
Das Magazin der 
Unfallkasse Hessen

D
43

99
1

·I
S

S
N

14
37

-5
94

X

Heft 2 · Juni 2006

Versicherte und Beiträge

Im Ehrenamt 
gut geschützt und 
gut versorgt

Prävention

Das flüsternde
Klassenzimmer

Öffentlichkeitsarbeit

Im Dauereinsatz für 
die Jüngsten

Fo
to

:V
is

um
Fo

to
G

m
bH

Unfallkasse Hessen
Partner für Sicherheit

Neue Vorschriften

Schutz vor 
Lärm am 
Arbeitsplatz

 



Lärm macht Stress und gefährdet auf
Dauer die Gesundheit. Diese Thesen
sind unumstritten. Besonders gefähr-
det sind Beschäftigte an Lärmarbeits-
plätzen. Die dringend notwendige
Gehör-Erholungszeit wird durch zu-
nehmenden Freizeitlärm drastisch ver-
kürzt. Bereits Kinder und Jugendliche
leiden unter der Lärm- belastung. 
Die Ursache hierfür ist nicht nur laute 
Musikbeschallung in der Freizeit: Viele
Schülerinnen und Schüler sind auch
im Unterricht einem viel zu hohen
Lärmpegel ausgesetzt. Unsere Prä-
ventionsexperten beschäftigen sich 
in dieser Ausgabe intensiv mit dem
Thema Lärm und seinen Auswirkungen
auf Gesundheit und Wohlbefinden.
Gleichzeitig bieten sie Handlungshilfen
und Lösungsansätze zur Reduzierung
von gesundheitsschädigendem Lärm
am Arbeitsplatz und in der Schule an
(Seiten 4 bis 9).

Und noch ein Tipp für Ihre eigene
Gesundheit: Nutzen Sie die warmen
Sommertage, um sich ausgiebig an
der frischen Luft zu bewegen. Ausrei-
chende Bewegung schützt auch Sie
vor Unfällen! 
Ihr

Bernd Fuhrländer

Geschäftsführer Unfallkasse Hessen

Liebe Leserinnen 
und Leser,

Prävention Reha/Entschädigung

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

069 29972-233

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

069 29972-440
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EG-Richtlinie 2003/10/EG (Lärm)

Seit dem 16. Februar 2006 gelten
neue Regeln zum Schutz vor Lärm
am Arbeitsplatz. Die Richtlinie Lärm
der europäischen Gemeinschaft
(EG) gilt jetzt unmittelbar in den
Einrichtungen des öffentlichen
Dienstes. Viele Verantwortliche wer-
den sich ihrer neuen Pflichten nicht
bewusst sein, da die EG-Richtlinie
von der Bundesregierung noch
nicht in nationales Recht umgesetzt
wurde.

Neue Vorschriften
zum Schutz vor 

am Arbeitsplatz
Lärrrm
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Umsetzung der EG-Lärm-
richtlinie 2003/10/EG

Bereits am 15. Februar 2003 trat die 
Richtlinie 2003/10/EG des Europäischen
Parlamentes in Kraft. Die EG-Richtlinie 
beschreibt Mindestvorschriften zum
Schutz von Sicherheit und Gesundheit
des Arbeitnehmers vor Gefährdungen
durch Lärm am Arbeitsplatz. Innerhalb
von drei Jahren hätte die EG-Richtlinie
zwar im deutschen Rechtssystem umge-
setzt werden müssen, doch bisher ist 
dies noch nicht geschehen. 

Die neue Bundesregierung plant nun
eine Rechtsverordnung, in der Schutzmaß-
nahmen zu Gefährdungen durch Lärm
und Vibrationen geregelt werden sollen.
Die Rechtsverordnung wird voraussichtlich
in der ersten Hälfte des Jahres 2007 ver-
öffentlicht. Für alle Träger der öffentlichen
Hand – und damit auch für die kommu-
nalen Verwaltungen und ihre Einrichtun-
gen – gelten die Schutzmaßnahmen der 
EG-Richtlinien jedoch bereits heute. Dies
bedeutet, dass zum Beispiel die Verant-
wortlichen der staatlichen Forstämter, der
kommunalen Abfallentsorger und Bauhöfe
sowie aller anderen Bereiche der öffent-
lichen Verwaltung mit Arbeitsplätzen, an
denen Lärm die Gesundheit der Beschäf-
tigten gefährden kann, überprüfen müs-
sen, ob sie in ihren Betrieben die neuen
Vorschriften erfüllen.

Ziele der EG-Richtlinie Lärm

Mit der EG-Richtlinie werden in der gan-
zen europäischen Gemeinschaft geltende
Mindestvorschriften für den Schutz der
Beschäftigten gegen tatsächliche oder
mögliche Gefährdungen ihrer Gesundheit
und Sicherheit durch die Einwirkung von
Lärm festgelegt.

Grundsätzlich gilt, dass der Schutz 
der Gesamtheit der Arbeitnehmer Vorrang
vor dem Gefahrenschutz für einzelne haben
muss. Die wirkungsvollsten Maßnahmen
sind diejenigen, die die Gefahren bereits
am Entstehungsort verringern bzw. ver-
meiden. Problematisch ist, dass die derzeit
vorliegenden wissenschaftlichen Erkennt-
nisse über die bekannten oder vermuteten
Folgen von Lärm für die Gesundheit und
die Sicherheit immer noch mangelhaft 

sind. Die wissenschaftlichen Kenntnisse
reichen nicht aus, um exakte Grenzwerte,
die jegliche Gefährdungen der Gesundheit
und der Sicherheit ausschließen, festzu-
legen.

Die Mindestanforderungen orientieren
sich daher insbesondere an den Gefähr-
dungen des Gehörs. Aber auch für Lärm-
wirkungen, die nicht die Hörfähigkeit 
beeinträchtigen, sollen laut EG-Lärmricht-
linie entsprechende Schutzmaßnahmen
ergriffen werden. Geeignete Schutzmaß-
nahmen sind beispielsweise auch dann
notwendig, wenn durch Lärmeinwirkungen
Warnsignale überhört werden könnten.

Welcher Handlungsbedarf ent-
steht durch die EG-Richtlinie?

Bereits durch die Unfallverhütungsvor-
schrift (UVV) „Lärm“ war der Arbeitgeber
verpflichtet, die Lärmeinwirkung auf 
das nach der fortschrittlichen Lärmmin-
derungstechnik mögliche Maß zu ver-
mindern. Durch drei „Auslösewerte“ – 
85 dB(A), 90 dB(A) sowie den Spitzen-
pegel von 140 dB(A) – wurden dem Unter-
nehmer entsprechende Maßnahmen, 
wie die Veranlassung einer arbeitsmedi-
zinischen Vorsorge, die Erstellung eines
Lärmminderungsplans, die Kennzeichnung
und das Bereitstellen von Gehörschutz,
auferlegt.

Mit den Regelungen der EG-Richtlinie
werden die Auslösewerte um 5 dB ver-
mindert. Es kommen zusätzliche Auslöse-
werte zur Begrenzung der Spitzenbelas-
tung hinzu. Darüber hinaus werden zwei
Grenzwerte für die Tages-Lärmexposition
und den Spitzenwert festgelegt. Der Ar-
beitgeber, der bisher Lärmarbeitsplätze 
in seinem Betrieb hatte, muss die bislang
ergriffenen Maßnahmen überprüfen und
den neuen Anforderungen anpassen. 
Arbeitsplätze, die bisher noch nicht als
Lärmarbeitsplätze einzustufen waren,
können jetzt zu Lärmbereichen werden.
Wenn zum Beispiel in einer Werkstatt 
mit Maschinen, die einen Lärmpegel von
83 dB(A) erzeugen (wie Dreh- oder Be-
arbeitungsautomat), vier Stunden gear-
beitet wird, so entsteht ein Tages-Lärmex-
positionspegel von mindestens 80 dB(A).
Nach den Regelungen in  der UVV „Lärm“
lag bisher noch kein Lärmbereich vor.
Nach den Vorgaben der neuen EG-Richt-
linie ist nunmehr der untere Auslösewert
überschritten. Der Arbeitgeber muss jetzt
unter anderem Gehörschutz zur Verfügung
stellen.   >

Wie wird die Gefahr 
bestimmt?

Als Maß für die Gefahren durch die Ein-
wirkung von Lärm werden drei physika-
lische Größen festgelegt:

© Der Spitzenschalldruckpegel ppeak

ist der Höchstwert des momentanen
Schalldruckpegels, der mit dem so ge-
nannten C-Frequenzfilter bewertet wird.
Mit dem Spitzenschalldruckpegel sol-
len insbesondere einzelne, besonders
starke Schallereignisse, die unter Um-
ständen mechanische Schäden im Ohr
verursachen, erfasst werden.

© Der Tages-Lärmexpositionspegel
LEX,8h ist der über die Zeit gemittelte
Lärmexpositionspegel für einen nomina-
len acht-Stunden-Tag. Die Berechnung
erfolgt entsprechend der Definition der
internationalen Norm ISO 1999:1990,
Abschnitt 3.6. Es werden alle Schall-
ereignisse am Arbeitsplatz einschließ-
lich des impulsförmigen Schalls erfasst.
Der Tages-Lärmexpositionspegel be-
schreibt die Lärmbelastung einer Ar-
beitsschicht. Der Bewertungszeitraum
beträgt auch bei längerer oder kürzerer
Dauer der Arbeitszeit immer acht Stun-
den. Der Tages-Expositionspegel ent-
spricht dem bisher in der UVV „Lärm“
verwendeten Beurteilungspegel. In Zu-
kunft wird aber der so genannte Im-
pulszuschlag für stark impulshaltige
Schallereignisse nicht mehr verwendet
werden.

© Der Wochen-Lärmexpositionspegel
LEX,8h ist der über die Zeit gemittelte
Tages-Lärmexpositionspegel für eine
nominale Woche mit fünf Arbeitstagen.
Der Wochen-Lärmexpositionspegel soll
nur in Ausnahmefällen zugelassen sein.
Die Ausnahme ist gegeben, wenn die
Tages-Lärmexpositionspegel von einem
Arbeitstag auf den anderen erheblich
schwanken.
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Die richtigen Maßnahmen 
zum richtigen Zeitpunkt

In der EG-Richtlinie werden Expositions-
grenzwerte und Auslösewerte für Maß-
nahmen festgelegt. 

Der Expositionsgrenzwert ist erfor-
derlich, um Hörschäden, die durch keine
medizinische Behandlung mehr heilbar
sind, zu vermeiden. Der Expositionsgrenz-
wert wird als Tages-Lärmexpositionspegel
von LEX,8h = 87 dB(A) bzw. als Spitzen-
schalldruck von ppeak = 200 Pa (entspricht
LCpeak = 140 dB) festgelegt. Diese Expo-
sitionsgrenzwerte dürfen in keinem Fall
überschritten werden. Bei der Ermittlung
der tatsächlichen Exposition der Beschäf-
tigten wird die dämmende Wirkung des
persönlichen Schallschutzes berücksich-
tigt.

Bereits bevor Schäden des Gehörs
sehr wahrscheinlich werden, soll die Lärm-
exposition durch geeignete Maßnahmen
minimiert werden. Zu diesem Zweck
werden ein unterer und ein oberer Aus-
lösewert bestimmt. Werden die Auslöse-
werte überschritten, muss der Arbeit-
geber festgelegte Schutzmaßnahmen
ergreifen. In diesen Fällen wird die däm-
mende Wirkung des persönlichen Gehör-
schutzes nicht berücksichtigt.

Auslösewerte und notwendige 
Maßnahmen
Die unteren Auslösewerte sind als Tages-
Lärmexpositionswert von LEX,8h = 80 dB(A)
bzw. als Spitzenexpositionspegel von 
ppeak = 112 Pa (entspricht LCpeak = 135 dB)
festgelegt. Werden die unteren Auslöse-
werte überschritten, so muss der Arbeit-
geber die Beschäftigten sowohl über 
die Gefährdung informieren als auch über 
die Schutzmöglichkeiten aufklären. Der
Arbeitgeber muss ihnen Gehörschutz 
zur Verfügung stellen und darüber hinaus
vorbeugende audiometrische Untersu-
chungen ermöglichen.

Die oberen Auslösewerte sind als 
Tages-Lärmexpositionswert von LEX,8h =
85 dB(A) bzw. als Spitzenexpositionspegel
von ppeak = 140 Pa (entspricht LCpeak = 
137 dB) festgelegt. Werden die oberen
Auslösewerte überschritten, so muss der
Arbeitgeber neben den bisher genannten
Maßnahmen den Lärmbereich kennzeich-
nen, diesen gegebenenfalls abgrenzen
und den Zugang beschränken, sofern 
dies technisch möglich oder durch die
Expositionskennwerte gerechtfertigt ist.
Der Arbeitgeber muss darüber hinaus 
ein Lärmminderungsprogramm aufstellen.
Hierbei werden die technischen und/
oder organisatorischen Maßnahmen zur
Verringerung der Exposition gegenüber

Lärm ausgearbeitet und durchgeführt. 
Die Beschäftigten haben einerseits 
einen Anspruch auf die Untersuchung 
ihres Gehörs durch einen Arzt; anderer-
seits besteht für sie darüber hinaus 
die Pflicht, den zur Verfügung gestellten
Gehörschutz zu tragen.

Welche Pflichten hat der 
Arbeitgeber darüber hinaus?

Bereits nach den Regelungen des Arbeits-
schutzgesetzes müsste der Arbeitgeber
das Risiko einer möglichen Gefährdung
der Arbeitnehmer durch Lärm ermitteln
und bewerten. In der EG-Richtlinie Lärm
wird der Umfang dieser  Risikobewertung
genauer beschrieben. Demnach sind 
folgende Punkte zu berücksichtigen:

© Ausmaß, Art und Dauer der 
Lärmexposition, einschließlich des 
impulsförmigen Schalls;

© Expositionsgrenzwerte und 
Auslösewerte;

© Auswirkung auf die Gesundheit und 
Sicherheit von Arbeitnehmern, die 
einer besonders gefährdeten Risiko-
gruppe angehören;

© Auswirkung einer Wechselwirkung 
zwischen Lärm und den vorhandenen
ototoxischen (gehörgefährdenden) 
Substanzen auf Gesundheit und 
Sicherheit;

© Auswirkung gleichzeitig mit der 
Lärmexposition einwirkender 
Vibrationen am Arbeitsplatz auf 
die Gesundheit und Sicherheit;

© Auswirkungen der Lärmexposition 
auf die Wahrnehmung von Warn-

signalen und anderer Geräusche, 
wenn zum Beispiel dadurch die 
Unfallgefahr erhöht wird;

© Informationen aus den arbeits-
medizinischen Vorsorgeunter-
suchungen, soweit sie dem Arbeit-
geber zugänglich sind;

© Zeiten des Aufenthalts in der 
Arbeitsstätte, die nicht der Arbeits-
zeit zuzurechnen sind.

Messung und Bewertung in 
angemessenen Zeitabständen
Wenn es erforderlich ist, muss der Arbeit-
geber als Verantwortlicher eine Messung
des Lärms durchführen oder veranlassen.
Die Messung und Bewertung ist in ange-
messenen Zeitabständen sachkundig zu
planen und durchzuführen. Die Ungenau-
igkeiten der verwendeten Messverfahren
sind bei der Bewertung der Messergeb-
nisse zu berücksichtigen. Besitzt der 
Arbeitgeber nicht die ausreichende Sach-
kunde, hat er geeignete Sachverständige
mit der Messung und Bewertung der Lärm-
exposition zu beauftragen.

Maßnahmen nach neuestem 
Stand der Technik
Alle Maßnahmen, die die Lärmexposition
verringern oder vermeiden sollen, sind
nach dem Stand des technischen Fort-
schritts und der Verfügbarkeit von Mitteln
zur Begrenzung der Gefährdung am Ent-
stehungsort zu planen. Vorrangig müssen
technische Maßnahmen ergriffen werden.
Hierzu zählen alternative Arbeitsverfahren,
eine Auswahl von geeigneten Arbeits-
mitteln, die möglichst geringe Geräusche 
abstrahlen, oder eine geeignete raum-
akustische Gestaltung von Arbeitsstätten 

Die einzuleitenden Maßnahmen beim Erreichen oder Über-
schreiten der unteren bzw. oberen Auslösewerte im Überblick
(Die dämmende Wirkung eines Gehörschutzes wird nicht berücksichtigt.)

Maßnahmen unterer Auslösewert oberer Auslösewert
> 80 dB(A) > 85 dB(A)

Informations- und x
Unterweisungspflicht ≥ 80 dB(A)

Anspruch auf vorbeugende x
audiometrische Untersuchung

Anspruch auf Untersuchung x
des Gehörs durch einen Arzt 
bzw. unter der Verantwortung 
des Arztes

Gehörschutz-Tragepflicht x  ≥ 85 dB(A)

Lärmbereichskennzeichnung x
Abgrenzung bzw. Zugangsregelung, 
sofern technisch möglich und durch 
Expositionsrisiken gerechtfertigt

Gesundheitsakte x x
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und Arbeitsplätzen. Auch angemessene
Wartungsprogramme für Arbeitsmittel,
Arbeitsplätze und Arbeitsplatzsysteme
können wesentlich zur Lärmminderung
beitragen. Zu den arbeitsorganisatorischen
Maßnahmen zählen sowohl die Begren-
zung von Dauer und Ausmaß der Exposi-
tion als auch die Planung von ausreichen-
den Ruhezeiten. 

Persönlicher Gehörschutz
Erst wenn diese Maßnahmen nicht zu
einer ausreichenden Minderung der Lärm-
exposition führen, sind personenbezogene
Maßnahmen, das heißt, die Auswahl und
Bereitstellung von geeignetem persön-
lichen Gehörschutz, zulässig.

Der persönliche Gehörschutz ist so
auszuwählen, dass weder eine zu hohe
Dämmung am Ohr (eine Überprotektion)
noch ein zu geringer Schutz erreicht wird.
Hierbei muss die in der Praxis tatsächlich
erreichbare Dämmung des Gehörschutzes  
berücksichtigt werden. Die Berechnung 
des wirklich erreichbaren Dämmwertes
erfolgt, indem man von dem in der Bau-
musterprüfung bescheinigten Dämm-
wert des Gehörschutzes einen durch
Untersuchungen in der Praxis ermittelten
Korrekturwert Ks abzieht. Als Korrektur-
wert kann für Gehörschutzstöpsel KS = 
9 dB, für Gehörschutzkapseln KS = 5 dB
und für Otoplastiken KS = 3 dB verwendet

werden. Der niedrige Korrekturfaktor für
Otoplastiken gilt nur, wenn der Hersteller
die Funktionsfähigkeit regelmäßig über-
prüft. 

Der am Ohr nach dem Gehörschutz
ankommende Lärmpegel darf in keinem
Fall den Expositionsgrenzwert überschrei-
ten. Ist der am Ohr wirksame Schalldruck-
pegel größer oder gleich 80 dB, dann
kann der ausgewählte Gehörschutz nicht
empfohlen werden. Liegt der Schalldruck-

pegel unter 65 dB, so wird der Gehörschutz
von den Beschäftigten in der Regel ab-
gelehnt, da er zu einer Isolierung von der
Umwelt führt. Liegt der am Ohr entstehen-
de Schalldruckpegel zwischen 65 und 
79 dB, so wurde der Gehörschutz richtig
ausgewählt.

Wolfgang Baumann 069 29972-252 
(w.baumann@ukh.de)

So wird der am Ohr wirksame Schalldruckpegel berechnet:
L’ EX,8h = LEX,8h – ( L bzw. M-KS )

LEX,8h ist der gemessene/ermittelte Schalldruckpegel.
L’EX,8h ist der am Ohr wirksame Schalldruckpegel.
L bzw. M ist der Dämmwert des Gehörschutzes für hoch- und mittelfrequenten 

bzw. tieffrequenten Lärm. Der Dämmwert wird in der Baumuster-
bescheinigung ermittelt und von den Herstellern in der Gebrauchs-
anweisung veröffentlicht.

KS ist der Korrekturwert zur Praxisanpassung. Folgende Werte für KS können 
gewählt werden:
- Gehörschutzstöpsel KS = 9 dB
- Gehörschutzkapseln KS = 5 dB
- Otoplastiken KS = 3 dB

Die Schutzwirkung des Gehörschutzes kann mit Hilfe der folgenden 
Tabelle bewertet werden:

Am Ohr wirksamer Schalldruckpegel L’EX,8h in dB Beurteilung der 
Schutzwirkung

≥ 80 nicht empfehlenswert
65-79 gut
< 65 zu hoch (Überprotektion)
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Sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Lehrkräfte leiden darunter, wenn es im Unterricht zu laut ist.
Lärm stört beim Lehren und Lernen, nervt, macht Stress und setzt auf Dauer der Gesundheit zu. Lärm
verschlechtert das Konzentrationsvermögen und den Lernerfolg. Doch wie kann man Abhilfe schaffen? 

Das flüsternde Klassenzimmer
Erfolgreiches Modellprojekt zu Lärm und Raumakustik an Schulen

Um Antworten zu finden, führten die Ge-
werkschaft Erziehung und Wissenschaft
(GEW), Darmstadt, und die Unfallkasse
Hessen (UKH ) gemeinsam ein zweijähriges
Projekt in Schulen der Stadt Darmstadt
durch. Im Mai 2006 wurden nun die 
Arbeitsergebnisse in einer Abschlussver-
anstaltung in den Räumen der Bernhard-
Adelung-Schule präsentiert. Wir stellen
Ihnen die wichtigsten Ergebnisse und 
Erkenntnisse des Modellprojektes vor.

Erste Schritte

Zunächst wurde eine sehr umfangreiche
Untersuchung der raumakustischen Qua-
lität der Schulen durchgeführt. Zu lange
Nachhallzeiten von Unterrichtsräumen
gelten als wesentliche Ursache für erhöhte
Lärmpegel und schlechte Sprachverständ-
lichkeit. An 30 Schulen erfassten wir mess-
technisch in insgesamt 230 Räumen die
Nachhallzeiten und verglichen sie mit den
Sollwerten der DIN 18041 („Hörsamkeit
von kleinen bis mittelgroßen Räumen“).
Hierbei zeigte sich, dass in circa einem
Drittel der Räume die Akustik nicht optimal
war (siehe auch inform 2/2005).

Wegen der knappen öffentlichen Kassen
bleibt es offensichtlich unvermeidbar, dass
etliche Schulen auf Verbesserung durch
die zuständigen Stellen noch Jahre werden
warten müssen. Deshalb hatte der zweite
Projektabschnitt zum Ziel, solche Maß-
nahmen zur Verbesserung der Raumakus-
tik zu entwickeln und zu testen, die in
Selbsthilfe von Eltern und Lehrkräften
realisierbar sind. Selbstverständlich kann
es sich hierbei nur um temporäre Ersatz-
maßnahmen handeln, die auf Dauer durch
bauliche Maßnahmen der Schulträger 
ersetzt und ergänzt werden müssen.

Drei Darmstädter Schulen mit akustisch
schlechten Bedingungen meldeten sich
zum praktischen zweiten Projektteil an:
die Bernhard-Adelung-Schule, die Eleono-
renschule und das Ludwig-Georgs-Gym-
nasium.

Verbesserung der 
Raumakustik in Eigenhilfe

Selbsthilfeaktionen in Schulen sind schon
lange nichts Außergewöhnliches mehr.
Eltern, Schüler, Lehrkräfte, die den Pau-
senhof gestalten, Spielgeräte bauen oder
die Klassenzimmer streichen, sind vieler-
orts im Einsatz.

Im vorliegenden Selbsthilfeprojekt 
zur Verbesserung der Akustik wurden bei
der Auswahl der Materialien insbesonde-
re folgende Aspekte berücksichtigt:

© Akustische Eigenschaften

© Arbeits- und Gesundheitsschutz

© Brandschutzanforderungen

© ggf. Denkmalschutzanforderungen

© Handhabbarkeit und Verarbeitung

© Kosten

Nach umfangreichen Recherchen fiel die
Wahl auf einen akustisch hochwirksamen
Schaumstoff. In einigen Räumen wurde
dieser durch mit Mineralwolle hinterlegte
Plattenkonstruktionen ergänzt. Bei dem
verwendeten Schaumstoff handelt es sich
um einen Melaminharzschaum mit der
Herstellerbezeichnung Basotect®. Schaum-
stoff scheint für die Verarbeitung durch
Laien besonders geeignet, da er aufgrund
seines geringen Gewichtes ohne aufwän-
dige Trägerkonstruktionen verbaut werden
kann und mit einfachen Hilfsmitteln zu
bearbeiten ist. Wärmedämmstoffe wie
Styropor haben aufgrund der geschlos-
senen Oberflächenstruktur keine schall-
absorbierende Wirkung. Anders ist dies 
bei Melaminharzschaum, der die Nachhall-
zeiten wirksam reduziert und in Platten-
form mit unterschiedlicher Oberflächen-
struktur und -stärke auf dem Markt er-
hältlich ist.

Die Konstruktion

Im Modellprojekt wurden Platten mit einer
waffelartigen Oberfläche eingesetzt. Da
diese Oberflächenstruktur keine besonde-
ren akustischen Vorteile hat, können Plat-
ten mit anderer Oberflächenstruktur oder
einer glatten Oberfläche ebenso verwen-
det werden. Etwa die Hälfte der Decken-

Raumbeispiel 1

Raumbeispiel 2

Schüler und Lehrer in Aktion

Abschlussveranstaltung in der 
Bernhard-Adelung-Schule, Darmstadt
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fläche sollte mindestens belegt werden.
Die bei den Modellversuchen verwendete
Materialstärke betrug 45 mm. Von noch
geringeren Dicken ist unbedingt abzuraten,
da eine weitere Verschlechterung der 
Wirkung im Bereich tiefer Frequenzen zu
erwarten ist. Hierfür würde eine sehr
große Materialdicke oder ein Hohlraum
von 20 bis 30 cm gebraucht. Einen solchen
Hohlraum herzustellen, ist deutlich auf-
wändiger und bedeutet zudem einen 
erhöhten Materialeinsatz, da zusätzliche
Streifen für die Unterkonstruktion benö-
tigt werden. Darüber hinaus wird durch
den Hohlraum die Zerstörungsanfälligkeit
erheblich größer. Zur Regulierung der
Nachhallzeit bei tiefen Frequenzen schla-
gen wir daher die Anbringung von „Plat-
tenresonatoren“ an den Wänden vor. Diese
haben darüber hinaus auch noch den 
Vorteil, dass sie als Pinwände genutzt
werden können. Die Platten sollten jedoch
einen Wandabstand von circa sechs cm
aufweisen. Die Fläche sollte acht m2 mög-
lichst nicht unterschreiten. Es gilt: Je mehr
„Plattenresonatoren“, desto besser!
Im Selbsthilfeprojekt wurden in insge-
samt acht Klassenräumen akustische
Maßnahmen erfolgreich erprobt (siehe
Fotos links).

Im Raumbeispiel 2 wurde an der Decke
eine Absorberfläche von 30 m2 (ca. 45 %
der Grundfläche) eingebracht. Der Wand-
absorber an der Rückwand (weiße
Fläche im oberen Wandbereich) wurde
mit Hartfaserplatten aufgebaut. 

Folgende Kalkulation kann als Grund-
lage dienen:

©Melaminharzschaumplatten sind 
ab 15 Euro pro m2 erhältlich 
(Angebote verschiedener Hersteller 
sollten sorgfältig verglichen werden).

©Die Kosten eines Wandabsorbers 
betragen rund zehn Euro pro laufen-
den Meter.

Für einen „typischen“ Klassenraum er-
gibt sich daraus eine Gesamtsumme von
600 bis 800 Euro.

Alternativen zur Verbesserung
der Akustik 

Ergänzend zu den beschriebenen Maß-
nahmen eignen sich auch Einrichtungs-
gegenstände zur Schallabsorption. Offe-
ne Regalsysteme, die nicht belegt sind,
absorbieren den Schall nur wenig. Erst
wenn die Regale mit Büchern, Papier oder
Spiel- material gefüllt sind, ergibt sich
eine gute Schallabsorption. Teppiche und
Vorhänge reduzieren die Nachhallzeiten
im Bereich hoher Frequenzen. Bei tiefen
Frequenzen sind sie jedoch wirkungslos.
In Klassenzimmern von Grundschulen
werden häufig Leseecken mit Matratzen,
Postersesseln oder Sofas eingerichtet.
Unter dem Gesichtspunkt der Raumakus-
tik ist dies als günstig zu bewerten.

Noch liegen keine Erfahrungen über
die Dauerhaftigkeit der vorgeschlagenen
Maßnahmen vor. Der erste Raum wurde
im Sommer 2005 fertig gestellt. Trotz 
anfänglicher Befürchtungen sind Beschä-
digungen bisher unterblieben. Der Her-
steller garantiert eine hohe Beständigkeit
des schwer entflammbaren Melaminharz-
schaumstoffes gegen Vergilben oder 
mechanische Veränderungen. Allerdings
stoßen die vorgeschlagenen Maßnahmen
bei raumakustisch besonders schwierigen
Räumen mit sehr hohen Nachhallzeiten
bei tiefen Frequenzen an ihre Grenzen.

Projektevaluation

Mit verschiedenen Methoden überprüften
wir, ob mit den Maßnahmen die gesetzten
Ziele erreicht werden konnten. Neben 
der messtechnischen Kontrolle wurden
die Lehrkräfte und die Schülerinnen und
Schüler mittels eines Fragebogens um
ihre persönliche Einschätzung des Vorher-
und Nachher-Zustands gebeten. Lärm-

messungen bestätigten, dass der über
einen Unterrichtsvormittag gemittelte 
Schallpegel nach Einbau der absorbie-
renden Materialien deutlich gesunken ist.
Die Antworten der Lehrkräfte und Schüle-
rinnen und Schüler zum Geräuschpegel
verdeutlichen diesen Erfolg ebenfalls ein-
drucksvoll.

Neues Informationsangebot

Die von der Projektgruppe gemeinsam
erstellte Website www.fluesterndesklas-
senzimmer.de bietet umfangreiche Infor-
mationen zum Thema „Lärm und Raum-
akustik in Schulen“. Neben den ausführ-
lichen Projektergebnissen finden Sie hier
eine detaillierte Bauanleitung für ent-
sprechende Selbsthilfemaßnahmen. Der
Film „Anleitung zum Einbau von Schall-
absorbern“ sowie ein Videoclip mit der
Stellungnahme einer Lehrerin ergänzen
diese Materialsammlung.

Zu verschenken!

Von dem für das Modellvorhaben zur
Verfügung gestellten Akustikschaum-
stoff ist noch ein Restbestand vorhanden.
Damit können in zwei bis drei weiteren
Klassenzimmern schallabsorbierende
Maßnahmen vorgenommen werden.
Schulen, die eine solche Aktion durch-
führen möchten, können sich ab sofort
bei uns bewerben. Das Material wird kos-
tenfrei geliefert. Der Einbau muss selbst
organisiert werden. Bei Interesse melden
Sie sich bitte per E-Mail bei der Autorin
(o.rickes@ukh.de).

Die beschriebenen Vorschläge sind 
für begrenzte finanzielle und zeitliche
Ressourcen entwickelt worden. Weitere
Anregungen, Hinweise und vor allem 
gute Ideen zur Weiterentwicklung von
Umsetzungshilfen für die Verbesserung
der akustischen Bedingungen in Schulen
nehmen wir gerne entgegen.

Ortrun Rickes 069 29972-254
(o.rickes@ukh.de)
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Verbesserung der Raumakustik im Vergleich
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Unklare Gesetzeslage?

Bis zum Oktober letzten Jahres waren nur
solche Kinder gesetzlich unfallversichert,
die regelmäßig Kindertageseinrichtungen
(Kinderkrippe, Kindergarten oder Kinder-
hort) besuchten. Die Betreuung bei Tages-
müttern oder Tagesvätern war vom
gesetzlichen Unfallversicherungsschutz
ausgeschlossen. Das neue Gesetz bietet
einen verbesserten Schutz und trägt der
Tatsache Rechnung, dass sich die Tages-
pflege inzwischen als eigenständige Be-
treuungsform etabliert hat.

Seit Inkrafttreten der neuen gesetz-
lichen Regelung gab es unterschiedliche
Auffassungen darüber, welche Voraus-
setzungen vorliegen müssen, um gesetz-
lichen Unfallversicherungsschutz in der
Tagespflege zu gewähren. Die von der UKH
vertretene großzügige Auslegung traf
vereinzelt auf Kritik. Jetzt hat der Bundes-
verband der Unfallkassen (BUK) über das
zuständige Bundesministerium für Arbeit
und Soziales für Klarheit gesorgt. Damit
wird die Auffassung der UKH bestätigt. 

Die geeignete
Tagespflegeperson

Voraussetzung für den Versicherungs-
schutz der betreuten Kinder ist allein die
Eignung der Tagespflegeperson. Die Fest-
stellung der Geeignetheit wiederum er-
folgt ausschließlich durch das Jugendamt.
Dem Unfallversicherungsträger steht 
dabei keine eigene Entscheidungs- oder
Verwerfungskompetenz zu. Auch das
Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les (BMAS) sieht „keinen Raum, zusätz-
liche Anforderungen für die Annahme des  
Versicherungsschutzes zu stellen. Dies
würde im Ergebnis zu einer Einengung des
versicherten Personenkreises führen, die
der Gesetzgeber nicht beabsichtigt hat.“

Nach wie vor besteht kein gesetz-
licher Unfallversicherungsschutz für Kinder,
die von rein privat organisierten Tages-
müttern betreut werden. Hier fehlt die
wichtige Voraussetzung, dass ein Jugend-
amt die „Geeignetheit“ der Tagesmutter
festgestellt hat und auf dieser Grundlage
eine Pflegeerlaubnis erteilen kann.

Für Eltern kostenlos: 
Unfallschutz in der Tagespflege

Die Regierungen von Bund und Ländern
versuchen schon seit einiger Zeit, Eltern
dabei zu unterstützen, Beruf und Kinder-
erziehung besser miteinander zu verein-
baren. Der Wiedereinstieg in den Beruf
scheitert ja oft daran, dass  Beaufsichti-
gung und Betreuung der Kinder nicht
sichergestellt sind.

Unfallschutz besteht unter der Voraus-
setzung, dass die Tagesmutter „geeignet“
ist. Nach dem Willen des Gesetzgebers
sind nur solche Personen geeignet, die
„sich durch ihre Persönlichkeit, Sachkom-
petenz und Kooperationsbereitschaft 
mit Erziehungsberechtigten und anderen
Tagespflegepersonen auszeichnen und
die außerdem über kindgerechte Räum-
lichkeiten verfügen. Sie sollen vertiefte
Kenntnisse hinsichtlich der Anforderungen
der Kindertagespflege besitzen, die sie in
qualifizierten Lehrgängen erworben oder
in anderer Weise nachgewiesen haben. 

Der Versicherungsschutz für die Kinder
besteht „während der Betreuung“ und
schließt somit alle Tätigkeiten des Kindes
in dieser Zeit mit ein. Dabei spielt es keine
Rolle, ob die Betreuung im Haus der Tages-
mutter oder im Haushalt der Eltern des
betreuten Kindes stattfindet. Der Versiche-
rungsschutz besteht also umfassend und
während der gesamten Dauer der Betreu-
ung durch die Tagespflegeperson. Und
das Beste daran: Weder den Eltern noch
den Tagesmüttern entstehen Kosten für

den Unfallversicherungsschutz. Wie bei
den Kindern in privaten oder konfessio-
nellen Tageseinrichtungen trägt das Land
diese Kosten.

Und wenn etwas passiert?

Wenn in der Tagespflege oder auf dem
Weg dorthin ein Unfall geschieht, über-
nimmt die Unfallkasse Hessen nicht nur
die Kosten für die Heilbehandlung. Die
Kinder haben Anspruch auf alle Leistungen
der gesetzlichen Unfallversicherung. Wir
bemühen uns zunächst darum, die Kinder
bestmöglich behandeln zu lassen, damit
sie schnellstmöglich gesund werden und
in ihr vertautes Umfeld zurückkehren
können. Bei bleibenden gesundheitlichen
Einschränkungen haben auch schon Kinder
im Kindergartenalter Anspruch auf eine
Rente. Die Tagesmutter muss lediglich
den Unfall des Kindes bei der Unfallkasse
Hessen melden (069 29972-440 oder
www.ukh.de). Alles Weitere übernehmen
wir.

Sind auch die Tagesmütter
versichert?

Auch die Tagesmutter und der Tagesvater
selbst können bei der UKH versichert sein.
Voraussetzung ist, dass sie/er sich nur
um die Kinder einer Familie kümmert.
Dann geht man davon aus, dass ein ab-
hängiges Beschäftigungsverhältnis im
Privathaushalt vorliegt. Diese Beschäfti-
gung ist bei einem Verdienst bis zu 400
Euro im  Monat bei der Minijob-Zentrale
der Bundesknappschaft anzumelden
(www.minijob-zentrale.de).

Sofern die Tagesmutter nur die Be-
treuung von Kindern einer Familie über-
nimmt und mehr als 400 Euro verdient,
muss sie direkt bei der UKH angemeldet
werden (haushalt@ukh.de).

Umfassender Unfallschutz für unsere Kleinsten
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Klare Kriterien für den Versicherungsschutz
während der Tagespflege
Die Unfallkassen versichern seit dem 1. Oktober 2005 auch Kinder, die von Tagesmüttern oder Tagesvätern
in der so genannten Tagespflege betreut werden. Unterschiedliche Auffassungen gab es darüber, welche
Voraussetzungen für den Versicherungsschutz erfüllt sein müssen. Jetzt herrscht Klarheit: die Eignung der
Tagespflegeperson ist entscheidend. Die „Geeignetheit“ stellt das Jugendamt fest. Für weitere Kriterien oder
zusätzliche Interpretationen besteht kein Raum. Damit wurde die bisherige Auffassung der Unfallkasse
Hessen bestätigt.
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Wenn Tagesmütter oder Tagesväter
dagegen Kinder aus mehreren Familien
betreuen oder die Betreuung als „Ge-
werbe“ angemeldet haben, gelten sie als
Selbstständige. Sie müssen sich dann –
wie ein normales Unternehmen – selbst
bei der Berufsgenossenschaft für Ge-
sundheitsdienst und Wohlfahrtspflege
gegen die Folgen von Arbeitsunfällen
absichern.

Wir unterstützen die
hessische Landesregierung!

Die Unfallkasse Hessen bietet umfassen-
den Schutz für Kinder und Tagesmütter.
Das trifft sich gut. Denn die hessische Lan-
desregierung will das Angebot von Tages-
müttern und -vätern weiterhin deutlich
ausbauen. Nach den Worten von Sozial-
ministerin Silke Lautenschläger entwickelt
Hessen seine Strukturen in der Tagespflege
ständig weiter und nimmt dabei bundes-
weit bereits eine Spitzenposition ein.

Mit dem gesetzlichen Unfallversiche-
rungsschutz für Kinder in der Tagespflege
unterstützt die Unfallkasse Hessen die
Bemühungen der Landesregierung, bei
der Kinderbetreuung die Zahl der Tages-
plätze deutlich zu erhöhen. Dies ist ein
weiterer Beleg für den wichtigen sozial-
politischen Charakter der gesetzlichen
Unfallversicherung.

Alex Pistauer 069 29972-300
(a.pistauer@ukh.de)
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„Wir kümmern uns um die Familien in
Hessen und die Zahlen verdeutlichen dies“,
sagte Familienministerin Silke Lauten-
schläger im Januar 2006 im Hessischen
Landtag. Der Ausbau und die Qualifizierung
der Kindertagesbetreuung, insbesondere
für die unter Dreijährigen, gehören seit
Regierungsbeginn zu den zentralen fami-
lienpolitischen Vorhaben der Landesregie-
rung. „In den letzten fünf Jahren haben wir
mit dem Mitteleinsatz der ‘Offensive für 

Kinderbetreuung’ die Plätze für Kinder 
unter drei Jahren in Krippen und alters-
übergreifenden Gruppen um 65 Prozent
gesteigert“, sagte Lautenschläger. So er-
reiche Hessen bei Einbeziehung der rund
4.000 Plätze in Kindertagespflege einen
durchschnittlichen Versorgungsgrad von
8,4 Prozent und strebe bis 2010 eine zwan-
zigprozentige Quote an. 

Die Kindertagespflege sei mittlerweile
als eigenständige Betreuungsform etabliert
und eine wichtige Säule bei der Schaffung

eines wichtigen Betreuungsangebotes. In
Hessen seien in den vergangenen Jahren
Strukturen geschaffen worden, die dem
Land durchaus eine Spitzenposition in der
Bundesrepublik verschaffen würden. „Seit
2001 ist die Anzahl der Tagesmütter und
-väter um 59 Prozent gestiegen“, sagte
Lautenschläger. 

Mehr zur Tagesmütter-Kampagne der
Hessischen Landesregierung finden Sie
unter: www.sozialministerium.hessen.de

Weiterer Ausbau der Plätze für unter Dreijährige hat in Hessen Priorität



Zentralstelle für Kinderbetreuung beim Jugendamt des Main-Kinzig-Kreises

Am Beispiel der Zentralstelle für Kinder-
betreuung (kurz: Bereich Kindertages-
pflege) beim Jugendamt des Main-Kinzig-
Kreises (MKK) verdeutlichen wir, welche
Auswirkungen das neue Gesetz in der
Praxis hat. Mit welchen geänderten An-
forderungen müssen einerseits die Tages-
pflegepersonen und andererseits die 

Ansprechpartner 
in unseren Mit-

gliedseinrich-
tungen rech-
nen und fer-

tig werden?

Der Bereich Kindertages-
pflege des MKK im Kreisamt
Gelnhausen

Ina Pause-Noack vom Bereich Kindertages-
pflege des Jugendamtes ist auf nicht 
absehbare Zeit im Dauereinsatz. Sie ist
zuständig für die Tagespflegestellen im
Main-Kinzig-Kreis. Ihr Einsatzgebiet um-
fasst 29 Kommunen und 13 örtliche kom-
munale Projekte. Rund 210 Tagesmütter –
und ein Tagesvater – kooperierten bereits
vor dem neuen Gesetz mit dem Jugendamt.
Doch mit Inkrafttreten des Gesetzes 
änderten sich die Anforderungen an die
Tagespflegepersonen und die Fachbera-
tung grundlegend.

Ina Pause-Noack: „Bereits seit dem
Jahr 2002 müssen Tagespflegepersonen
im Bereich des MKK eine Grundqualifika-
tion nachweisen. Bundesweit Pflicht 
wurde diese Forderung letztes Jahr mit
Inkrafttreten des Tagesbetreuungsaus-
baugesetzes (TAG). Darin geht es nicht
nur um ein erweitertes Betreuungsange-
bot, sondern auch um eine höhere Qua-
lität in der Tagespflege und in Tagesein-
richtungen.“

Das Gesetz ist eine Reaktion auf
anhaltende Diskussionen über Fragen zu
Erziehung und Bildung in unserem Land.
Es legt hohe Standards an die Qualität
der Tagespflegepersonen, um Erziehung
und Bildung schon bei den Jüngsten op-
timal zu gestalten. 
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Seit dem 1. Oktober 2005 versichern die Unfallkassen auch Kinder,
die von Tagesmüttern oder Tagesvätern in der so genannten Tages-
pflege betreut werden. Bisher waren nur Kinder versichert, die
regelmäßig Kindertageseinrichtungen (Kinderkrippe, Kinder-
garten oder Kinderhort) besuchten. Den erweiterten Unfallschutz
regelt das neue „Gesetz zur Weiterentwicklung der Kinder und
Jugendhilfe“ – KICK. Die Kosten für den Versicherungsschutz
tragen die Länder.

Serie Mitgliedseinrichtungen der Unfallkasse Hessen

Im Dauereinsatz für
die Jüngsten
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Damit ist die Gleichstellung zwischen

Tageseinrichtung und Kindertagespfle-
gestelle gesetzlich verankert. Tagesmüt-
ter brauchen jetzt ab dem ersten Kind
eine Pflegeerlaubnis des Jugendamtes,
um diesen Beruf ausüben zu dürfen.
Voraussetzung für die Pflegeerlaubnis
ist u.a. eine Grundqualifizierung und ein
Erste-Hilfe-Kurs am Kind.

Und weil sie mehr als 200 Tages-
pflegestellen persönlich besuchen muss,
ist Ina Pause-Noack seit geraumer Zeit
im Dauereinsatz. Nicht nur neue Interes-
sentinnen werden persönlich beraten.
Die Beraterin ist auch bei allen bereits
bestehenden Tagespflegestellen gesetz-
lich dazu verpflichtet, durch einen Haus-
besuch nachträglich die Qualifikation zu
prüfen, um die Pflegeerlaubnis zu erteilen.

Gesetzliche Grundlage: TAG

Mit dem „Gesetz zum qualitätsorien-
tierten und bedarfsgerechten Ausbau
der Tagesbetreuung“ (Tagesbetreuungs-
ausbaugesetz – TAG) wurden u. a. die
Vorschriften zur Förderung von Kindern
in Tageseinrichtungen und in Kinder-
tagespflege geändert. Danach besteht
die Verpflichtung für die Länder, für
Kinder im Alter unter drei Jahren bei
Bedürftigkeit Plätze in Tageseinrich-
tungen und in Kindertagespflege vor-
zuhalten. Dazu sollen geeignete Tages-
pflegepersonen vermittelt werden. Als
zusätzlicher Anreiz soll diese Betreu-
ungsart finanziell unterstützt werden.
Der Staat beteiligt sich zum Beispiel an
der Altersvorsorge der Tagespflege-
personen.

Die zertifizierte
Tagespflegestelle

Tagesmütter, die keine Pflegerlaubnis und
kein Zertifikat des Jugendamts vorweisen
können, sind keine „geeigneten Tages-
pflegepersonen im Sinne von § 23 SGB
VIII“. Sie sind somit nicht anerkannt 
vom Jugendamt. Die von ihnen betreuten
Kinder stehen ohne diese Voraussetzung
nicht unter dem Schutz der gesetzlichen
Unfallversicherung.

Folgende Schritte gehen der Pflege-
erlaubnis im Bereich des MKK voraus:

© Sondierendes Telefonat zwischen 
Interessentin und Beraterin. Es geht 
hier in erster Linie darum, Motiva-
tion, Empfehlungen, Familienverhält-
nisse und Qualifizierungen zu ermit- 
teln.

© Persönliches Gespräch zwischen 
Interessentin und Beraterin. Dabei 
werden Erwartungen, Erfahrungen 
mit Kindern, Lebenslauf, Familien- 
und Berufsvorstellungen, finanzielle 
Situation, Einverständnis der anderen
Familienmitglieder, die künftige Zu-
sammenarbeit mit den Eltern usw. 
besprochen.

© Basisqualifizierung durch Grund- 
bzw. Vorbereitungskurs mit Zertifikat 
als wichtige Grundlage zur Erfüllung 
des Bildungs- und Erziehungsauftrags

© Antrag zur Erteilung einer Pflege-
erlaubnis in Kindertagespflege

© Belehrung zum Infektionsschutz-
gesetz

© Erste-Hilfe-Kurs am Kind/am Kleinkind

© Hausbesuch. Dieser dient zur 
Prüfung der Persönlichkeits- und 
Sachkompetenz der Tagespflege-
person und gleichzeitig zur Beratung 
über die Sicherung der Räume.

© Protokoll über den Hausbesuch

© Pflegeerlaubnis

Grundsätzlich dürfen jetzt maximal 
fünf fremde Kinder – neben den eigenen –
betreut werden. Die Pflegeerlaubnis wird
für maximal fünf Jahre erteilt.

In den ersten fünf Jahren der anerkann-
ten Tagespflege muss die Tagesmutter
außerdem jährlich 20 Fortbildungsstunden,
danach 15 Stunden pro Jahr, vorweisen.
Ina Pause-Noack stellt den Tagesmüttern
deshalb halbjährlich aktuelle und viel-
fältige professionelle Fortbildungsange-
bote verschiedener Anbieter zusammen.
Sie beinhalten bedarfsgerechte Kurse 
zur fachlichen und persönlichen Weiter-
bildung der Tagesmütter.  >
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Der Hausbesuch

Während des Hausbesuchs, der bis zu
zwei Stunden dauern kann, besichtigt 
die Beraterin des Jugendamtes auch die
Örtlichkeiten. Eine sichere und kindge-
rechte Umgebung ist eine unabdingbare
Voraussetzung für die Erteilung der Pflege-
erlaubnis.

Ina Pause-Noack forscht im Gespräch
intensiv nach der Motivation der Tages-
mutter. Im Vordergrund muss eindeutig
das Wohl der betreuten Kinder stehen.
Auch die eigenen Kinder der Tagesmutter
müssen von ihrer Mutter bzw. ihren Eltern
eingehend über die neue Situation infor-
miert und über ihre Einstellung gegenüber
den Tagespflegekindern befragt werden.
Sie müssen ja teilweise Eingriffe in ihre
Privatsphäre (Kinderzimmer, Spielzeug)
dulden und dürfen aus diesem Grund auf
keinen Fall übergangen werden.

Sicherheit, Ernährung, Gesundheit;
Wünsche der Eltern; Sauberkeit, Platzan-
gebot, Einstellung zu den eigenen Kindern
und den zukünftigen Tagespflegekindern,
Beschäftigungsangebote, Bewegung,
Fernsehkonsum; potenzielle Konfliktherde
und künftige Elterngespräche; Erziehungs-
vorstellungen der Familie: alle Themen
sind Bestandteil des Beratungsgesprächs.
Auch die Bereitschaft zur Weiterqualifizie-
rung wird erörtert.

Die Tagesmutter erhält Kenntnis über
das Protokoll des Hausbesuchs und, wenn
Ina Pause-Noack sicher ist, zukünftige
Tagespflegekinder hier gut unterbringen
zu können, auch in der überwiegenden
Mehrzahl der Fälle die gewünschte indi-
viduelle Pflegeerlaubnis.

Unfallschutz bereits während
der Antragsphase

Die Tagesmütter müssen vom Jugend-
amt anerkannt sein, damit die betreuten
Kinder unter dem Schutz der gesetzlichen
Unfallversicherung stehen. Die Unfall-
kasse Hessen gewährt den Unfallschutz
bereits während der Übergangsphase,
also bis die Pflegeerlaubnis tatsächlich
erteilt ist. Voraussetzung ist, dass die
Anerkennung durch das Jugendamt auch
tatsächlich erfolgen wird.

Weitere Infos:
Hessisches Tagespflegebüro 
info@hessisches-tagespflegebuero.de
www.hessisches-tagespflegebuero.de 

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

Hausbesuch bei einer
neuen Interessentin

Sandra O. aus Bad Soden-Salmünster
hat einen Antrag auf Erteilung einer
Pflegeerlaubnis gestellt. Die gelernte
Köchin ist verheirat und Mutter zweier
Töchter im Alter von drei und sechs Jah-
ren. Sie ist „neu im Geschäft“, hat aber
bereits die Grundqualifikation und
verschiedene Zusatzlehrgänge absol-
viert. Seitdem nun auch die kleine Toch-
ter vormittags den Kindergarten be-
sucht, fehlt Sandra O. ganz einfach die
Kinderbetreuung. Sie liebt es, sich mit
Kindern zu beschäftigen und viel mit
ihnen zu unternehmen.

Ihr Mann hat sich für den Hausbesuch
frei genommen. Die Beraterin des
Jugendamtes verteilt für diese Unter-
stützung sofort Pluspunkte. Schnell
stellt sich auch heraus, dass die Töch-
ter ein gewichtiges Wort mitzureden
haben bei der Auswahl der künftigen
Tagespflegekinder. Gegenseitige Sym-
pathie und Akzeptanz sind für Sandra
O. die wichtigsten Voraussetzungen, um
eigenen und fremden Kindern die best-
möglichen Bedingungen zu bieten.

Sandra O. will sich im Müttertreff, in
der Krabbelgruppe, im Spielkreis oder
in der Musikschule engagieren – je nach
Wunsch der Eltern. Sie kocht täglich
frisch und gesund, stellt sich auch gern
auf die Wünsche von Kindern und Eltern
ein. Auch die Vertretung im Krankheits-
fall durch ein enges Netzwerk mit ande-
ren Tagesmüttern ist bereits geregelt.
Da Sandra O. und ihre Familie alle Vor-
aussetzungen erfüllen, erteilt Ina Pause-
Noack (im Bild links) die Pflegeerlaubnis.

Hausbesuch bei einer er-
fahrenen Tagespflegemutter

Ein buntes Treiben herrscht bei Anja und
Sandro V. in Bad Soden. Sobald sich die
ersten Sonnenstrahlen zeigen, hält die
ganze Familie nichts mehr im Haus.
Während des Hausbesuchs tummeln
sich sechs Kinder im Garten: zwei eige-
ne, Justin und Jasmin, ein Kind in Dauer-
pflege, Madeleine, und vier Tages-
pflegekinder. Die Geschwister Noah und
Savennah, der siebenjährige Tolga und
Patenkind Louis gehören zur spielen-
den Truppe.

Anja V., gelernte Hotelfachfrau, hat
bereits im Jahr 2002 ihren Grundqualifi-
zierungskurs absolviert. Unterstützung
erfährt sie von ihrem Mann, ihren
Schwiegereltern und der besten Freun-
din. Anja V. hält den Rekord im Besuch
von Fortbildungsangeboten. Außerdem
qualifiziert sie sich  durch ein Fernstudi-
um weiter. Ihr besonderes Interesse gilt
der Psychologie und der Förderung und
Bildung im Kleinstkindalter. Ihre eige-
nen Kinder wachsen zweisprachig auf.

Anja V. ist eine begehrte und erfah-
rene Tagesmutter, der das Jugendamt
wegen der neuen Gesetzeslage eine ak-
tuelle Pflegeerlaubnis erteilen muss.
Für Ina Pause-Noack steht diese Erlaub-
nis außer Frage. Trotzdem sind ihre Fra-
gen genauso umfassend wie bei neuen
Interessentinnen.

Anja V.’s Erfolgsrezept ist einfach:
Alle Kinder werden gleich behandelt.
Sie werden konsequent erzogen und er-
halten konsequente Grenzen aufgezeigt.
Sie werden gefördert und gefordert.
Jedes soll jederzeit seine Vorstellungen
klar und deutlich äußern. Das Verhält-
nis zu den Eltern ist von einem inten-
siven Austausch geprägt.

Anja V.: „Der wichtigste Lehrmeister
ist für uns die Natur. Wir gehen bei Wind
und Wetter nach draußen. Hier können
sich die Kinder einerseits austoben, an-
dererseits wird ihre Phantasie angeregt.
Schmutz ist für uns kein Thema!“
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Sommer, Sonne, Ferienzeit: Für die einen
Zeit zur Erholung und zum Abspannen;
fremde Länder, Meer und Strand. Für an-
dere die Gelegenheit, zum ersten Mal im
Leben eigenes Geld zu verdienen. Auch 
in diesem Jahr werden zahlreiche Schüle-
rinnen und Schüler in den verschiedens-
ten Unternehmen und Betrieben als 
Ferienaushilfen oder Praktikanten tätig
sein. Um den Versicherungsschutz müssen
sie sich beim Jobben keine Sorgen machen.

Versicherungsschutz
beim Ferienjob

Auch kurzzeitige Aushilfskräfte und Prak-
tikanten sind automatisch, das heißt ohne
besonderen Antrag, bei den Berufsge-
nossenschaften (BG) und Unfallkassen
versichert. Hierbei spielt es keine Rolle, 
in welchem Betrieb die Aushilfstätigkeit 
geleistet wird, ob in der Gastronomie, im
städtischen Bauhof, im Supermarkt oder
beim Arbeitgeber der Eltern. Jeder Betrieb
ist mit seinen Beschäftigten Mitglied einer
Berufsgenossenschaft (gewerbliche, land-
wirtschaftliche BG oder Unfallkasse). Diese
entschädigen nicht nur die Unfälle der
„hauptamtlich Beschäftigten“, sondern
auch diejenigen der Aushilfen und Ferien-
jobber. Die Leistungen sind für alle gleich.

Schüler sind doch bei den 
Unfallkassen versichert?

Das ist grundsätzlich richtig. Der Versiche-
rungsschutz im Rahmen der Schülerun-

fallversicherung besteht aber nur für Ver-
anstaltungen, die im organisatorischen
Verantwortungsbereich der jeweiligen 
Schule durchgeführt werden. Für Ferien-
jobs und Praktika, die sich die Schüler
selbst auswählen, besteht dieser Verant-
wortungsbereich der Schule nicht. Beim
Ferienjob ändert sich also die Zuständig-
keit des Versicherungsträgers. Das ist
dann die Unfallkasse oder die BG, die auch
für den Betrieb zuständig ist.

Schülerinnen und Schüler erhalten 
im Schadensfalle die gleichen Leistungen
wie die gewerblich Beschäftigten. Eine
vorherige Anmeldung zur Unfallversiche-
rung ist nicht erforderlich. Der Versiche-
rungsschutz gilt nicht nur während der
Tätigkeit im Betrieb, sondern auch auf
allen erforderlichen Wegen von und zur
Firma.

Sie beschäftigen Ferienjobber?

Auch kommunale oder staatliche Einrich-
tungen in Hessen bieten zahlreiche Mög-
lichkeiten für Ferienjobs. Für alle Einrich-
tungen und Betriebe, die von der öffent-
lichen Hand geführt sind, ist die UKH der
zuständige Unfallversicherungsträger.
Eine vorherige Anmeldung ist für den Ver-
sicherungsschutz nicht erforderlich. Auch
die Namen derjenigen, die vorübergehend
in öffentlichen Einrichtungen im Rahmen
eines Ferienjobs tätig werden, müssen
Sie uns nicht bekannt geben. 

Der Versicherungsschutz besteht 
automatisch „kraft Gesetzes“ und kostet
die öffentlichen Institutionen keine zu-
sätzlichen Beiträge. 

Jobben ja – aber bitte 
mit Sicherheit!

Aus Erfahrung wissen wir, dass jeder, 
der neu an einen Arbeitsplatz kommt, ein
höheres Unfallrisiko trägt als die „alten
Hasen“. Damit der Job nicht vorzeitig
durch einen Unfall beendet wird, sollten
gerade Aushilfen und Ferienjobber in 
die örtlichen Gegebenheiten und Arbeits-
abläufe ausführlich eingewiesen werden.
Genaue Erläuterungen über die Hand-
habung technischer Geräte und die 
bestehenden Sicherheitsbestimmungen
haben schon viele Unfälle verhindert.

Unser Plus – 
die optimale Beratung!

Haben Sie Fragen zum Umfang des Ver-
sicherungsschutzes oder zu den Leistun-
gen der gesetzlichen Unfallversicherung?
Rufen Sie uns an. Wir helfen Ihnen gern
weiter.  Als eine der wenigen Unfallkas-
sen in Deutschland unterhält die Unfall-
kasse Hessen einen eigenen Beratungs-
und Prüfdienst. Unsere Mitarbeiter besu-
chen Sie gerne, um alle Fragen rund um
die gesetzliche Unfallversicherung mit Ih-
nen zu erörtern.

Bitte vereinbaren Sie einen Besuchs-
termin: montags bis freitags von 7:30 bis
18:00 Uhr unter 069 29972-440.

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

Bald ist es wieder soweit: Mit der
Urlaubs- und Ferienzeit beginnt
auch die Saison der Aushilfen und
Ferienjobber. Auch viele Kommunen
und andere öffentliche Institutio-
nen bieten Ferienjobs für Schüler
und Studenten an. Damit stellt sich
für die Verantwortlichen die Frage
nach dem Versicherungsschutz für
diese Aushilfen. Keine Sorge: Beim
Ferienjob besteht gesetzlicher Un-
fallversicherungsschutz, und zwar
auch dann, wenn Aushilfskräfte nur
vorübergehend beschäftigt werden.
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Beim Jobben versichert
Versicherungsschutz für Aushilfen und Ferienjobber



Die Stärkung des Ehrenamts –
eine neue Herausforderung?

Man spricht heute gern von „bürger-
schaftlichem Engagement“ und von der
„Stärkung des Ehrenamts“. Keine „Sonn-
tagsrede“ ohne einen Hinweis darauf, 
wie wichtig die Politik das Ehrenamt
nimmt. Ehrenamtliches Engagement ist
allerdings keine neue Erfindung: Schon
immer gab es Menschen, die sich für 
andere eingesetzt und für das Allgemein-
wohl engagiert haben. Menschen, die
sich gemeinnützigen Organisationen an-
geschlossen haben, aber auch einzelne
Bürger, die den Staat dort unterstützen,
wo dieser seine Aufgaben nicht mehr oder
nicht im bisherigen Umfang erfüllen kann.
In der angespannten finanziellen Situation
unseres Landes hat sich herausgestellt,
dass ohne ein solches Engagement für das
Gemeinwesen Aufgaben, auf die unsere
Gesellschaft angewiesen ist, nicht zu be-

wältigen wären.

Absicherung durch 
die gesetzliche 

Unfallversicherung

Die Unfallkasse Hessen
versichert schon immer

ehrenamtlich Tätige
und bürgerschaftlich

Engagierte. Mit der 
zunehmenden Bedeutung

von bürgerschaftlichem 
Engagement musste auch

der Gesetzgeber reagieren
und hat deshalb Anfang des

letzten Jahres den Unfallver-
sicherungsschutz für diesen

Personenkreis deutlich aus-
geweitet. Nach wie vor ist aber 

auch das „klassische Ehrenamt“
bei der Unfallkasse Hessen versichert.

Viele Menschen arbeiten ehrenamtlich
in Hilfeleistungsorganisationen wie der
Freiwilligen Feuerwehr oder den Rettungs-
diensten. Doch die Wenigsten kennen
ihre Ansprüche.

In einer Reihe von Beiträgen werden
wir uns deshalb näher mit dem Begriff
„Ehrenamt“ beschäftigen. Wir stellen
Ihnen Beispiele ehrenamtlicher Aktivitäten
vor und erläutern die Voraussetzungen
für den Versicherungsschutz.
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Die Unfallkasse Hessen ist die Berufsgenossenschaft
für die rund 230.000 Beschäftigten im hessischen
öffentlichen Dienst. Sie sorgt außerdem für viele
weitere Personen, die aus sozialpolitischen Gründen
unter den Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung
gestellt wurden. Mehr als 130.000 Menschen üben
in Hessen ein Ehrenamt unter dem Schutz der UKH
aus. Menschen, die sich zum Wohle der Allgemeinheit
einsetzen, haben einen Anspruch auf umfassende
soziale Absicherung. Diese garantiert die Unfallkasse
Hessen.

Im Ehrenamt 
gut geschützt 
und gut 
versorgt

Unfallschutz für engagierte Bürgerinnen
und Bürger, Teil 1
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Im Einzelnen geht es dabei um

© das „klassische Ehrenamt“,

© unentgeltliche Tätigkeiten, die 
landläufig „ehrenamtlich“ genannt 
werden,

© ehrenamtliche Tätigkeiten in privaten 
Organisationen wie Vereinen,

© ehrenamtlich Tätige in so genannten 
Hilfeleistungsunternehmen.

Gesetzliche Gründe für 
den Versicherungsschutz

Die gesetzliche Unfallversicherung
schützt auf der Grundlage des Sozialge-
setzbuches (SGB) neben Arbeitnehmern
auch Personen, die sich freiwillig und in
der Regel unentgeltlich für die Allgemein-
heit einsetzen. Auch Bürgerinnen und
Bürger, die aufgrund besonderer gesetz-
licher Verpflichtungen bei der Wahrneh-
mung öffentlicher Belange in staatlichen
oder kommunalen Bereichen mitwirken,
sind durch das Gesetz gegen Arbeits-
unfälle und Berufskrankheiten versichert.
Damit wird diesen Personen im Rahmen
ihrer ehrenamtlichen oder unentgelt-
lichen Tätigkeit der gleiche umfassende
Unfallversicherungsschutz gewährt wie
abhängig Beschäftigten. Der Gesetzgeber
trennt allerdings zwischen ehrenamtlicher
und unentgeltlicher Tätigkeit. Solange 
die Tätigkeit für eine Kommune oder eine
staatliche Einrichtung des Landes Hessen
erbracht wird, ist sie aber auf jeden Fall
bei der Unfallkasse Hessen versichert.

Es gibt viele Formen von ehrenamtli-
cher Tätigkeit und zahlreiche Möglich-
keiten, bürgerschaftliches Engagement 
zu gestalten. Wir beginnen unsere 
Betrachtung in dieser Ausgabe mit dem
„klassischen Ehrenamt“. Die rechtliche
Grundlage für den Versicherungsschutz
für diesen Personenkreis bildet § 2 Abs. 1
Nr. 10 a SGB VII.

Das „klassische Ehrenamt“

Ehrenamtlich Tätige in diesem Sinne sind
beispielsweise

© kommunale Mandatsträger, Mitglieder 
des Magistrats/Gemeindevorstandes

© Stadtverordnete/Gemeindevertreter/ 
Ortsbeiräte 

© Mitglieder von Ausländer-,
Jugend- oder Seniorenbeiräten

© Naturschutzbeauftragte 

© Mitglieder des Ortsgerichtes, 
Schöffen und Zeugen

© Wahlhelfer

© amtlich bestellte Betreuer

© Mitglieder der gewählten Eltern-
vertretungen in Kindertagesstätten 
und Schulen

© Schülerlotsen 

© und andere Personen, die ehren-
amtlich für eine Körperschaft, 
Stiftung der Anstalt des öffentlichen 
Rechts tätig werden.

Anforderungen an eine 
ehrenamtliche Tätigkeit

Oftmals kommt es zu Abgrenzungs-
schwierigkeiten, ob eine Tätigkeit die 
Voraussetzungen des Ehrenamts erfüllt.
Bei Kommunen und anderen öffentlichen
Stellen herrscht Unsicherheit darüber, 
in welche Organisationsform das Bürger-
engagement gebracht werden muss, um
die Voraussetzungen für den gesetzlichen
Unfallversicherungsschutz zu erfüllen.
Das Bundessozialgericht (BSG) hat als
höchstes deutsches Sozialgericht Kriterien
dafür entwickelt, wann eine Tätigkeit als
ehrenamtlich anzusehen ist.

BSG-Kriterien für eine 
ehrenamtliche Tätigkeit

1. Die Tätigkeit ist unentgeltlich; die 
Erstattung von Unkosten, die Leis-
tung von angemessenen Aufwands-
entschädigungen oder die Über-
nahme von Sachkosten durch die 
Körperschaft lässt die Unentgeltlich-
keit unberührt.

2. Die Tätigkeit umfasst das „Besorgen
von Geschäften“ für die Körper-
schaft. Dabei muss die Ausübung 
des Ehrenamts nicht regelmäßig 
erfolgen und auf Dauer ausgerichtet
sein. Auch eine sporadische oder 
unregelmäßige Tätigkeit für eine 
Körperschaft schließt den Begriff 
der ehrenamtlichen Tätigkeit nicht 
aus, soweit diese dem öffentlichen 
Interesse und Wohl dient und eine 
besondere Leistung für die Allge-
meinheit darstellt.

3. Die Tätigkeit ist dem öffentlichen 
Bereich zuzuordnen. Die Körper-
schaft des öffentlichen Rechts ist 
dann nämlich Unternehmer im 
Sinne der gesetzlichen Unfallver-
sicherung.

Dies ist immer dann der Fall,

© wenn die übertragene Aufgabe 
unmittelbar aufgrund eines Gesetzes
oder einer Satzung dem öffentlichen 
Aufgabenbereich zuzurechnen ist,
oder

© eine Entscheidung eines hierzu 
berechtigten Organs vorliegt, das 
die Tätigkeit als eigene Aufgabe 
der Körperschaft anerkennt, und

© die Veranstaltung von der Körper-
schaft auf eigene Rechnung, d.h. 
mit nennenswerter finanzieller 
Beteiligung oder mit finanziellem 
Risiko organisiert und durchgeführt 
wird.

Außerdem muss die Tätigkeit mit 
Willen der Körperschaft ausgeführt 
werden. Das heißt, dass der
Betroffene in das Ehrenamt berufen
wurde oder zumindest mit still
schweigendem Einverständnis der 
Körperschaft seine Aufgabe erfüllt.

Sie sehen, um ein Ehrenamt im Sinne
der gesetzlichen Unfallversicherung klas-
sifizieren zu können, sind gewisse orga-
nisatorische Voraussetzungen zu erfüllen.
Den Bürgern muss das Amt, also das
„Besorgen eines bestimmten Wirkungs-
kreises“, übertragen werden und die
übertragende Stelle muss die Tätigkeit
als Bestandteil ihres eigenen Aufgaben-
bereichs anerkennen. Versichert sind
dann alle Tätigkeiten, die mit der Wahr-
nehmung des Mandats verbunden sind
sowie auch die dafür erforderlichen Wege.
Weitere detaillierte Ausführungen lesen
Sie in der nächsten Ausgabe. 

Haben Sie Fragen zum Ehrenamt? 
Unsere Experten Diane Wittorf 
(069 29972-313) und Hans-Jürgen Keller
(069 29972-450) beraten Sie gern.

Alex Pistauer 069 29972-300
(a.pistauer@ukh.de)
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Der Besuch bei einem Zahnarzt kostet
viele Menschen große Überwindung.
Doch was ist, wenn eine Behandlung
wegen eines Arbeits- oder Schulunfalls
unbedingt erforderlich wird? Welcher
Zahnarzt kann helfen? Welche Möglich-
keiten der Versorgung gibt es? Wer trägt
die Kosten hierfür?

Seit einigen Jahren beantworten drei
Mitarbeiter/innen unseres „UKH-Zahn-
teams“ diese und weitere Fragen. Eine
Spezialisierung gewährleistet, dass für
alle Probleme und Fragen kompetente 
Ansprechpartner zur Verfügung stehen.
In dieser Ausgabe möchten wir eine all-
gemeine Einführung ins Thema „Unfälle
mit Zahnschäden“ geben. Ausführliche
Erläuterungen einzelner Bereiche folgen
in den nächsten Ausgaben.

Schnell ist es passiert!

Es ist der Alltag an Schulen: erste große
Pause und alle Schüler strömen auf den
Schulhof. Die freie Zeit zwischen dem 
Unterricht wird genutzt, um Fußball oder
Fangen zu spielen. Dabei kann es natür-
lich passieren, dass jemand stolpert und
auf das Gesicht stürzt. Und nicht  nur

Schüler sind hiervon betroffen: Auch 
Kinder in Kindergärten, Studenten 
oder Arbeitnehmer gehören zu unseren 
„Kunden“. Vor einem unerwarteten Sturz
kann sich eben niemand schützen. Dieser
endet dann nicht selten mit ein oder zwei
abgebrochenen Zähnen.

Und was jetzt?

Zunächst ist der Arbeitgeber oder die
Schulleitung über den Unfall zu infor-
mieren. Die Meldung an die Unfallkasse 
Hessen erfolgt dann wie gewohnt mit 
der Unfallanzeige. Bei Arbeitnehmern 
ist diese auch dann zu erstatten, wenn 
keine Arbeitsunfähigkeit vorliegt.

Eine weitere wichtige Information 
für uns ist die Anschrift des behandeln-
den Zahnarztes, damit wir schnell Kontakt 
mit ihm aufnehmen können. So können 
Fragen, wie etwa zur Kostenübernahme
der Behandlung, zeitnah geklärt werden.

Welcher Zahnarzt ist zuständig?

Wenn ein Arbeits- oder Schulunfall pas-
siert ist, steht natürlich die schnelle zahn-
ärztliche Versorgung im Vordergrund.

Aber auch eine genaue Aufnahme des 
Unfallbefundes ist notwendig. Es kann
grundsätzlich jeder Zahnarzt aufgesucht
werden. Dieser muss beim ersten Besuch
informiert werden, dass es sich um einen
Arbeits- oder Schulunfall handelt. Die
Praxisgebühr ist dann nicht zu entrichten.

Es sollte auch dann eine Untersuchung
erfolgen, wenn keine sichtbaren Schäden
an den Zähnen zu erkennen sind. Denn
oft zeigen sich erst nach Jahren die Folgen
einer traumatischen Einwirkung auf die
Zähne. Eine genaue Feststellung des Un-
fallbefundes ist später meist nicht mehr
möglich. Das kann dazu führen, dass die
UKH keine Kosten für spätere Behand-
lungen übernehmen kann.

Welche Versorgung ist sinnvoll?

Das hängt von der Schwere des Zahn-
schadens sowie vom Alter des Versicher-
ten ab. Die häufigsten Verletzungen 
ereignen sich in den Schulen und Kinder-
gärten. Meist sind dabei die beiden
mittleren Schneidezähne im Oberkiefer
betroffen.
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Jedes Jahr erleiden etwa 3.500 Versicherte der Unfallkasse Hessen einen Arbeits- oder Schulunfall mit
Zahnschaden. Die umgehende Meldung dieser Verletzungen ist sehr wichtig, damit die Versorgung schnell
erfolgen kann. Das „Zahnteam“ der UKH steht Ihnen hierbei mit Rat und Tat zur Seite.
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Unfälle mit Zahnschäden
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Bei Kindern in Kindergärten werden
überwiegend Milchzähne verletzt. Eine
umfangreiche Versorgung ist oft nicht er-
forderlich, da diese Zähne ohnehin früher
oder später verloren gehen. Es kann aber
durch ein Trauma zu einer Schädigung
des Zahnkeimes der bleibenden Zähne
kommen. Diese Schäden werden dann 
oft erst lange nach dem Unfall sichtbar.

Schulkinder haben meist schon die
bleibenden Schneidezähne. Die Schäden
sind daher von anderer „Qualität“. Denn
ein bleibender Zahn kann nicht heilen,
wie etwa ein gebrochener Knochen. 
Es werden lebenslang Maßnahmen zur 
Erhaltung oder zum Ersatz des Zahnes
notwendig sein.

Sind die Zähne nur leicht gelockert,
reicht oft eine vorübergehende Schonung.
Es kann auch eine Schienung notwendig
werden, damit sich die Zähne wieder fes-
tigen. In seltenen Fällen kommt es nach 
einer Lockerung der Zähne auch zu einer
dauerhaften Fehlstellung. Diese kann ggf.
durch eine kieferorthopädische Behand-
lung korrigiert werden.

Meistens brechen aber Stücke der Zäh-
ne ab. Dann werden die fehlenden Zahnteile
vom Zahnarzt wieder aufgebaut. Ein An-
kleben der Bruchstücke ist ebenfalls mög-

lich, sofern diese noch
vorhanden sind. Ist der
Schaden jedoch sehr
groß, kann oft kein Auf-
bau mehr erfolgen. In
diesen Fällen bleibt dann nur noch die Ver-
sorgung mit einer Krone.

Und wenn ein Zahn 
verloren geht ...

Kommt es durch einen Arbeits- oder
Schulunfall zum Verlust eines Zahnes,
kann dieser z. B. durch eine Brücke er-
setzt werden. Dafür versorgt der Zahnarzt
die Nachbarzähne der Lücke mit Kronen.
An diesen wird dann ein „Brückenglied“
zum Ersatz des fehlenden Zahnes befes-
tigt. Eine weitere Möglichkeit zur Versor-
gung einer Zahnlücke ist das Implantat.
Hierbei handelt es sich um eine künst-
liche Zahnwurzel, welche in den Kiefer
eingepflanzt wird. Darauf wird dann ab-
schließend eine Krone befestigt.

Bei Erwachsenen kommt es häufig 
zur Beschädigung von bereits vor dem
Unfall vorhandenen Kronen oder Brücken.
Diese können bei kleineren Schäden er-
setzt werden. Wurde nicht nur die Krone,
sondern auch der Zahn beschädigt, kann

eine Entfernung 
notwendig werden.
Dann besteht wieder-
um die Möglichkeit
zur Versorgung 

mit einer Brücke oder einem Implantat.

Wer zahlt die Behandlung?

Bei Arbeits- oder Schulunfällen unserer
Versicherten ist die Unfallkasse Hessen
der zuständige Kostenträger. Auch wenn
Jahre später wieder eine Behandlung des
unfallbedingt geschädigten Zahnes not-
wendig werden sollte, sind wir weiterhin
der Kostenträger. Es gibt jedoch zahnärzt-
liche Leistungen, welche nicht in vollem
Umfang von der UKH übernommen werden
können. In diesen Fällen besteht ggf. die
Möglichkeit einer weiteren Kostenerstat-
tung durch eine gesetzliche oder private
Krankenkasse.

Über Art und Umfang der Leistungen
informieren wir Sie in den nächsten in-
form-Ausgaben: „Damit Sie auch morgen
noch kraftvoll zubeißen können!“

Boris Fuchs 069 29972-456
(b.fuchs@ukh.de)
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Kronenfrakturen an zwei Schneidezähnen,
rechts unversorgt, links nach Schneide-
kantenaufbau
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Neue CD-ROM zur Prävention von Wirbelsäulenbelastungen

Rückengerechtes Arbeiten 
im Gesundheitsdienst
Der Bundesverband der Unfallkassen (BUK) hat mit Unterstützung der Fachgruppe „Gesundheitsdienst“
ein neues Medium entwickelt und herausgegeben. Die CD-ROM „Rückengerechtes Arbeiten im Gesundheits-
dienst“ stellt anschaulich und verständlich unterschiedliche Methoden für ein rückengerechtes Arbeiten in
der Kranken- und Altenpflege vor. Die für Pflegekräfte konzipierte Handlungshilfe eignet sich zur Schulung,
Unterweisung und Information. Die Unfallkasse Hessen (UKH) stellt den Krankenhäusern und Altenpflege-
heimen ihrer Mitgliedsunternehmen die CD-ROM auf Anfrage kostenlos zur Verfügung, um die innerbetriebliche
Fort- und Ausbildung der bei ihr versicherten Einrichtungen zu unterstützen.

Erkrankungen der Wirbelsäule und des
Skelettsystems führen bei Pflegekräften
häufig zu Fehlzeiten und zu vorzeitigem
Ausscheiden aus dem Berufsleben. Durch
eine Vielzahl von Konzepten und Pro-
grammen zur Förderung ihrer Gesundheit
sollen die Pflegekräfte besser auf die Be-
lastungen an ihrem Arbeitsplatz vorberei-
tet und vor den Gefährdungen geschützt
werden. Dabei soll insbesondere den un-
terschiedlichen körperlichen Belastungen 
in der Pflegearbeit Rechnung getragen
werden.

Die CD-ROM „Rückengerechtes Arbei-
ten im Gesundheitsdienst“ stellt ein Kom-
pendium der einschlägigen Informations-
materialien zu den derzeit praktizierten
Techniken des Patiententransfers dar. Da-
neben werden die auf dem Markt befind-
lichen Hilfsmittel und deren Einsatzmög-

lichkeiten sowie deren Förderungsfakto-
ren zum rückengerechten Arbeiten vor-
gestellt. Das Medium kann neben der
Nutzung am PC oder Notebook auch in
Pflegeschulen verwendet werden. Die
ausgewählten Informationen, die mit der
CD-ROM vermittelt werden sollen, sind in
acht Kapiteln aufbereitet.

Aufbau und Inhalt der CD-ROM

Im ersten Kapitel wird einleitend auf die
Problematik der Rückenbelastung hin-
gewiesen sowie anschließend der Aufbau
und die Funktion der Wirbelsäule erläutert.

Im zweiten Kapitel sind die Notwen-
digkeiten aufgeführt, warum es erforder-
lich ist, Maßnahmen des rückengerechten
Arbeitens in der Pflege mehr Aufmerk-
samkeit zu widmen. Hierbei reichen die

Argumente von der Veränderung der
Altersstruktur der Bevölkerung und der
daraus folgenden höheren Pflegebedürf-
tigkeit in der Zukunft bis zu wirtschaft-
lichen Gesichtspunkten, wie Senkung 
von Fehlzeiten und Steigerung der Kun-
denzufriedenheit.
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Bilder Seite 20/21: 
Beispiele für 
rückengerechte Hebe- 
und Tragetechniken

Die Faktoren, die ein rückengerechtes
Arbeiten fördern, sind im dritten Kapitel
beschrieben. So werden zum Beispiel Hilfs-
mittel, die das Bewegen und Umlagern
von Patienten erleichtern, vorgestellt. In
diesem Kapitel findet der Anwender auch
Hinweise zu geeigneter Arbeitskleidung,
zur Verbesserung der Motivation der Mit-
arbeiter und zur Optimierung der Arbeits-
organisation. Zusätzlich sind hier Vor-
schläge für einen sportlichen und rücken-
gerechten Ausgleich aufgeführt.

Im vierten Kapitel sind die ergonomi-
schen Grundsätze zum rückengerechten
Bewegen von Patienten und Bewohnern
zusammengefasst. Hier werden sowohl
Informationen zur Gefährdungsbeurteilung
als auch Materialien für die Unterweisung
angeboten. Dazu gehört beispielsweise
eine Foliensammlung zum Thema „Heben
und Tragen“, die zu Unterrichtszwecken

eingesetzt werden kann. Die Kapitel 5
und 6 erläutern die hier zu Lande wichtig-
sten in der Praxis eingesetzten Konzepte
des rückengerechten Arbeitens. Nach
einer Kommentierung der Hintergründe
und Methoden dieser Konzepte veran-
schaulichen Filmbeispiele die einzelnen
Transfermethoden.

Dem Thema einer systematischen 
Einführung rückengerechten Arbeitens 
in den Betrieb widmet sich das 7. Kapitel.
Die Implementierung orientiert sich an
vier Phasen. Zu Beginn steht stets die
Analyse des Ist-Zustandes. Danach folgen
die Erarbeitung und Umsetzung der Kon-
zeption, die abschließend evaluiert wird.

Im letzten Kapitel sind die Rechts-
grundlagen, die beachtet werden müssen,
zusammengestellt. Gesetze, Unfallver-
hütungsvorschriften, Verordnungen und
Informationen können hier im Detail ein-
gesehen werden.

Da die Informationen als Folien aus-
gedruckt werden können, sind sie für Fort-
bildungen oder Unterweisungen gut ge-
eignet. Die Materialien sind darüber hinaus
so aufbereitet, dass Einrichtungen diese
auch in ihrem Intranet an den Arbeits-
plätzen zum Selbststudium zur Verfügung
stellen können.

Die UKH hat die CD-ROM bereits vielen
Krankenhäusern und Altenpflegeheimen
ihrer Mitgliedsbetriebe angeboten. Ein-
richtungen, die noch nicht benachrichtigt
wurden, können sich gerne schriftlich an
den Autor wenden.

Wolfgang Baumann 069 29972-252
(w.baumann@ukh.de)



Rechtliche Grundlage für
Tätigkeiten mit Gefahrstoffen

Die neue TRGS 401 unterstützt den Unter-
nehmer bei der Informationsermittlung,
der Gefährdungsbeurteilung, der Fest-
legung der Schutzmaßnahmen und der
arbeitsmedizinischen Vorsorge bei Tätig-
keiten mit den oben genannten Stoffen.

In die neue Technische Regel wurden
die Regelungen der TRGS 150 („Unmittel-
barer Hautkontakt mit Gefahrstoffen, die
durch die Haut resorbiert werden können
– hautresorbierbare Gefahrstoffe“) und
der TRGS 531 („Feuchtarbeit“) übernom-
men, so dass beide mit der Veröffent-
lichung der TRGS 401 „Gefährdung durch
Hautkontakt“ aufgehoben wurden. Hin-
sichtlich der hautsensibilisierenden Ge-
fahrstoffe verweist die TRGS 401 auf die
TRGS 540 „Sensibilisierende Stoffe“, die
Regelungen sowohl für die atemwegs-
als auch die hautsensibilisierenden Ge-
fahrstoffe enthält. Nach einer inhaltlichen
Überarbeitung und Fortschreibung der
TRGS 540 ist vorgesehen, die Regelungen
zu den hautsensibilisierenden Stoffen
ebenfalls in die TRGS 401 zu überführen.

Die TRGS 401 enthält darüber hinaus
Vorgaben zur Überwachung der Wirksam-
keit der Maßnahmen, zur regelmäßigen
Unterweisung und zur arbeitsmedizini-
schen Vorsorge.

Gesunde Haut –
weniger Hauterkrankungen

Mit der TRGS 401 ist es erstmalig gelun-
gen, eine einzige Regelung für die Ge-
fährdung durch Hautkontakt zu schaffen.
Sie ist eine Rahmen-TRGS, die es ermög-
licht, branchenbezogene Regelungen
zu erstellen bzw. die bereits bestehenden
branchenbezogenen technischen Regeln
verbindlich zu machen, zum Beispiel die
TRGS 530 „Friseurhandwerk“. Außerdem
macht die TRGS 401 deutlich, wie wichtig
die Angaben des Herstellers im Sicher-
heitsdatenblatt für die richtige Auswahl
der Schutzmaßnahmen sind. Dass prä-
ventive Maßnahmen bei Gefährdungen
durch Hautkontakt notwendig sind, zeigen
auch die nach wie vor hohen Zahlen von
Berufskrankheitenanzeigen bzw. die hohe
Anzahl an vorbeugenden Maßnahmen
nach § 3 der Berufskrankheitenverordnung
(BeKV).

Die neue TRGS 401 setzt die nötigen
Impulse für die in den Jahren 2007 und
2008 geplante gemeinsame Präventions-
kampagne von Unfallversicherungsträgern
der öffentlichen Hand, gewerblichen Be-
rufsgenossenschaften und gesetzlichen
Krankenkassen: „Gesunde Haut – weniger
Hauterkrankungen“.

Ausführliche Informationen finden
Sie unter www.ukh.de/Informationen/
Fachartikel.

Der Text der TRGS 401 wurde im Bundes-
arbeitsblatt 5/2006 veröffentlicht bzw.
kann von der Internetseite der Bundes-
anstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin herunter geladen werden
(www.baua.de).

Ingrid Thullner 069 29972-250
(i.thullner@ukh.de
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Die neue Technische Regel für Gefahrstoffe: TRGS 401

„Gefährdung
durch

Hautkontakt“
Die imDezember 2004 in Kraft getretene Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) schafft die rechtliche Grundlage
für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen und trägt neben der inhalativen auch der Hautbelastung Rechnung.
Mit der neuen Technischen Regel für Gefahrstoffe (TRGS) 401 „Gefährdung durch Hautkontakt“ werden die
Anforderungen der GefStoffV imHinblick auf die Gefährdung der Haut bei Tätigkeitenmit hautgefährdenden,
hautresorptiven oder hautsensibilisierenden Gefahrstoffen einschließlich der Feuchtarbeit konkretisiert. Der
Bericht informiert Sie in Kurzform über die Neuerungen.
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Ein Blick in die Praxis am Beispiel des Kernkraftwerks Würgassen

Erfahrungsaustausch im Entsorgungsbereich
Im Rahmen ihres Seminarprogramms bietet die Unfallkasse Hessen Fachkräften für Arbeitssicherheit aus
verschiedenen Arbeitsbereichen regelmäßige Veranstaltungen an, in denen die Wissensvermittlung eher in
den Hintergrund rückt. Im Mittelpunkt steht vielmehr der Austausch von Erfahrungen und Informationen
zwischen den Seminarteilnehmern. Der Blick in die Praxis in Form einer Betriebsbesichtigung inklusive der
Erörterung der jeweiligen Sicherheits- und Gesundheitsschutzprobleme vor Ort ergänzt häufig das Konzept
des Erfahrungsaustausches.

Das Kernkraftwerk Würgassen

Der jährliche Erfahrungsaustausch in Be-
reich der Entsorgungsbetriebe wurde in
diesem Jahr zum Anlass genommen, sich
über ein sehr spezielles Entsorgungspro-
blem und die damit verbundenen sicher-
heitstechnischen Probleme zu informieren.
Nach einem „klassischen“ Seminartag
mit Vermittlung aktueller Themen stand
die Besichtigung des Kernkraftwerks
Würgassen auf dem Programm.

Von 1971 bis 1994 lieferte das Kern-
kraftwerk Würgassen als erste kommer-
zielle Siedewasserreaktoranlage Strom
in das deutsche Netz. Bei einer Revision
im Jahr 1994 wurden Risse im Kernmantel
und an den Kernreaktorplatten bei der
Prüfung der Reaktordruckgefäß-Einbauten
festgestellt. Eine Reparatur dieser Mängel
wurde seinerzeit aus wirtschaftlichen
Gründen abgelehnt und 1995 die Still-
legung beschlossen. Bis dahin war der
Reaktor 130.045 Stunden in Betrieb und
lieferte 72,9 Milliarden Kilowattstunden
Strom.

Der Rückbau

Seit Oktober 1995 wird das Kernkraft-
werk Würgassen zurückgebaut. Dieser
Rückbau erfolgt in einzelnen Phasen,
wobei unterschiedliche Entsorgungsziele
verfolgt werden. Der weitaus größte Teil
des abgebauten Materials ist radiologisch
nicht belastet und daher nichts anderes
als gewöhnlicher Betonschutt oder Stahl-
schrott. Neben der uneingeschränkten
Freigabe zur Weiterverwendung oder
-verwertung wird konventioneller Abfall
entsprechend deponiert. Der radioaktive
Abfall muss angemessen entsorgt werden.
Die Einteilung erfolgt gemäß der Strahlen-
schutzverordnung, in der die Grenzwerte
und Anforderungen festgelegt sind. Die
vorgeschriebene Behandlung erfolgt je
nach Messergebnis, wobei eine aufwän-
dige Reinigung der kontaminierten Mate-
rialien und entsprechende Kontrolle vor-
ausgesetzt werden.

Den Rückbau in Würgassen führen
zum einen ehemalige Beschäftigte des
Kernkraftwerkes und zum anderen eine
Vielzahl von Fachfirmen durch.

Die einzelnen Rückbauschritte wurden
den Teilnehmern vom Leiter des Info-
zentrums des Kernkraftwerks Würgassen,
Peter Klimmek, sowie Helmut Sandner
als Leiter der Entsorgungslogistik aus-
führlich erläutert. Holger Schliephake,
Sicherheitsingenieur der Firma URS
Deutschland, stellte den Teilnehmern die
Maßnahmen im Hinblick auf den Arbeits-
schutz beim Rückbau detailliert vor.

Für die anschließende Besichtigung
des Rückbaus vor Ort mussten sich die
Teilnehmer gemäß den Vorgaben des
Strahlenschutzes umziehen. Besonders
beeindruckend waren der hohe Aufwand
an Arbeits- und Strahlenschutzmaßnah-
men sowie die weitgehend reibungslose
Zusammenarbeit der unterschiedlichen
Firmen bei den Rückbauarbeiten.

Nach dem zweistündigen Rundgang
waren alle Teilnehmer froh, dass die
vorgeschriebene Personenmessung –
wie zu erwarten – keine Kontamination
anzeigte und die gewohnte Kleidung
wieder angezogen werden konnte.

Oliver Heise 069 29972-212
(o.heise@ukh.de)

Peter Klimmek (rechts im gelben Overall)
mit den Seminarteilnehmern in der ehemaligen Turbinenhalle
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Das warme Licht im Warteraum der Ge-
meinschaftspraxis vermittelt das Gefühl
von Ruhe, die Kaffeemaschine ein Stück
heimische Umgebung. Keine Spur von
hektischem Treiben, wie man es von an-
deren Arztpraxen gewohnt ist. Der Patient
soll sich von Anfang an wohl und gebor-
gen fühlen bei Dr. Uwe Lang und Dr. Hans
Bettermann. Ein wichtiger Aspekt, denn 
in erster Linie werden hier Patienten be-
handelt, die psychische Probleme haben.

Die Ärzte und die gesetzliche
Unfallversicherung

Nach dem Medizinstudium lernten sich
Uwe Lang und Hans Bettermann in der
Neurologie des Nordwest-Krankenhauses
in Frankfurt kennen. Anschließend wech-
selten beide ans Klinikum Offenbach. 
Die Sozialpsychiatrie war ab sofort ihr 
Arbeitsfeld. „Die dortige Tätigkeit ging
über das übliche Arbeitsfeld eines Me-
diziners hinaus“, so Dr. Lang, der uns 
Einblicke in das komplexe Tätigkeitsfeld
gibt. „Wohnheimbetreuung, Besuche in
Privatwohnungen, Betreuung der Tages-
klinik: Es war ein komplexes sozialpsycho-
logisches Behandlungsnetz zu betreuen.“
Während dieser Zeit entstand der Wunsch
nach Veränderung mit dem Ziel, sich mit
eigener Praxis und dem Schwerpunkt

„gesetzliche Unfallversicherung“ nieder-
zulassen. „Bereits während meiner Tätig-
keit an der Klinik hatte ich die Möglich-
keit, Gutachten zu erstellen, was meiner
neuen Aufgabe sehr zugute kam“, so 
Dr. Lang. Seit 1996 betreibt er seine ei-
gene Praxis. Dr. Bettermann schloss sich
ihm 1999 an. 

Zunahme der Krankheitsfälle

Zu beobachten ist, dass insbesondere 
das Posttraumatische Belastungssyn-
drom (PTBS) im Bereich der gesetzlichen
Unfallversicherung immer mehr an Be-
deutung gewinnt. PTBS tritt nach trauma-
tischen Ereignissen auf, z.B. nach Bank-

überfällen oder schweren Verkehrunfällen.
Die seelische Erkrankung ist u. a. ver-
bunden mit Albträumen, Schlafstörungen 
und so genanntem Vermeidensverhalten.

Dreht man die Zeit 20 Jahre zurück, 
so waren diese Beschwerdebilder eher
selten. „Wir haben unsere ersten Erfah-
rungen mit den bosnischen Flüchtlingen
Mitte der neunziger Jahre gesammelt und
so die Krankheitsbilder kennen gelernt,
die heute als PTBS bezeichnet werden“,
erklärt Dr. Lang. „Allerdings ist in den
letzten zehn bis fünfzehn Jahren eine 
Zunahme der Fälle festzustellen.“ Für 
die gesetzliche Unfallversicherung ist von
großer Bedeutung, welche Erkrankungen
rechtlich wesentlich auf das Unfallereig-
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Die beratenden Psychiater 
der Unfallkasse Hessen

Psychische Beschwerden nach
einem Arbeitsunfall haben in den
vergangenen Jahren deutlich zu-
genommen. Durch die enge Zusam-
menarbeit mit unseren beratenden
Psychiatern, Dr. Uwe Lang und Dr.
Hans Bettermann, konnte die Un-
fallkasse Hessen ihren Erfahrungs-
schatz deutlich erweitern und viele
Fälle „in die richtige Bahn“ lenken.
Arbeitsunfähigkeitszeiten wurden
reduziert und Versicherte gezielter
therapiert. Wir stellen Ihnen in dieser
Ausgabe unsere Beratungsärzte vor.

Die
„Seel-Sorger“
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nis zurückzuführen sind, denn nur diese
können als Unfallfolgen anerkannt und zu
Lasten der Unfallkasse Hessen behandelt
werden.

Insbesondere in diesem Punkt zeigt
sich, wie wichtig die fachliche Unterstüt-
zung der beiden Berater für die Unfall-
kasse Hessen ist. Für uns hat die Steue-
rung des Heilverfahrens eine große Bedeu-
tung, um unsere Versicherten nach einem
Unfall so schnell wie möglich an ihren 
Arbeitsplatz zurück zu bringen.

Steuerung des Heilverfahrens

Damit sich die Beschwerden nicht chro-
nisch entwickeln, ist es wichtig, von An-
fang an das Heilverfahren in die richtigen
Hände zu geben. Nicht selten kommt es
vor, dass uns traumatische Ereignisse erst
Jahre nach dem Vorkommnis gemeldet
werden. Die Folge waren unter Umständen
bereits lange Arbeitsunfähigkeits- und
Behandlungszeiten. Das Heilverfahren
war in vielen Fällen „entgleist“. Durch eine
zwischenzeitliche Sensibilisierung der 
Arbeitgeber konnte zumindest erreicht
werden, dass uns schwere traumatische
Ereignisse, wie Banküberfälle, schwere
Verkehrsunfälle oder Übergriffe von Pati-

enten in psychiatrischen Kliniken, zügig
gemeldet werden. Durch ein eigenes 
Therapeutennetzwerk können wir nämlich
schnelle Hilfe bieten. Dr. Lang und Dr.
Bettermann tragen ihren Teil dazu bei.

„Während es bei den Krankenkassen
keine Berührungspunkte mit den Sach-
bearbeitern gibt, funktioniert bei der Un-
fallkasse Hessen alles Hand in Hand mit 
den Fachärzten“, sieht Dr. Lang eindeutig
Vorteile gegenüber anderen Sozialver-
sicherungsträgern. „Durch die enge 
Zusammenarbeit und den Austausch mit
den Sachbearbeitern und den Versicherten
gelingt es meist sehr schnell, eine Lösung
zu finden. Bürokratische Hindernisse gibt
es nicht. Der „kurze Dienstweg“ bietet 
vielfältige Möglichkeiten, die im Sinne
der Patienten genutzt werden.“

Psychiater als Beratungsärzte

Die beratungsärztliche Tätigkeit ist eine
Mischung aus regelmäßigen Fallbespre-
chungen mit den Sachbearbeitern sowie
Stellungnahmen nach Aktenlage. Es
kommt auch vor, dass die Beratungsärzte
die Erkrankten selbst untersuchen oder
sie sich direkt an deren behandelnde 
Ärzte wenden.

„Wir haben ein eigenes Netzwerk 
an Therapeuten und viele Kontakte“, zeigt
Dr. Lang positive Aspekte auf. Er sieht
weitere Vorteile in der Zusammenarbeit
mit der Unfallkasse Hessen. „Durch den
engen Kontakt mit den Sachbearbeitern
und die gezielte Steuerung des Heilverfah-
rens werden viele mögliche Fehlentwick-
lungen vermieden. Die Versicherten ak-
zeptieren die Entscheidungen der UKH
dadurch schneller und leichter. Wenn ich
nämlich einem Versicherten von Anfang an
klar mache, dass seine Beschwerden nicht
auf den Unfall zurückgeführt werden kön-
nen, so ist das zeitnah nach dem trauma-
tischen Ereignis einfacher zu vermitteln,
als wenn bereits über einen längeren 
Zeitraum z.B. eine Psychotherapie durch-
geführt wurde. Die sachgerechte und 
korrekte Entscheidung muss schnell ge-
troffen werden. Zudem muss sie für den
Betroffenen transparent sein.“

Die Fachärzte für Neurologie nehmen
teilweise auch zu neurologischen Berichten
Stellung; sie beurteilen hirnorganische
Veränderungen nach schweren Schädel-
Hirntraumen, Verletzungen der Nerven-
stränge oder auch Schmerzfälle.

Ralf Eickhoff 069 29972-436
r.eickhoff@ukh.de
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Dr. Uwe Lang, links, 
und Dr. Hans Bettermann,
rechts
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Ergebnis der Präventions-
kampagne in hessischen
Grundschulen

Wir bedanken uns herzlich bei allen 
Lehrerinnen und Lehrern, Elternbeiräten,
Sicherheitsfachkräften und Eltern für 
die Unterstützung. Ganz besonders stolz 
sind wir auf die Schülerinnen und Schüler,
die mit Feuereifer Schlüsselbänder einge-
sammelt haben und die so einen Beitrag
für mehr Sicherheit in ihren Schulen 
leisteten. 7.000 Bänder und viele Fotos
belegen die Motivation und den Erfolg der
Schülerinnen und Schüler. Alle Schlüssel-
bänder wurden inzwischen kostenfrei ge-
gen sichere Karabinerhaken eingetauscht.

Die drei Schulen, die die meisten
Schlüsselbänder einsammelten, erhielten
Präventionsprämien von der Unfallkasse
Hessen. Außerdem haben wir unter den-
jenigen Schulen, die nicht einen der er-
sten drei Plätze erreichten, eine Sonder-
ziehung durchgeführt, denn auch kleine
Schulen mit wenig Schülern sollten die
Chance auf eine Prämie erhalten.

Die Schülerinnen und Schüler von
55 Grundschulen sind unserem
Aufruf gefolgt und haben insge-
samt fast 7.000 der gefährlichen
Schlüsselbänder eingesammelt.
Insgesamt 176 Schulen haben das
Unterrichts- und Informationsmate-
rial angefordert und das Thema im
Unterricht und auf Elternabenden
behandelt. So haben sie, auch ohne
offizielle Sammlung der Schlüssel-
bänder, dazu beigetragen, mehr
Sicherheits- und Gefahrenbewusst-
sein schon im Grundschulalter zu
entwickeln.

Die
Schulseite dein Kind nicht häLass dein Kind nicht hängen – Weg mit dem Schlüsselband!
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Die Gewinner der Geldprämien

1. Platz 400 Euro: Albert-Schweizer-
Schule, Neu-Isenburg (526 Bänder) 

2. Platz 300 Euro: Diesterwegschule, 
Frankfurt am Main (490 Bänder) 

3. Platz 200 Euro: Comeniusschule, 
Kalbach (449 Bänder) 

Sonderprämie 100 Euro: Felsenmeer-
schule, Lautertal (78 Bänder)

Ganz besonders eifrig waren die 
Schülerinnen und Schüler der Comenius-
schule Kalbach: Die kleine Grundschule
mit insgesamt 258 Schülerinnen und
Schülern sammelte sage und schreibe
449 Bänder ein! Und auch die Berkers-
heimer Schule, Frankfurt am Main, leistete
mit nur 100 Schülern Erstaunliches: die
Kinder übersandten uns 121 Schlüssel-
bänder.

Wir gratulieren allen ganz herzlich!
Alle Schulen, die sich an unserer Aktion
beteiligten, erhielten außerdem eine
Urkunde.

Das Unterrichtsmaterial gibt es 
auch weiterhin auf unserer Homepage
www.ukh.de.

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

– Weg mit dem Schlüsselband!



in
fo

rm
 2

/2
00

6

Veränderte gesellschaftliche und schul-
politische Entwicklungen werden allgemein
als Ursache hierfür gesehen. Die Kinder
befinden sich häufig in einer Art Teufels-
kreis, denn vor allem die physischen Fol-
gen ihres Übergewichts führen dazu, dass
sie den Spaß an der Bewegung verlieren.

Die Unfallkasse Hessen will als gesetz-
liche Unfallversicherung al-
ler hessischen Schulkinder
diesem Trend entgegen wir-
ken – Prävention vor Reha-
bilitation lautet das Motto.
Ein Baustein dafür ist unser
Fun-Sport-Tag, den wir erst-
mals in 2006 den Frankfurter
Schulen anbieten. Falls un-
ser Konzept aufgeht, werden
wir das Angebot nach und
nach auf weitere hessische
Städte ausdehnen. Mit dem
Fun-Sport-Tag wollen wir die
Kinder anregen, Spaß an Sport und Bewe-
gung zu entwickeln oder neu zu entdecken. 

Darum laden wir Lehrerinnen und Lehrer
aus Frankfurter Schulen zusammen mit

einer Klasse mit maximal
25 Schülern im Alter von
13-16 Jahren zum Fun-
Sport-Tag ein. Die Schüler
sind während der Veran-
staltung über die Unfall-
kasse Hessen versichert.
Die Teilnahme am Fun-
Sport-Tag ist für Lehrer
und Schüler kostenlos. 
Wir haben den Termin be-
wusst in die letzte Woche
vor den Sommerferien
gelegt, um den Lehrplan

nicht zu gefährden, und damit viele Schulen
mitmachen können. Die Schulen erhalten
die Bewerbungsunterlagen per Post.

Termin und Ort:
13. Juli 2006, Leichtathletikhalle des
Sport- und Freizeitzentrums Frankfurt am
Main-Kalbach. Die Veranstaltung dauert
von 8:00 bis circa 16:00 Uhr. 

Und das erwartet Sie und Ihre Schüler:

© Mega-Kicker-Turnier mit attraktiven 
Preisen für die Gewinnermannschaft 
(u.a. eine Klassenfahrt als Haupt-
gewinn)

© Sportschnitzeljagd mit Vorstellung 
vieler außergewöhnlicher Sportarten 
in Kooperation mit ortsansässigen 
Sportvereinen

© Informationsstände der Sportvereine 
und weiterer Kooperationspartner 
mit Tipps zu Sport, Bewegung und 
Ernährung

© Kostenlose Getränke (und ein kleiner, 
natürlich gesunder, Snack)

Bitte wenden Sie sich für weitere Infos an

Agentur youngkombi
Julia vom Braucke, 040 809095-553

Julia.braucke@youngkombi.de

Der Fun-
Sport-Tag
der UKH
am 13.Juli
2006

Präventionsveranstaltung
für Frankfurter Schulen

Es ist eine Tatsache, dass unsere
Kinder immer unbeweglicher und
dicker werden. Viele sind bereits in
der ersten Klasse zu dick oder sogar
adipös, also krankhaft überge-
wichtig. Folgen dieser Entwicklung
sind ein erhöhtes Unfall- und Ge-
sundheitsrisiko sowie physische
und psychische Probleme. 
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Die Unfallkasse Hessen war beim 11. Aktionstag der Hessischen Jugendfeuerwehren am 13. Mai in Mörfelden-
Walldorf mit zwei Beiträgen vertreten.

Ideen für mehr Sicherheit bei der Jugendfeuerwehr

Zunächst konnten die Teilnehmer des
Feuerwehrtages ihre Kraft und Geschick-
lichkeit an der Kletterwand der UKH er-
proben. Die UKH setzte die Kletterwand
bisher in einem Projekt zur Alkohol- und
Drogenprävention bei Fahranfängern in
hessischen Berufsschulen ein. Da das
Projekt inzwischen abgeschlossen wurde,
schenkte die UKH die Kletterwand an-
lässlich des Aktionstages den Hessischen 
Jugendfeuerwehren. Bei der Übergabe an
den Landesjugendfeuerwehrwart, Robert
Steinerbrunner, wies der Geschäftsführer
der UKH, Bernd Fuhrländer, auf die hohe
Bedeutung von körperlicher Fitness für

die Verhütung von Unfällen in Schulen
und auch bei der Jugendfeuerwehr hin.
Die Kletterwand soll einen Beitrag zur 
Fitness und Gesundheit der Mitglieder
der Jugendfeuerwehren leisten.

Anschließend zeichnete der Leiter der
Präventionsabteilung der UKH, Dr. Torsten
Kunz, die Preisträger des Wettbewerbs
„Sicher und fit – wir machen mit“ aus.
Dieser Wettbewerb wird seit 2003 ge-
meinsam von den Hessischen Jugend-
feuerwehren und der Unfallkasse Hessen
veranstaltet. Jugendfeuerwehren, die sich
intensiv mit den Themen Sicherheit und
Gesundheit auseinander setzen, können

die Ergebnisse ihrer Projekte als Wett-
bewerbsbeiträge melden. Bei der UKH
gingen im Jahr 2006 neun Meldungen ein
– teilweise auf hohem fachlichem und
technischem Niveau. Die Hauptpreise er-
hielten die Jugendfeuerwehr (JFW) Mühl-
tal-Frankenhausen (3. Preis) für eine CD-
ROM mit Liedern zum Thema Sicherheit,
die JFW Haina-Bockendorf (2. Preis) für
ein aufwändiges Brettspiel und die JFW
Hatzfeld-Reddighausen (Hauptpreis) für
eine DVD mit musikunterlegten Video-Clips.

Die UKH wird die Ergebnisse des Wett-
bewerbs in Kürze auf www.ukh.de bereit-
stellen.

Exklusiv-Veranstaltung für Bürger-
meisterinnen und Bürgermeister

Gut besucht war die Informationsver-
anstaltung der UKH unter dem Motto
„Sicherheit braucht Verantwortung“ am
26.4.06 in Darmstadt-Arheilgen. Mehr 
als 50 südhessische Bürgermeisterinnen
und Bürgermeister waren der Einladung
gefolgt. Gemeinsam informierten Unfall-
kasse Hessen, Hessischer Städte- und
Gemeindebund sowie Hessischer Städte-
tag die Verantwortlichen über Haftungs-
risiken im Arbeits- und Gesundheits-
schutz und boten Lösungswege an. 
Besonders gefragt war das Angebot 
der UKH, individuelle kostenlose 
Organisationsberatungen in Mitglieds-
unternehmen durchzuführen. 

Fragen zur Organisationsberatung
beantwortet das Service-Telefon der 
Prävention (069 29972-233).

Kostenlose Organisationsberatung für Mitgliedsunternehmen
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Service

Keine Praxisgebühr 
bei Arbeits- oder Schulunfall
Es besteht immer noch Verunsicherung
bei unseren Versicherten: Muss ich
meine Versichertenkarte nach einem
Arbeits- oder Schulunfall vorlegen?
Muss ich die Praxisgebühr von 10 Euro
zahlen? Die Antwort lautet „nein“! Muss
nach einem Arbeits- oder Schulunfall
ein Arzt aufgesucht werden, so wird
keine Praxisgebühr fällig. 

Unfallverletzte sind auch von Zuzahl-
ungen für Arznei- und Heilmittel befreit, 
solange die Heilbehandlung und die Re-
habilitation von der Unfallkasse Hessen
übernommen wird. Die gesetzliche Un-
fallversicherung ist von der seit 1.1.2004
geltenden Rechtsänderung nicht be-
troffen. Der behandelnde Arzt rechnet
die Behandlung unmittelbar mit uns ab.

Wertvolle Tipps im UKH-Newsletter
Neuer Service für Mitgliedsunternehmen und -einrichtungen

Newsletter Abo unter www.ukh.de

Taxicoupons der Unfall-
kasse dürfen nur nach 
Unfällen genutzt werden
Wenn nach einem kleineren Unfall ein Arzt
aufgesucht werden muss, sollten die Ver-
antwortlichen prüfen, welcher Transport
der geeignetste ist. Entscheidet man sich
für ein Taxi, so können Sie die Taxicoupons
der Unfallkasse nutzen. Wichtig: Die Un-
fallkasse zahlt die Taxifahrten nur dann,
wenn die Fahrt wegen eines Unfalls not-
wendig wurde! Benötigen Sie ein Taxi aus
anderen Gründen (Kind ist krank oder wird
nicht von den Eltern abgeholt), so über-
nimmt die Unfallkasse die Kosten nicht. 
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Fitim Sport–
im Job

So präsentierte die BGU Frankfurt am
Main ihren Besuchern am 20. Mai einen
Tag der offenen Tür mit Klinikführungen,
Sportevents, Mitmach-Aktionen, Infor-
mationen und Unterhaltung rund um das
Thema Reha-Sport. Betroffene Sportler-
innen und Sportler demonstrierten z.B.
ihre erfolgreiche berufliche und soziale
Rehabilitation nach einem Unfall.Die Un-
fallkasse Hessen nahm mit einem Bera-
tungsstand unter Leitung der Rehafach-
beraterinnen Sabine Kaden (oben) und
Dorit Nürnberg (rechts) teil. Der Ansturm
der Besucher ließ leider wegen des Dauer-
regens zu wünschen übrig.

BG-Tour 2006 in der BG-Unfallklinik Frankfurt am Main

Die BG-Tour machte vom 28. April bis 8. Juni 2006 Station in 
BG-Unfallkliniken in ganz Deutschland. Im Mittelpunkt stand die
Bedeutung des Sports für die Rehabilitation sowie für Selbstständig-
keit und Lebensqualität im privaten und beruflichen Umfeld nach
einem Unfall. 

Fit



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

Telefon 069 29972-440
Fax 069 29972-588
Internet www.ukh.de
E-Mail ukh@ukh.de

Wir boten unseren jugendlichen Besu-
chern eine Kinderolympiade zusammen
mit Polizei, Landeswohlfahrtsverband,
Landesverkehrswacht, der Aktion DAS 

SICHERE HAUS, dem Umweltministerium
und dem Landesfeuerwehrverband. Trotz
des schlechten Wetters herrschte daher
am Stand der UKH kein Besuchermangel.

Rückblick

Hessentag in 
Hessisch-Lichtenau

Das Präsidium des Landesfeuerwehr-
verbandes

Innenminister Volker Bouffier informiert sich
über die Gefahren von Schlüsselbändern


