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Liebe Leserinnen und Leser, 

ab sofort bieten wir unseren Kindertages-
stätten einen neuen Service an: unter  
www.kitaportal-hessen.de finden Sie Sicher-
heit und Gesundheitsschutz „auf einen 
Klick“. Zielgruppenorientiert, schnell und 
aktuell bietet Ihnen das Kita-Portal wichtige 

Informationen zu Prävention, Gesundheitsschutz und technischen 
Sicherheitsanforderungen (Seite 5).

Wir stellen Ihnen außerdem das erfolgreiche Projekt „Rollstuhl-
basketball an hessischen Schulen“ vor (Seite 7). In Kooperation 
mit dem Deutschen Rollstuhlsportverband (DRS) bringen wir die 
Themen „Behinderung“ und „Inklusion“ direkt in den hessischen 
Schulsport-Alltag. Schüler und Lehrkräfte erleben, wie die Inklu-
sion von Menschen mit Behinderung im Schulsport spielerisch 
gelingt. Und wie groß das Interesse von Seiten der hessischen 
Schulen an diesem Angebot ist, zeigt die Flut von Anmeldungen 
zum Probetraining und zu den Praxistagen.

In eigener Sache möchte ich Sie auf unseren Beitrag „Neue Zu-
ständigkeiten in der Unfallversicherung“ ab Seite 10 aufmerksam 
machen. Wir sind auf die Unterstützung unserer Mitglieder an- 
gewiesen, um die geänderten und vereinfachten Zuständigkeits-
regelungen, wie vom Gesetzgeber gefordert, umzusetzen. In  
diesem Zusammenhang erhalten alle Mitgliedsunternehmen in 
Kürze Post von der Unfallkasse Hessen.

Nutzen Sie die Sonnenstrahlen und tanken Sie Energie!
 
Ihr

Bernd Fuhrländer 
Geschäftsführer der Unfallkasse Hessen
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Interessierte können jetzt schnell und 
einfach nach DNEL-Werten suchen, um 
das Gefahrenpotenzial von Stoffen am 
Arbeitsplatz zu bewerten. Das betrifft  
vor allem Chemikalien, für die nationale 
Arbeitsplatzgrenzwerte fehlen.

DNEL-Werte, abgeleitet von engl. Derived 
No-Effect Level, beschreiben die Konzen-
tration eines chemischen Stoffes, der  
ein Mensch maximal ausgesetzt sein 
sollte. DNEL-Werte sind damit eine wich- 
tige Hilfe bei der Gefährdungsbeurteilung  
am Arbeitsplatz. Sie helfen insbesondere 
beim Umgang mit Stoffen, für die in 
Deutschland keine verbindlichen Grenz-
werte gelten. 

DNEL-Werte werden von den Herstellern 
oder Importeuren der Chemikalien auf- 
gestellt. Die Werte stehen auf den Inter-
netseiten der Europäischen Chemikalien-
agentur ECHA öffentlich zur Verfügung. 

Die Suche danach ist jedoch aufwendig; 
eine systematische Zusammenstellung 
fehlte bisher. Die neue GESTIS-DNEL- 
Datenbank beim IFA schafft Abhilfe und 
bietet einen schnellen Zugang zum ge-
suchten Wert.

Hintergrund:
Die Europäische Verordnung zu Regis- 
trierung, Bewertung, Zulassung und  
Beschränkung chemischer Stoffe, kurz 
REACH, garantiert seit Juni 2007, dass 
Hersteller und Importeure von Chemika- 
lien ihre Produkte nur dann in Europa 
vermarkten können, wenn ausreichend 
Informationen über die schädliche Wir-
kung der Stoffe auf lebende Organismen 
vorliegen, also auch auf den Menschen. 
Eine Voraussetzung für die Ermittlung 
eines DNEL ist ein abgesicherter Zusam-
menhang zwischen Dosis und Wirkung.

Quelle: DGUV

Neue IFA-Datenbank hilft  
bei Gefahrstoffbeurteilung
DNEL-Werte im Online-Überblick

Die europäische REACH-Verordnung will den Umgang mit Chemikalien  
sicherer machen. Diesem Zweck dienen unter anderem neue Werte zur  
Beurteilung chemischer Stoffe, so genannte DNEL-Werte. Das Institut  
für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA)  
stellt DNEL-Werte ab sofort in einer Datenbank kostenlos zur Verfügung:  
www.dugv.de, Webcode d145542.

Hier finden Sie Infos zur Datenbank: www.dugv.de, Webcode d145542.

Daher ist der Umfang des gesetzlichen 
Unfallversicherungsschutzes mit der zu-
nehmenden Bedeutung des Ehrenamts 
und des bürgerschaftlichen Engagements 
stetig verbessert worden. Fast jeder dritte 
Bürger in Hessen engagiert sich ehren-
amtlich. 

Menschen, die sich zum Wohle der All- 
gemeinheit einsetzen, haben einen An-
spruch auf umfassende soziale Absiche-
rung. Diese garantieren die Unfallkasse 
Hessen und verschiedene Berufsgenos-
senschaften.

Mit unserer neuen Broschüre „Ehren- 
amtliche Tätigkeit und bürgerschaftliches 
Engagement“ erhalten Sie einen Einblick 
in die vielen Facetten des Ehrenamts  
und den umfassenden Schutz der gesetz-
lichen Unfallversicherung. Außerdem 
beantworten wir die wichtigsten Fragen 
rund um den Versicherungsschutz.

Sie finden die Broschüre im Internet: 
www.ukh.de, Webcode U370. Die Print-
ausgabe können Sie telefonisch anfor-
dern unter 069 29972-440.

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

Ehrenamtliche  
Tätigkeit und  
bürgerschaftliches  
Engagement
Ehrenamtliches Engagement ist ein 
wertvoller und mittlerweile unver-
zichtbarer Beitrag für unsere soziale 
Gemeinschaft. Wer sich für andere 
einsetzt und sich ehrenamtlich enga-
giert, verdient den größtmöglichen 
Schutz der Gesellschaft. 
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Auszeichnungen durch „Hessen-
Forst“ und Unfallkasse Hessen

Die sichersten Forstämter 
des Staatsforstes

Arbeitssicherheit 
hat Priorität

Der Landesbetrieb Hessen-Forst und  
die UKH prämierten am 21. November 
2012 in der Mehrzweckhalle des Forst-
amts Schotten die sichersten Forstämter 
des Staatsforstes. Gemeinsam stellten 
sie eine Prämie in Höhe von 6.000 Euro 
zur Verfügung.  

Die Preise gingen an die Forstämter 
Darmstadt, Frankenberg, Burgwald so-
wie Weilmünster, Michelstadt und Vöhl.  
Sie wurden von Hans-Dieter Treffenstädt, 
Personalleiter von Hessen-Forst, und  
Dr. Torsten Kunz, Präventionsleiter der 
UKH, überreicht.

Die Auszeichnung erhalten Forstämter, 
die besondere Erfolge im Arbeitsschutz 
nachhaltig vorweisen. Kriterien sind die 
Anzahl der meldepflichtigen Unfälle pro 
1.000 produktiver Arbeitsstunden bzw. 
je 1.000 Festmeter motormanuell auf- 
gearbeitetem Holz, um den besonders 
gefährlichen Teil der Waldarbeit ange-
messen zu berücksichtigen. Außerdem 
werden die Ergebnisse der so genannten 
Arbeitssicherheitsanalysen berücksich-
tigt, einer Art Audit durch besonders 
qualifizierte Forstwirtschaftsmeister.

Die Bewertung erfolgt durch eine Jury. 
Ihre Mitglieder sind unter anderem  
Vertreter der Unfallkasse Hessen, der 
Landesbetriebsleitung, des Forstlichen 
Bildungszentrums Weilburg und des 
Gesamtpersonalrats von Hessen-Forst.

 

Neuer Service: das Kita-Portal
Sicherheit und Gesundheitsschutz auf einen Klick  
unter www.kitaportal-hessen.de

Das neue Kita-Portal der UKH bietet Informationen zu Prävention,  
Versicherungsschutz und Leistungen der UKH. Berücksichtigt werden  
sowohl die Anforderungen des pädagogischen Personals als auch  
die der zu betreuenden Kinder.

Spezielle Nachrichten für Kindertagesstätten: www.kitaportal-hessen.de

Zielgruppenspezifisch
Unter „Fachthemen“ und „Informationen“ 
haben Kitas z. B. den direkten und schnel-
len Zugriff auf relevante Publikationen und 
Fachinformationen rund um Prävention, 
Gesundheitsschutz und technische Sicher-
heit bei Kindertagesstätten. 

Das Portal stellt für die verschiedenen 
Träger von Kita-Einrichtungen eine ge-
meinsame Anlaufstelle dar, um die Inhalte 
für Unfall- und Gesundheitsschutz bei 
Kindern sowie für den Arbeitsschutz zu 
vermitteln.

Schnell und aktuell
Direkt auf der Startseite finden Sie z. B. 
„Aktuelle Meldungen“. Wichtige Informa-
tionen zur Unfallverhütung, Hinweise  
auf Seminare und Fortbildungen, Tipps für 
aktuelle Veranstaltungen und Kampagnen 
sehen Sie hier auf einen Blick.

myKita-Perspektiven
In  einem späteren Entwicklungsschritt 
bieten wir den Kitas über den Punkt  
„myKita“ individuelle, auf die jeweilige 
Einrichtung abgestimmte Informationen 
und Hilfen an. Kitas erhalten nach der 
Registrierung Zugang zu einem durch 
Benutzernamen und Kennwort geschütz-
ten Bereich. Neben einem Selbst-Check 
„Sicherheit und Gesundheit in der Kita“ 
werden Sie hier in Kürze auch regionale 
Seminare oder Veranstaltungen finden.

Wir sind für Sie da!
Haben Sie inhaltliche und/oder techni-
sche Fragen zum Kita-Portal? Bitte wen-
den Sie sich an unser Servicetelefon  
unter 069 29972-440 (montags bis frei-
tags von 7:30 bis 18:00 Uhr, E-Mail an:  
ukh@ukh.de).

Michael Protsch (069 29972-211), 
m.protsch@ukh.de

Diethelm Gleich (UKH), Harry Trube (Gesamt-
personalrat Hessen-Forst), Dr. Torsten Kunz 

Aktuelles.indd   5 11.03.13   10:20
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News aus der BG 
Unfallklinik Frank-
furt am Main 

Prof. Dr. med. Reinhard Hoff mann

Der Ärztliche Geschäft sführer und 
Direktor der BGU Frankfurt am Main, 
Prof. Dr. med. Reinhard Hoff mann, ist 
für 2013 zum Präsidenten der deutschen 
Gesellschaft  für Unfallchirurgie (DGU) 
gewählt worden. Der DGU-Präsident fun-
giert zudem in seinem Amtsjahr in Per-
sonalunion als Präsident der Deutschen 
Gesellschaft  für Orthopädie und Unfall-
chirurgie (DGOU) und vertritt damit auch 
die Belange und Anliegen der Orthopädie.

Quelle: BGU Frankfurt am Main

Korrektur in eigener Sache

Leider hat sich ein Druckfehler auf 
Seite 20 (Gesetzliche Grundlagen) ein-
geschlichen: Fieberthermometer können 
500 bis 1.000 mg Quecksilber enthalten 
(statt 500 bis 3.000 mg). Wir bitten, das 
Versehen zu entschuldigen.

Die Redaktion

inform Bericht „Quecksilberemissionen 
aus Leuchtmitteln“, Heft  4/2012

Prof. Dr. med. Reinhard Hoff mann 
wurde zum Präsidenten der deut-
schen Gesellschaft  für Unfallchirur-
gie gewählt.

Bitte vormerken: UKH auf 
dem Hessentag in Kassel
Schauen Sie doch vorbei!

In den Messehallen Kassel dreht sich bei 
uns alles um die Kampagne „Denk an 
mich. Dein Rücken“. An unserem Stand 
können Sie sich über Rückengesundheit 
informieren. Außerdem wird es einen 
Rückenparcours geben, mit dem Sie  tes-
ten können, wie fi t Ihr Rücken ist. Nach 
dem Parcours dürfen Sie bei einer kurzen 
Rückenmassage entspannen. Wir sind in 
der Zeit von 10 bis 19 Uhr für Sie da.

Für Kita-, Vorschul- und Grundschulkinder 
bieten wir auf der Karlswiese (Gelände 
bei der Hessischen Polizei) ein buntes 

Programm rund um das Thema Verkehrs-
sicherheit. Unter dem Motto „Immer 
sicher unterwegs“ können die Kinder von 
11 bis 20 Uhr an verschiedenen Aktionen 
teilnehmen. Beim Melonentest erfährt 
man, wie wichtig das Tragen eines Fahr-
radhelms ist. Beim Verkehrsparcours 
haben die Kleinsten die Möglichkeit, ihre 
Geschicklichkeit auf dem Bobby-Car oder 
Dreirad zu testen. Außerdem bieten wir 
eine Slackline, ein Bastel- und Spielzelt 
und vieles mehr. Die Maskottchen der 
Unfallkasse Hessen, Molli und Walli, 
werden vor Ort sein.

Alles dreht sich um Ihren Rücken!

Vom 14. bis zum 23. Juni 2013 ist Kassel die „heimliche“ Hauptstadt Hessens. 
Besuchen Sie die UKH an zwei Stationen auf dem Hessentag. 

Aktuelles.indd   6 11.03.13   10:20
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Bestnoten für Rollstuhlbasketball!
Erfolgreicher Kick-off des Schulprojekts  
„Rollstuhlbasketball macht Schule in Hessen“ 

Beim Schulprojekt „Rollstuhlbasketball macht Schule in Hessen“ handelt es sich  
um eine Initiative der UKH in Kooperation mit dem Deutschen Rollstuhl-Sportverband 
e. V. (DRS). Ähnliche Projekte werden bereits sehr erfolgreich in Hamburg und Sachsen- 
Anhalt durchgeführt. „Sich bewegen, bewegt etwas“ lautet das Motto des DRS, der  
u. a. Sport und Mobilität von Menschen mit Behinderungen fördert und entwickelt.  
Die UKH ihrerseits fördert Sicherheit und Gesundheit in hessischen Schulen. Die Ko-
operation sichert Qualität und Kompetenz für Schülerinnen und Schüler.

Trainer Michael Ortmann erklärt die Spielregeln.

Es gibt keinerlei Berührungsängste!

Die Ziele
Die Ziele des Projekts sind klar definiert: 
Hessische Schülerinnen und Schüler 
sollen sich aktiv mit dem Thema „Behin-
derung“ auseinandersetzen, um eventuell 
vorhandene Hemmschwellen und Berüh-
rungsängste durch gemeinsames Sport-
treiben abzubauen. Gleichzeit erleben 
Schulklassen ebenso wie Lehrkräfte, wie 
die Inklusion von Menschen mit Behinde-
rungen im Schulsport spielerisch gelingt. 
Am 29. Januar 2013 startete Projekt- 
leiter Michael Ortmann den „Kick-off“  
für Hessens Schulprojekt an der Rudolf-
Koch-Schule in Offenbach.

Lehrerin Christine Rausch berichtet: 
Offenbach, 29. Januar; es ist Freitag und 
an der Rudolf-Koch-Schule in Offenbach 
bekommen die Schülerinnen und Schüler 
ihre Halbjahreszeugnisse. Sie bekommen 
Zeugnisse? Nicht nur! 40 von ihnen haben 
selbst Noten vergeben, und zwar für das 
Projekt „Kinder stark machen“. Eine Wo-
che lang hat die sehr gemischte Schüler-
gruppe (12 bis 17 Jahre) viele verschiedene 
Sportarten kennengelernt und ausprobiert. 
Und ein Projekt ragt mit Bestnoten hervor: 
Rollstuhlbasketball!

Schon als die Rollstühle aus dem Trans-
porter geladen werden, ist das Interesse 
geweckt. Schnell werden die Räder ein-
gesetzt und sofort rollen die ersten Wag-
halsigen kreuz und quer über den Hof. 
Dass es etwas regnet, scheint niemandem 
etwas auszumachen. „Können wir damit 
jetzt auch zur Halle fahren?“, so die Frage 
eines Schülers. Michael Ortmann vom 
RSC, der die Einheit leitet und die Roll-
stühle mitgebracht hat, ist einverstanden. 

Ein geschickter Schachzug, denn so wird 
den Schülern ohne viele Worte bewusst, 
was sie noch nie in Betracht gezogen 
haben: Gibt es beim Zebrastreifen eine 
Bordsteinkante? Welcher Sporthallen- 
eingang ist ebenerdig? Nein, als „Fuß-
gänger“ macht man sich darüber wahr-
lich keine Gedanken.

In der Halle wird dann fleißig geübt:  
beschleunigen, bremsen, Richtungs-
wechsel. Die Schüler fahren um Hütchen 
und Stangen und warten ungeduldig 
darauf, wieder an der Reihe zu sein,  
denn die Rollstühle reichen nicht für alle.  
Zwischendurch gibt es immer wieder  
Gelegenheiten, um Fragen zu stellen.  
So erfahren die Schüler zum Beispiel, 
dass auch nichtbehinderte Menschen, 
also „Fußgänger“, aufgrund eines aus-
geklügelten Punktesystems im Rollstuhl-
basketballteam mitspielen können.  

Zum Abschluss findet natürlich ein rich-
tiges Spiel statt. Langsamer Spielaufbau, 
Tempogegenstoß: Alles ist dabei. Lauf-
und Passwege, die die Schüler aus ande-
ren Sportarten verinnerlicht haben, werden 
auch hier umgesetzt, genau wie der Jubel 
nach einem Punkteerfolg. Am Ende sind 
alle müde und zufrieden. Und die Beno-
tung ist dann eindeutig: Rollstuhlbasket-
ball ist „sehr gut“. Ein Traumzeugnis!

Ein großes Dankeschön an Michael  
Ortmann, den DRS und die Unfallkasse  
Hessen, die uns diese tollen Erfahrungen 
ermöglicht und einen sehr kurzweiligen 
Vormittag beschert haben!

Text: Christine Rausch 
Fotos: Michael Ortmann und Christine Rausch

Weitere Informationen zum Schulprojekt 
(Flyer, Anmeldung zum Projekttag, Semi-
nare für Lehrkräfte) finden Sie im Internet 
unter www.schulportal-hessen.de.

Bestnoten Rollstuhlbasket.indd   7 11.03.13   12:21
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Rückenschmerzen sind lediglich ein  
Symptom, keine eigenständige Krankheit. 
Das heißt, hinter Rückenschmerzen  
können sich verschiedene Erkrankungen 
verbergen, z. B. Schäden an Wirbelkör-
pern, Wirbelgelenken oder Bandscheiben. 
In der Mehrzahl der Fälle jedoch kann  
der körperliche Schadensbefund die Be-
schwerden nicht hinreichend erklären. 
Man spricht von unspezifischen Rücken-
schmerzen.

Ursache für unspezifische Rücken-
schmerzen ist häufig die Überforderung 
der Muskulatur wegen eines Missverhält-
nisses zwischen Belastung und Belast- 
barkeit. Aber auch psychosoziale Fakto-
ren („Stress“) spielen bei der Entstehung 
und Chronifizierung von Rückenschmer-
zen eine bedeutende Rolle. Von Chroni- 
fizierung spricht man, wenn die Rücken-
schmerzen länger als drei Monate fort-
dauern. Dieses Wissen sollte man im 
Hinterkopf haben, wenn man sich die 
folgenden Zahlen betrachtet. 

Häufigkeit von Rückenschmerzen  
in Deutschland
Bei einer Befragung von 20.000 Erwerbs-
tätigen wurde nach Beschwerden bei 
oder unmittelbar nach der Arbeit gefragt. 
40 % der Männer klagten über Schmerzen 
im unteren Rücken, 37 % klagten über 
Schmerzen im Nacken-/Schulterbereich. 
Bei den Frauen hatten 45 % Schmerzen im 
unteren Rücken und fast 58 % Schmerzen 
im Nacken-/Schulterbereich.¹

„Denk an mich. Dein Rücken“
Zahlen, Daten, Fakten – die Hintergründe der Präventionskampagne

Rückenschmerzen sind weit verbreitet und haben in der Arbeitswelt eine herausragende Be-
deutung: Neben viel persönlichem Leid für die Betroffenen verursachen sie auch hohe direkte 
und indirekte Kosten. Im Folgenden sollen einige Zahlen und Daten das Ausmaß des Problems 
verdeutlichen. Vor diesem Hintergrund möchte die Präventionskampagne sowohl Führungs-
kräfte als auch Beschäftigte motivieren, etwas für die Rückengesundheit zu tun.

Ein Anzeigenmotiv der Dachkampagne

Denk an mich.indd   8 11.03.13   10:36
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Unter den 11- bis 16-Jährigen gaben  
49 % bei einer Befragung an, in den letz-
ten drei Monaten unter Rückenschmerzen 
gelitten zu haben. Dies ergab eine Studie 
zur Gesundheit von Kindern und Jugend-
lichen in Deutschland (KiGGS) des Robert-
Koch-Institutes. Etwa 39 % der 12- bis 
17-Jährigen weisen starke neuro-musku- 
läre Defizite auf.

Risikofaktoren
•	 23 % der Erwerbstätigen müssen bei 
der Arbeit häufig schwere Lasten be-
wegen. Überdurchschnittlich betroffen 
sind allen voran Bau- und Bauneben-
berufe, daneben aber auch Agrarberufe, 
Transport- und Lagerberufe, Ernährungs-
berufe sowie bestimmte Metall-, Pflege- 
und Gesundheitsberufe.¹

•	 14 % der Erwerbstätigen arbeiten  
häufig in Zwangshaltungen (gebückt, 
hockend, kniend, liegend, über Kopf). 
Besonders verbreitet ist auch dies wie-
derum in den Bau- und baunahen Be-
rufen, in Agrarberufen, verschiedenen 
Metall- und Elektroberufen sowie in 
„sonstigen Dienstleistungsberufen“.¹

•	 Zunehmender Bewegungsmangel,  
z. B. bei Schülern oder an Bildschirm-
arbeitsplätzen, und einseitige Be- 
lastungen, z. B. durch langes Stehen  
oder Sitzen ohne wirksame Pausen, be-
günstigen Rückenbeschwerden.

•	 Auch psychische und psychosoziale 
Belastungen am Arbeitsplatz können 
Rückenbeschwerden beeinflussen. Dies 
sind insbesondere hohe Arbeitsanfor-
derungen, geringe soziale Unterstüt-
zung und geringe Arbeitszufriedenheit. 
Die Hälfte aller Beschäftigten gibt an, 
von starkem Termin- und Leistungs-
druck betroffen zu sein.¹

•	 Wenn körperliche Belastungen mit 
hohen psychischen Belastungen zu-
sammentreffen, ist das Risiko für Rü-
ckenbeschwerden besonders hoch.

•	 Freizeitsport beugt Rückenbeschwer-
den vor. Dennoch treiben 36 % der Män-
ner und Frauen keinen Sport.

•	 Weitere Herausforderungen stellen  
der demografische Wandel und die Er-
höhung des Renteneintrittalters dar.

Arbeitsunfähigkeit, Früh- 
berentung und Kosten
Zahlen zur Arbeitsunfähigkeit, Frühberen-
tungen und Kosten aufgrund von Rücken-
erkrankungen und -beschwerden werden 
oft nicht spezifisch erfasst; sie finden sich 
neben anderen Erkrankungen in 
den Diagnosegruppen der Mus-
kel-Skelett-Erkrankungen (MSE). 
Auf MSE entfielen im Jahr 2010 
ca. 95,4 Millionen, d. h. über 
23,3 % aller Arbeitsunfähigkeits 
(AU)-Tage. Davon sind etwa die 
Hälfte auf Rückenerkrankungen 
und -beschwerden zurückzu- 
führen.

Rund 15 % aller AU-Fälle der  
Männer und 11 % der AU-Fälle der 
Frauen waren auf MSE zurückzu-
führen. Die mittlere AU-Dauer  
lag bei 18 Tagen (Männer) bzw. 
18,9 Tagen (Frauen). Mehr als 
26.000 Menschen schieden 
2010 wegen MSE-bedingter  
verminderter Erwerbsfähigkeit 
vorzeitig aus dem Arbeitsleben 
aus. Dies sind ca. 14,7 % der  
gesundheitlich begründeten 
Frühberentungen. Damit stehen 
MSE an zweiter Stelle der Dia-
gnosegruppen.

Außerdem verursachen Muskel-Skelett-
Erkrankungen die zweithöchsten direkten 
Kosten (überwiegend Kosten für Behand-
lung) in der Gruppe der 15- bis 65-Jährigen. 
MSE-bedingte Arbeitsunfähigkeiten ver- 
ursachen im Vergleich mit anderen Dia-
gnosegruppen die höchsten indirekten 
Kosten (9,1 Milliarden Euro Produktivitäts-
ausfall und 16,0 Milliarden Euro Ausfall 
an Bruttowertschöpfung).

Präventionskampagne der Unfall- 
versicherungsträger
Zum Präventionsauftrag der gesetzlichen 
Unfallversicherung gehört es, neben  
Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten 
auch arbeitsbedingte Gesundheitsgefah-
ren zu verhüten. Dazu gehören eindeutig 
auch Fehlbelastungen des Muskel-Ske-
lett-Systems bzw. des Rückens. Die oben 
aufgeführten Zahlen und Fakten belegen 
eindrücklich, wie verbreitet und wichtig 
das Thema auch für die Arbeitswelt ist.

Mit der Präventionskampagne „Denk an 
mich. Dein Rücken“ werden sich die Un-
fallkasse Hessen und alle anderen gesetz-
lichen Unfallversicherungsträger in den 

nächsten drei Jahren intensiv dem Thema 
Rückengesundheit widmen. Ein gelbes 
Post-it, auf dem der Rücken als Absender 
spricht: „Denk an mich“, soll als Logo die 
Kampagne begleiten und uns immer  
wieder daran erinnern, unserem Rücken 
etwas Gutes zu tun.

Marianne Kühn (0561  72947-22) 
m.kuehn@ukh.de

¹ Repräsentative Befragung von 20.000 Erwerbs- 
 tätigen im Jahre 2006 durch das Bundesinstitut  
 für Berufsbildung (BIBB) und die Bundesanstalt  
 für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA).

Auch Forstarbeiter gehören zur Zielgruppe

Informationen, Material und 
Handlungshilfen: 

www.deinruecken.de
www.ukh.de, Webcode U769
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Neue Zuständigkeiten in der Unfallversicherung
Eindeutige Abgrenzungskriterien schaffen Rechtssicherheit 

Mit Beginn des Jahres 2013 wurde die Zuständigkeit zwischen den gewerblichen  
Berufsgenossenschaften und den Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand  
(Unfallkassen) für selbstständige Unternehmen auf eine neue, dauerhafte Basis ge-
stellt. Dies ist der Anlass für alle Unfallversicherungsträger, die eigenen Mitglieder- 
bestände zu überprüfen und zu korrigieren. Hierfür sind wir auf die Unterstützung  
unserer Mitgliedsbetriebe angewiesen.

Hintergrund
Acht Jahre lang enthielt das Sozialgesetz-
buch (SGB) eine befristete Regelung zur 
Zuständigkeit für Unternehmen, die in 
eigener Rechtsform betrieben werden  
und an denen die Länder oder Gemeinden 
beteiligt sind: das so genannte Morato-
rium. Nun soll ab 1.1.2013 eine dauerhafte 
gesetzliche Regelung Rechtssicherheit 
schaffen.

 
„Moratorium“
... steht für eine gesetzliche Regelung 
aus dem Jahr 2004. Seinerzeit hatte der 
Gesetzgeber die Abgrenzung der Zustän-
digkeit zwischen den Unfallkassen ei-
nerseits und den gewerblichen Berufs-
genossenschaften andererseits neu 
gefasst. Ziel war es, zuvor bestehende 
rechtliche Unsicherheiten zu beseitigen. 
Zugleich sollte der Boden für eine spä-
tere – dann aber endgültige – Neurege-
lung bereitet werden. Die „Moratoriums-
lösung“ war deshalb von Anfang an 
zeitlich begrenzt. Die jetzt vom Gesetz-
geber verabschiedete Regelung beinhal-
tet eindeutige Abgrenzungskriterien und 
soll so für Rechtssicherheit bei den be-
troffenen Unternehmern sorgen. 

Achtung: Post von der Unfallkasse!
Durch die neuen gesetzlichen Regelungen 
werden alle Unfallversicherungsträger 
verpflichtet, rückwirkend ab dem 1.1.1997 
ihre Katasterbestände nach den jetzt 
geltenden Vorschriften, mit Wirkung für 
die Vergangenheit, zu korrigieren. Des-
halb sind wir auf die Unterstützung un- 
serer Mitglieder angewiesen: Wir müssen  
in Erfahrung bringen, ob diese seit dem 
1.1.1997 neue Unternehmen gegründet 
haben und wie sich die Beteiligungs- 
verhältnisse an diesen Unternehmen 
gestalten. Hierzu werden wir in Kürze  
eine schriftliche Abfrage durchführen. 

Die neuen Regelungen
Die Unfallkassen sollen zukünftig unter 
engeren Voraussetzungen als bislang  
für rechtlich selbstständige Unternehmen  
der öffentlichen Hand zuständig sein. 
Handelt es sich um eine Kapitalgesell-
schaft (zum Beispiel GmbH oder AG), 
besteht eine Zuständigkeit nur dann, 
wenn die öffentliche Hand die Kapital-
mehrheit auf sich vereint. Bei anderen 
Unternehmensformen (zum Beispiel  
Verein, Anstalt oder Stiftung) kommt es 
entscheidend darauf an, ob die Länder 
oder Gemeinden die Stimmenmehrheit  
in dem Organ innehaben, das das Unter-
nehmen führt und verwaltet. Minderheits-
beteiligungen, Sperrminoritäten etc.  
erfüllen diese Voraussetzungen nicht.

Außerdem sollen die gewerblichen Be-
rufsgenossenschaften zukünftig nur noch 
für solche kommunalen Ausnahmeunter-
nehmen (Elektrizitätswerke, Gas- und 
Wasserwerke, Verkehrsunternehmen zu- 
ständig sein, die rechtlich selbstständig 
sind. 

 
Die Auswirkungen
Die UKH ist somit zuständig 
•	für alle Kapitalgesellschaften, die ab 

dem 1.1.1997 gegründet wurden und 
an denen die öffentliche Hand unmit-
telbar oder mittelbar überwiegend be-
teiligt ist (Kapitalmehrheit),

•	für alle Kapitalgesellschaften, die vor 
dem 1.1.1997 gegründet wurden und 
bei denen sich nach dem 31.12.1996 
eine wesentliche Änderung dahinge-
hend ergab, dass die öffentliche Hand 
Kapitalmehrheit übernommen hat,

•	für andere Unternehmensformen (ein-
getragene Vereine, Anstalten des  
öffentlichen Rechts, Stiftungen), wenn 
das Land Hessen, eine hessische Kom-
mune oder ein hessischer Kommunal-
verband die Stimmenmehrheit im Füh-
rungs-/Verwaltungsorgan besitzt.

 
 
Ausnahmebetriebe
Eine weitere bedeutende Änderung be-
trifft die so genannten Ausnahmebetriebe. 
Dies waren kommunale Verkehrs- und 
Versorgungsunternehmen (Gas- und  
Wasserwerke, Elektrizitätswerke etc.).  
Für diese Unternehmen war bisher aus-
nahmslos die Zuständigkeit einer gewerb-
lichen Berufsgenossenschaft gegeben. 
Dies wiederum hatte zur Folge, dass die 
Kommunen, neben der Mitgliedschaft zur 
UKH, auch Mitglied mehrerer gewerblicher 
Berufsgenossenschaften sein mussten. 

Zumindest für die rechtlich unselbst-
ständigen Versorgungsbetriebe wird 
diese Doppelzugehörigkeit aufgegeben.
Damit besteht jetzt eine einheitliche Zu-
ständigkeit des Unfallversicherungsträgers 
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Die Männer vom Bauhof sind bei der Unfallkasse Hessen versichert …

… ebenso wie Kinder in Tagespflegeeinrichtungen.

Hessen-Forst (links) gehört zur Unfall- 
kasse, kommunale Betriebe der Land- und  
Forstwirtschaft bleiben dagegen bei der 
Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau.

„Wir sind jetzt  
auf die Mitwirkung  
unserer Mitglieder  
angewiesen.“

Beratung nach Maß

Benötigen Sie weitere Informationen zur 
neuen Zuständigkeitsordnung in der 
gesetzlichen Unfallversicherung? 
 
Unsere Experten in der Mitgliederbe-
treuung beantworten gerne Ihre Fragen. 
Rufen Sie einfach an:

•	Jürgen Keller: 069 29972-450
•	Alexandra Rebelo: 069 29972-475

im kommunalen Bereich innerhalb einer 
Kommune einschließlich ihrer unselbst-
ständigen Unternehmen. Sofern die Unter-
nehmen allerdings in eigener Rechtsform 
betrieben werden, bleibt es bei der Zustän-
digkeit der gewerblichen Berufsgenossen-
schaft. 

Keine Änderung für landwirtschaftliche 
Unternehmen und Friedhof
Für Eigen- oder Regiebetriebe im Bereich 
Park- und Gartenpflege, für den Friedhof 
und kommunale Betriebe der Land- und 
Forstwirtschaft ergeben sich allerdings 
keine Änderungen. Mitarbeiter, die in 
diesen Bereichen tätig sind, müssen nach 
wie vor bei der „Sozialversicherung für 
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau“ 
versichert werden. Für diese Bereiche 
bleibt es bei der bisher bestehenden 
Zuständigkeitsregelung.

Wir brauchen Ihre Unterstützung!
Unsere Aufgabe ist es nun, die geänder-
ten Zuständigkeitsregelungen, wie vom 
Gesetzgeber gefordert, umzusetzen. Hier-
zu benötigen wir die Unterstützung und 
Hilfe unserer Mitglieder. Wir werden des-
halb in den nächsten Wochen alle Mitglie-
der anschreiben, um sie über die gesetz-
lichen Änderungen zu informieren. 

Damit verbunden ist die Bitte, einige 
Fragen zu Neugründungen, Beteiligungen 
und Tochterunternehmen zu beantworten. 
So können wir gewährleisten, dass die 
vom Gesetzgeber geforderten Korrekturen 
im Mitgliederbestand umgesetzt werden 
können. Mit Ihrer Unterstützung sorgen 
Sie dafür, dass die Solidargemeinschaft 
der bei der UKH versicherten Unternehmen 
gestärkt und auf eine solide zukunftsfähi-
ge Basis gestellt wird. Schon jetzt danken 
wir Ihnen dafür!

Alex Pistauer (069 29972-300) 
a.pistauer@ukh.de
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Wie entsteht CO?
CO entsteht bei der Verbrennung kohlen-
stoffhaltiger Materialien wie Kohle, Erdöl, 
Gas oder Holz. Bei einer schlechten Ver-
brennung wird mehr CO freigesetzt. 

Mögliche Ursachen für erhöhte CO-Werte 
in der Luft bzw. in Räumen sind:

•	 defekte oder verschmutzte Heizungs- 
 anlagen
•	 unzureichende Abgasführung von  
 Thermen, Schornsteinen oder Kaminen,  
 z. B. durch verstopfte oder verlegte   
 Schornsteine oder mangelnden Zug  
 in oder an einem Kamin
•	 Verwendung von Grillkohle in  
 geschlossenen Räumen
•	 Unterdruckerzeugung in Wohnungen  
 durch technische Geräte, wie Dunst- 
 abzugshauben oder Klimageräte
•	 Arbeiten an Verbrennungsanlagen  
 oder -motoren

Gefahren durch CO
Die Dichte von CO liegt bei 0,9668. Es  
ist leichter als die Umgebungsluft, steigt 
nach oben und ist sehr stark der Thermo-
dynamik, also auch der räumlichen Luft-
verwirbelung unterworfen. Durch sein 
großes Diffusionsvermögen kann es durch 
Decken und Wände diffundieren; eine 
Ausbreitung in benachbarte Räume ist 
dadurch möglich, ohne dass dies wahr-
genommen wird.

 
Wie wirkt CO im Körper des  
Menschen?
CO wirkt hochtoxisch auf Blut, Nerven 
und Zellen. Es hat eine ca. 250fach hö-
here Affinität an das sauerstofftranspor-
tierende Protein Hämoglobin als Sau-
erstoff. Dadurch kann kein Sauerstoff 
mehr zu den Zellen transportiert werden. 
Die Zellen werden dadurch akut mit Sau-
erstoff unterversorgt und irreparabel 
geschädigt bzw. zerstört. Bereits gerin-
ge Mengen CO können zu einer akuten 
Vergiftung führen. 

Die Anzeichen beginnen meist mit 
Schwindel, gehen über in Übelkeit, Er-
brechen, Kopfschmerzen, neurologische 
Beschwerden, Bewusstlosigkeit, Kon-
zentrationsschwächen, Herzrhythmus-
störungen, die im Verlauf bis zum Tode 
führen können.

  
Eine CO-Intoxikation kann letztendlich  
nur durch eine Blutuntersuchung (Blut-
gasanalyse – prozentuale Bestimmung 
der Sättigung des Hämoglobins mit  
Kohlenstoffmonoxid) festgestellt werden. 
Leider ist durch die Ähnlichkeit der  
Symptome oft eine Verwechslung mit 
anderen Erkrankungen, wie grippaler 
Infekt, Magen-Darm-Infekt oder Alkohol- 
und Drogenmissbrauch, möglich.

Ein wichtiger Hinweis für Schwangere:
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) Senatskommission zur Prüfung 
gesundheitlicher Arbeitsstoffe hat in der 
Technischen Regel für Gefahrstoffe (TRGS 
900) seit Juli 2012 für Kohlenstoffmon- 
oxid ein „Z“ bei Bemerkungen vergeben.  
„Z“ bedeutet, dass ein Risiko der Frucht-
schädigung auch bei Einhaltung des  
Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW) und des 
biologischen Grenzwertes (BGW) nicht 
ausgeschlossen werden kann. 

Achtung: Kohlenstoffmonoxid!
Kleine Hilfestellung für Feuerwehren und Hilfeleistungsorganisationen | Teil 1

Kohlenstoffmonoxid (CO) ist ein gefährliches geruch-, farb- und geschmackloses Gas, 
das nicht wahrnehmbar ist. CO wirkt erstickend, ohne dass es zuvor zu einer Atemnot 
oder anderen Warnzeichen kommt. Daher ist es wichtig, Menschen, die anderen helfen 
wollen, selbst ausreichend zu schützen.

Schweregrade und typische Symptomatik der CO-Intoxikation

Schweregrad Symptome CO-Hb-Fraktion

leicht Kurzatmigkeit bei Belastung und Kopfschmerz > 10 %

Schwindel, Ohrensausen, Übelkeit, Erbrechen > 20 %

mittelschwer Müdigkeit, Sehstörungen > 30 %

Tachykardie, Bewusstseinsverlust,  
Herzrhythmusstörungen (VES)

> 40 %

schwer Koma, Tachypnoe > 50 %

Krampfanfälle, Cheyne-Stokes-Atmung > 60 %

Atem- und Kreislaufversagen 60 bis 80 %
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Was haben Rettungsdienst und Feuer-
wehr mit einer CO-Gefahr zu tun?
Hilfeleistungsorganisationen und Feuer-
wehren werden tagtäglich auf die unter-
schiedlichsten Einsatzstichworte hin zu 
Menschen entsandt, die auf Hilfe warten 
und hoffen. Die Personen befinden sich  
in Einfamilien-, Mehrfamilien-, und Hoch-
häusern, Scheunen oder anderen Örtlich-
keiten. Die Stichworte der Meldungen 
können beispielsweise Kreislaufkollaps, 
Kopfschmerz, starker Schwindel, starkes 
Erbrechen, Bewusstlosigkeit, Vermissen 
einer Person, Geruchsbelästigung oder 
Türöffnung sein. Gerade bei medizinischen 
Indikationen begeben sich die Besatzun-
gen von Rettungsdiensten oder Kranken-
transporten oft in fremde Wohnungen,  
in denen sie Patienten mit Beschwerden 
abholen, behandeln oder transportieren.

Studie der Berufsfeuerwehr Wiesbaden
Die Berufsfeuerwehr Wiesbaden hat  
sich von Februar 2011 bis Juni 2012 dem 
Thema der CO-Gefahr von Feuerwehr und 
Rettungsdienst gewidmet. In ihrer MMH- 
Studie (Multimomenthäufigkeits-Studie) 
„Gefährdung durch Kohlenstoffmonoxid 
an der Einsatzstelle“ von Juni 2012 wurden 
die Feuerwehr und beteiligte Hilfsorga- 
nisationen mit CO-Warnern ausgestattet.
Über einen Zeitraum von ca. einem halben 
Jahr wurden Daten erhoben und anschlie-
ßend ausgewertet. Insgesamt waren 34 
relevante Einsätze zu verzeichnen, von 
denen allein 29 den Rettungsdienst be-
trafen. 

Bei diesen Einsätzen warnten die mitge-
führten CO-Warngeräte vor einer gefähr-
lichen mit CO angereicherten Atmosphäre, 
so dass die Einsatzkräfte sich dadurch 

rechtzeitig schützen konnten. Auf Seiten 
der Patienten wurden dagegen drei Tote 
und über 50 vergiftete Personen gezählt. 
Noch während der Studie wurden alle 
Einsatzkräfte mit CO-Warngeräten ausge-
stattet, da schnell feststand, dass es nur 
mit Hilfe der Geräte möglich ist, das nicht 
wahrnehmbare CO festzustellen. Aus 
Eigenschutzgründen wurden die Geräte 
freiwillig von den Einsatzkräften angelegt 
und bei jedem Einsatz getragen.

 
Die MMH-Studie der Berufsfeuerwehr 
Wiesbaden hat gezeigt, dass ein effek-
tiver Schutz des Rettungsdienstperso-
nals sowie der Feuerwehrangehörigen 
gegeben ist, wenn Warn- und Mess- 
geräte bei den Einsätzen mitgeführt wer-
den und somit frühzeitig eine Gefähr-
dung der Personen erkannt wird. Die 
Studie kann unter: 37.Einsatzplanung@
Wiesbaden.de angefordert werden.

 
Kriterien für Mess- und Warngeräte
Mess- und Warngeräte sollten folgende 
Mindestausstattung haben: Sie sollen 
über eine quantitative Messung verfügen, 

das heißt, die reale Konzentration des 
Kohlenstoffmonoxids in der Umgebung  
ist in einer Anzeige als Messwert abzu- 
lesen. Damit können gesundheitliche 
Gefährdungen für die Einsatzkräfte besser 
eingeschätzt werden. Bei Maßnahmen 
(wie Lüften) kann so kontrolliert werden, 
ob eine Verringerung der Konzentration  
in der Raumluft erreicht wird.

Die Geräte sollen mit einem akustischen, 
evtl. auch mit einem optischen Warnsig-
nal ausgestattet sein. Eine hohe Batterie-
lebensdauer ist von Vorteil, da die Geräte 
angeschaltet bleiben, um eine ständige 
Einsatzbereitschaft zu gewährleisten.Eine 
lange Nutzungsdauer bei gleichzeitigem 
geringem Wartungsaufwand ist wünschens-
wert. Grundsätzlich müssen entsprechen-
de Handlungsanleitungen mit den Mess- 
und Warngeräten ausgegeben werden.

Vor Ausgabe der Geräte und Handlungs-
anleitungen sind die ehrenamtlich Tätigen 
bzw. die Beschäftigten ausreichend zu 
unterweisen. Die Angehörigen der Hilfe-
leistungsorganisationen bzw. Feuerweh-
ren müssen klare Instruktionen erhalten, 
damit der Umgang mit den Geräten und 
sich daraus ergebende Handlungen zu 
jedem Zeitpunkt nachvollziehbar sind. 
 
Teil 2 unseres Berichts wird sich mit 
Grenzwerten und ihrer Bedeutung be-
schäftigen.

Ute Peppermüller (0561 72947-24) 
u.peppermueller@ukh.de

Beispiel für  
ein Messgerät
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Grundsätzlich überträgt der Gesetzgeber 
dem Arbeitgeber eine Fürsorgepflicht für 
seine Mitarbeiter. Umgekehrt dürfen auch 
Versicherte sich durch den Konsum von 
Alkohol, Drogen oder anderen berau-
schenden Mitteln nicht in einen Zustand 
versetzen, durch den sie sich selbst oder 
andere gefährden können. Ist ein Mitar-
beiter alkoholisiert, ist es Sache des Vor-
gesetzten zu entscheiden, ob dieser vom 
Arbeitsplatz entfernt oder etwa nach Hause 
geschickt werden muss. Bemerken Kolle-
gen oder der SiBe zuerst, dass Alkohol  
im Spiel ist, sollten sie den Vorgesetzten 
umgehend informieren. Das ist nicht etwa 
unkollegial, sondern hilft dem Betroffenen, 
sich so früh wie möglich mit der eigenen 
Suchtgefährdung auseinanderzusetzen. 
Noch besser ist es, wenn das Unterneh-
men Regeln für den Umgang mit Alkohol 
am Arbeitsplatz entwickelt, etwa in Form 
einer Betriebsvereinbarung.

Haftungsfragen
Abhängigkeit ist auch ein betriebliches 
Problem. Nach Schätzungen von Exper- 
ten sind etwa 12 % der Beschäftigten in 
Deutschland alkoholabhängig. An der 
Schwelle zur Abhängigkeit dürften weitere 
15 % der Beschäftigten stehen. Mitar- 
beiter mit Alkoholproblemen erbringen  
weniger Arbeitsleistung als Gesunde und 
sind häufiger krank.

Arbeitet ein Beschäftigter unter Alkohol-
einfluss und verursacht einen Unfall, wird 
selbst verletzt, verletzt Kollegen oder 
zerstört Sachwerte, kommt die gesetzliche 
Unfallversicherung für die Folgen häufig 
nicht auf. In jedem Einzelfall wird dann 
abgewogen, ob der Unfall auch ohne 
Alkoholeinfluss passiert wäre oder ob 
Alkohol die wesentliche Ursache ist. Ist 
das der Fall, erlischt der Versicherungs- 
anspruch. Nur wenn jemand Medikamente 
einnehmen muss, um arbeitsfähig zu sein, 
sind im Einzelfall Ausnahmen möglich. 

 

 
Entfällt der Versicherungsschutz, hat 
das meist gravierende Folgen:
•	Leistungen zur Heilbehandlung und  
 sonstigen Rehabilitation entfallen 
•	Rente wird bei schweren Unfall- 
 folgen nicht gezahlt
•	Hinterbliebene erhalten bei einem  
 tödlichen Unfall keine Leistungen
 
Kommen Kollegen, Dritte, fremdes 
Eigentum oder Eigentum des Arbeit-
gebers zu Schaden, wird dies in der 
Regel als Folge grober Fahrlässigkeit 
gewertet und der Beschäftigte muss 
für die entstandenen Schäden auf-
kommen.

 
Auch der Arbeitgeber ist in der Verant-
wortung, wenn er bemerkt, dass ein Mit-
arbeiter alkoholisiert ist. Lässt er den 
Beschäftigten weiter arbeiten und kommt 
es zu einem Unfall, droht der Vorwurf  
der Fahrlässigkeit. Dieser kann zu Re-
gressansprüchen der Unfallversicherung,  
Schadenersatzansprüchen und im Ex- 
tremfall sogar zu strafrechtlicher Verfol-
gung führen. 

Hat der Vorgesetzte den subjektiven  
Eindruck, dass ein Mitarbeiter so stark 
alkoholisiert ist, dass er nicht mehr ar-
beiten kann, darf er ihn für den jeweiligen 
Arbeitstag von seiner Aufgabe entbinden. 
Am besten ist es, den Beschäftigten in 
Gegenwart von Zeugen (z. B. ein Vertreter 
des Personalrats) anzusprechen. Ausfall-
erscheinungen und Auffälligkeiten sollte 
man möglichst dokumentieren, etwa über 
ein Protokoll, das der betroffene Mitarbei-
ter am nächsten Tag unterschreiben muss.

Alkohol am Arbeitsplatz
Wie man sinnvoll und rechtssicher handelt

Es kommt in den besten Verwaltungen und Unternehmen vor: Beschäftigte erscheinen 
angetrunken oder unter dem Einfluss von Medikamenten oder Drogen am Arbeitsplatz. 
Weil sie dadurch nicht nur die eigene Gesundheit, sondern potenziell auch die Sicher-
heit und Gesundheit der Kollegen beeinträchtigen können, müssen Kollegen und Vorge-
setzte handeln. 

„Langfristig ist es  
sinnvoll, den Mit- 
arbeiter mit einem  
betrieblichen  
Suchthilfeprogramm  
zu unterstützen.“

Alkohol am Arbeitsplatz.indd   14 11.03.13   11:05



Sicherheit und Gesundheitsschutz

15

Handelt es sich vermutlich um eine leichte 
Alkoholisierung, kann man den Betroffenen 
stundenweise von seinem Arbeitsplatz 
entfernen. Ist der Betroffene stark alkoho-
lisiert, muss der Arbeitgeber für den siche-
ren Heimtransport sorgen. Dazu kann  
es erforderlich sein, den Kollegen bis zur 
heimischen Haustür zu begleiten. Es muss 
unbedingt sichergestellt sein, dass der 
Alkoholisierte nicht mit dem Auto fährt.  
Im Extremfall, wenn der alkoholisierte 
Beschäftigte sich selbst oder andere  
gefährdet oder wenn er trotz mehrfacher 
Aufforderung nicht bereit ist, nach Hause 
zu gehen, darf der Vorgesetzte die Polizei 
verständigen. 

Abhängigkeit am Arbeitsplatz
Experten schätzen, dass etwa jede sechs-
te Kündigung wegen Alkoholmissbrauchs 
ausgesprochen wird. Weil Alkoholabhän-
gigkeit sich meist schleichend entwickelt, 
bemerken Betroffene und das private  
und betriebliche Umfeld die Krankheit  
oft lange nicht. Suchtexperten beurteilen 
die Intensität des individuellen Alkohol-
konsums anhand von Risikoklassen, die  
wiederum auf der pro Tag konsumierten  
Menge beruhen (tägliche Aufnahme von 
Reinalkohol). Als Schwelle für einen aus 
medizinischer Sicht „riskanten Konsum“ 
schlägt die Deutsche Hauptstelle für 
Suchtfragen Werte von 12 g Reinalkohol 
täglich für Frauen und 24 g für Männer vor 
(Anhaltspunkt: ½ Liter Bier enthält etwa 
20 g Alkohol, ¼ Liter Wein etwa 25 g). 
Trinkt ein Beschäftigter während der Ar-
beit, ist es für den Vorgesetzten im Akut-
fall zunächst unwichtig, ob der Mitarbei-
ter suchtkrank ist. Langfristig allerdings 
ist es sinnvoll, den Mitarbeiter mit einem 
betrieblichen Suchthilfeprogramm zu 
unterstützen. 

Fünf-Stufen-Plan gegen Suchtprobleme
Suchtexperten empfehlen Vorgesetzten, 
Beschäftigte sofort und direkt auf Leis-
tungsmängel oder Verhaltensauffällig- 
keiten, die mit Alkohol- oder Suchtmittel-
gebrauch zusammenhängen (könnten), 
anzusprechen. Entsteht der Verdacht, dass 
eine Abhängigkeit vorliegt, kann ein so 
genannter Stufenplan helfen. Dieser sollte 
in Kooperation mit dem Arbeitsschutzaus-
schuss und dem Personal- oder Betriebs-
rat realisiert werden. 

Sabine Kurz 

freie Journalistin, München

 
 
 

1. Stufe:  
Vertrauliches Gespräch 
 
•	Der Vorgesetzte sollte das be- 
 obachtete Problem ansprechen  
 und dabei die erforderliche Ver- 
 haltensänderung so genau wie  
 möglich benennen. 
•	Ein Hinweis auf betriebsinterne  
 und externe Hilfsangebote ist  
 sinnvoll.
 
2. Stufe:  
Erweitertes Gespräch 
 
•	Bleibt das Problem bestehen, sollte  
 der Vorgesetzte den Beschäftigten  
 konkret auffordern, eine Beratung  
 aufzusuchen, um Unterstützung zur  
 Verhaltensänderung zu bekommen.
•	Sinnvoll ist ein erneuter Hinweis  
 auf Hilfsangebote.
•	Der Vorgesetzte sollte erstmals  
 mögliche Konsequenzen (Abmah- 
 nung, Kündigung) ansprechen. 
 
3. Stufe:  
Gespräch mit Auflagen und  
Ermahnung 

•	Bleibt das Problem bestehen, sollte  
 der Vorgesetzte dem Beschäftigten  
 eine erste Abmahnung erteilen. 
•	Dabei sollte er das weitere Vor- 
 gehen ansprechen. 
•	Sinnvoll ist ein weiterer Hinweis  
 auf Hilfsangebote.
 
4. Stufe:  
Gespräch über arbeits- und dienst-
rechtliche Konsequenzen 

•	Bleibt das Problem bestehen, sollte  
 der Vorgesetzte dem Beschäftigten  
 die zweite Abmahnung erteilen.
•	Dabei sollte er den Mitarbeiter  
 noch einmal auffordern, eine Bera- 
 tung aufzusuchen. 
 
5. Stufe:  
Gespräch über Entfernung aus  
dem Dienst 

•	Verändert der Betroffene sein  
 Verhalten nicht, wird die Kündigung  
 eingeleitet. 
•	 Der Betroffene sollte noch einmal  
 die Möglichkeit zu einer Stellung- 
 nahme bekommen. 

Die neue Broschüre zum Thema „Alkohol  
in der Arbeitswelt – rechtssicher handeln  
im Akutfall“ ist bei der UKH erhältlich.

Infos

Informationen für Vorgesetzte: 
www.ukh.de, Webcode U370  
Broschüre „Alkohol in der  
Arbeitswelt – rechtssicher handeln  
im Akutfall“ 
 
www.dguv.de/suche: GUV-I 8562 
Broschüre: „Suchtprobleme im  
Betrieb. Alkohol, Medikamente, ille-
gale Drogen“
 
Informationen speziell für Jugend- 
liche im Internet: 
www.bist-du-staerker-als-alkohol.de
Informationen zur Sucht am  
Arbeitsplatz: 
www.sucht-am-arbeitsplatz.de

Alkohol am Arbeitsplatz.indd   15 11.03.13   11:05



Sicherheit und Gesundheitsschutz

16

In Deutschland agieren im Arbeits- und 
Gesundheitsschutz traditionell drei Insti-
tutionen:

•	Das Bundesarbeitsministerium fungiert  
 als Verordnungsgeber.
•	Die Länder mit ihren Sozialministerien  
 und staatlichen Ämtern für Arbeitsschutz  
 und Sicherheitstechnik überwachen das  
 staatliche Recht.
•	Die Unfallkassen und Berufsgenossen 
 schaften überwachen, beraten, qua- 
 lifizieren und informieren – und setzen  
 eigenes Recht.
 
Vor der GDA war der Kontakt zwischen 
diesen drei Institutionen begrenzt. Die 
UVT und staatlichen Ämter stimmten sich 
zwar bei der Überwachung der Betriebe 
ab, um Doppelbesichtigungen zu vermei-
den; jede Institution setzte jedoch andere 
Schwerpunkte ihrer Arbeit.

Aufeinander abgestimmte Aktionen
Mit dem Unfallversicherungs-Moderni-
sierungsgesetz aus dem Jahr 2008 wurde 
die GDA geschaffen und gesetzlich veran-
kert. Die GDA umfasst dabei die Entwick-
lung gemeinsamer Arbeitsschutzziele, die 
Festlegung vorrangiger Handlungsfelder, 
die gemeinsame Durchführung von Ar-
beitsprogrammen, eine Abstimmung von 
staatlichem Arbeitsschutz und Unfallver-
sicherungsträgern bei der Beratung und 
Überwachung der Betriebe, sowie die 
Herstellung eines verständlichen, über-
schaubaren und abgestimmten Vorschrif-
ten- und Regelwerks.

Zur Koordination dieser gemeinsamen 
Aktivitäten richteten Bund, Länder und 
Unfallversicherungsträger die Nationale 
Arbeitsschutzkonferenz (NAK) ein, der 
auch die Spitzenverbände der Gewerk-
schaften und Arbeitgeberverbände an- 
gehören. Die vereinbarten Projekte und 

Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie
Teamarbeit für mehr Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz

Die Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA), in der Bund, Länder und  
Unfallversicherungsträger (UVT) bei der Verbesserung der Sicherheit und Gesundheit  
in den Betrieben zusammenarbeiten, gibt es seit 2008 – für uns Anlass, die Arbeits- 
programme der vergangenen Jahre zu reflektieren und einen Blick in die Zukunft zu 
werfen.

Programme werden durch die Träger der 
GDA umgesetzt. Dabei garantieren Länder 
und Unfallversicherungsträger, die not-
wendigen finanziellen und personellen 
Ressourcen bereitzustellen. So ist bei-
spielsweise die Unfallkasse Hessen ver-
pflichtet, jährlich knapp zwei Aufsichts-
personenstellen für die Umsetzung der 
GDA bereitzuhalten.

 
Erste GDA-Periode 2008 bis 2012
Die erste GDA-Periode diente zum einen 
dem Aufbau der vorgenannten Struktu-
ren. Zum anderen wurden elf Arbeits-
programme umgesetzt, die sich aus drei 
Zielen speisten:
•	Verringerung von Häufigkeit und 

Schwere von Arbeitsunfällen,  
mit Arbeitsprogrammen zu Bau und 
Montage, Zeitarbeit, Fahren und 
Transportieren sowie Schule.

•	Verringerung von Muskel-Skelett-
Belastungen und Erkrankungen, 
mit Arbeitsprogrammen zu Pflege, 
Büro, bestimmten Produktions- 
arbeitsplätzen, Gastronomie und 
Hotellerie sowie Personenbeförde-
rung im Öffentlichen Personen- 
nahverkehr.

•	Verringerung der Häufigkeit und 
Schwere von Hauterkrankungen, 
mit den Handlungsfeldern Feucht-
arbeit und Tätigkeiten mit haut-
schädigenden Stoffen. 

 
Rückblickend betrachtet, belastete die 
große Anzahl parallel laufender Program-
me die Aufsichtsdienste, aber auch die 
Betriebe stark. Zudem waren viele der 
Programme „überwachungslastig“, so 

Ein Schwerpunkt der gemeinsamen Strategie: 
schwere Arbeitsunfälle vermeiden
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Arbeitsschwerpunkte 2013 bis 2018
In der zweiten GDA-Periode (2013 bis 
2018) liegt der Fokus auf drei Arbeitspro-
grammen, die zeitlich gestaffelt umge-
setzt werden sollen.

Beim Programm „Verbesserung der  
Organisation des betrieblichen Arbeits-
schutzes“ stehen insbesondere die In-
tegration von Sicherheit und Gesundheit 
in betriebliche Prozesse und Entschei-
dungsbereiche sowie die Verbesserung 
der Umsetzung der Gefährdungsbeurtei-
lung im Mittelpunkt. Geplant ist beispiels-
weise ein „ORGA-Check“ für Unternehmer, 
die damit selbst die Qualität der Organi-
sation des Arbeitsschutzes in ihren Be-
trieben einschätzen können.

Handlungsschwerpunkte des Programms 
„Verringerung von arbeitsbedingten Ge-
sundheitsgefährdungen und Erkrankun-
gen im Muskel-Skelett-Bereich“ liegen 
in der gesundheitsgerechten Gestaltung 
von bewegungsarmen und einseitig be-
lastenden Tätigkeiten sowie von Tätigkei-
ten mit hohen körperlichen Belastungen. 
Die Kampagne „Denk an mich . Dein Rü-
cken“ aller Unfallversicherungsträger, die  
 

 
auf die Reduktion von Rückenerkrankun-
gen zielt, ist ein weiterer Beitrag zu die-
sem Arbeitsprogramm.

Bei der Umsetzung des Programms 
„Schutz der Gesundheit bei arbeitsbe-
dingter psychischer Belastung“ wird es 
zunächst darum gehen, Unternehmer, 
Personalvertretungen sowie andere  
betriebliche Akteure umfassend über  
psychische Belastungen und ihre Präven-
tion zu informieren und zu sensibilisieren. 
Die Aufsichtspersonen der UVT und der 
Länder sollen qualifiziert werden, damit 
sie auch im Bereich der psychischen Be-
lastungen ihre Lotsenfunktion im Betrieb 
wahrnehmen können. Es gilt weiterhin, 
Aktivitäten und Instrumente (weiter) zu 
entwickeln, die in den Betrieben ein früh-
zeitiges Erkennen und eine Beurteilung 
von Gesundheitsgefährdungen bei psy-
chischen Belastungen ermöglichen.
  
Zudem sollen präventive, arbeitsorgani-
satorische sowie gesundheits- und kom-
petenzfördernde Maßnahmen zur Ver-
minderung arbeitsbedingter psychischer 
Belastungen entwickelt und umgesetzt 
werden.

GDA ist Teamarbeit
Die gemeinsame deutsche Arbeitsschutz-
strategie hat somit hohe Ziele, die sich 
auch an vergleichbaren europäischen 
Aktivitäten orientieren. Wichtig für das 
Gelingen der GDA ist es, dass alle Partner 
ihre Stärken einbringen können, auf  
Augenhöhe agieren und partnerschaftlich 
zusammenarbeiten. Die Ziele und Pro-
gramme müssen zudem von den betrieb-

lichen Akteuren und auch von den Auf-
sichtsdiensten als relevant betrachtet 
werden. Gelingt dies, kann die GDA ein 
wichtiger Schritt zur Verbesserung des 
betrieblichen Arbeits- und Gesundheits-
schutzes in Deutschland sein.

Dr. Torsten Kunz (069 29972-200) 
t.kunz@ukh.de
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dass die Unfallversicherungsträger ihre 
Kompetenz in der Qualifikation, Beratung 
und der Entwicklung von Medien nicht 
einbringen konnten. Da die erste GDA- 
Periode evaluiert wurde, flossen diese 
Ergebnisse und die Erfahrungen in die 
Planung der zweiten GDA-Periode ein.

Verringerung von Muskel-Skelett-Belastungen … und die Vermeidung von Hauterkrankungen sind weitere Ziele der Zusammenarbeit.

„Alle Akteure  
verfolgen gemein- 
same Ziele beim  
Arbeitsschutz.“

Auszug ArbSchG  
Fünfter Abschnitt § 2a (1)

„Nach den Bestimmungen dieses Ab-
schnitts entwickeln Bund, Länder und 
Unfallversicherungsträger im Interesse 
eines wirksamen Arbeitsschutzes eine 
gemeinsame deutsche Arbeitsschutz-
strategie und gewährleisten ihre Um- 
setzung und Fortschreibung. Mit der 
Wahrnehmung der ihnen gesetzlich zu-
gewiesenen Aufgaben zur Verhütung 
von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten 
und arbeitsbedingten Gesundheitsge-
fahren sowie zur menschengerechten 
Gestaltung der Arbeit tragen Bund, Län-
der und Unfallversicherungsträger dazu 
bei, die Ziele der gemeinsamen deut-
schen Arbeitsschutzstrategie zu errei-
chen.“
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Wir besuchen Christiane Trautmann in  
der Wohnung ihrer Eltern in Bensheim. 
Noch wohnt sie dort in ihrem Kinderzim-
mer – aber nicht mehr lange. Die junge 
Frau wartet ungeduldig auf den Tag, an 
dem sie endlich ihre eigene Wohnung 
beziehen kann. Diese wird gerade auf 
dem elterlichen Grundstück hergerichtet 
und steht kurz vor der Vollendung.

Christiane Trautmann ist guter Dinge, 
dass sie den Anforderungen einer eigenen 
Wohnung gewachsen ist. Hat sie doch 
auch sonst alles in ihrem Leben gemeis-
tert – auch ohne Augenlicht.

Frau Trautmann, was ist damals passiert? 

Es war der 28. März 1995, ich war auf  
dem Weg zur Schule. Ich war sieben Jahre 
alt und ging in die erste Klasse. Ein Auto 
hat mich angefahren, als ich die Straße 
an einer Ampel überquert habe. Ich selber 
habe keine Erinnerung an den Unfall. 

Was geschah nach dem Unfall?

Ich bin mit dem Rettungshubschrauber 
ins Klinikum Mannheim gebracht worden. 
Die Diagnosen lauteten: schweres Schä-
delhirntrauma und Schädelbruch sowie 
posttraumatische Erblindung. Im Klinikum 
Mannheim bin ich bis Mitte Mai intensiv 
betreut worden, danach kam ich gleich 
zur Anschlussbehandlung in die Reha- 
Klinik Neckargemünd. Meine ersten Er- 
innerungen nach dem Unfall: intensiver 
Unterricht am Krankenbett und ständige 
Aktivitäten, die von mir verlangt wurden, 
damit sich mein Gesundheitszustand 
besserte. Ich hatte gar keine Zeit zum 
Nachdenken oder Grübeln.

Wie ging es weiter in der Schule?

Als sich abzeichnete, dass keine Therapie 
mein Augenlicht zurückbringen würde, 
habe ich ab November 1995 die Staatliche 
Schule für Blinde und Sehbehinderte in 

Ilvesheim besucht. Ein Sammeltaxi hat 
mich morgens und abends abgeholt. 
Glücklicherweise hatte ich nie Probleme 
mit dem Lernen. Ich war ehrgeizig und 
hatte gute Noten, so dass ich auch die 
Realschule erfolgreich absolvieren konnte. 

Erinnern Sie sich an Ihre Einstellung  
damals – zum Leben, zur Behinderung?

Eigentlich habe ich keine Erinnerung 
mehr an mein „sehendes“ Leben. Wie 
schon gesagt: Ich hatte damals gar keine 
Zeit, mich mit den Einschränkungen  
und Auswirkungen durch den Unfall zu 
beschäftigen. Mein Umfeld, also Familie, 
Schule und Therapeuten, nahm mich 
gleich in Beschlag, um mich so gut wie 
möglich auf ein selbstständiges Leben 
vorzubereiten. Ich bin mit der Blindheit 
groß geworden, sie gehört zu meinem 
Leben, solange ich denken kann.

Wie hat sich Ihr Leben entwickelt, beson-
ders im Hinblick auf Familie und Freunde?

Ich wohne ja noch bei meinen Eltern,  
die mich immer sehr behütet haben. Das 
ist einerseits sehr hilfreich und bequem 
für mich. Andererseits möchte ich aber 
endlich auf eigenen Füßen stehen und ein 
Reich für mich allein haben. Zurzeit wird 
daher ein Anbau am Elternhaus für mich 
hergerichtet. Bald werde ich also meinen 
eigenen Haushalt haben und damit noch 
selbstständiger werden.

Einen großen Freundeskreis habe ich 
nicht, wichtig ist mir aber meine „aller-
beste Freundin“ noch aus Kinderzeiten. 

„Ich brauche keine Extrawürste.“
Wir stellen vor: Christiane Trautmann aus Bensheim

Christiane Trautmann war sieben Jahre alt, als sie durch einen Schulwegunfall blind 
wurde: Sie wurde beim Überqueren eines Ampel-Übergangs von einem Auto ange-
fahren. Doch Christiane Trautmann geht selbstständig durchs Leben und kommt auch 
alleine an jedes Ziel. Ihr Credo lautet: Sie will nicht bevorzugt behandelt werden!

Christiane Trautmann macht das Beste aus 
ihrem Schicksal.
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Klar gehe ich bummeln und auch mal 
tanzen und auf Partys. Aber ich bin dabei 
schon sehr eingeschränkt und sitze häu-
fig doch allein zu Hause.

Was sind aus heutiger Sicht Ihre  
größten Erfolge? Sind Sie zufrieden  
mit dem Erreichten?

Ich habe mit Erfolg und ohne fremde  
fachliche Unterstützung eine Ausbildung 
zur Verwaltungsfachangestellten im Land-
ratsamt Heppenheim absolviert und bin 
danach unbefristet übernommen worden. 
Heute arbeite ich dort beim Jugendamt. 
Und ich bin sehr stolz darauf, seit meinem 
16. Lebensjahr alle Wege allein zurück- 
legen zu können. Ein Mobilitätstrainer  
hat mich in vielen Übungsstunden für den 
Verkehr fit gemacht. Ich bin in der Aus- 
bildung sogar allein mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln in die Berufsschule nach 
Friedberg gefahren – von Bensheim aus 
ist das gar nicht so einfach. 

Haben Sie weitere Ziele, die Sie erreichen 
möchten?

Mein größter Wunsch ist der Umzug in  
die eigene Wohnung und der erfüllt sich 
bald. Beruflich möchte ich gern noch 
weiterkommen und später eine Sach- 
bearbeitertätigkeit übernehmen. Dafür 
würde ich auch Fortbildungen machen 
und weiter lernen.

Was geben Sie Menschen mit auf den 
Weg, die jetzt noch ganz am Anfang eines 
neuen Lebens nach einem Unfall stehen?

Meine Erfahrungen sind sicher nicht  
typisch, weil ich ja noch sehr jung war zur 
Zeit des Unfalls. An mein Leben vor dem 
Unfall erinnere ich mich kaum. 

Für mich persönlich waren folgende Ein-
stellungen wichtig und hilfreich: Behinde-
rung ist kein Grund, dich aufzugeben! 

Such dir Freunde, geh raus. Mach einfach 
mit im Leben! Sei vor allem selbstständig. 
Und: Bitte keine Extrawürste für mich!

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

Fotograf: Jürgen Kornaker

Farberkennungsgerät

Die UKH sorgte für die barrierefreie technische Ausstattung.

„Behinderung  
ist kein Grund, dich  
aufzugeben.“

So half die UKH u. a.:

•	Ersatz von Reisekosten der Eltern  
für Besuchsfahrten in die Klinik und 
Verdienstausfall

•	spezielle Hilfsmittel, wie Punkt-
schriftmaschine, Notebook,  
Spezial-PC, Drucker

•	Mobilitätstrainer
•	Erstattung der Ausbildungsvergü-

tung ans Landratsamt
•	komplette Arbeitsplatzausstattung 

beim Arbeitgeber
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Gesunde Mitarbeiter – gesunder Betrieb
Versicherungsschutz beim betrieblichen Gesundheitsmanagement

Vielfältige Aktivitäten sind angesagt. Von Check-ups bis Zumba: Für jeden ist etwas  
dabei. Das Angebot im betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) umfasst Mit-
machaktionen, Vorträge, Beratungen zur gesunden Ernährung und vieles mehr. Maß-
nahmen finden im Betrieb und auch außerhalb statt. So vielfältig wie das Angebot  
sind auch die Fragestellungen rund um den Versicherungsschutz. Klare Regelungen  
und Vorgaben des Arbeitgebers sorgen für Sicherheit. Wir zeigen Ihnen, wie das geht.

Gute Chefs erhalten Mitarbeiter gesund
Steigendes Durchschnittsalter der Be-
schäftigten, eine komplexer werdende 
Arbeitswelt und zunehmende Arbeitsver-
dichtung, die sich auch in der Fehlzeiten-
entwicklung der vergangenen Jahre nie-
dergeschlagen haben, veranlassen viele 
Arbeitgeber, etwas für die Gesundheit 
ihrer Mitarbeiter zu tun. Mit Angeboten  
im Rahmen des betrieblichen Gesund-
heitsmanagements (BGM) wollen sie gute 
Bedingungen für ein gesundes Arbeits- 
leben bieten. Aber nicht jede Maßnahme 
des BGM ist für die Teilnehmer auch ge-
setzlich unfallversichert.  

Sicherheit bei gesundheitsfördernden 
Maßnahmen – so geht‘s
Eindeutig sind Konstellationen, bei denen 
der Arbeitgeber die Teilnahme entweder 
anordnet oder aber eindeutig ablehnt. 
Gesetzlicher Unfallschutz besteht immer, 
wenn eine betriebliche Weisung zur Teil-
nahme an einer derartigen Maßnahme 
vorliegt. Der Unternehmer übt sein Direk-
tionsrecht aus; der Arbeitnehmer folgt  
der Weisung. Folglich ist er versichert.

Kein UV-Schutz besteht dagegen, wenn 
der Arbeitgeber die Teilnahme an einer 
solchen Maßnahme ausdrücklich ab-
lehnt; sie dient dann nicht dem dienst-
lichen Interesse und steht auch nicht 
unter Versicherungsschutz. So eindeutig 
sind die Verhältnisse aber im richtigen 
Leben meistens nicht: Der Arbeitgeber 
fördert hier beispielsweise Maßnahmen 
durch finanzielle Hilfen oder er duldet 
lediglich die Durchführung im Betrieb.

Was bedeutet Förderung oder Duldung?
Als Grundsatz gilt: Versicherungsschutz 
bei der Teilnahme an Maßnahmen des 
BGM besteht immer dann, wenn dem 
Betriebsinteresse im Verhältnis zum  
privaten Interesse des Versicherten an 
der Gesundheit eine wesentliche Bedeu-
tung zukommt. 

Deshalb muss die Teilnahme an der 
Maßnahme
•	 entweder auf die Arbeitszeit 
•	 oder auf das Weiterbildungskonto 
des Beschäftigten angerechnet wer-
den. 

Übernimmt oder beteiligt der Arbeit-
geber sich nur an den Kosten der Maß-
nahme oder stellt er nur Räumlichkeiten 
zur Verfügung, reicht dies für den Ver-
sicherungsschutz nicht aus.

Bei einer Förderung oder Duldung der 
Maßnahme durch den Arbeitgeber 
kommt es also darauf an, ob der Ver- 
sicherte – nach den objektiven Umstän-
den des Einzelfalls – davon ausgehen 
kann, eine Tätigkeit zu verrichten, die 
Bestandteil seines Arbeitsverhältnis- 
ses ist.

Abgrenzung zu anderen (versicherten) 
betrieblichen Tätigkeiten
Die Maßnahmen der Gesundheitsförde-
rung sind von anderen betrieblichen  
Aktivitäten oder Veranstaltungen abzu-
grenzen. Zweck gesundheitsfördernder 
Maßnahmen ist es, die Gesundheit der 
Beschäftigten zu erhalten oder zu stär-
ken. Steht allerdings die berufliche Wei-
terbildung, der sportliche Ausgleich, die 
Pflege der Gemeinschaft oder die Aner-
kennung für Leistungen der Beschäftigten 
im Vordergrund, handelt es sich nicht um 
gesundheitsfördernde Maßnahmen. Des-
halb zählen Betriebsfeiern, Betriebssport, 
Gemeinschaftsveranstaltungen, team- 
bildende Maßnahmen oder Angebote mit 
Belohnungs- oder reinem Erholungscha-
rakter nicht zur Gesundheits- 
förderung. Versicherungs-
schutz für solche Maß-
nahmen ist aber ggf. 
nach anderen Kriteri-
en zu prüfen.
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„Unternehmen werden in Zukunft  
mehr denn je auf qualifizierte,  
motivierte und vor allem gesunde  
Mitarbeiter angewiesen sein.“

 
Fallbeispiele aus der Praxis  
Gesundheitsseminare 
• Ein 2-tägiges auswärtiges Seminaran-
gebot „Work-Life-Balance – persönliches 
Gesundheitsmanagement in der Praxis“ 
ist im Weiterbildungsprogramm des Ar-
beitsgebers aufgeführt. Der Arbeitgeber 
übernimmt die Kosten und stellt Arbeits-
zeit zur Verfügung. Die Teilnahme ist ver-
sichert, weil alle Voraussetzungen erfüllt 
sind. 

• Der Arbeitgeber empfiehlt die Teilnahme 
an dem 2-tägigen auswärtigen Seminar, 
übernimmt die Kosten der Hotelunterbrin-
gung und der Anfahrt, aber nur unter der 
Bedingung, dass die Beschäftigten für die 
Teilnahme an dem Seminar Urlaub neh-
men oder in ihrer Freizeit teilnehmen. 
Weiterbildungskonten existieren im Be-
trieb nicht. Die Teilnahme ist nicht ver-
sichert, weil keine Anrechnung auf die  
Arbeitszeit oder auf das Weiterbildungs-
konto erfolgt.

Regelmäßige Gruppenkurse
•  Empfehlung eines Entspannungskur-
ses zweimal wöchentlich während der 
Arbeitszeit im Betrieb, Teilnehmer und 
Arbeitgeber übernehmen jeweils anteilig 
die Kosten für den Trainer. Hierbei sind 
die Teilnehmer versichert.
  
 
 

•  Der Entspannungskurs findet im An-
schluss an die Arbeit statt, es gibt keine 
Zeitgutschrift, keine Anrechnung auf ein 
Weiterbildungskonto. Ergo ist die Teil- 
nahme nicht versichert. Versicherungs-
schutz könnte allerdings im Rahmen 
des Betriebssports bestehen.
 
Geduldete Info-Veranstaltungen
• Der Arbeitgeber gestattet die Durch-
führung einer einstündigen Info-Ver-
anstaltung zum Thema Krebsvorsorge 
während der Arbeitszeit im Betrieb. Er 
stellt Getränke zur Verfügung. Eine Emp-
fehlung, an der Veranstaltung teilzuneh-
men, spricht er nicht aus. Der Betriebsrat 
lädt mit Duldung des Arbeitgebers ein. 
Die Teilnahme ist nicht versichert, da 
keine ausdrückliche Empfehlung, son-
dern nur die Duldung des Arbeitgebers 
vorliegt. 
 
Gesundheitstag
• Der Arbeitgeber bietet auf seine Kosten 
einen Gesundheitstag an und empfiehlt 
die Teilnahme daran. Der Gesundheits-
tag findet während der Arbeitszeit statt. 
Für alle Beschäftigen besteht dabei Un-
fallschutz.  
 
Kostenübernahme für Fitnesscenter
• Der Arbeitgeber beteiligt sich mit 50 % 
am Beitrag für den Besuch im Fitnesscen-
ter. Eine Anrechnung auf die Arbeitszeit 
oder ein Weiterbildungskonto gibt es 
nicht. Diese Maßnahme ist nicht versi-
chert.

  
 
 
 
Klarheit sorgt für Rechtssicherheit!
Je klarer die Regelung, desto eindeutiger 
ist die Beurteilung des Versicherungs-
schutzes. Sorgen Sie also im Vorfeld für 
klare Regelungen. Bringen Sie zum Aus-
druck, welche Maßnahmen Sie als Be-
standteil des Beschäftigungsverhältnis-
ses sehen und welche Sie ausdrück- 
lich ablehnen. Bei einer Duldung oder  
Empfehlung zur Teilnahme müssen auch  
objektive Kriterien gegeben sein (z. B. 
Anrechnung auf die Arbeitszeit), die  
belegen, dass ein wesentliches betrieb- 
liches Interesse vorliegt.

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

Menschen, die regelmäßig Sport trei-
ben, mindern das Risiko von Erkrankun-
gen des Herz-Kreislauf-, Stoffwechsel- 
und Bewegungssystems. Sie sind in der 
Lage, in Alltag und Beruf besser mit Be-
lastungen umzugehen. Gesundheitsför-
dernde Maßnahmen am Arbeitsplatz 
können Fehlzeiten um bis zu ein Drittel 
reduzieren. Darüber hinaus fördern sie 
soziale Kompetenzen. Motivation und 
Arbeitszufriedenheit werden erhöht, da 
sich die Beschäftigten stärker mit dem 
Betrieb identifizieren.
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Die Schulpause
Wenn sich Schülerinnen und Schüler  
während der Schulpause auf dem Schul-
gelände aufhalten, besteht im Allgemeinen 
gesetzlicher Unfallversicherungsschutz. 
Dabei spielt es keine Rolle, was die Kinder 
im Einzelnen unternehmen. Spielen, sport-
liche Betätigung, herumtollen sind eben-
so versichert wie Inline-Skating auf dem 
Schulhof. Versicherungsschutz besteht 
selbst für solche Tätigkeiten, die von der 
Schulleitung zwecks Unfallverhütung 
eigentlich verboten werden (z. B. Schnee-
ballwerfen). 

Raufereien oder Prügeleien
Bei Raufereien oder Prügeleien sind die 
Umstände des Einzelfalls zu berücksich-
tigen. Hierbei spielt sowohl das Alter des 
Kindes als auch die konkrete gruppen- 
dynamische Situation eine Rolle. Versiche-
rungsschutz besteht, sofern ein schuli-

scher Zusammenhang vorliegt. Hiervon 
ist bei Kindern und Jugendlichen im Re-
gelfall auszugehen. Auseinandersetzun-
gen von über 18 Jahre alten Schülerinnen 
und Schülern sind nur versichert, wenn 
die Gründe für den Streit unmittelbar aus 
dem Schulbesuch erwachsen sind.

Die Mittagspause
Solange sich Schüler während einer  
Mittagspause in der Schule aufhalten, 
besteht der Unfallschutz selbstverständ-
lich fort. Die Kinder sind aber selbst dann 
versichert, wenn sie während der Mittags-
pause das Schulgelände verlassen, um 
sich in einem Geschäft Nahrungsmittel  
zu besorgen. 

Dabei sind die  Wege der Schüler in der 
Mittagspause zur Nahrungsaufnahme 
außerhalb der Schule versichert, nicht 
jedoch das Essen oder der Einkauf selbst.

Feine Unterschiede!
Versicherungsschutz in der Pause besteht 
auf zeitlich und entfernungsmäßig ange-
messenen Wegen. Dies gilt unabhängig 
davon, ob die Schule das Verlassen des 
Schulgeländes ausdrücklich gestattet, 
stillschweigend duldet oder strikt ver- 
bietet. Das Essen oder der Einkauf muss 
durch alsbaldigen Verzehr der Nahrungs-
mittel dazu bestimmt sein, die Lern- und 
Konzentrationsfähigkeit der Schülerin 
oder des Schülers zu erhalten. Es spielt 
übrigens keine Rolle, ob ein Mittagessen 
in der Schule angeboten wird oder nicht. 
Jeder Schülerin und jedem Schüler steht 
es frei, das Essen an einem persönlich 
„angenehmen“ Ort einzunehmen.

 
Aber Achtung: Das Besorgen von Nah-
rungsmitteln vor oder nach dem Unter-
richt gilt als Vor- bzw. Nachbereitungs-
handlung für die Schule und ist daher 
unversichert. Auch der Kauf von Süßig-
keiten ist dem privaten Lebensbereich 
zuzurechnen und daher nicht versichert. 

 
Die Freistunde
In unterrichtsfreien Zeiten (Freistunden) 
besteht grundsätzlich Unfallschutz, wenn 
die Schülerinnen und Schüler sich bis  
zur Fortsetzung des Unterrichts oder des 
Beginns einer Betreuungsmaßnahme  
auf dem Schulgelände aufhalten. Genau 
wie bei der Schulpause hat die Frage  
der ordnungsgemäßen Aufsicht keinerlei 
Einfluss auf den gesetzlichen Versiche-
rungsschutz.

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

Keine Pause für den Unfallschutz
Versicherungsschutz während der Schulpause

Schülerinnen und Schüler sind während des Unterrichts gesetzlich unfallversichert. 
Wie steht es aber mit dem Versicherungsschutz während der Schulpause? Sind Kinder 
auch in der Mittagpause versichert und welche Besonderheiten sind in einer Freistunde 
zu beachten? Diese und andere Fragen beantworten wir in diesem Bericht.

Der Einkauf beim Bäcker in der Pause ist nicht versichert.
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Ich bin Mitglied der Gemeindevertretung. 
Bei der Begehung unseres neuen Bau-
hofs mit dem Bauausschuss bin ich über 
eine Dachlatte gestolpert und habe mir 
den Arm gebrochen. Wer übernimmt 
meine Arztkosten?

Es handelt sich um eine ehrenamtliche 
Tätigkeit für Ihre Heimatgemeinde. Die 
UKH ist also Ihr zuständiger gesetzlicher 
Unfallversicherungsträger. Bitte weisen 
Sie die behandelnden Ärzte darauf hin, 
dass die Behandlungskosten direkt mit 
uns abgerechnet werden müssen.

Ich habe bereits eine private Unfallver- 
sicherung. Muss ich mich nach einem 
Unfall im Ehrenamt dann zunächst an 
diese halten?   

Die gesetzliche Unfallversicherung tritt 
bei einem Versicherungsfall unabhängig 
vom Bestehen anderer Ansprüche ein.  
Sie ist nicht nachrangig gegenüber priva-
ten Versicherungen. Melden Sie uns den 
Unfall also auf jeden Fall.

Ich wurde für meine demenzkranke Tante 
zur Betreuerin bestellt. Bin ich bei den 
Tätigkeiten, die ich im Zusammenhang 
mit der Betreuung verrichte, versichert?

Ja. Betreuer werden vom Vormundschafts-
gericht für volljährige Menschen bestellt, 
die wegen Alter, Erkrankung oder Behin-

derung nicht in der Lage sind, ihre Ange-
legenheiten alleine zu besorgen und die 
für diesen Fall keine Vorsorgevollmacht 
erteilt haben. Dabei ist zwischen Berufs- 
und ehrenamtlichen Betreuern zu unter-
scheiden. 

•	Berufsbetreuer: Sie sind, auch wenn  
sie ihre Tätigkeiten nur nebenberuflich 
ausüben, gegen Arbeitsunfälle und 
Berufskrankheiten versichert. Es han-
delt sich dabei um eine gesetzliche 
Pflichtversicherung. Zuständiger Unfall-
versicherungsträger ist die Berufsgenos-
senschaft für Gesundheitsdienst und 
Wohlfahrtspflege (BGW). 

•	Ehrenamtliche Betreuer: Ehrenamtliche 
Betreuer erhalten in der Regel eine Auf-
wandsentschädigung. Für diese Personen 
bieten die Unfallkassen gesetzlichen 
Unfallschutz. Für ehrenamtliche Betreuer 
in Hessen ist die UKH zuständig.

In unserer Gemeinde hat sich ein privater 
Verein zur Pflege und Unterhaltung des 
kommunalen Waldschwimmbads ge-
gründet. Die Gemeinde beabsichtigt, dem 
Verein den Betrieb des Bades zu über- 
tragen. Sind die Vereinsmitglieder ver- 
sichert, wenn sie künftig den Betrieb 
sicherstellen? Was ist für uns als Gemein-
de dabei zu beachten?

Personen, die ehrenamtlich für eine  
privatrechtliche Organisation (z. B. Verein) 
im Auftrag oder mit Einwilligung von  
öffentlich-rechtlichen Institutionen (z. B. 
Gemeinden) aktiv sind, erhalten gesetz- 
lichen Unfallschutz. Damit wird der  
Entwicklung Rechnung getragen, dass 

bislang von den Gebietskörperschaften 
selbst wahrgenommene Aufgaben ver-
mehrt durch bürgerschaftlich Engagierte 
unentgeltlich erfüllt werden. 

Entscheidend ist, dass die Gebiets- 
körperschaft (Kommune) einen konkreten 
Auftrag oder die Zustimmung zu einem 
konkreten Vorhaben erteilt. Bei jedem 
Vorhaben sollte daher auf jeden Fall vor 
Aufnahme der ehrenamtlichen Tätigkeit 
ein Auftrag oder eine Einwilligung in 
schriftlicher Form erteilt werden. Zustän-
dig ist in diesen Fällen die UKH.

Wir planen bei verschiedenen Projekten, 
ehrenamtlich tätige Bürger einzusetzen, 
z. B. Vorlesen in Kindergärten, Anlagen-
pflege usw. Sind diese Kräfte dann im 
Rahmen der bestehenden Unfallversiche-
rung bei der UKH abgesichert oder muss 
für sie ein separater Versicherungsschutz 
erworben werden?

Bürger Ihrer Gemeinde, die bei verschie-
denen Projekten im Auftrag der Kommune 
tätig werden, sind dabei gesetzlich un-
fallversichert. Der Versicherungsschutz  
umfasst auch die mit der Tätigkeit zu-
sammenhängenden Wege. Eine separate 
Beitragszahlung an die UKH ist nicht  
erforderlich. Auch eine vorherige Anmel-
dung dieser Personen entfällt. 

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

Sie fragen – wir antworten
Versicherungsschutz im Ehrenamt und bei bürgerschaftlichem Engagement | Teil 1
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Historisches
Im ersten Unfallversicherungsgesetz vom 
6. Juli 1884 waren Wegeunfälle noch nicht 
versichert, sondern nur die klassischen 
„Betriebsunfälle“. Erst ab 1925 wurde 
„der mit der Beschäftigung ... zusammen-
hängende Weg nach und von der Arbeits-
stätte“ unter Versicherungsschutz ge-
stellt. Nur diese Unfälle wurden dann in 
der Folgezeit von den Unfallrechtlern als 
Wegeunfälle bezeichnet. Abzugrenzen 
sind sie von den Wegen, die Teil der ei-
gentlichen Beschäftigung sind. Das sind 
insbesondere die Wege von Berufskraft-
fahrern oder Außendienstmitarbeitern.  
  
Mit Einführung des heute gültigen Sozial-
gesetzbuchs (SGB) VII im Jahre 1997 ist 
„das Zurücklegen des mit der versicherten 
Tätigkeit zusammenhängenden unmittel-
baren Weges nach und von dem Ort der 
Tätigkeit“ versichert. Mit dieser etwas 
sperrigen juristischen Formulierung war 
keine inhaltliche Veränderung zu den 
vorhergehenden gesetzlichen Regelungen 
verbunden. 
 
Die Auslegung und Anwendung des  
Begriffs des Wegeunfalls steht seit über 
achtzig Jahren im Mittelpunkt vieler 
Rechtsstreitigkeiten. In neueren Entschei-
dungen hat das Bundessozialgericht 
(BSG) deshalb versucht, klarere Beurtei-
lungskriterien zu schaffen und den Wege-
unfall auf seinen Regelungskern zurück-
zuführen.  

Sozialpolitische Überlegungen
Der Versicherungsschutz von Wegeun- 
fällen ist seit seiner Einführung 1925 poli-
tisch umstritten. 
 

Die sozialpolitische Rechtfertigung war 
jedoch von Beginn an folgende Überle-
gung: Der Versicherte muss in der Regel 
diese Wege zurücklegen, um zu der ver-
sicherten Tätigkeit zu gelangen. Er legt  
sie nicht aus privaten Gründen zurück. 
Der Endpunkt und zumeist auch der Zeit-
punkt, an denen sie zurückgelegt werden 
müssen, sind durch das Beschäftigungs-
verhältnis festgelegt. Das Zurücklegen 
des Weges ist eine klassische Vor- oder 
Nachbereitungshandlung der eigentlich 
versicherten Tätigkeit.  

Der Versicherungsschutz für den Wege-
unfall ist somit aufgrund der Fürsorge-
pflicht des Unternehmers sozialpolitisch 
gut vertretbar. Und dieser Versicherung-
schutz gewinnt immer größere Bedeutung. 
Denn unsere „mobile Gesellschaft“ ver-
ursacht immer größere Pendlerströme  
in die Ballungszentren und Wegegefahren 
durch längere Anfahrten mit den damit 
verbundenen Belastungen. 

Abgrenzung zu privaten Wegen
Bevor wir uns nun rechtlichen Einzel- 
fragen zum Versicherungsschutz auf  
Wegen zuwenden, sei noch eins voraus- 
geschickt: Es reicht nicht aus, dass sich 
Arbeitnehmer auf einem Weg von oder  
zu der Arbeitsstelle befinden. Das Zurück-
legen des Weges muss mit der versicher-
ten Tätigkeit zusammenhängen. Die Juris-
ten sprechen hier von der so genannten 
Handlungstendenz. Unversichert ist z. B. 
eine Beschäftigte, die ihre Tätigkeit (er-
laubterweise) unterbricht, um ihr Kind 
von der Schule nach Hause zu fahren und 
auf dem Rückweg zur Arbeit verunglückt.

Art der Fortbewegung
Wie der Weg zwischen Arbeitsstätte und 
Wohnung zurückgelegt wird, ist für den 
Versicherungsschutz unerheblich. Die Art 
der Fortbewegung steht jedem frei (öffent-
liche Verkehrsmittel, PKW, Fahrrad, zu Fuß, 
Ski, Inlineskates etc.). Entscheidend für 
die Beurteilung des Versicherungsschutzes 

Ihr Wegweiser
Versicherungsschutz bei Wegeunfällen | Teil 1

Für die Unfallkasse Hessen sind Wegeunfälle von erheblicher praktischer Bedeutung.  
Im Jahr 2012 wurden uns beispielsweise über 10.000 neue Wegeunfälle gemeldet. Wege- 
unfälle auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder zur Uni sind häufig schwer mit teilweise 
lebenslangen Folgen. Der Versicherungsschutz bei Wegeunfällen ist außerdem von einigen 
Besonderheiten geprägt . Es lohnt sich auf jeden Fall, einmal etwas genauer hinzuschauen.  

Pendlerströme gehören heute zum Alltag des Berufslebens. Die Folge sind höhere Wegegefahren.
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ist nur das Sichfortbewegen auf dem 
unmittelbaren Weg.

Die Wahl des Weges
Aus der freien Wahl des Verkehrsmittels 
folgt, dass der Versicherte nicht gezwun-
gen sein kann, den entfernungsmäßig 
kürzesten Weg zu wählen. Der Weg muss 
entsprechend dem Verkehrsmittel ver-
kehrsgerecht sein. Bei öffentlichen Ver-
kehrsmitteln folgt der Weg z. B. der Linien-
führung.

 
Die Wahl der Strecke steht den Versicher-
ten also innerhalb gewisser Grenzen 
frei. Versichert ist zum Beispiel auch ein 
Weg, der zwar etwas länger, aber ver-
kehrsgünstiger und damit risikoärmer 
ist. Ist der gewählte Hin- bzw. Rückweg 
weniger zeitaufwendig, sicherer, über-
sichtlicher, besser ausgebaut oder kos-
tengünstiger als der kürzeste Weg, steht 
also auch dieser längere Weg zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte bzw. Schule 
unter gesetzlichem Unfallschutz. 

 
Auch Unfälle während des Wartens stehen 
unter Versicherungsschutz. Wer den Weg 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurück-
legt, ist an deren Fahrzeiten gebunden und 
muss ggf. auch beim Umsteigen warten. 

Die freie Wahl des Weges führt aber nicht 
dazu, dass man nun einen beliebig langen 
anderen Weg benutzen darf. Die gewählte 
Strecke muss wesentlich der Zurücklegung 
des Weges zum oder vom Betrieb nach 
Hause dienen. Das heißt, es dürfen bei 
der Wahl des Weges keine rein privaten 
Interessen im Vordergrund stehen. Nicht 

versichert ist z. B. eine längere Fahrrad-
strecke zum Erholen.

Unterbrechung des Versicherungsschutzes
Sind für die Wahl der Strecke wesentlich 
andere als betriebliche oder schulische 
Gründe maßgebend, so kommt es ab dem 
Zeitpunkt des Abweichens vom gewöhn- 
lichen Weg zu einer Unterbrechung des 
Versicherungsschutzes. Sobald Sie also 
aus privaten Gründen den üblichen un-
mittelbaren Weg verlassen, besteht kein 
Unfallschutz mehr.

Anfang und Ende des versicherten Weges
Nach dem Gesetzestext sind beim Weg 
zur Arbeit nur das Ziel und beim Rückweg 
nur der Startpunkt festgelegt, nämlich der 
Ort der Tätigkeit. 
 
Der Startpunkt beim Weg zur Arbeit und 
der Zielpunkt beim Rückweg wurden be-
wusst nicht festgelegt. Typischerweise ist 
dies zwar die Wohnung, vom Gesetz her 
aber nicht vorgeschrieben. Ist Ausgangs- 
oder Endpunkt des Weges nicht die Woh-
nung, nennt man ihn in der Rechtspre- 
chnung den so genannten „dritten Ort“. 

Für den Versicherungsschutz muss der 
Aufenthalt am „dritten Ort“ dem in der 
eigenen Wohnung vergleichbar sein. Das 
ist nach der Rechtsprechung des Bundes-
sozialgerichts immer dann der Fall,

•	 wenn der Weg von oder zum „dritten 
Ort“ bzgl. Länge und Dauer in einem 
angemessenen Verhältnis zum üblichen 
Weg steht und

•	 wenn der Aufenthalt am „dritten Ort“ 
mindestens zwei Stunden gedauert hat 
bzw. eine solche Dauer beabsichtigt war.

 
Beispiele für einen „dritten Ort“ können 
der Arzt- oder Friseurbesuch vor Arbeits-
beginn sein, aber auch der längere  
Einkaufsbummel oder Banktermin nach 
Arbeitsende. 

Zu beachten ist, dass der „dritte Ort“ 
dann auch tatsächlich Anfangs- oder 
Endpunkt des Weges ist. D. h., wird  
der Weg z. B. nach dem zweistündigen 
Aufenthalt zur Wohnung fortgesetzt,  
ist dieser Weg nicht mehr versichert.  

Jeder Weg beginnt mit einem ersten 
Schritt ...
Die fernöstliche Lebensweisheit findet 
nicht zwangsläufig beim Wegeunfall  
Anwendung. Denn: Der Hinweg beginnt 
mit dem Verlassen der Außenhaustür des 
vom Versicherten bewohnten Gebäudes. 
Dies gilt auch für Mehrfamilienhäuser mit 
mehreren abgeschlossenen Wohnungen, 
so dass Wege im Treppenhaus unversichert 
sind.

Der Hinweg endet mit dem Erreichen  
der Arbeitsstätte bzw. mit dem Betreten 
des Betriebs- oder Schulgeländes. Für  
den Rückweg gilt Entsprechendes. 

Wir gehen den Weg weiter ...
Nachdem wir zunächst grundsätzliche 
rechtliche Fragen zum Wegeunfall beant-
wortet haben, werden wir in der nächsten 
Ausgabe Einzelprobleme lösen. Da geht 
es z. B. um Fahrgemeinschaften, Wege  
zur Garage oder um Tanken und Pannen. 
Lesen Sie weiter! 

Thiemo Gartz (069 29972-302) 
thiemo.gartz@ukh.de

„Der Hinweg beginnt  
mit dem Verlassen  
der Außenhaustür  
des vom Versicherten  
bewohnten Gebäudes.“ 
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Stadtentwässerung Frankfurt am  
Main (SEF)
Die SEF ist der führende Betrieb für die 
Abwasserentsorgung und Gewässer- 
entwicklung in der Rhein-Main-Region. 
Der Eigenbetrieb der Stadt Frankfurt ist 
ein traditionsreiches und gleichzeitig 
modernes Dienstleistungsunternehmen; 
er steht für einen umfassenden Gewässer- 
und Umweltschutz. Frankfurter Haushalte 
produzieren täglich etwa 300 Millionen 
Liter Wasser durch Waschen, Kochen, 
Spülen, Putzen und Duschen. Darüber 
hinaus leiten fünf weitere Städte (Offen-
bach, Kelsterbach, Neu-Isenburg, Stein-
bach, Maintal-Bischofsheim) sowie der 
Westerbachverband und der Abwasser-
verband Main-Taunus ihr Abwasser in das 
etwa 1.600 Km lange Kanalnetz der Stadt 
Frankfurt ein. 

Diese Wassermengen wieder aufzube- 
reiten und gereinigt in den Naturkreislauf 
zurückzuführen, ist eine lebensnotwen-
dige Aufgabe, die die SEF an ihren Stand-
orten in Frankfurt-Niederrad und Gries-
heim sowie in Sindlingen leistet. Die SEF 
beschäftigt insgesamt rund 400 hoch-
qualifizierte Mitarbeiter. Eine besondere 
Rolle spielen die vollautomatischen An-
lagen zur Abwasserreinigung sowie zur 
Schlammentwässerung und Verbrennung. 
Ihre Abläufe werden in zentralen Leitstän-
den rund um die Uhr überwacht. Bei  
Störungen stehen Mitarbeiter aus allen  
technischen Bereichen in drei Schichten 
jederzeit zur Verfügung. In der SEF gibt es 
ein breites Spektrum an Arbeitsplätzen  
in verschiedenen Bereichen wie Labor, 
Verwaltung, technische Büros bis zu Be-
trieben und Werkstätten mit unterschied-
lichsten Tätigkeiten.

Besondere Unfallrisiken 
Für die Mitarbeiter des Kanalbetriebs, die 
sich häufig im Außendienst auf Anlagen, 
an Einstiegen, in Kanälen oder etwa im 
Gelände oder an Uferböschungen bewe-
gen, ergeben sich besondere Unfallgefah-
ren. Diese beinhalten – gerade auch bei 
ungünstigen Witterungsverhältnissen – 
speziell das Risiko von Stolper-, Rutsch- 
und Sturzunfällen, die daher bei der 
Schulung schwerpunktmäßig thematisiert 
wurden.

Teilnehmerkreis
Die Inhouse-Schulung richtete sich an  
die Sicherheitsbeauftragten und Führungs-
kräfte der SEF. Siebzehn Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Stadtentwässerung 
nahmen an dem Seminar teil. Dazu ge-
hörten neben den Sicherheitsbeauftrag-
ten auch die Fachkraft für Arbeitssicher-
heit, die Betriebsärztin der SEF sowie  
die Beschäftigten im dortigen Sachgebiet 
für Sicherheitstechnik, Qualitäts- und 
Umweltmanagement.

Dem Wegeunfall keine Chance! 
Inhouse-Schulung bei der Stadtentwässerung Frankfurt am Main

Unter dem Titel „Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz für Sicherheitsbeauftragte“ 
bot die UKH in einer Inhouse-Schulung bei der Stadtentwässerung Frankfurt ein vielfäl-
tiges Programm. Schwerpunkte der Veranstaltung waren sicherheitsgerechtes Verhalten 
und Motivation im Arbeitsschutz mit dem speziellen Fokus „Wegeunfälle“. Wie leicht wir 
stolpern, stürzen und ausrutschen können, wurde in einem praktischen Übungsparcours 
deutlich nachvollziehbar.

Die Mitarbeiter sind auf dem weitläufigen Gelände viel unterwegs,  
so dass eine erhöhte Unfallgefahr besteht.
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Schwerpunkte der Veranstaltung
Zunächst wurden grundlegende Fragen 
zur Arbeitssicherheit im Abwasserbe-
reich, insbesondere zur Organisation des 
innerbetrieblichen Arbeitsschutzes, so-
wie zu den Aufgaben, der Verantwortung 
und der Haftung im Arbeits- und Gesund-
heitsschutz angesprochen.

Danach folgte ein Vortrag über sicher-
heitsgerechtes Verhalten und Motivation 
im Arbeitsschutz. Die Ursachen von Un-
fällen, sicherheitswidriges Verhalten und 
die Zusammenhänge zwischen Motivati-
on und Lernen wurden beleuchtet. Prakti-
sche Hinweise zu möglichen Maßnahmen 
und Wege, Methoden und organisatori-
sche Initiativen zur Förderung von Motiva-
tion und sicherheitsgerechtem Verhalten 
rundeten diesen Bereich ab. 

Der Schwerpunkt „Wegeunfälle“ behan-
delte zunächst Ursachen, Risiken und 
Häufigkeiten von Wegeunfällen. Darüber 
hinaus wurden die vielfältigen Angebote 

der UKH zur Wegeunfallprävention vorge-
stellt. Thematisch passend präsentierten 
die Referenten anschließend die beson-
deren Gefahren von Stolper-, Rutsch- und 
Sturzunfällen anhand von praktischen 
Beispielen. Das Team der UKH hatte Fotos 
der einen oder anderen betrieblichen 
„Stolperfalle“ im Gepäck, die bei der 
Vorbereitung der Veranstaltung während 
einer Betriebsbegehung aufgefallen wa-
ren und im Seminar dann offen diskutiert 
werden konnten.

Stolperparcours
Die folgende praktische Übung fand das 
besondere Interesse der Teilnehmer. In 
einer Werkhalle war ein „Stolperparcours“ 
aufgebaut worden, auf dem man in realis-
tisch nachvollziehbarer Weise die Tücken 
des sicheren Gehens am eigenen Leib 
erfahren konnte. Der Stolperparcours be-
stand aus verschiedenen Teilabschnitten, 
die Stolperfallen in Form von losen Boden-
teilen, einem Treppenauf- und abstieg, 
unebenen und beweglichen Flächen  

sowie Kies und Herbstlaub repräsentier-
ten. Ziel beim Durchlaufen des Stolper- 
parcours war die Sensibilisierung für die 
häufig unterschätzten Risiken von Stol-
per-, Rutsch- und Sturzunfällen in alltäg- 
lichen Situationen. Als zusätzliche Ge- 
fahrenquelle bei der Durchquerung des 
Parcours wurde die Einschränkung des 
Seh- und Hörvermögens durch das Tragen 
einer speziellen Brille sowie eines Ge- 
hörschutzes simuliert. Diese praktische  
Erfahrung war gut geeignet, das Bewusst-
sein für mögliche Unfallrisiken zu erhöhen 
und zukünftig auch auf kleine Gefahren-
stellen wachsamer zu reagieren. 

Ein reger Erfahrungsaustausch rundete 
schließlich ein informatives und abwechs-
lungsreiches Tagesseminar bei der Stadt-
entwässerung Frankfurt am Main ab.

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

Oben: Mark Nitschky von come!unicate führt 
den Betriebsleiter der FES, Werner Kristeller, 
über den Stolperparcours. 

Die Teilnehmer und Referenten nach dem Seminar im Foyer der SEF

Mitarbeiter des  
Kanalbetriebs sind  
besonders anfällig  
für Stolper-, Rutsch- 
und Sturzunfälle.
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Projektziele
Neben der Optimierung des Unfallmelde-
verfahrens wurden als weitere Ziele der 
zu erwartenden besseren Datenlage die 
schnellere Identi� kation von Unfallschwer-
punkten und die daraus abzuleitenden 
Präventionsmaßnahmen identi� ziert.

Projektbeginn
Anfang 2009 hatte die UKH ihr Interesse 
bekundet, die Stadt Kassel als großen 
kommunalen Verwaltungsbetrieb zum 
Projektpartner zu gewinnen. Nach der 
Zustimmung unseres Oberbürgermeisters 
zur Projektteilnahme und der Erhöhung 
des Stundenkontingents beim Arbeits-
sicherheitsdienst stand dem Start am
1. März 2009 nichts mehr im Wege. 

Die Projektbetreuung wurde beim Arbeits-
sicherheitsdienst angesiedelt und die 
Leitung der Mitarbeiterin Christiane Ullrich 
übertragen.

Rahmenbedingungen
In den Projektsitzungen hat die UKH 
gemeinsam mit uns die Rahmenbedin-
gungen festgelegt:

• Zentrale Anlaufstelle für alle Unfallan-
zeigen ist der Arbeitssicherheitsdienst.

• Revision und Weiterleitung über das 
Extranet an die UKH ebenfalls durch 
den Arbeitssicherheitsdienst. 

Dieser Ablauf versetzt uns in die Lage, 
auf das Unfallgeschehen aus arbeits-
sicherheitstechnischer Sicht, z. B. durch 
Unfallanalysegespräche, zeitnah reagie-
ren zu können.

• Unfallträchtigere Bereiche und die 
Eigenbetriebe erfassen die Unfallanzei-
gen selbst. Im Workflow erreichen auch 
diese den Arbeitssicherheitsdienst.

• Für die anderen Bereiche erfasst der 
Arbeitssicherheitsdienst die in Papier-
form eingehenden Unfallanzeigen.

• Sicherstellung des Informationsflusses, 
z. B. an Vorgesetzte, Personalrat, Per-
sonalverwaltung und Betriebsärztlichen 
Dienst trotz nun entfallender Unterschrif-
ten und Signaturen. Dies wird erreicht 
durch die automatisierte Meldung einer 
eingegangenen Unfallanzeige, die der 
Adressat aus dem o. g. Personenkreis 
unter Eingabe seines Benutzernamens 
und seines Passworts einsehen kann.

Den Datenschutz und die Datensicherheit 
haben wir während der ganzen Projekt-
phase stets hoch angesiedelt. Der Daten-
schutzbeau� ragte der Stadt Kassel hat 
dem Verfahren dann auch im November 
2009 zugestimmt.

Projektverlauf
Im Mai 2010 war die Zeit reif für einen 
ersten Testlauf des Programms. Unser 
Eigenbetrieb Die Stadtreiniger und unser 
Jugendamt hatten sich dankenswerter-
weise als Modellbereiche zur Verfügung 
gestellt. Die aus dem Testlauf gewonne-
nen Erkenntnisse wurden nach Absprache 
mit uns von der UKH ins Programm ein-
gepflegt. 

Ab Juni 2010 haben wir damit begonnen, 
alle Ämter und Eigenbetriebe auf den 
Echtstart des Programms vorzubereiten. 
Das heißt, es wurde in persönlichen 
Gesprächen über den Ablauf des neuen 
Verfahrens informiert. Und es erfolgte 
die Festlegung der in Kenntnis zu setzen-
den Vorgesetzten und die Schulung der 
Erfasserinnen und Erfasser der selbst-
erfassenden Ämter.

Am 11. Oktober 2010 startete die elektro-
nische Unfallanzeige für die Gesamtver-
waltung der Stadt Kassel.

Die elektronische Unfallanzeige
Pilotprojekt der UKH in Zusammenarbeit mit der Stadt Kassel

Zur Optimierung des Unfallmeldeverfahrens und zur medienbruchfreien elektronischen 
Form der Erhebung, Übermittlung und Verarbeitung der Unfallanzeigen hat die Unfall-
kasse Hessen (UKH) das Projekt „elektronische Unfallanzeige“ initiiert. Das Projekt war 
auf drei Jahre angesetzt. Die Stadt Kassel erklärte sich Anfang 2009 als großes Mitglieds-
unternehmen bereit, als Partner in der Pilotphase zu agieren.

Verlässlicher Partner: Die Stadt Kassel war seit 
2009 maßgeblich in das Projekt involviert.
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Weitere Anforderungen
Aus diesem „Echtzeitbetrieb“ entstanden 
seitens der Nutzer weitere Anforderungen 
an das Programm, die in sehr kooperativer 
Weise von der UKH umgesetzt wurden. Dies 
führte zu einer Verlängerung des Projekts 
bis 31. Dezember 2012.

Auch für das Regionalbüro Nordhessen 
der UKH in Kassel, mit dem wir vom Ar-
beitssicherheitsdienst in engem Kontakt 
stehen, wurde die Möglichkeit geschaf-
fen, die Unfallanzeigen der Stadt Kassel 
aktuell einzusehen. So haben die Präven-
tionsfachleute den direkten Einblick in 
das Unfallgeschehen.

 
Vorteile der elektronischen 
Unfallanzeige
Zusammenfassend ergeben sich für die 
Unfallkasse Hessen bzw. die Stadt Kas-
sel insbesondere folgende Vorteile durch 
die Einführung der elektronischen Un-
fallanzeige:

• schnellere und bedarfsgerechtere  
  Erstellung von Unfallstatistiken für  
  die Verwaltung
• einheitliche Struktur und feste 
  Ansprechpartner innerhalb unserer  
  Verwaltung
• zeitnahe Übersendung der Unfall-
  anzeigen innerhalb der Verwaltung  
  an den Arbeitssicherheitsdienst   
  und an die UKH (o�  noch am Unfall- 
  tag)
• elektronische und damit schnellere  
  und zielgerichtetere Weiterverarbei- 
  tung der Daten bei der Unfallkasse  
  Hessen

 

Unser Fazit
Aus unserer Sicht wurden die Projekt-
ziele erreicht. Für uns vom Arbeitssicher-
heitsdienst bedeutet die elektronische 
Unfallanzeige eine Qualitätssteigerung 
als interner Dienstleister.

Zum Schluss möchten wir uns bedanken 
bei der Unfallkasse Hessen, insbesondere 
bei IT-Leiter Michael Leber, für die e� ek-
tive und angenehme Zusammenarbeit.

Christiane Ullrich, Projektleiterin
christiane.ullrich@kassel.de,

Ralf Zabel, Ltd. Sicherheitsingenieur
ralf.zabel@kassel.de

Christiane Ullrich

„Für uns vom Arbeitssicherheitsdienst 
bedeutet die elektronische Unfallanzeige  
eine Qualitätssteigerung als interner 
Dienstleister.“ 
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Gute Gründe für Velo� t
Optimale Vorbereitung auf die Radfahrausbildung von Kindern

Schulen, die das Programm Velo� t im Jahr 2012 erstmals eingesetzt haben, beurteilen 
das Material und die Inhalte des Programms sehr positiv. Dies ergab die Auswertung 
der Projektberichte der Lehrkrä� e, die im letzten Jahr an unserem „Velo� t-Workshop“ 
teilgenommen haben. Wie kommt Velo� t generell im Unterricht zum Einsatz? Wie er-
gänzt Velo� t das bisherige Schulprogramm? Welche Elemente und Übungen haben sich 
besonders bewährt? Und natürlich: Was könnte besser sein? Diese und andere Fragen 
beantwortet der folgende Bericht.

Die Workshop-Teilnehmer machen sich mit der 
Theorie vertraut.

Information und persönliche Beratung
Lehrkrä� e aus 23 Grundschulen trafen 
sich im April 2012 zu einem Kurzwork-
shop, um das Unterrichtsmaterial von 
Velo� t in Theorie und Praxis ausführlich 
kennenzulernen. Besonderer Service der 
UKH: Alle Schulen erhielten im Anschluss 
an den Workshop eine Velo� t-Bag als 
Grundausstattung. Zusätzlich stand den 
Teilnehmern eine telefonische Fachbera-
tung zum Praxishandling zur Verfügung.

Alle teilnehmenden Schulen verfassten 
einen Projektbericht und beurteilten den 
Workshop für den späteren Einsatz von 
Velo� t an ihrer Schule als sehr hilfreich 
bzw. obligatorisch.

Das Screening – Hilfe oder Aufwand?
Velo� t hil�  Lehrern (und Eltern), den 
sensorischen und motorischen Entwick-
lungsstand ihrer Kinder für sicheres Ver-
halten im Straßenverkehr zu beurteilen 
und individuell weiter zu verbessern. 
Das Screening-Verfahren eignet sich für 
Kinder vom 5. bis 7. Lebensjahr. Aber 
lässt es sich im Schulalltag überhaupt 
mit vertretbarem Aufwand durchführen?

Von unseren Projektschulen haben sie-
ben das Screening, wie im Velo� thand-
buch empfohlen, 1:1 durchgeführt (32 %). 
Acht Schulen passten es an die jeweils 
individuelle Situation vor Ort an (36 %) 
und nutzten es nur auszugsweise. Sieben 
Schulen (32 %) konnten bis zum Aus-
wertungszeitpunkt noch kein Screening 
durchführen, wollen dies jedoch nach-
holen.

Die Auswahl der Kinder, die das Scree-
ning durchlaufen sollten, wurde von den 
Schulen unterschiedlich getro� en. Zehn 
Schulen gaben zum Beispiel an, alle 
Kinder dem Test unterzogen zu haben. 
An fünf Schulen wurden lediglich ausge-
wählte Schüler gescreent. Letztlich wur-
den alle Screening-Varianten als wirksam 
angesehen.

Nach Einschätzung der Schulen, die das 
Screening eingesetzt haben, überwiegen 
klar die Vorteile: Über die Testbögen des 
Screenings sind die Talente und Förde-
rungsbedarfe der Schüler direkt ablesbar. 
Eine gezielte Förderung mit konkreten 
Maßnahmen ist dadurch besonders gut 
möglich.

Fünf gute Gründe für Velo� t@ukh
Die Auswertung der Projektberichte 
ergab fünf Wirkungsperspektiven für 
Schulen, in denen Velo� t besonders 
punkten konnte:

• Praxisnähe, Anwendbarkeit und  
 Handbuch überzeugen.
• Die Flexibilität des Materials hil�    
 beim Unterrichtseinsatz. Einige   
 Stationen können z. B. im Klassen-  
 raum aufgebaut werden, so dass 
 die Kinder in freien Minuten, Bewe- 
 gungspausen und flexiblen Unter-  
 richtszeiten regelmäßig üben kön-  
 nen. Auch als Ergänzung zu Schul-  
 sportveranstaltungen eignet sich   
 Velo� t grundsätzlich gut.
• Nachhaltigkeit durch individuelle   
 Förderung gewährleistet das 
 Screeningverfahren.
• Die ganzheitliche Ausrichtung des   
 Velo� t-Programms mit der Förderung  
 von Gleichgewicht, Di� erenzierung,  
 Auge-Hand- bzw. Auge-Fuß-Koordi- 
 nation, Kopplung, Raum-Lage-Orien- 
 tierung unterstützt Lese-, Schreib-   
 und Rechenkompetenzen.
• Regionale Kooperationen zwischen  
 Schule und Kita können durch den  
 gemeinsamen Einsatz von Velo� t als  
 „Unterrichtsstandard“ für die Be-
 wegungs- und Verkehrserziehung 
 sinnvoll ergänzt werden.
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Velo� t punktet durch:

• Praxisnähe
• Flexibilität
• Nachhaltigkeit
• Ganzheitliche Ausrichtung
• Kooperationspozential

Screeningbogen

Die begehrte 
Velo� t-Bag

Das Unterrichtsmaterial 
wird ausführlich getestet.

Wussten Sie schon?

Ab dem 10. Lebensjahr verunglücken 
Kinder am häu� gsten mit dem Rad im 
Straßenverkehr. Es ist davon auszuge-
hen, dass der Wechsel zu weiterführen-
den Schulen und die damit verbundenen 
weiteren Schulwege, die dann auch 
häufiger mit dem Rad zurückgelegt 
werden, eine Rolle spielen (vgl. FUNK, 
2002/Quelle: Kinderunfallatlas 2012; 
BAST). Weitere Informationen mit 
Studienergebnissen einer Analyse zum 
Mobilitätsverhalten und zum Unfallge-
schehen bei Schülern � nden Sie unter 
www.ukh.de, Webcode U286.

Optimierungsbedarf
Den Einsatz und die Umsetzung (insbe-
sondere das Screening) von Velo� t im 
Schulalltag bewerten einige Schulen als 
zu personal- und zeitintensiv. Einige 
begegnen dem zum Beispiel mit der Ein-
bindung von Velo� t in o� ene oder freie 
Unterrichtszeiten.

Um den erhöhten Personaleinsatz zu 
minimieren, führten einige Schulen 
das Screening bereits mit den Vorschul-
kindern der betre� enden Kindergärten 
durch.

Für die Durchführung des Screenings 
stellten sich außerdem kleinere Faktoren 
als hinderlich heraus. So wünschen 
sich manche Lehrkrä� e zum Beispiel die 
Komplettierung des Materials für einige 
Übungen und eine Verbesserung der Test-
bögen.

Kontinuierliche Verbesserung
Um den Einsatz von Velo� t in der Schule 
zu verbessern, ist die UKH auf das Feed-
back der Schulen angewiesen. An dieser 
Stelle: Besten Dank für die eingegange-
nen Projektberichte! Ihre Verbesserungs-
vorschläge geben wir gerne an die Ent-
wickler von Velo� t weiter.

Die durchweg positiven Berichte und 
das Feedback bestärken uns, den Einsatz 
von Velo� t in Bildungseinrichtungen auch 
2013 weiter zu unterstützen.

Den vollständigen Abschlussbericht zum 
Projekt mit allen Daten und Fakten � nden 
Sie unter: www.ukh.de, Webcode U508.

Sie möchten gerne mit Velo� t an Ihrer 
Schule arbeiten? Das Programm wird 
zusätzlich von der Landesverkehrs-
wacht Hessen und allen regionalen 
Verkehrswachten unterstützt. Ihre An-
sprechpartner � nden Sie unter
www.verkehrswachthessen.de.

Direkt beziehen können Sie Velo� t 
auch bei der Verkehrswacht Medien 
Service GmbH unter www.verkehrswacht-
medien-service.de.

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

Die begehrte 
Velo� t-Bag
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Die Interviewpartner beim Forstamt im 
südhessischen Lampertheim sind: Forst-
amtsleiter Ralf Schepp, 56, Forstwirt-
schaftsmeister Peter Steffan, 46, mit dem 
besonderen Schwerpunkt der Arbeits-
schutzberatung sowie Burkhard Pritsch, 
46, ebenfalls Forstwirtschaftsmeister.  
Er kümmert sich besonders um die Aus-
bildung der angehenden Forstwirte. 

Rahmenbedingungen 
Das Forstamt Lampertheim ist für rund 
17.400 Hektar Waldfläche verantwortlich. 
8.900 ha davon sind Staatswald, 6.800 
gehören zu 15 Kommunen, der Rest ist 
Kleinprivatwald mit ca. 1.500 Eigentü-
mern. Beschäftigt sind zwölf Forstwirte 
und Forstwirtschaftsmeister mit zurzeit 
drei Auszubildenden, 18 Beamte und zwei 
Auszubildende in diesem Bereich (Forst-
referendar und Forst-Oberinspektoran-
wärter) sowie acht Angestellte im Büro 

und im Außendienst. Das Forstamt be-
treut außerdem 25 kommunale Forstwirte 
und Forstwirtschaftsmeister, die betrieb-
lich vom Forstamt eingesetzt werden, und  
im Durchschnitt zehn private Forstunter-
nehmen, die ständig im Forstamtsbereich 
tätig sind.

Der Jahres-Holzeinschlag beläuft sich  
pro Jahr auf durchschnittlich ca. 90.000 
Kubikmeter über alle Waldbesitzarten. 
Neben Einschlag und Vermarktung liegen 
weitere Arbeitsschwerpunkte im Natur- 
und Umweltschutz und in einer intensiven 
Waldpädagogik.

Besondere Herausforderungen
Forstamtsleiter Ralf Schepp berichtet:
„Die von uns betreuten Gebiete liegen  
zur Hälfte in der Ebene und zur Hälfte im 
gebirgigen Odenwald bis zu einer Höhen-

Erfolgreich besondere Gefahren meistern
Wir stellen vor: Hessen-Forst-Betrieb Forstamt Lampertheim

Die harte Arbeit im Forst unter sehr unterschiedlichen natürlichen Rahmenbedingungen 
birgt eine hohe Unfallgefahr, sowohl für die eigenen Mitarbeiter des Forstamts als auch 
für die beauftragten Unternehmen und teilweise auch für die allgemeine Öffentlichkeit. 
So stehen Prävention, Sicherheit und Gesundheitsschutz für unsere drei Interviewpartner 
bei ihrer Arbeit immer an erster Stelle. Ziel ist es, die Unfallgefahren zu minimieren und 
damit schwere Unfälle zu verhindern.

Im Forst überlebenswichtig: das absolute 
Vertrauen in die Kollegen

Heraushauen der geschnittenen Fallkerbe
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linie von 600 Metern. Dieses sehr ab-
wechslungsreiche Gelände stellt uns 
vor besondere Herausforderungen, auch 
beim Arbeitsschutz.

In der Ebene kämpfen wir mit massiven 
Waldschäden durch Grundwasserabsen-
kung. Unsere Aufgabe ist es, die Schäden 
festzustellen und den Wald zu erhalten 
und zu sichern. Die Schutzfunktion des 
Waldes spielt für Menschen und Umwelt 
eine sehr große Rolle. Zum Schutz des 
Waldes betreuen wir z. B. auch den Jagd-
betrieb und die Wildbestände auf ca. 
6.000 Hektar Wald.

Unsere Mitarbeiter sind im Wald teil-
weise komplett auf sich allein gestellt. 
Sie brauchen ein hohes Maß an Eigen-
motivation, um sich und andere vor 
Gefahren zu schützen. Sie müssen sich 
gleichzeitig zu hundert Prozent auf die 
Kollegen verlassen können – und sie 
müssen selbst verlässlich sein.“

Peter Steff an und Burkhardt Pritsch 
im Interview
Peter Steff an ist einer von 14 Arbeits-
schutzberatern und Personalratsmitglied 
beim Landesbetrieb Hessen-Forst. Er 
kümmert sich schwerpunktmäßig um die 
Umsetzung des Arbeitsschutzes.

Peter Steff an: „In meiner Rolle als Ar-
beitsschutzberater muss ich Probleme 
ehrlich und off en ansprechen, auch wenn 
sie unangenehm sind. Nur so kann Si-
cherheit dauerhaft  gewährleistet werden.
Ich muss den Kollegen Regeln und Vor-
gaben einfühlsam vermitteln und dabei 
Überzeugungsarbeit leisten. Druck er-
zeugt nur Unwillen. Aber Probleme und 
Konsequenzen müssen trotzdem ehrlich 
‚auf den Tisch‘ – auf diese Weise ist im 

Laufe der Jahre eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit den Kollegen ent-
standen.

Nicht zu vergessen: Kontrolle gehört 
unbedingt dazu. Ich führe Checklisten 
zur Bewertung der Unternehmen. Die 
Guten werden identifi ziert, um die Quali-
tät unserer Arbeit nachhaltig zu sichern.“

Burkhardt Pritsch ergänzt: „Ich kümmere 
mich u. a. um unsere Auszubildenden, die 
nach drei Jahren Ausbildung auf eigenen 
Füßen stehen müssen. Neben der Schu-
lung von Forsttechnik und Arbeitsschutz-
regeln spielt die Motivation der Auszubil-
denden eine große Rolle. Dafür setze ich 
mich ein und die Arbeit ist es wert. Die 
jungen Mitarbeiter wachsen ganz selbst-

verständlich mit automatisierten Arbeits-
schutzregeln auf, sie stellen diese nicht 
in Frage. Ältere Mitarbeiter müssen lang-
sam und behutsam überzeugt werden.

Das Wissensniveau über Unfallverhütung 
soll bei allen Akteuren gleich sein. Wir 
entwickeln Konzepte, um Arbeitsabläufe 
leichter und sicherer zu machen. Dazu 
gehören z. B. der Einsatz von Harvestern 
im Alt- und Totholz, weil die Kronen leicht 
brechen und Menschen verletzten können, 
spezielle Schnitttechniken beim Baum-
fällen und besondere Verfahren zur Ver-
kehrssicherungsarbeit. Wir sind bekannt 
für unsere Sicherung durch Anbindetech-
niken mit Steigeisen.

Praktische Fortbildungen und besondere 
Fällübungen für alle Beschäft igten gehö-
ren zum Arbeitsalltag. Das relativ drama-
tische Unfallgeschehen im Forst haben 
wir bei den Kommunal- und Staatswald-
bediensteten weitgehend im Griff  – dank 
intensiver Bemühungen und ständigem 
Hinterfragen von Abläufen und Prozessen. 
Im Unternehmerbereich ist das Bewusst-
sein allerdings noch zu verbessern.“

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

Forstwirtschaft smeister Peter Steff an

Forstwirtschaft smeister 
Burkhard Pritsch

Rückfahrzeug mit Greifzange beim Holzrücken

Forstamtsleiter Ralf Schepp

„Wir haben das Unfall-
geschehen weitgehend 
im Gri� .“
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 „Das ist toll!“, sind sich die Jungen und 
Mädchen aus beiden Klassen einig. Nicht 
nur die Kids, sondern auch ihre Eltern 
sind froh, dass die Kinder seit ihrem aller-
ersten Schultag an dem Projekt teilneh-
men dürfen. „Wir würden natürlich gerne 
allen Klassen täglichen Sportunterricht 
ermöglichen, aber dafür fehlen uns die 
räumlichen Kapazitäten und die finan-
ziellen Mittel“, sagt Kerstin Graf, stellver- 
tretende Schulleiterin und Leiterin des 
Sportprojekts.  

KiS – „Klasse in Sport“
Die Schule bewarb sich erfolgreich um  
die Aufnahme in den Verein „Klasse in 
Sport – Initiative für täglichen Sportunter-
richt“ (KiS), der in Kooperation mit der 
Deutschen Sporthochschule (DSHS) Köln 
in Studien nachgewiesen hat, dass Kinder 
bessere Schulleistungen erbringen, wenn 
sie täglich Sport treiben. „Davon waren 
wir schon vor den Studien überzeugt, die 
Ergebnisse kamen für uns aber genau 
zum richtigen Zeitpunkt und haben uns 
geholfen, auch die Zweifler mit ins Boot  
zu holen“, sagt Graf. Im Rahmen der „Ge-
sunden Schule“ erhielt die Heiligenstock-
schule zudem eine Starthilfe von rund 
4.500 Euro von der Techniker Kranken-
kasse in Hessen. Gemeinsam mit den 
jährlichen Zuschüssen von „KiS“ waren 
so die ersten beiden Schuljahre gesichert. 
Inzwischen hat „KiS“ die weitere Unter-
stützung bis zum Ende der vierten Klasse 
zugesagt. Kerstin Graf denkt schon darü-
ber nach, wie im kommenden Schuljahr 
ein Folgeprojekt organisiert werden kann. 
Der Erfolg des Konzepts hat mittlerweile 
dafür gesorgt, dass Bewegung an der 
Heiligenstockschule einen ganz neuen 
Stellenwert erhalten hat. Bewegung als 

Teil des Schulalltags ist im Kollegium 
akzeptiert und wird auch von Eltern immer 
stärker gefordert – von den Kindern so-
wieso. 

Bewegter Unterricht und zahlreiche  
Pausenangebote
Damit möglichst viele Schüler von mehr 
Bewegung profitieren, bestehen etliche 
Pausenspaßangebote und die Lehrer 
beziehen Konzepte für bewegten Unter-
richt in den Schulablauf ein. Beispiels-
weise gehören in der Förderstufe viele 
Gleichgewichtsübungen aus dem Projekt 
„Schnecke – Bildung braucht Gesund-
heit“ zum Alltag. Das Gleichgewichtspro-
gramm wurde von Dorothea Beigel ent-
wickelt und seine wertvollen Effekte auf 
die Lernleistungen in einer Studie des 
Hessischen Kultusministeriums 2010 bis 
2012 belegt. Zudem planen nahezu alle 
Lehrer in ihren Klassen Bewegungsspiele 
zur Entspannung und zum Festigen von 
Lerninhalten ein oder bieten kurze Tobe-
zeiten an, damit der Geist nach anstren-
genden Arbeitsphasen wieder frei denken 
kann. Und die Rückenschule sorgt schließ-
lich dafür, dass die positiven Effekte von 
Sport und Bewegung auf Körper, Geist 
und Gesundheit von den Schülern auch 
ganz bewusst aufgenommen werden. 

 
Oh Schreck – eine Wirbelsäule!
Dass es für die Rückenschulbeauftragte 
wieder Zeit ist, die zweiten bis sechsten 
Klassen zu besuchen, hört man schon 
von weitem: „IIIEEH, ist das eine echte 
Wirbelsäule?“, quieken die Jungen und 
Mädchen, die sich wundern, dass da 
jemand mit Knochen in der Hand durchs 
Treppenhaus läuft. „Nein, das ist nur ein 
Modell aus Kunststoff“, sagt die Rücken-
schulbeauftragte. Erleichtert erklingt 
dann meist die Frage: „Dürfen wir mal 
anfassen?“, und schon ist der Schreck 
verflogen und das Interesse geweckt.

 
Die Rückenschule
In der Rückenschule erfahren die Kinder 
– altersgerecht aufbereitet – das Wich-
tigste über das Innenleben einer Wirbel-
säule. Sie berichten dazu von ihren Er-
fahrungen zum Thema Rückenschmerz, 
lernen richtiges Heben und Tragen von 
schweren Gegenständen und erkennen, 
dass Bewegung gleichzeitig Körperpflege 
bedeutet, weil ihre Bandscheiben nur 
durch Bewegung fit bleiben, was gleich-
zeitig dafür sorgt, dass die Kinder sich 
selbst besser fühlen. Sie erleben, was 
„dynamisches Sitzen“ bedeutet und wel-
che Möglichkeiten es gibt, seinen Arbeits-
platz auf die individuelle Körpergröße 
einzurichten. Die Heiligenstockschule  
ist eigens für diesen Zweck mit höhen- 
verstellbaren Stühlen ausgestattet, die 
durch die bewegliche Sitzfläche und  
Rückenlehne  auch das dynamische Sitzen 
fördern. 

Bewegung macht Schule:  
Laufend schlauer werden!
Angebote für Körper und Geist an der Heiligenstockschule in Hofheim am Taunus

Es ist ein Tag wie jeder andere in den Klassen 3a und 3b der Heiligenstockschule in 
Hofheim am Taunus: Die Schüler stellen sich an der Klassentür auf, bevor sie mit ihren 
Lehrern zur Sportstunde gehen. Ein Tag wie jeder andere? Gibt es für diese Schüler 
etwa täglich Sportunterricht? Ja! Denn beide Klassen gehören zum Projekt „Laufend 
schlauer werden“ der Hofheimer Grundschule mit Förderstufe.

Täglich auf dem Stundenplan in Hofheim:  
der Sportunterricht
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Dennoch: Bewegung allein reicht nicht!
Ohne Bewegung ist zwar alles nichts, 
aber Bewegung ist auch nicht alles.  
Es ist ebenso wichtig, organisatorische 
Strukturen aufzufrischen, damit Kinder 
besser lernen können. Deshalb haben die 
Förderstufenlehrer der Heiligenstockschule 
ein Konzept entwickelt, in denen sie mit 
ihren Schülern der fünften und sechsten 
Klassen in einem vollen Stundenrhythmus 
arbeiten. Auf Hausaufgaben verzichten  
die Lehrer ganz und gar, dafür betreuen 
sie ihre Schüler in Lernzeiten. In speziel-
len Förderstunden helfen sie Schülern  
mit Lernproblemen. „So haben alle die 
gleichen Lernbedingungen und dieselben 
Chancen zu lernen und der ewige Kampf 
um die Hausaufgaben hört auf“, sagt 
Förderstufenlehrer und Schulleitungs- 
mitglied Reinhard George-Bergen. Und 
weiter: „Langfristig wäre es auch sinnvoll, 
die Lernzeiten in der Grundschule zu etab-
lieren.“

Zudem hat die Heiligenstockschule das 
Gütesiegel einer hochbegabungsfördern-
den Schule des Hessischen Kultusminis-
teriums erhalten. Die Hochbegabten- 
förderung ist integrativ und einzelfallbe-
zogen und setzt auf spezielle Förderange-
bote in regulären Klassen. 

Sozialtraining im Hofheimer Stadtwald
Lernfördernd wirkt sich für alle Schüler 
aus, welche Erlebnisse sie noch außer-
halb des regulären Unterrichts miteinan-
der teilen. So verbringen die fünften Klas-
sen zu Beginn des Schuljahres immer 
eine Woche „Sozialtraining“ im Hofheimer 
Stadtwald. „Die Wahrnehmung der eige-
nen Person, die Einhaltung von Regeln 
des Zusammenlebens, Anstrengungs- 

bereitschaft und Durchhaltevermögen 
sowie weitere grundlegende Vorausset-
zungen für erfolgreiches gemeinsames 
Lernen müssen nicht unbedingt im Klas-
senraum geübt werden“, so die Sozial- 
pädagogen Bernardo Sprung und Uwe 
König. „Dies können die Kinder auch  
besonders gut mit sozialpädagogischen 
und erlebnisorientierten Übungen im 
Wald erlernen.“

All diese Maßnahmen führen dazu, dass 
Lernen und Lehren an der Heiligenstock-
schule in einer angenehmen und konstruk-
tiven Atmosphäre stattfindet. Das sind  
die besten Voraussetzungen für zufriedene 
und erfolgreiche Schüler und Lehrer.

Yvonne Wagner,  
Lehrerin an der Heiligenstockschule 

Bilder: ©Techniker Krankenkasse

Wer ist wohl der Schnellste?

Sozialtraining im Hofheimer Stadtwald –  
immer ein besonderes Erlebnis

Geschicklichkeit und auch Konzentration  
werden geschult.

Angeleitete Bewegungsübungen

Alle Schüler machen begeistert mit!

„Es ist ebenso  
wichtig, organisato- 
rische Strukturen  
aufzufrischen, damit 
Kinder besser lernen 
können.“
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Den Sanitätsdienst gibt es seit dem Schul-
jahr 2005/2006. Die Idee, einen SSD zu 
gründen, hatte ich in der Anfangsphase 
meines Referendariats. Hintergrund war 
eine pädagogische Arbeit fürs zweite 
Staatsexamen. Ich bin seit 1997 als Erste-
Hilfe-Ausbilder bei der Johanniter-Unfall-
Hilfe tätig, leistete den Zivildienst als 
Rettungssanitäter und bin Gruppenführer 
im Rettungsdienst. Auch habe ich die 
Qualifikation zum Fachausbilder für den 
Sanidienst. Es lag daher nahe, eine Schü-
ler-AG ins Leben zu rufen und ein Ausbil-
dungskonzept, abgestimmt auf Bedürf-
nisse und Möglichkeiten der Schule, zu 
entwickeln. Die AG startete mit 13 Schü-
lern, die einen Erste-Hilfe-Lehrgang ab-
solvierten, zzgl. Lerneinheiten mit schul-
spezifischen Inhalten. Von ihnen konnten 
nach einem Schuljahr acht Schülerinnen 
die Ausbildung mit schriftlicher und prak-
tischer Prüfung erfolgreich beenden. 

Witzenhäuser Ausbildungskonzept
Mittlerweile besteht die Ausbildung aus 
rund 60 bis 90 Stunden praktischer und 
theoretischer Ausbildung in „Basis-Erste-
Hilfe“, darauf aufbauend in erweiterter 
Erste Hilfe. Ohne diese kann man bei uns 
nicht selbstständig im SSD tätig werden. 
Dies ist allerdings spezifisch für die  

Johannisberg-Schule, weshalb wir uns 
von den meisten Schulsanitätsdiensten 
deutlich unterscheiden. In den meisten 
Schulen ist ein Erste-Hilfe-Ausbilder  
dafür nicht kontinuierlich vorhanden. 
Deshalb habe ich schon vor der Gründung 
konzeptionell auf ein hohes Niveau der 
Ausbildung gesetzt. 

Dies lässt auch jedem Lehrer deutlich 
werden, dass die Schulsanitäter ihm 
rein fachlich (zumindest hier) überlegen 
und sie nicht beliebige Ersthelfer sind! 
Auf ihren Rat sollte man eingehen und 
ihre Taten lernt man schnell zu schätzen. 
Mittlerweile sind wir so weit, dass der 
SSD eine feste Einrichtung ist, auf die 
keiner mehr verzichten möchte. Die 
ständige Verfügbarkeit von motivierten 
Ersthelfern ist für jeden Lehrer ange-
nehm, der Hilfe bei der Betreuung und 
Versorgung eines verletzten oder er-
krankten Schülers benötigt.

Entwicklung bis heute 
Der Schulsanitätsdienst ist schulform-
übergreifend (Gymnasial,- Realschul- und 
Hauptschulklassen) und jahrgangsüber-
greifend (sieben bis zehn) angelegt. Das 
Mindestalter ergibt sich aus der Notwen-
digkeit, dass die Schüler erst ab 14 Jahren 
bzw. in der Klasse 8 ihre Rufbereitschaft 
(aktiven Schulsanitätsdienst) antreten 
können.

Aktuell befinden sich sieben Ersthelfe- 
rinnen in Ausbildung, fünf ältere Schul- 
sanitäter sind in den Abschlussklassen 
und neun Schulsanitäter seit einem  
halben Jahr im aktiven Dienst und gut 
eingearbeitet.

Im Ernstfall immer sofort zur Stelle! 
Der Schulsanitätsdienst der Johannisberg-Schule in Witzenhausen

In inform Ausgabe 4/2012 starteten wir mit der Vorstellung der Schulsanitäts-
dienste (SSD), die uns bei unserem DVD-Projekt „Hilfen zum Helfen“ unter-
stützt haben. Heute präsentieren sich die Sanis der Johannisberg-Schule in 
Witzenhausen, einer kooperativen Gesamtschule mit rund 700 Schülern.

Rettungs-Crew bei den Bundesjugendspielen 
am 20. September 2012 (v. l.): SSD-Leiter 

Richard Maydorn mit Schulsanitätern Dominik 
Krug, Julian Weiland, Sebastian Werner, Tim 

Stakelies, Jonas Neumann und Lena Gundlach.
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SSD in Zahlen
In diesem Jahr bilde ich zum siebten  
Mal Schulsanitäter aus.

Seit der Gründung wurden
•	62 Schüler in Erste Hilfe ausgebildet,
•	36 Ersthelfer zu Schulsanitätern   
 weitergebildet,
•	 18 Schulsanitäter zu Sanitätshelfern  
 qualifiziert,
•	 1 Erste-Hilfe-Lehrgang (als 3-Tages-  
 Projekt mit Schülern) durchgeführt,
•	 1 Abschlussklasse in „Sofortmaß- 
 nahmen am Unfallort“ ausgebildet und
•	5 Erste-Hilfe-Lehrgänge mit Lehrern   
 durchgeführt.
 
Insgesamt haben die Schulsanitäter  
seit ihrer Gründung
•	438 Hilfeleistungen erbracht,
•	  7 Mal den Rettungsdienst alarmiert,
•	47 Sanitätsdienste auf Schulveran-  
 staltungen bewältigt,
•	819,75 Stunden auf Sanitätsdiensten  
 für die Schule (außerhalb der Schul-  
 zeit) zugebracht,
•	33 Notfallprotokolle geschrieben und  
 begonnen, das 4. Verbandbuch aus-  
 zufüllen.
 
Die Ausbildung der Schüler wurde  
(seit 2005) möglich
•	 durch 514 geleistete Lehrerstunden   
 (davon etwa 1 Drittel ehrenamtlich für  
 die Schule)
•	 in 3.630 Gesamtstunden durch die   
 Bereitschaft der Schüler und
•	 durch 900 Gesamtstunden für AED- 
 Ausbildung und die Weiterbildung zum  
 Sanitätshelfer.

 
Und so wird man Schulsanitäter!
Die Ausbildung für den Schulsanitäts-
dienst gliedert sich an unserer Schule 
wie folgt:

  16 UE Erste-Hilfe-Lehrgang 
 + 4 UE AED-Anwenderschulung 
 + 24 UE Erste-Hilfe-Lehrgang für  
  Fortgeschrittene 
 + 24 UE praktische und schul- 
  spezifische Inhalte    
  (UE = Unterrichtseinheiten )

 = SCHULSANITÄTERAUSBILDUNG

 
Die Ausbildung findet einmal pro Woche  
(2 Stunden nachmittags als AG) über die 
Dauer von einem Schuljahr und an zwei 
bis drei Samstagsterminen statt. Wenn 
man die praktischen und schriftlichen 
Prüfungen besteht, ist man Schulsanitäter 
und wird nach schriftlicher Beurkundung 
durch den Schulleiter, Lothar Steinfeld, 
zum Schulsanitäter ernannt.

Aus- und Fortbildung für Schulsanitäter
Die Fortbildung erfolgt kontinuierlich 
14-tägig, da man nach Ausbildungsab-
schluss wieder an der neuen Grundaus-
bildung teilnimmt. Besonders hilfreich 
ist, dass die „alten Hasen“ ihr Wissen  
und Können weitergeben und bei prak- 
tischen Übungen die neuen Schüler  
anleiten. Sie sind für mich eine wertvolle 
Hilfe! Besondere Fortbildungsangebote 
im Rahmen der AG sind:

•	Erweitere Maßnahmen bei der  
 Wiederbelebung
•	Umgang mit dem AED-Gerät
•	 Training des Umgangs mit schulischen  

Bundesjugendspiele 2012: 
Lena Gundlach und Dominik Krug 
warten auf ihrem Sanitätsposten 
am Spielfeldrand auf ihren Einsatz. 
Dabei konnte keiner ahnen, dass  
es nach 4 Stunden schon 20 Hilfe-
leistungen werden sollten.

Standardabläufe werden trainiert

 Rettungsgeräten (Spineboard,  
 Schienen, Stifneck, Sauerstoff usw.)
•	Schminken von Wunden und  
 Verletztendarstellung (RUD)
•	Aufbaulehrgang zum Sanitätshelfer

Die Wirkung auf das Kollegium
Es dauerte fast zwei Jahre, bis die Sanis 
soweit etabliert waren, dass jeder Kollege 
ihren Dienst in Anspruch genommen hat. 
Der SSD ist jetzt eine feste Einrichtung 
und im Bewusstsein aller verankert und 
geschätzt. Außerdem führte ich Kurse mit 
Lehrern durch, immer mit Schulsanis, die 
sich als „Opfer“ schminkten und die Leh-
rer bei praktischen Übungen „geschliffen“ 
und ihre Fähigkeiten demonstriert haben. 
Nun konnten die Kollegen auch die Fähig-
keiten der Sanitäter besser einschätzen, 
was zu einem deutlichen Anstieg der 
Hilfesuchenden führte.

Die Wirkung auf die Schulsanitäter
Die Schüler sind stolz auf ihre Ausbildung 
und möchten ihre Qualifikation gerne 
zeigen. Meine Meinung ist, dass ein SSD 
einen Lehrer braucht, der gleichzeitig 
auch Erste-Hilfe-Ausbilder für die Schüler 
ist, da so Kontinuität sowie Ein- und An-
bindung an die Schule optimal gelingen.
Die Schule ist damit nicht auf externe 
Fachkräfte angewiesen, die immer nur 
zeitlich begrenzt Einblick haben. Der 
Ausbilder ist so nah bei den Schülern, 
dass die aktuellen Probleme im Dienst-
geschehen mitverfolgt und aufgearbeitet 
werden können.         >
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•	Dominik Krug: „Mir macht es Spaß,  
mit Menschen zu arbeiten und ihnen zu 
helfen. Ich finde meine Arbeit als Schul-
sani sehr sinnvoll, weil ich damit ande-
ren Menschen etwas Gutes tue.“

•	  Sophie und Theresa Börner: „Wir 
möchten Schulsanitäterinnen werden, 
um anderen helfen können, wenn sie 
verletzt sind. Wir möchten bei ihnen 
bleiben und sie nicht alleine lassen, 
obwohl wir das früher nicht konnten.“

•	  Tim Stakelies: „Das Zusammentreffen 
in der AG und das Helfen machen mir 
Spaß. Die Arbeit finde ich gut. Einige 
andere Schüler finden es peinlich, bei 
Sanitätsdiensten in den Sani-Sachen 
herumzulaufen, aber ich habe damit 
kein Problem. Ich finde es schön, ande-
ren Menschen helfen zu können.“

•	  Julian Weiland: „Am meisten macht  
mir die Ausbildung Spaß. Es sind dann 
meist nur kleinere ,Fälle‘, aber es ist 
trotzdem toll. Es ist ein gutes Gefühl, 
wenn man auch bei Ernstfällen außer-
halb der Schule vielleicht helfen kann.“

•	  Lena Gundlach: „Mir macht am meis-
ten Spaß, mehr über Erste Hilfe und die 
Gesundheit des Menschen zu lernen. 
Ich empfinde meine Aufgabe als sehr 
verantwortungsvoll.“

•	  Dominik Thöle: „Die Arbeit mit meinen 
Kameraden und das Betreuen von  
Verletzten macht mir Spaß. In meinen 
Augen bin ich verpflichtet, anderen 
Menschen, sowohl Schülern als auch 
Lehrern, zu helfen, wenn sie Erste Hilfe 
benötigen. Ich muss verantwortungs-
bewusst sein und auch so handeln.“

•	  Jan Frieso Linskens (ehem. Sanihelfer): 
„Für mich war die Arbeit im Schulsani-
tätsdienst immer etwas Besonderes, 
was mir immer sehr viel Freude bereitet 
hat. Darüber hinaus hat mir sehr die 
von den Lehrern entgegengebrachte 
Anerkennung gefallen, die mir immer 
wieder die Bestätigung für mein Wirken 
im Schulsanitätsdienst gab.“

•	  Daniel Lamsbach (ehem. Sanihelfer): 
„Die anfallenden Aufgaben waren mei-
ner Ansicht nach meistens nur Kleinig-
keiten, die durch die Vorbereitung in 
der AG und das Üben gut zu managen 
waren. Nervig waren nur die Schüler, 
die sich wegen irgendeinem Test oder 
Ähnlichem vom Unterricht drücken 
wollten. Unnötiger Fehlalarm eben.“ 
 

 Richard Maydorn, Schulsanitätsdienstleiter

„Hilfen zum Helfen– der Film“

Hier geht‘s zum Video „Hilfen zum 
Helfen“: www.youtube.com/user/
ukhschulsanidienst

Training für die neuen Ersthelfer:
Im Ernstfall muss jeder Handgriff 
sitzen. Alt-Schulsanitäter Fynn-
Jannes Franke übt mit Denise Dilcher,  
Marie Koch und Marie-Christin Apel 
an Sandra Rolfs.

Unsere Materialausstattung

• kleine Sanitätstasche mit  
erweiterter Ausstattung

• Erste-Hilfe-Raum
• große Rescue Bag mit Sanitäts-

dienstausstattung
• Oxibag mit 2-Liter-Sauerstoff- 

inhalationseinheit
• Spineboard mit Laerdal®-Kopf- 

fixiersystem
• großer Verbandkoffer 
• 4 Krankentragen
• Kühlschrank, Liege, Waschbecken, 

Materialschrank
• 2 Schränke mit Nachfüll- und  

Ausbildungsmaterial
• Sporthalle: AED-Gerät, großer  

Verbandkoffer

„Unsere Schulsanis 
genießen Anerkennung 
und Respekt.“

O-Töne der Schulsanitäter  
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Schülerlotse, Schulweghelfer,  
Verkehrshelfer
Tatsächlich verbirgt sich hinter den drei 
Begriffen dasselbe Engagement, nur mit 
unterschiedlichen Namen. Rund 50.000 
Schülerinnen und Schüler und Erwachsene 
engagieren sich bundesweit als Verkehrs-
helfer, so die offizielle Bezeichnung. In 
Hessen werden die Verkehrshelfer nach 
wie vor „Schülerlotsen“ genannt. Der 
Lotsendienst hat sich zu einer äußerst 
effektiven Verkehrssicherheitsmaßnahme 
entwickelt. Seit dessen Einführung ist es 
an keiner Einsatzstelle zu einem schweren 
oder gar tödlichen Unfall gekommen.

Lotsen im Einsatz
Schülerlotsen werden dort eingesetzt,  
wo Kinder in Schulnähe oder auf dem 
Schulweg beim Überqueren der Fahrbahn 
besonders gefährdet sind. Sie haben die 
Aufgabe, die Schüler gefahrlos über die 
Fahrbahn zu führen. Es handelt sich in  
der Regel um ältere Schüler, die für ihre 
jüngeren und unerfahrenen Mitschüler 
den Schulweg sichern. 

Die Ausbildung
Um Schülerlotse werden zu können,  
muss man in Hessen mindestens 13 Jahre 
bzw. bei Grundschulen mit Förderstufe  
12 Jahre alt sein. Die Schüler werden von 
den Schulbeauftragten für Verkehrserzie-
hung ausgewählt und durch die Polizei 
ausgebildet. Nur Schüler, die sich frei- 
willig zur Verfügung stellen, kommen für 
die Aufgabe in Frage. In der Ausbildung 
werden die angehenden Lotsen über die 
wichtigsten Bestimmungen der Straßen-
verkehrsordnung (StVO) sowie über das 
Verhalten im Straßenverkehr unterrichtet. 
Neben der Teilnahme an der Schülerlotsen-

ausbildung ist das Bestehen einer schrift-
lichen Prüfung Voraussetzung. Danach 
folgt eine praktische Einweisung am spä-
teren Einsatzort.

Im Einsatz gut geschützt
Menschen, die sich ehrenamtlich enga-
gieren, sind grundsätzlich gesetzlich  
unfallversichert. Dies gilt auch für Schü-
lerlotsen. Die Schule nimmt die Auswahl 
vor und überträgt das „Amt des Schüler-
lotsen“ an die dafür geeigneten Schüler. 
Damit ist auch der Schutz der gesetz- 
lichen Unfallversicherung für die ausge-

wählten Verkehrshelfer gewährleistet. 
Versicherungsschutz besteht schon wäh-
rend der Ausbildung zum Schülerlotsen 
und der damit verbundenen Wege. Er 
erstreckt sich auf den Lotsendienst selbst, 
aber auch auf alle anderen Maßnahmen, 
die mit dem Ehrenamt in unmittelbarem 
Zusammenhang stehen. So ist zum Bei-
spiel auch die Teilnahme an den Landes- 
oder Bundeswettbewerben der Schüler-
lotsen gesetzlich versichert.

Prädikat „zuverlässig und hilfsbereit“ 
Schülerlotsen sollen in ihren Schulzeug-
nissen einen entsprechenden Vermerk 
erhalten. Dieses Prädikat („zuverlässig 
und hilfsbereit“) könnte sich bei Bewer-
bungen auf eine Lehrstelle als hilfreich 
erweisen. Der Schülerlotsendienst stellt 
als soziale Aufgabe („Ehrenamt“) eine 
Hilfe von Schülern für Schüler dar.

Auch Erwachsene (Eltern, Großeltern, 
Geschwister oder andere) können ein 
Ehrenamt als Schülerlotse, Schulweghelfer 
oder Schulbusbegleiter im Auftrag der 
Kommunen oder der Schulträger über-
nehmen. Alle Aufgaben im Zusammen-
hang mit der Wahrnehmung der ehren-
amtlichen Tätigkeit und den Vor- und 
Nachbereitungshandlungen sind gesetz-
lich unfallversichert.

Zuständig für die hessischen Schüler- 
lotsen ist die UKH. Für die Schulen und 
die eingesetzten Schülerlotsen ist der  
Versicherungsschutz beitragsfrei. 

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

Sie schützen unsere Kinder – wir schützen Sie!
Gesetzlicher Unfallversicherungsschutz für Schülerlotsen

Vor Schulbeginn und nach Schulschluss sind sie an vielen Schulen schon von weitem 
in ihren neonleuchtenden Jacken zu erkennen: Schülerlotsen im Einsatz. Sie schützen 
unser Kinder, sie helfen Unfälle vermeiden und sind Vorbilder für Sozialverhalten. Doch 
was ist, wenn diesen freiwilligen Helfern selbst etwas passiert? 

„Schüler- bzw. Elternlotsen helfen durch 
ihren Einsatz nicht nur Unfälle zu ver-
meiden. Sie erfüllen eine wichtige ge-
sellschaftliche Aufgabe und geben ein 
Vorbild an Sozialverhalten. Unsere Ge-
sellschaft lebt davon, dass sich ein be-
stimmter Teil der Bürger zur Erhaltung 
und zur Festigung des Gemeinwohls  
dafür freiwillig zur Verfügung stellt. Ihre 
Tätigkeit ist daher ein aktiver Beitrag als 
Bürger für unsere demokratische Gesell-
schaft.“

Zitat aus dem „Schülerlotsenbuch“
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Auf dem Weg zur Arbeit zog sich Andrea H. 
einen Bruch des Oberschenkels zu. Zu-
nächst waren die Schmerzen zu groß, um 
einen klaren Gedanken fassen zu können. 
Doch schon bald kam die Frage auf:  
„Was wird aus meinen Kindern und dem 
Haushalt? Das schafft mein berufstätiger 
Mann doch gar nicht allein.“ Sie schilderte 
den behandelnden Ärzten im Kranken-
haus ihre Nöte. Die Lösung lag auf der 
Hand: eine Haushaltshilfe musste her! 
Versicherte sollen sich voll und ganz  
auf ihre Rehabilitation konzentrieren, 
während zu Hause das „normale Leben“  
sichergestellt ist. Allerdings müssen 
bestimmte Voraussetzungen vorliegen, 
um einen Anspruch auf eine Haushalts-
hilfe zu begründen. 

 
Anspruchsvoraussetzungen
Haushaltshilfe wird gewährt, wenn
•	den	Leistungsempfängern	wegen	
einer	medizinischen	Rehabilitation	
oder	einer	Leistung	zur	Teilhabe		
am	Arbeitsleben	die	Weiterführung	
des	Haushaltes	nicht	möglich	ist,

•	eine	andere	im	Haushalt	lebende	
Person	den	Haushalt	nicht	weiter-
führen	kann,

•	im	Haushalt	ein	Kind	lebt,	welches	
das	zwölfte	Lebensjahr	noch	nicht	
vollendet	hat	oder	das	behindert	
und	auf	fremde	Hilfe	angewiesen	ist.

Grundsätzlich	müssen	alle	drei	Voraus-
setzungen	vorliegen,	damit	wir	eine	Haus-
haltshilfe	finanzieren	können.	
	
Wichtig	ist	es	für	den	Betroffenen	und	für	
die	UKH,	schnell	zu	reagieren,	denn	die	

Kinder	müssen	versorgt	werden,	wenn		
sie	aus	der	Schule	oder	dem	Kindergarten	
kommen.

Wo kann ich Hilfe erhalten?
Oft	wird	die	Frage	an	uns	herangetragen:	
„Ich habe eine Verordnung für eine Haus-
haltshilfe. Können sie uns eine schicken?“	

Nein,	das	können	wir	leider	nicht.	Oft	
findet	sich	jedoch	im	Bekanntenkreis	
oder	in	der	Nachbarschaft	unserer	Ver-	
sicherten	jemand,	der	gegen	ein	Entgelt	
bereit	ist,	die	Haushaltstätigkeiten	zu	
übernehmen.	Pro	Stunde	erstatten	wir	
einen	Betrag	von	8,50	Euro.	Es	werden		
bis	zu	acht	Stunden	Haushaltshilfe	am	
Tag	übernommen.	Der	Tageshöchstsatz	
beträgt	somit	68,00	Euro.	

Bei den Helfern geht die Familie vor!
Dies	ist	primär	zu	beachten.	Wenn	sich	
jemand	aus	dem	Verwandtenkreis	bzw.	
Ihrer	Familie	anbietet,	benötigen	Sie		
unsere	Unterstützung	nicht.	Für	die	Hilfe	
von	Verwandten	und	Verschwägerten		
bis	zum	zweiten	Grad	ist	eine	Vergütung	
grundsätzlich	ausgeschlossen.	Diese	
Hilfe	ist	innerhalb	der	Familie	grundsätz-
lich	als	übliche	Unterstützung	anzusehen.	

	
Andrea	H.	und	ihre	Familie	sind	erst	vor	
Kurzem	umgezogen,	die	Familie	wohnt	
200	Kilometer	entfernt.	Auch	ihr	Mann	
kann	wegen	seiner	beruflichen	Tätigkeit	
keine	Unterstützung	unter	der	Woche	
leisten.	Eine	Nachbarin	erklärt	sich	aber	
bereit,	die	Verletzte	und	ihre	Familie	zu	
unterstützen.	Die	Kosten	für	ihre	Hilfe	
werden	von	der	UKH	übernommen.

Unterstützung durch kirchliche oder 
karitative Einrichtungen
Was	passiert,	wenn	sich	im	Familien-	oder	
Bekanntenkreis	wirklich	niemand	findet?	
Ein	Ausweg:	Viele	kirchliche	oder	karita-
tive	Einrichtungen	bieten	in	solchen	Fällen	
Unterstützung	an.	Die	Kostenfrage	kann	
in	diesem	Fall	direkt	über	die	Unfallkasse	
Hessen	geklärt	werden.	Bitte	informieren	
Sie	uns	rechtzeitig.	

Pflichten des Partners
Obwohl	es	die	Möglichkeit	einer	Haus-
haltshilfe	gibt,	muss	der	Partner	grund-
sätzlich	die	Unterstützung	leisten,	die		
von	ihm	in	einer	derartigen	Notsituation	
erwartet	werden	kann	und	die	zumutbar	
ist.	Berücksichtigt	wird,	dass	der	Partner	
wegen	seines	Berufes	verhindert	sein	
kann.	Doch	an	den	Wochenenden	kann		
er	im	Haushalt	mit	anpacken.	Und	nicht	
alle	Haushaltstätigkeiten	sind	so	wichtig,	
dass	sie	gleich	erledigt	werden	müssen.	
Das	eine	oder	andere	Staubkörnchen	
kann	auch	bis	zum	Wochenende	liegen	
bleiben.

Der Ablauf
Wenn	Sie	eine	Haushaltshilfe	benötigen,	
setzen	Sie	sich	bitte	so	schnell	wie	mög-
lich	mit	uns	in	Verbindung.	Schildern	Sie	
uns	Ihre	Situation	und	wir	kümmern	uns	
um	eine	schnelle	Klärung.	Voraussetzung	
ist,	dass	der	Unfall	bereits	bei	uns	gemel-
det	ist.	Die	Unfallanzeige	sowie	ein	Arzt-
bericht	werden	benötigt.	Eine	gesonderte	
ärztliche	Notwendigkeitsbescheinigung	
brauchen	wir	nicht.	
	

Mit fremden Kräften haushalten
Wichtige	Unterstützung	nach	einem	Unfall:	eine	Hilfe	im	Haushalt!

Nach einem Arbeitsunfall sollten die Rahmenbedingungen so beschaffen sein, dass 
Sie in Ruhe gesund werden können. Der Haushalt und Ihre Kinder sollten eine Zeitlang 
nicht Ihre erste Sorge sein. Können in dieser Situation nicht Ihr Partner, Ihre Partnerin 
oder andere Familienmitglieder einspringen, so besteht die Möglichkeit, dass die  
UKH eine Haushaltshilfe finanziert.
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Der	Unterstützungsbedarf	ist	im	Einzel-	
fall	unter	Berücksichtigung	der	verletzungs-
bedingten	Einschränkungen	im	Alltag	
festzulegen.	Anhaltspunkte	liefert	dabei	
eine	Zeitbudget-Erhebung	einzelner	haus-
wirtschaftlicher	Tätigkeiten	des	Statisti-
schen	Bundesamtes.	Wir	informieren	Sie	
so	schnell	wie	möglich	über	unsere	Ent-
scheidung.

Unterbringung bei Freunden, Familie 
oder Bekannten
Besteht	nur	die	Möglichkeit,	den	Nach-
wuchs	bei	Freunden,	Bekannten	oder	der	
Familie	unterzubringen,	entfällt	ein	An-
spruch	auf	eine	Haushaltshilfe.	In	diesen	
Fällen	können	wir	uns	jedoch	an	den	
Unterbringungskosten	bis	maximal	130	
Euro	monatlich	beteiligen.	Diese	Leistung	
prüfen	wir	individuell.		

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

Auch	Freunde	oder	Personen	
aus	der	Nachbarschaft	können	
einspringen.	Ihnen	steht	ein	
Stundenlohn	von	8,50	€	zu.

„Für die Hilfe von Verwandten und  
Verschwägerten bis zum zweiten  
Grad ist eine Vergütung grundsätzlich  
ausgeschlossen.“ 

Die Haushaltshilfe

Bei	einer	Haushaltshilfe	handelt	es	sich	
um	eine	begleitende	Leistung	zur	me-
dizinischen	Rehabilitation	oder	zur	Teil-
habe	am	Arbeitsleben.	
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Robin, 12, Jannis, 12, und Dominik, 13, 
berichten stellvertretend für ihre Kamera-
dinnen und Kameraden, warum die frei-
willige Feuerwehr Leeheim für sie „das 
Größte“ ist: „Man macht eben interessante 
Erfahrungen!“ 

inform: Welche denn zum Beispiel?

„Wir machen schöne Ausflüge und die 
Übungen sind einfach klasse. Zum Bei-
spiel spritzen wir uns im Sommer kom-
plett nass ... Bei der 24-Stunden-Übung, 
die einmal im Jahr ist, übernachten wir 
alle hier im Feuerwehrhaus. Wir schauen 
Filme und manchmal schlafen wir auch, 
bis plötzlich der Alarm losgeht.“

Davide, 12 und seit drei Jahren dabei, 
erläutert das näher: „Die 24-Stunden-

Übung ist echt cool. Alle zwei Stunden 
geht der Piepser und wir müssen hoch, 
zum Einsatz. Dann merkt man sein Adre-
nalin ... Manche stehen dann im Schlaf-

sack oder im Schlafanzug vor dem Ein-
satzfahrzeug, total verschlafen ... Aber im 
Ernstfall muss man eben fit sein.“

inform: Das klingt ja lustig und nach ganz 
viel Spaß. Gibt es denn auch noch andere 
Gründe, hier mitzumachen?

Moritz, 16, greift ein. Er ist der Jugend-
sprecher und berichtet, dass es schon bei 
der Jugend ein hohes Verantwortungsbe-
wusstsein und Verantwortungsgefühl gibt. 
Hier wird jeden Freitag um 18 Uhr geübt: 
gelöscht, gerettet, Theorie gelernt. Und 
Moritz weiß genau, was er will: Ab dem  
17. Lebensjahr kann er bei den Aktiven 
mitmachen. Jugendfeuerwehrwart Michael 
Simon freut sich jedenfalls über seine 
hoch motivierten und begeisterten Nach-
wuchs-Feuerwehrleute.

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

Fotograf: Jürgen Kornaker

Der Nachwuchs ist wachsam!
In diesem Heft: die Jugendfeuerwehr (JFW) Riedstadt-Leeheim

An dieser Stelle stellen wir Ihnen in loser Folge die hoch motivierten und erfolgreichen 
„Retter der Zukunft“ vor: den Nachwuchs der hessischen Freiwilligen Feuerwehren. 
inform hat an einer professionellen Übung der Jugendfeuerwehren der Gemeinde Ried-
stadt teilgenommen. Fazit: In diese jungen Hände kann man sich getrost begeben.  
Man wird auf jeden Fall gerettet.

Die JFW-Leute aus Leeheim beim Interview vor der Übung

Geschafft! Nach der Übung haben sie sich das Lob der Betreuer verdient.
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Zum Leistungskatalog der gesetzlichen 
Unfallversicherung gehört auch die  
Zahlung einer Rente für Versicherte mit 
schweren Unfallfolgen. Über die Zahlung 
einer Rente darf aber die Verwaltung nicht 
alleine entscheiden. Der Vorstand der 
UKH muss die Empfehlungen der Verwal-
tung prüfen und darf letztendlich, quasi 
als Kontrollinstanz, über die Rentenleis-
tungen für die Versicherten entscheiden. 
Für diese Aufgabe hat der Vorstand zwei 
Rentenausschüsse gebildet. 

Rentenansprüche haben Versicherte, 
wenn ...
sie wegen eines Arbeitsunfalls oder einer 
Berufskrankheit so schwer verletzt bzw. 
erkrankt sind, dass trotz intensiver und 
bestmöglicher Rehabilitation ein Gesund-
heitsschaden verbleibt. Der Gesundheits- 
schaden muss so erheblich sein, dass  
die Erwerbsfähigkeit auf dem Arbeits-
markt um mindestens 20 % gemindert  
ist. Auch  Kita-Kinder, Schüler und Stu-
denten können wegen eines Unfalls in 
Kita, Schule oder Uni eine Rente bekom-
men. Es kommt für den Rentenanspruch 
nämlich nicht darauf an, ob man vor dem 
Unfall ein Einkommen hatte oder nicht. 

Der Rentenausschuss besteht aus ...
sechs Mitgliedern der Selbstverwaltung. 
Er ist paritätisch besetzt mit je drei Ver- 
tretern der Versicherten und der Arbeit-
geber. Die Arbeit im Rentenausschuss 
sowie im Vorstand und in der Vertreter-
versammlung der UKH ist ehrenamtlich. 

Der Rentenausschuss entscheidet auf der 
Grundlage der Verwaltungsermittlungen
Ein Repräsentant der Verwaltung trägt in 
der Sitzung jeden Fall einzeln vor und gibt 

auch eine Empfehlung der Verwaltung  
ab. Die Empfehlungen werden auf der 
Grundlage medizinischer Gutachten ge-
bildet. Darüber beraten die Mitglieder  
des Rentenausschusses mit anschließen-
der Entscheidung. 

Falls jemand mit dieser Entscheidung 
nicht einverstanden ist ...
hat er die Möglichkeit, gegen die Ent-
scheidung des Rentenausschusses  
Widerspruch einzulegen. Hierdurch wird  
die Verwaltung beauftragt, ihre Entschei-
dung nochmals kritisch zu überprüfen. 
Weitere ärztliche Untersuchungen oder 
Gutachten sind bei Zweifelsfällen mög-
lich. Wenn dem Widerspruch nicht ent-
sprochen werden kann, besteht die Mög-
lichkeit der Klage vor dem Sozialgericht. 

Neue Renten im Jahr 2012
Insgesamt hat der Rentenausschuss im 
letzten Jahr 130 neue Renten beschlossen. 
Dazu kommen sechs Renten an Witwen 
und Waisen. Hinterbliebenenrenten zahlt 
die UKH bei tödlichen Arbeitsunfällen, 
wenn der Verstorbene Ehepartner und/
oder Kinder hinterlässt. 

Informationen zur Selbstverwaltung  
der UKH finden Sie unter www.ukh.de, 
Webcode U175.

Marc Ecke (069 29972-611) 
m.ecke@ukh.de

Was macht eigentlich ...
der Rentenausschuss der Unfallkasse Hessen?

In den letzten inform Ausgaben haben wir über die praktische Arbeit des 
Rentenausschusses berichtet. Wir haben Versicherungsfälle aus der Praxis 
geschildert, die verdeutlichten, dass hinter jedem Aktenzeichen ein mensch-
liches Schicksal steckt. Die Mitglieder des Rentenausschusses haben diese 
menschliche Seite ihrer Entscheidungen immer im Blick. Doch viele unserer 
Versicherten wissen gar nicht, dass die gesetzliche Unfallversicherung Renten 
an ihre Versicherten leistet. Hier ein kleiner Ausschnitt der Aufgaben des 
Rentenausschusses im Überblick.

„Die Arbeit im  
Rentenausschuss  
ist ehrenamtlich.“

Wechsel im Vor-
stand der UKH

Michael Müller

Dieter Arnold

Die Vertreterversammlung der UKH 
wählte im Oktober 2012 Michael  
Müller, Arbeitsdirektor und Mitglied 
des Vorstands des Fraport AG, als 
neues Mitglied des UKH Vorstands. 
Er übernahm das Amt von Dieter  
Arnold, der am 26. Juni verabschie-
det wurde.

Kurzporträt  
Michael Müller
„Ich bin 55 Jahre alt, 
von Beruf Diplom-
Volkswirt, verheiratet 
und Vater von drei er-
wachsenen Töchter. In 
meiner  Freizeit greife 
ich gern zu einem gu-
ten Buch oder spiele 
Volleyball, derzeit in 
einer Mixed-Runde.

Ich bin über meinen 
Kollegen Dieter Arnold 
und natürlich durch 
meine langjährige Tä-
tigkeit als Personal-
chef mit der UKH in 
Kontakt gekommen. 
Seit Juni 2012 enga-
giere ich mich ehren-
amtlich im Vorstand der UKH. Und hier ar-
beite ich sehr gern mit, weil ich viele 
Impulse für unser eigenes Unternehmen 
aufnehmen und auch unsere Branche – den 
Luftverkehr – vertreten kann.

Wir können in Deutschland stolz und dank-
bar sein, ein solch professionelles Unfall-
versicherungssystem zu haben, und zwar 
in beiden Bereichen, der Prävention und der 
Rehabilitation, also der Unterstützung der 
Versicherten nach einem Arbeitsunfall.“

Seinem Vorgänger Dieter Arnold wurde für 
mehr als 20 Jahre ehrenamtlichen Einsatz 
für die UKH in einer feierlichen Abschieds-
stunde die goldene Ehrennadel verliehen.
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Der Film „GOLD – Du kannst mehr als Du denkst“ 
ist am 28. Februar 2013 bundesweit in den Kinos angelaufen.

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

Die Unfallkasse 
Hessen gratuliert 
Kirsten Bruhn 
zur Goldmedaille!
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