. Schnell war 
der Wagen leer, bevor er auf dem Hof 
angekommen war. Auf Wunsch der Kinder 
kam der Wagen dann in jeder großen 
Pause raus. Es wurden Kollegen gesucht, 

die sich beteiligten und die Anzahl der 
Geräte wuchs immer mehr. 

Nach einem halben Jahr war die bewegte 
Pause Thema in der Gesamtkonferenz. 
Auf die erste Frage nach der Gefährlich-
keit der Aktion sagte unser damaliger 
stellvertretender Schulleiter: „Ich habe 
zwar nicht genau nachgezählt, aber seit-
dem die bewegte Pause angeboten wird, 
gibt es weniger Unfälle.“ Damit war jeg-
liche Diskussion beendet und die bewegte 
Pause beschlossen. 

Und es ging weiter
Bald zogen wir in den Gymnastikraum in 
der Sporthalle um. Minitischtennis, Tisch-
fußball und weitere Geräte kamen hinzu. 

Die Schüler nutzen alle Bewegungsangebote mit Freuden aus.

Ein Anliegen war es von Anfang an,  
Schüler zur Mithilfe in den Pausen einzu-
setzen, was hervorragend klappte. Bald 
wurde die Sporthalle in jeder Pause mit 
einbezogen, wobei immer ein Sportlehrer 
als Aufsicht eingeteilt wurde. Viele Kolle-
gen nutzten auch in Vertretungsstunden 
den Gerätepool. Mit der Erweiterung  
des Unterrichts in den Nachmittag wurde 
logischerweise die Mittagspause in der 
siebten Stunde auch zur bewegten Pause. 

Die Kinder können die großen Geräte wie 
Einräder, Xlider, Wave- und Snakeboards 
auch für zu Hause ausleihen. Sie müssen 
dann am kommenden Schultag zur ersten 
großen Pause wieder abgegeben werden.
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Im Herbst 2001 wurde unsere alte Sport-
halle abgerissen. Während der Bauzeit 
der neuen Halle waren die Geräte in einer 
eigens dafür errichteten Gartenhütte  
im großen Schulhof untergebracht; eine 
Arbeitsgemeinschaft zur Reparatur und 
Wartung der Geräte entstand zusätzlich.

Seit Herbst 2010 ist nun die neue Halle 
fertig. In ihr wurde schon bei der Planung 
ein Geräteraum für die bewegte Pause 
vorgesehen. Inzwischen stehen dort  
ca. 100 Fahrgeräte und 70 andere Geräte.  
Es gibt Pausen, in denen sich auf 18 x 36 m 
85 Kinder tummeln! Und es gab noch 
keinen Unfall in der neuen Halle!

Schulhofumgestaltung –  
die logische Folge
Erste Gedanken zur Schulhofgestaltung 
hatten wir im Sommer 2008. Bald wurde 
eine AG Schulhof gegründet, bei der ca. 
20 Eltern, Lehrer und Schüler beteiligt 
sind. Eigene Überlegungen, Umfragen bei 
den Schülern und ein ganzer Planungstag 
mit einer Fachfirma ließen bis März 2010 
einen Gesamtplan entstehen, für dessen 
Umsetzung eine erste Schätzung Kosten 
von ca. 300.000 Euro ergab. Seit einigen 
Monaten sind wir nun auf der Suche nach 
Helfern, Geldern und Sponsoren. Mit den 
ersten 50.000 Euro haben wir im vergan-
genen Herbst den ersten Bauabschnitt 
realisiert. Die Umgestaltung und vor allem 
die neuen Sitzgelegenheiten, zum Teil mit 
Tischen, sind von Schülern und Kollegen 
sehr gut angenommen worden. Wir hoffen, 
dass dies wieder neuen Antrieb gibt, um 
auch die nächsten Bauabschnitte erfolg-
reich umsetzen zu können. Allerdings kön-
nen wir nicht abschätzen, wie lange die 
gesamten Maßnahmen dauern werden.

O-Töne der Helfer und Schüler:
„Ich helfe seit drei Jahren bei der  •	
bewegten Pause mit und habe schon 
viele lustige Erlebnisse gehabt.“
„Die bewegte Pause ist supertoll, aber •	
einfach immer zu kurz!“
„Mir macht die Pause viel mehr Spaß. •	
Ich habe hier gelernt, Einrad zu fahren.“ 

Auswirkungen
Das gesamte Projekt bringt mehr Identi-
fikation mit der Schule. Es gibt weniger 
Unfälle in den großen Pausen (im Durch-
schnitt in Hessen 27 %, in unserer Schule 
14 % aller Unfälle in Schulen). Und: Schule 
macht den Kindern mehr Spaß.

Zusammenfassend dazu das Zitat eines 
älteren Kollegen mit großen Aversionen 
gegen Sport: „Einen Sportler wirst du 
nicht mehr aus mir machen, aber das 
Klima im Schulhof hast du recht positiv 
verändert.“

Motivation für andere Schulen
Bei einer Fortbildung des Hessischen 
Kultusministeriums für Schulleiter stelle 
ich mehrmals im Jahr unser Konzept  
vor und gestalte einen Praxisteil. Ich bin  
häufiger bei anderen Schulen in Hessen, 
um einfach zu erzählen, was wir machen, 
wie wir es machen und welche Konse-
quenzen das alles hat. Wer Interesse hat, 
kann sich gerne bei uns melden.

Verschiedene Referendare haben in ihren 
neuen Schulen eine bewegte Pause be-
gonnen. Das Hessische Kultusministerium 
müsste einerseits Schulen, die sich in der 
Bewegungsförderung intensiv engagieren, 
mit Stunden und Geldern unterstützen und 
andererseits alle anderen Schulen massiv 
auffordern, endlich damit anzufangen.  
Es ist doch inzwischen hinreichend nach-
gewiesen, welche positiven Folgen mehr 
Bewegung hat.

Martin Dürr, Schulsportleiter  
Gymnasium am Mosbacher Berg, Wiesbaden

Einräder für jede Größe und für jedes Alter

Schulleiter Thomas Heins:

„Ich habe mich unter anderem an dieser 
Schule als Schulleiter beworben, weil ich 
bei einem anonymen Besuch vor meiner 
Bewerbung gesehen habe, was hier  
alles bewegt wird.“

Martin Dürr:
 
Mein Praxistipp:
„Ich halte es für ganz wichtig, dass Kol-
legen in vielen, vor allem auch weiter-
führenden Schulen einfach mal anfan-
gen, etwas zu bewegen. Ich denke, man 
muss zuerst im Kleinen zeigen, dass man 
etwas bewegen kann und dann vor allem 
Mitstreiter suchen, und zwar bei Eltern, 
Kollegen und Schülern. Nicht so viel  
reden, lieber mehr handeln!“
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Willkommen im Mitgliederportal der UKH!
Serviceangebot wurde erweitert

Das Serviceangebot im Mitgliederportal der Unfallkasse Hessen wird noch einmal deut-
lich erweitert. Unsere beitragspflichtigen Mitglieder können die Bemessungsgrundlagen 
für die nächste Beitragsberechnung ab sofort über das Mitgliederportal melden. Und: 
Die elektronische Unfallanzeige (eUA) steht in Kürze auch für die Landesbetriebe zur 
Verfügung. Unfälle von Kindern in Tageseinrichtungen werden dann ebenfalls mit der 
eUA gemeldet. Den Start für die eUA geben wir Ihnen in Kürze mit unserem monatlichen 
Newsletter bekannt (Newsletter-Abo unter www.ukh.de, Webcode U400).

Die elektronische Unfallanzeige (eUA)
Diese steht in Kürze auch allen Ämtern, 
Behörden und Betrieben des Landes 
Hessen digital zur Verfügung. Die Anwen-
dung führt Sie bequem und sicher durch 
das „Formular“. Mit der Erstattung der 
Unfallanzeige über das Mitgliederportal 
erfüllen die Unternehmer ihre Melde-
pflicht nach dem Sozialgesetzbuch. Eine 
zusätzliche Meldung ist überflüssig.

Holen Sie sich Ihr persönliches Passwort
Den Zugang zum Mitgliederportal erhalten 
Sie mit telefonischer Anforderung bei 
unserem Servicetelefon (069 29972-440). 
Danach bekommen Sie Ihr persönliches 
Passwort und die Freischaltung.

eUA für Kinder in Tageseinrichtungen
Die kommunalen Träger können die elekt-
ronische Unfallanzeige für Kinder in Ta-
gesstätten über ihren üblichen Zugang 
nutzen. Falls die Unfallmeldung an die 
Erzieher in den Tageseinrichtungen dele-
giert wurde, können diese als Mitbenut-
zer mit den erforderlichen Berechtigungen 
eingerichtet werden. Näheres finden Sie 
im Benutzerhandbuch (im Mitgliederpor-
tal unter „Hilfe“).

Private und konfessionelle Kitas
Die „erstattungspflichtigen“ Verantwort-
lichen müssen sich eine Freischaltung 
generieren lassen (069 29972-440). Be-
schäftigte Erzieher sind allerdings nicht 
bei der UKH, sondern i.d.R. bei der  
Berufsgenossenschaft für Gesundheits-
dienst und Wohlfahrtspflege versichert.

Beitragsbemessungsgrundlagen
Unsere beitragspflichtigen Mitglieder 
müssen bis Ende April die Beitragsbemes-

sungsgrundlagen für die nächste Beitrags-
berechnung melden. Das papiergestützte 
Verfahren entfällt; ab sofort erfolgt die 
Meldung über das Mitgliederportal. In der 
Regel ist die Anzahl der Vollzeitbeschäf-
tigten und die der versicherten Kinder in 
den Kindertagesstätten zu melden. Die 
Krankenhausträger geben außerdem die 
Anzahl der Vollzeitbeschäftigten in den 
Kliniken bekannt.

Erläuterungen finden Sie im Mitglieder-
portal; u. a., wie Sie Teilzeitbeschäftigte 
in Vollzeitkräfte umrechnen und wie Sie 
die so genannte Stichtagsregelung an-
wenden. 

Ihre Daten
Sie können Ihre Unternehmensdaten 
verwalten und uns Veränderungen (z. B. 
der Bankverbindung) elektronisch über-
mitteln, außerdem weitere Mitbenutzer 
bestimmen und diesen individuelle Nut-
zungsberechtigungen zuweisen.

Ihre Nachricht
Kommunizieren Sie über das Portal mit 
uns: Sämtliche Meldungen und Änderun-
gen der Unternehmensdaten und Ihre 
Mitteilungen an die UKH werden für Sie 
automatisch archiviert.

Weitere Services
Sie haben den einfachen Zugriff auf unser 
Magazin inform, auf den SiBe-Report,  
die aktuellen Pressemeldungen und das 
Newsletter-Abo. Über den Download- 
Bereich stehen Ihnen Anmeldungen von 
Haushaltshilfen, Informationen zum Erste-
Hilfe-Verfahren und unsere Taxi-Gutscheine 
für Schulen zur Verfügung.

Noch Fragen?
Ihre Fragen beantworten die Mitarbeiter 
unseres Servicetelefons unter Telefon  
069 29972-440 montags bis freitags von 
7:30 bis 18 Uhr. E-Mail an: ukh@ukh.de. 

Alex Pistauer (069 29972-300) 
a.pistauer@ukh.de
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Projekt RiSk – stoppt die Unfälle junger Fahrer!
Projekttag an der Heinrich-Metzendorf-Schule in Bensheim

Junge Menschen in der Altersgruppe von 18-24 haben als Auto- oder Motorradfahrer ge-
nerell ein überproportional hohes Risiko, einen Unfall zu erleiden. Die Wahrscheinlichkeit, 
im Straßenverkehr verletzt oder getötet zu werden, ist bei ihnen etwa dreimal so hoch  
wie beim Durchschnitt der Bevölkerung. Grund genug, die Schüler ausführlich über Risiken 
und mögliche Präventionsmaßnahmen zu informieren, fand die Heinrich-Metzendorf- 
Berufsschule in Bensheim. Darum fand am 7.12.2011 ein RiSk-Projekttag dort statt. Die 
Moderatoren Carmen Gerauer und Thorsten Müller wurden im Studienseminar in Darm-
stadt ausgebildet.

Zusammen mit einer Fahrschule wurde 
das Konzept in einer Klasse der Teilzeit-
Berufsschule umgesetzt. Die halbtägige 
Veranstaltung gliederte sich in drei Blöcke:

Moderierte Gruppendiskussion
Als Basis dieser Gesprächsrunde diente 
ein „Dilemma“, in dem die Jugendlichen 
versuchen sollten, eine beschriebene 
Situation nachzuvollziehen und Lösungs-
möglichkeiten aus ihrem Erfahrungsschatz 
heraus zu finden.

Beobachtetes Fahren
Die Teilnehmer fahren gemeinsam in  
Fahrzeugen einer Fahrschule im Stadt- 
gebiet, um sich gegenseitig als Fahrer 
und Beifahrer zu erleben.

Schlussdiskussion
Das beobachtete Fahrverhalten ist Gegen-
stand einer gemeinsamen Reflektion.

Die Grundlagen
Dem Projekt liegen folgende Annahmen 
zugrunde: Verkehrsverhalten wird bekannt-
lich nur zu einem Teil vernunftgesteuert; 
es sind zugleich starke emotional-affek- 
tive Antriebe beteiligt, die vielfach unbe-
wusst bleiben und besonders auch bei 
extrem riskantem Fahren wirksam werden. 

Deshalb widmet RiSk den psychischen 
und sozialen Eckpunkten des Verkehrs-
verhaltens besondere Aufmerksamkeit.  
In geeigneten pädagogischen Arrange-
ments werden affektive und psychosozia-
le Hintergründe bewusst gemacht und  
in der Gruppe besprochen. Durch einen 
partnerschaftlichen, nicht moralisieren-
den Zugang werden sie rationaler Kontrolle 
überhaupt erst zugänglich.

Theorie und Praxis
RiSk möchte zunächst die extrem gefähr-
dete Zielgruppe erreichen, die sich be-
sonders im Teilzeitbereich der beruflichen 
Schulen befindet, und zwar durch ein 
Konzept, das sich leicht in den pädagogi-
schen Kontext von Schule einfügt und das 
nicht als außerschulischer Fremdkörper 
wahrgenommen wird. 

Im fahrpraktischen Teil der Schulung  
soll die Reflexion über unterschiedliche 
Fahrstile und ihre jeweilige Sicherheits- 
bzw. Gefährdungspotentiale angeregt 
werden. In der Diskussion soll sich das 
Leitbild des kompetenten Fahrers heraus-
bilden, der sich durch verkehrsbezogenes 
Know-how und einen vorausschauenden 
Fahrstil auszeichnet und der mit sich und 
anderen sowie mit Material und Umwelt 
möglichst schonend verfährt.

In von Moderatoren geleiteten Gruppen-
diskussionen entdecken junge Fahran-
fänger selbst Lösungsstrategien für alltäg-
liche Dilemma-Situationen, mit dem Ziel 

Im Workshop wird eine „Dilemma-Situation“ 
nachempfunden.

der Sensibilisierung für die persönlichen, 
sozialen und situativen Rahmenbedingun-
gen der Verkehrsteilnahme. Das Erzeugen 
von Problembewusstsein, Problemsensi-
bilisierung und persönlicher Betroffenheit 
steht im Mittelpunkt.

Die RiSk-Moderatoren
Für die Moderatorenausbildung sind  
besonders Lehrkräfte im Vorbereitungs-
dienst geeignet, die im Rahmen ihrer 
Ausbildung zur Lehrkraft eine zusätzliche 
Qualifikation in professioneller Gesprächs-
führung erhalten. Die RiSk-Moderatoren 
führen nach Beendigung ihres Vorberei-
tungsdienstes an ihrer künftigen Dienst-
stelle sowie auf Anforderung auch an 
anderen Schulen Aktionstage durch. 

Durch gezielte Fortbildung wird eine in-
haltliche Verbreiterung ihrer Qualifikation 
angestrebt, die insgesamt zu einer inten-
siveren und nachhaltigen Gestaltung der 
Verkehrserziehung und Mobilitätsbildung 
beitragen soll. Diese Herangehensweise 
hat sich bereits in den skandinavischen 
Ländern bewährt. Die Unfallzahlen der 
Zielgruppe wurden erheblich gesenkt.

Carmen Gerauer, RiSk-Referendarin

Was ist RiSk?

Bei RiSk handelt es sich um ein Kommu-
nikationsprojekt zur Reduzierung der 
Unfallzahlen bei Fahranfängern.

Das Programm besteht aus:
Moderierter Gruppendikussion•	
beobachtetem Fahren•	
Schlussdiskussion•	
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Sie fragen – wir antworten
Thema: Sicherheit und Gesundheitsschutz

Wie verbindlich sind die Bestimmungen in 
Vorschriften, Regeln und Informationen 
(BGV/GUV-V – BGR/GUV-R – BGI/GUV-I) der 
gesetzlichen Unfallversicherungsträger? 

Bestimmungen in Unfallverhütungsvor-
schriften (BGV/GUV-V) müssen einge- 
halten werden. Von ihnen kann nur nach 
einem formellen Ausnahmeverfahren 
abgewichen werden. Diese starre Rege-
lung hat für den Unternehmer den Vorteil, 
dass ihm bei Einhaltung der Vorschrift 
nicht unterstellt werden kann, in diesem 
Punkt seine Verantwortung verletzt zu 
haben.

Bei BG- bzw. GUV-Regeln handelt es sich 
um dringende Empfehlungen, die als Re-
gel der Technik angesehen werden können. 
Von diesen kann ohne formales Ausnah-
meverfahren abgewichen werden, wenn 
sichergestellt ist, dass auf anderem Wege 
das gleiche Sicherheitsniveau erreicht wird.

Informationen (BGI/GUV-I) dienen tat-
sächlich in erster Linie der Information. 
Sie sollen komplexe Sachverhalte ver- 
anschaulichen und sinnvolle Vorgehens-
weisen aufzeigen. Verbindlich sind sie 
nur insoweit, als dass sich Aufsichts- 
personen bei der Beratung und Überwa-
chung der Betriebe an diesen orientieren, 
falls der Unternehmer keine entsprechen-
den Vorkehrungen getroffen hat. 

Sind Unterweisungen in jedem Fall er-
forderlich, auch dann, wenn Mitarbeiter 
mit einer einschlägigen beruflichen  
Qualifikation beschäftigt werden?
 
Ja. Der Unternehmer ist nach dem Arbeits-
schutzgesetz (§ 12 ArbSchG) verpflichtet, 
die Versicherten mindestens einmal jähr-
lich in einer für sie verständlichen Art und 
Weise über Sicherheit und Gesundheits-
schutz am Arbeitsplatz und die hierzu 
erforderlichen Schutzmaßnahmen zu 
unterweisen. Das Ergebnis der Gefähr-
dungsbeurteilung ist Grundlage für Um-
fang und Inhalt der Unterweisung. 

Müssen Unterweisungen unbedingt 
mündlich erfolgen?
 
In einigen Rechtsvorschriften ist zwin-
gend vorgeschrieben, dass diese münd-
lich erfolgen müssen. Dazu gehören z. B. 
die Biostoff- und die Gefahrstoffverord-
nung. In der Unfallverhütungsvorschrift 
GUV-V A1 ist außerdem geregelt, dass die 
Unterweisung im Umgang mit Persönli-
chen Schutzausrüstungen gegen Absturz 
mit Übungen verbunden werden müssen. 
Auch die Unterweisung im Umgang mit 
den Einrichtungen zur Brandbekämpfung 
muss mit einer Übung verbunden werden. 

Was bedeutet das CE-Zeichen?
 
Auf alle Produkte, die innerhalb der  
europäischen Gemeinschaft in Verkehr 
gebracht werden, muss der Hersteller 
bzw. der Importeur das CE-Zeichen auf-
bringen. Der Hersteller bestätigt damit, 
die einschlägigen Richtlinien und Normen 
beachtet zu haben. Das CE-Zeichen sagt 
nichts über die Qualität des Produktes 
aus. Auch in Zusammenhang mit der 
CE-Kennzeichnung muss nur bei bestimm-
ten Produkten eine Prüfung (z. B. Bau-
musterprüfung, Stichproben aus der Serie, 
Einzelprüfung) erfolgen. 

Ersetzt das CE-Zeichen das GS-Zeichen?
 
Nein. Das GS-Zeichen wird nach einer 
freiwilligen Prüfung angebracht. Gegen-
stand der Prüfung (z. B. Baumusterprü-
fung) sind die Gefährdungen, die von dem 
Produkt ausgehen. Eine Aussage bezüg-
lich der Qualität oder der Funktionalität 
eines Produktes ist damit nicht verbunden. 

Wer muss den Verdacht auf das Vorliegen 
einer Berufskrankheit anzeigen?
 
Ärzte und Zahnärzte, die den begründeten 
Verdacht haben, dass bei einem Versicher-
ten eine Berufskrankheit aufgetreten ist, 
sind gesetzlich verpflichtet, diesen Ver-
dacht anzuzeigen (§ 202 Sozialgesetzbuch 

VII). Sie müssen den Versicherten lediglich 
darüber informieren, seine Zustimmung 
ist nicht erforderlich. Wenn der Versicherte 
jedoch nicht möchte, dass ein Berufs-
krankheitenverfahren durchgeführt wird, 
kann er seine Unterschrift unter der Ein-
verständniserklärung zur Erhebung von 
Sozialdaten verweigern. Ohne das Einver-
ständnis des Versicherten ist der Unfall-
versicherungsträger nicht in der Lage, das 
Verfahren durchzuführen und muss dieses 
einstellen. 

Ein anderer Unfallversicherungsträger 
hat niedrigere Beitragssätze. Was muss  
ich tun, um den UV-Träger zu wechseln? 

Die Betriebe werden den UV-Trägern auf 
Grund der Besitzverhältnisse und der fach-
lichen Ausrichtung (Zuordnung zu einer 
entsprechenden BG) zugeordnet. So sind 
bei den Fach-Berufsgenossenschaften 
Unternehmen in privater Rechtsform, frei-
gemeinnützige und kirchliche Unterneh-
men versichert. Alle Unternehmen der 
öffentlichen Hand der Kommunen und 
Länder sind den regional zuständigen 
Unfallkassen zugeordnet. Die Deutsche 
Bahn und die Post und Telekom sind den 
entspechenden UV-Trägern des Bundes 
(Eisenbahn-Unfallkasse bzw. Unfallkasse 
Post- und Telekom) zugewiesen. Ein Wech-
sel zu einem anderen UV-Träger ist nur 
möglich, wenn sich die Besitzverhältnisse 
ändern oder sich zum Beispiel durch 
Umstrukturierungen der Schwerpunkt der 
Unternehmensaktivitäten verlagert.

Gernot Krämer (069 29972-234) 
g.kraemer@ukh.de
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Erfolgsfaktor Arbeitsschutz
Studie belegt betriebswirtschaftlichen Nutzen von Prävention 

Unternehmen profitieren von Investitionen in den Arbeitsschutz. Das belegt eine inter-
nationale Studie der Internationalen Vereinigung für Soziale Sicherheit (IVSS), der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) und der Berufsgenossenschaft Energie 
Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM). Sie kommt zu dem Ergebnis, dass der Erfolg 
von Investitionen in den Arbeitsschutz sich im Schnitt auf mehr als das Doppelte der 
investierten Summe beläuft.

Return on Prevention
„Die Vorschriften zum Arbeitsschutz und 
die wirtschaftlichen Bedingungen unter-
scheiden sich weltweit teilweise erheb-
lich“, sagt Professor Dietmar Bräunig von 
der Justus-Liebig-Universität Gießen, der 
gemeinsam mit Dr. Thomas Kohstall vom 
Institut für Arbeit und Gesundheit der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung das Forschungsprojekt begleitete. 
„Gerade deshalb war es sinnvoll zu 
schauen, ob sich Investitionen in den 
Arbeitsschutz für Unternehmen generell 
rentieren.“

Zu diesem Zweck befragten die Forscher 
in den Jahren 2010 und 2011 insgesamt 
300 Unternehmen in 16 Ländern nach 
ihrer Einschätzung der betriebswirtschaft-
lichen Vor- und Nachteile von Ausgaben 

für Sicherheit und Gesundheit im Betrieb. 
„Auf dieser Basis konnten wir eine Präven-
tionsbilanz erstellen“, so Bräunig. 

Das Ergebnis: Die befragten Unterneh-
men erzielten insgesamt einen „Return 
on Prevention“ (ROP) in Höhe von 2,2. 
Dies bedeutet: Jeder Euro, den ein Un-
ternehmen in betriebliche Präventions-
arbeit investiert, zahlt sich in einem 
ökonomischen Erfolgspotenzial von 2,2 
Euro aus. 

 
Bräuning weiter: „Hierbei handelt es sich 
um den Mittelwert. Was das einzelne 
Unternehmen tatsächlich zurückbekommt, 
hängt natürlich auch von der wirtschaft-
lichen Situation und den Marktbedingun-
gen ab.“

Investitionen lohnen sich!
Die Studie basiert auf standardisierten 
Interviews. Dabei zeigte sich zusätzlich, 
dass vor allem die mit dem Arbeitsschutz 
verbundene Verbesserung des Images in 
der Öffentlichkeit und der Betriebskultur 
eine gestiegene Motivation und Zufrieden-
heit der Beschäftigten sowie die Redu- 
zierung von Ausfallzeiten und Betriebs-
störungen von Bedeutung sind.

„Für die gewählte Methode der Präven-
tionsbilanzierung war es wichtig, dass die 
befragten Unternehmen über ausreichend 
Erfahrung in und mit betrieblicher Präven-
tionsarbeit verfügen“, sagt Dr. Thomas 
Kohstall. „Das legt den Schluss nahe, dass 
sich Investitionen in den Arbeitsschutz  
für Betriebe mit wenig Erfahrung in diesem 
Bereich eher noch mehr rentieren würden.“

„Ganz gleich, in welchem untersuchten 
Land: Wer erfolgreich sein und bleiben will, 
sollte in Prävention investieren“, fasst 
Bräunig die Studie zusammen.

Der abschließende Report zur Studie  
„The Return on Prevention“ wird im Herbst 
veröffentlicht.

Pressemeldung der DGUV vom 7.2.2012

„Ganz gleich, in welchem  

untersuchten Land: Wer  

erfolgreich sein und bleiben 

will, sollte in Prävention  

investieren.“

Technische Aufsichtsbeamte beraten Betriebe, wie sie präventiv gegen Arbeitsunfälle und für 
Gesundheitsschutz handeln können. ©DGUV/Wolfgang Bellwinkel



Unfallkasse Hessen

Leonardo-da-Vinci-Allee 20
60486 Frankfurt am Main
Servicetelefon: 069 29972-440
(montags bis freitags  
von 7:30 bis 18:00 Uhr)
Fax: 069 29972-588
E-Mail: ukh@ukh.de
Internet: www.ukh.de

Besuchen Sie die  
BG Kliniktour am  
17. August 2012 in 
Frankfurt am Main!
 
Wir zeigen Ihnen an diesem Tag 
auf der Konstablerwache in der 
Frankfurter Innenstadt, wozu 
Bewegung fähig ist: Sie verbin-
det Rollstuhlfahrer mit Fußgän-
gern, Jung mit Alt, Sport mit Spaß 
und Spiel. Bewegen auch Sie 
sich zusammen mit uns am 17. 
August und: Lassen Sie sich be-
wegen und beeindrucken! Wir 
versprechen Ihnen ganz neue 
Erlebnisse und Erkenntnisse.
Unser Tourpartner Hitradio FFH 
und Live-Musik sorgen für die 
sommerlich-bewegende Stim-
mung.

Unfallkasse Hessen, Berufsge-
nossenschaftliche Unfallklinik 
und BG ETEM freuen sich auf 
Sie. Infos unter www.ukh.de.


