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Vorwort

Im vorliegenden Magazin wird bei 
Personen- und Tätigkeitsbezügen  
(Berufen) zur Erleichterung der Les-
barkeit die männliche Form gewählt. 
Damit sind jedoch immer ausdrück-
lich beide Geschlechter angesprochen.

Liebe Leserinnen und Leser,

wir stellen Ihnen in jeder inform-Ausgabe 
ein Mitgliedsunternehmen vor, das einen 
beispielhaft guten Arbeits- und Gesund-
heitsschutz praktiziert. Heute lernen Sie  
die Gemeinde Hüttenberg kennen, deren 
Arbeitsschützer sich über die „neue“  
DGUV Vorschrift 2 freuen: „Die Vorschrift 
kommt uns sehr entgegen, weil wir dadurch  

noch individueller und flexibler planen und handeln können.“  
Die Tipps der Hüttenberger erfahren Sie ab Seite 4. 

Von einer Sekunde auf die andere kann ein Arbeits- oder Schul-
unfall das Leben eines Menschen und seiner Familie verändern. 
Dann ist es wichtig, Spezialisten und Helfer an seiner Seite zu 
haben, die den Alltag organisieren – und finanzieren. Unser Bei-
trag „Plötzlich hilflos – und jetzt?“ informiert Sie ab Seite 22. 

Die Schüler-Unfallversicherung wird dieses Jahr 40 Jahre alt,  
darum haben wir in diesem Heft einige Schwerpunkte aus die-
sem Bereich für Sie zusammengestellt. Der Versicherungsschutz 
beim Betreuungsangebot (Seite 7) gehört ebenso dazu wie eine 
Mobilitätsstudie zur schulischen Wegeunfallprävention (Seite 8) 
und eine Diskussion darüber, ob schwere Schulranzen tatsäch-
lich krank machen (ab Seite 12). Außerdem stellt sich die Anne-
Frank-Schule, Gersfeld, als Gewinnerin unseres Wettbewerbs 
„Die sichere Pause – der Schulhof zum Wohlfühlen“ vor (Seite 14). 
Abgerundet wird unser „Schul-Spezial“ von Berichten über die 
Präventionskampagne „Immer sicher unterwegs mit Walli Wach-
sam“ (auf den Seiten 10, 28, 29).
 
Ich wünsche Ihnen sonnige Tage.

Ihr
 
 
 
Bernd Fuhrländer 
Geschäftsführer der Unfallkasse Hessen

IMPRESSUM 

inform – Informationen zur  
kommunalen und staatlichen  
Unfallversicherung in Hessen –  
Magazin der Unfallkasse Hessen (UKH) 
Gesetzliche Unfallversicherung  
Sitz Frankfurt am Main 

inform erscheint quartalsweise und 
geht den Mitgliedern kostenlos zu. 
Nachdruck und Vervielfältigung nur 
mit Quellenangabe. Der Bezugspreis 
von 2 Euro ist im Mitgliedsbeitrag 
enthalten. 

Verantwortlich für den Inhalt 
Bernd Fuhrländer  
(Geschäftsführer)

Redaktion 
Sabine Longerich  
(Chefredaktion) 
Senta Knittel (stellv. Chefredaktion) 
Thiemo Gartz 
Dr. Torsten Kunz 
Alex Pistauer 
Marc Ecke 
Pia Ungerer
 
Bezugsquellennachweis,  
Herausgeber 
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 
ISSN 1437-594X 

Druck 
Richter · Druck- und Mediencenter 
GmbH & Co. KG 
Basaltstraße 4, 57578 Elkenroth

Lektorat/Korrektorat 
Wort für Wort GmbH & Co. KG 
Maternusstraße 4 
50678 Köln 

Gestaltung 
Gerhards Design GmbH 
Kölner Straße 50 
50259 Pulheim 
www.gerhards-design.de

Ti
te

lb
ild

: ©
Jü

rg
en

 K
or

na
ke

r

Servicetelefon: 069 29972-440, montags bis freitags 7:30 bis 18:00 Uhr 
Newsletter und Schulnewsletter abonnieren unter www.ukh.de/Service 
Infos im Internet unter www.ukh.de

„Hervorzuheben ist in Hütten-
berg der unbedingte Wille,  
Arbeitsschutz zu verbessern 
und in allen Köpfen zu veran-
kern. Das spiegelt sich vor 
allem bei den Bauhofmitarbei-
tern wider, die sich stark mit  
der Gemeinde identifizieren ...“  
 
(aus dem Bericht der UKH-Aufsichts-
person)  
 
Auf dem Titelbild:  
Sonja Reinsch vom Bauhof Hüttenberg
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Mitgliedsunternehmen

Hüttenberg – attraktiv, sicher und gesund!
Tipps aus der Praxis eines Mitgliedsunternehmens für nachhaltigen  
Arbeits- und Gesundheitsschutz

Zwischen der Domstadt Wetzlar und der Universitätsstadt Gießen an der Lahn auf der einen 
und den Ausläufern des Taunus auf der anderen Seite liegt die Gemeinde Hüttenberg im 
Herzen von Hessen. Bekannt geworden ist Hüttenberg durch den Handball und den Hand-
käse: Dieser wird heute noch in Hüttenberg produziert und deutschlandweit vertrieben. 
Der TV Hüttenberg hatte seine erfolgreichste Zeit in den 70er und 80er Jahren als Bundes-
ligaverein. Aber auch heute noch ist Hüttenberg in vielerlei Hinsicht erfolgreich: Die Ge-
meinde wächst gegen den Trend kontinuierlich weiter und: Der Arbeits- und Gesundheits-
schutz der Verwaltung ist vorbildlich.

Über Hüttenberg
Die Ursprünge der teilweise über 1.000 
Jahre alten Ortschaften, aus denen sich 
die Gemeinde heute zusammensetzt, 
reichen zu den Kelten zurück, die hier  
in der Frühzeit einen Gerichtsort, den 
Hüttenberg, gründeten.

Die zentrale Lage in Mittelhessen mit 
direkter überregionaler Anbindung an die 
Ballungszentren Rhein-Main, Rhein-Ruhr 
und Köln-Bonn ist für Hüttenberg als 
Wohnstandort von großer Bedeutung.  
Die Gemeinde entstand in ihrer heutigen 

Form im Rahmen der kommunalen  
Gebietsreform in den 1970er Jahren  
und umfasst die Ortsteile Hüttenberg, 
Rechtenbach, Reiskirchen, Vollnkirchen,  
Volpertshausen und Weidenhausen.

Sitz der Gemeindeverwaltung ist der  
Ortsteil Rechtenbach. Im Rathaus arbei-
ten 35 Mitarbeiter in vier Abteilungen. 
Insgesamt verfügt die Gemeinde über 
einen Personalstand von zurzeit rund  
160 Personen inklusive der geringfügig 
Beschäftigten und der Teilzeitkräfte;  
im Bauhof arbeiten 13 Festangestellte  
und jeweils zwei bis drei Saisonarbeiter.

In den sechs Ortsteilen leben rund 10.800 
Bürger – das Durchschnittsalter ist übri-
gens deutlich geringer als bei vergleich-
baren Gemeinden. Grund dafür ist unter 
anderem der im Jahr 2005 begonnene 
Gemeindeentwicklungsprozess, den Bür-
germeister Dr. Manfred Schmidt später im 
Interview erläutert.

Bauhofleiter Edwin Reinl, Bürgermeister  
Dr. Manfred Schmidt, SiBe Torsten Maikranz 
und der Leiter Zentrale Dienste, Markus Stein, 
(v. l. n. r.) im Bauhof von Hüttenberg

Andreas Kuhl mäht Wegränder.
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Mitgliedsunternehmen

 
Goethe war auch schon hier!
Bekannt geworden ist besonders der 
Ortsteil Volpertshausen. Am 9. Juni 1772 
fand hier der „Ball auf dem Lande“ statt, 
auf dem Johann Wolfgang von Goethe 
mit Charlotte Buff tanzte. Goethe schil-
derte diesen Ball später in seinem Brief-
roman „Die Leiden des jungen Werther“, 
der heute noch allen Hochzeitspaaren 
in Hüttenberg nach der Trauung über-
reicht wird. Das Goethehaus Volperts-
hausen, Heimatmuseum der Gemeinde, 
bietet unter anderem Einblicke in den 
berühmten Ballsaal. 

Der Bürgermeister und seine Gemeinde
Seit dem 1. Januar 2000 ist Dr. Manfred 
Schmidt Bürgermeister von Hüttenberg. 
Der 2005 begonnene Gemeindeentwick-
lungsprozess ist nicht zuletzt seiner Ini-
tiative zu verdanken. Bis zu diesem Zeit-
punkt war Hüttenberg schon bekannt und 
beliebt wegen oberhessischer Speziali-
täten wie Handkäse, Bauernwurst und 
Apfelwein sowie für seine wunderschöne 
Natur und die Pflege alter Traditionen.

Der Gemeindeentwicklungsprozess, der 
sich nach wie vor in stetigem Fluss befin-
det, soll die Zukunft der Gemeinde Hüt-

tenberg nachhaltig sichern. Günstige 
Wohn- und Immobilienbedingungen, eine 
gute Infrastruktur, regionale Gewerbe- und 
Produktangebote sowie vielfältige Kultur- 
und Freitzeitmöglichkeiten bieten ein at-
traktives Lebensumfeld für Jung und Alt. 
Einen besonderen Fokus legten die Ver-
antwortlichen von Anfang an auf beste 
Rahmenbedingungen für junge Familien, 
und der Erfolg gibt ihnen bis heute Recht. › 
 
 
 

Ein starkes Team: „Die Dame vom Bauhof und ihre 13 Männer“ unter der Leitung von 
Edwin Reinl (2. v. l.)

Klaus Neudeck bei Mäharbeiten

Edith Ortmann ist  
„die gute Seele“ vom Bauhof.

Bauhofmitarbeiter Friedhelm Craß  
im Lager  des Bauhofs
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Mitgliedsunternehmen

 
Dr. Manfred Schmidt erläutert das Er-
folgskonzept: „Wir brauchen Alleinstel-
lungsmerkmale, um Hüttenberg attraktiv 
und anziehend zu erhalten. Unsere zen-
trale Lage und die überregionale Ver-
kehrsanbindung sind eine gute Basis für 
Hüttenberg als Wohnstandort. Doch nur 
eine zunehmende oder zumindest nicht 
abnehmende Einwohnerzahl und erfolg-
reiche Gewerbebetriebe sichern unser 
Überleben in Mittelhessen. Wir haben 
daher Schwerpunkte definiert, um unsere 
Ziele zu erreichen:
Ein komplexes Betreuungskonzept stellt 
die Versorgung von Kindern individuell 
und flexibel sicher. Es gibt zusätzlich ein 
Kinderhotel, das vier- bis sechsmal im 
Jahr seine Türen öffnet und die Kinder-
betreuung an Wochenenden übernimmt. 
Auch Eltern brauchen Zeit für sich!
Weiterhin gestalten wir unsere Bauland-
preise moderat, damit sich auch junge 
Familien Eigentum leisten können; der 
Verkauf erfolgt direkt über die Gemeinde 
– ohne Makler und sonstige Mehrkosten.
Außerdem kümmern wir uns intensiv um 
die älteren Bürger. Eine Seniorenarbei-
terin koordiniert die Aktivitäten der be-
stehenden Seniorengruppen und Vereine 
und nimmt Ideen und Anregungen ent-
gegen. Als Highlight ist hier unsere Se-
niorenwerkstatt zu nennen; das Konzept 
wird bereits von anderen Gemeinden  
kopiert.“  

Die Seniorenwerkstatt entstand in einem 
ca. einjährigen Prozess unter Mitwirkung 
der Hüttenberger Bürger. Rund 20 rüstige 
Senioren führen für die Gemeinde ge-
meinnützige Projekte durch, die sie selbst 
festlegen. Dazu gehören neben einem 
Tanzcafé und einer Autorennbahn auch 
PC-Kurse, die Reparatur von Parkbänken 
oder das Nähen traditioneller Trachten.

Der Bürgermeister hat im Übrigen für alle 
kreativen Ideen und Wünsche der Bürger 
stets ein offenes Ohr. Diese werden mög-
lichst schnell und unbürokratisch umge-
setzt – nur teure Vorschläge dauern etwas 
länger.

Arbeits- und Gesundheitsschutz  
in Hüttenberg
Neben dem Bürgermeister – grundsätz-
lich oberster Arbeitsschützer jeder Stadt 
und Gemeinde – ist Markus Stein, Leiter 
Zentrale Dienste, unser Ansprechpartner 
in Sachen Arbeitsschutz. Außerdem stehen 
Torsten Maikranz als Sicherheitsbeauf-
tragter und Edwin Reinl in seiner Funktion 
als Bauhofleiter Rede und Anwort.

Arbeitsschutzmanagementsystem
Markus Stein berichtet: „Mitte 2009 wurde 
die Einführung eines Arbeitsschutzmanage-
mentsystems beschlossen. In enger Ab-
stimmung mit der UKH wurden nach der 
Bestandsaufnahme und Gefährdungs-
analyse Verantwortungs- und Aufgaben-
bereiche sowie Ziele und Regeln festgelegt. 
Nach und nach haben wir den Sicherheits- 
und Gesundheitsschutz in die betrieb- 
lichen Abläufe integriert, alles überprüft, 
überwacht, bei Bedarf korrigiert und 
sämtliche Schritte dokumentiert.“

Aktive Einbindung der Mitarbeiter
Aus den Anmerkungen der UKH-Auf-
sichtsperson: „Hervorzuheben ist bei  
der Verwaltung der unbedingte Wille, den 
Arbeitsschutz zu verbessern und ihn in 
allen Köpfen zu verankern. Das spiegelt 
sich vor allem bei den Bauhofmitarbeitern 
wider, die sich stark mit der Gemeinde 
identifizieren. Am Workshop zur Gefähr-
dungsbeurteilung haben sich alle Mitar-
beiter beteiligt, um ihren Teil zur aktiven 
Unfallverhütung beizutragen. Dinge,  
die die Sicherheit erhöhen, werden ohne 
große Diskussion angeschafft – aus Sicht 
der UKH ist diese Verwaltung in Sachen 
Arbeitsschutz vorbildlich.“

Diese Einschätzung bestätigt auch der 
Sicherheitsbeauftragte Torsten Maikranz. 
Der Unfallschutz werde von der Verwal-
tungsspitze, aber auch von jedem einzel-
nen Mitarbeiter hochgehalten. Persön-
liche Schutzausrüstung und anderes 
Sicherheitszubehör werden nach gemein-
samer Abstimmung angeschafft. Torsten 
Maikranz ist zufrieden mit seinen Kolle-
gen, die die Vorschriften und ihn in seiner 
Rolle akzeptieren. Beispielsweise haben 
auf seine Veranlassung hin alle Mitarbei-
ter des Bauhofs an Erste-Hilfe-Lehrgängen 
teilgenommen.

Bauhofleiter Edwin Reinl führt ergänzend 
aus: „Meine Mitarbeiter sind beim Ar-
beitsschutz sehr gut und aktiv aufgestellt. 
Sie ergreifen selbst die Initiative, um zum 
Beispiel Seminare zu besuchen. Unsere 
Ideen werden von der Verwaltung aufge-
griffen und unbürokratisch umgesetzt. 
Wir können selbstverantwortlich entschei-
den und arbeiten, was natürlich zum guten 
Arbeitsklima beiträgt. Für den Bauhof 
kann ich sagen, dass uns die Arbeit Spaß 
macht.“

Und Markus Stein ergänzt: „Gerade die 
Bauhofleute nehmen ihre Aufgaben sehr 
ernst. Wir begreifen uns als Dienstleister 
für unsere Bürger, da steht der Bauhof  
oft in vorderster Reihe. Er ist unser Aus-
hängeschild, auf das wir uns verlassen 
können.“

DGUV Vorschrift 2
Abschließend erklärt Markus Stein,  
warum er die Neuerungen der DGUV  
Vorschrift 2 als Chance begreift:  
„Die Vorschrift kommt uns entgegen,  
weil wir noch individueller und flexibler 
planen und handeln können. Getreu  
unserem bewährten Motto: Lieber schnell, 
bedarfsorientiert und pragmatisch han-
deln als langsam, bürokratisch und  
am Mitarbeiter bzw. am Bürger vorbei ...“

Das Gespräch führte Sabine Longerich.

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

Bürgermeister Dr. Manfred Schmidt erläutert 
den Gemeindeentwicklungsprozess.

Torsten Maikranz (l.), Sicherheitsbeauftragter, 
und Edwin Reinl, Bauhofleiter, erklären ihr 
Sicherheitskonzept.Markus Stein, Leiter Zentrale 

Dienste
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Versicherungsschutz und Leistungen

Gut betreut: nicht immer gut versichert!
Beim Betreuungsangebot versichert oder nicht?

Der Versicherungsschutz für Schüler umfasst auch die Teilnahme an schulischen Betreuungs-
angeboten, die unmittelbar vor und nach dem Unterricht stattfinden. Werden diese Betreuungs- 
angebote auch während der Schulferien fortgeführt, entfällt allerdings der gesetzliche Ver- 
sicherungsschutz. 

Gut betreut = gut versichert?
Immer häufiger bieten allgemein bildende 
Schulen am Nachmittag oder auch schon 
vor dem Unterrichtsbeginn Betreuungs-
maßnahmen für die Schüler an. Oft wer-
den solche Angebote in Zusammenarbeit 
mit dem Elternbeirat oder mit Schulförder-
vereinen organisiert und durchgeführt. 
Verlässliche Schulzeiten sollen den Eltern 
ermöglichen, Familie und Beruf in Einklang 
zu bringen. Häufig wird die Betreuung 
deshalb auch während der Ferienzeiten, 
an Brückentagen oder sonstigen unter-
richtsfreien Zeiten angeboten. Doch Vor-
sicht – in den unterrichtsfreien Zeiten  
sind die Teilnehmer an den Betreuungs-
angeboten nicht versichert!

Voraussetzungen für den Unfallschutz
Die Teilnahme an schulischen Betreu- 
ungsangeboten steht unter Versicherungs-
schutz, wenn diese

unmittelbar vor oder nach dem  •	
Unterricht und
im Zusammenwirken mit der Schule •	
stattfinden. 

„Unmittelbar“ bezieht sich allein zeitlich 
auf den Beginn der Maßnahme. Unmit-
telbarkeit entfällt nicht, wenn nach dem 
Unterricht eine übliche Pause eingescho-
ben wird. Maßgeblich ist der Unterricht 
des betreuten Schülers, nicht die übliche 
Unterrichtszeit der Schule. Ein „Zusam-
menwirken mit der Schule“ wird auch 
dann angenommen, wenn die Schule mit 
anderen Institutionen wie etwa dem El-
ternbeirat oder einem Betreuungsverein  
zusammenarbeitet. „Zusammenwirken“ 
ist weit auszulegen und kann die bloße 
Bereitstellung von Räumen oder Personal 
ebenso beinhalten wie die äußere Orga-
nisation, inhaltliche Festlegungen oder 
finanzielle Zuschüsse durch die Schule.

Hinsichtlich des Umfangs verlangt der 
Begriff „Betreuung“, dass die Schüler  
zielgerichtet beschäftigt und versorgt 
werden. Erfasst werden nicht nur schul-
bezogene Maßnahmen. Denkbar ist auch 
die Erledigung der Hausaufgaben sowie 
Lernen, Sport, Spielen und Lesen.

Unter diesen Voraussetzungen sind die 
Kinder bei der Teilnahme an den Betreu-

Manchmal wie „einen Sack Flöhe hüten“: die schulische Betreuung

ungsangeboten und auch auf den er- 
forderlichen Wegen bei der Unfallkasse 
versichert.

Kein Versicherungsschutz in den Ferien
Die Betreuungsmaßnahme hat keine 
eigenständige Bedeutung, wie sich aus 
der Verknüpfung „unmittelbar vor oder 
nach dem Unterricht“ ergibt, und zwar 
sowohl bei eigenen Maßnahmen der 
Schule als auch bei Maßnahmen Dritter 
im Zusammenwirken mit der Schule.  
Voraussetzung für den Unfallschutz ist ja 
gerade, dass die Betreuungsmaßnahme 
unmittelbar vor oder nach dem Unterricht 
erfolgt. Diese Voraussetzung ist in den 
Ferien grundsätzlich nicht erfüllt. Während 
der Ferien und an sonstigen unterrichts-
freien Tagen besteht folglich kein Versi-
cherungsschutz bei der Schulbetreuung. 
Falls ein Unfall passiert, ist die Kranken-
kasse zuständig.

Privat ist privat
Manche Eltern und auch die Anbieter  
der Betreuungsmaßnahmen sind teil- 
weise verärgert darüber, dass die Kinder 
während der Ferien und der sonstigen 
unterrichtsfreien Zeiten nicht gesetzlich 
unfallversichert sind. Um eine Auswei-
tung des Versicherungsschutzes zu errei-
chen, bedarf es allerdings einer Gesetzes-
initiative. Hierbei ist zu beachten, dass es 
immer Grenzen des Versicherungsschut-
zes gibt. Kinder, die gemeindliche Ferien-
spiele, eine städtische Freizeiteinrichtung 
oder die private Hausaufgabenhilfe be-
suchen, sind ebenfalls nicht unfallver- 
sichert.

Fragen zum Versicherungsschutz beant-
wortet das Servicetelefon montags bis 
freitags zwischen 7:30 und 18:00 Uhr 
unter Telefon: 069 29972-440.

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

Generation Playstation: wirklich sicher  
unterwegs?
Mobilität und Unfallrisiko – Studie zur schulischen Wegeunfallprävention

Gezielte und nachhaltige Verkehrserziehung und Mobilitätsbildung für Kinder und 
Jugendliche sind in einer immer mobileren Gesellschaft wichtiger denn je. Aber wie 
mobil ist die „Computergeneration“ wirklich? Wo liegen die Hauptrisiken für Kinder im 
Straßenverkehr? Welche Rolle spielen Fußweg, Fahrrad oder „Elterntaxi“? In welchem 
Umfang nutzen Kinder Bus und Bahn? Und vor allem: Welche Präventionsmaßnahmen 
können die bestehenden Risiken möglichst reduzieren? Eine u. a. von der Unfallkasse 
Hessen in Auftrag gegebene Studie liefert dazu neue wichtige Hinweise. 

Mehr als 8.000 Schul-
wegunfälle im Jahr
Der UKH werden jährlich 
rund 8.000 Schulwegunfälle 
aus Hessen gemeldet. Jede 
Unfallmeldung enthält viele 
Informationen zur Unfall-
ursache: Wie ist dieser Un- 

fall eigentlich passiert? Trotzdem bleibt  
die Interpretation der Daten insgesamt 
schwierig. Rückschlüsse aus isolierten 
Unfallhäufungen, regionale Auswertungen 
und andere Fragestellungen sind nicht 
sicher möglich, denn immer bleibt die 
Frage: Wie hat sich das „Drumherum“ 
denn verändert? Vielleicht sind Schüler 
mittlerweile länger unterwegs als früher? 
Bedeutet ein längerer Weg auch ein höhe-
res Risiko? Wie hoch ist überhaupt der 
Anteil von Radfahrern auf dem Weg zur 
Schule? Und so weiter ...

Frische Daten für Deutschland
Mit den Ergebnissen der bundesweiten 
Studie „Mobilität in Deutschland (MID) 
2008“ lag seit Anfang 2010 ein „frischer 
bundesweiter Datenschatz“ vor, der ge-
hoben werden wollte. Allein für Hessen 
waren Daten aus über 9.000 Haushalten 
von knapp 21.000 Personen verfügbar 
– darunter von 3.000 befragten Schülern. 
Eine weitere Datenchance: 2002 wurde 
zuletzt eine bundesweite Mobilitätsstudie 
mit den gleichen Kriterien erhoben, so 
dass aus der vergleichenden Auswertung 
zumindest der eine oder andere Trend 
abzuleiten sein sollte.

3.000 Schüler, 8.000 Wege und 6.500 
Schulwegunfälle aus den Jahren 2002 
und 2008 wurden betrachtet und aus- 
gewertet. Eine Kurzfassung der Studien-
ergebnisse finden Sie unter www.ukh.de, 
Webcode 24.

Hessische Schüler sind extrem mobil 
Jeden Tag sind 92 % der Schüler außer 
Haus unterwegs. Der hessische Bevölke-
rungsdurchschnitt liegt bei 90 %. Schüler 
legen kürzere Strecken zurück und sind 
langsamer unterwegs als Erwachsene. 
Dennoch: Hohe Mobilität verursacht ein 
hohes Risiko!

THESE: Schüler sind ähnlich mobil wie 
der Bevölkerungsdurchschnitt.
SCHLUSSFOLGERUNG: Der Mobilitätsbil-
dung und der Verkehrserziehung kommt 
in einer hochmobilen Gesellschaft be-
sondere Bedeutung zu. 

Freizeitwege haben zugenommen
Im Wochendurchschnitt sind 43 % der 
Schülerwege Freizeitwege. Sie liegen 

In den frühen Morgenstunden besonders 
wichtig: Reflexmaterial am Ranzen. Der direkte 
Vergleich macht den Unterschied deutlich ... 

damit nur noch knapp hinter den Schul-
wegen mit einem Anteil von 44 %. Das 
zeigt klar, dass sich eine moderne Ver-
kehrserziehung längst nicht mehr nur mit 
dem Schulweg befassen darf, sondern 
auch die Risiken auf Freizeitwegen be-
achten muss. Verkehrserziehung muss 
sozusagen auch „freizeittauglich“ sein.  
Die Fortbewegungsarten von Kindern  
auf den Schulwegen und in ihrer Freizeit 
sind allerdings sehr unterschiedlich.

THESE: Neben den Schulwegen spielen 
Freizeitwege für Kinder eine große Rolle.
SCHLUSSFOLGERUNG: Die Verkehrssi-
cherheitsarbeit darf sich nicht auf Schul-
wege beschränken und die sichere Ge-
staltung von Straßenräumen muss das 
gesamte Lebensumfeld von Kindern um-
fassen.

Falsch: „Elterntaxis“ im Dauereinsatz
Die Sorge vieler Eltern, ob ihr Kind sicher 
die Schule erreicht, ist zwar normal und 
wichtig. Hinzu kommen individuelle Risi-
ken vor Ort und morgendlicher Zeitdruck.

Dennoch: Immer noch erreicht jedes  
fünfte Kind in Hessen die Schule nur  
mit dem „Elterntaxi“ – Tendenz gegen-
über 2002 eher steigend. Gut gemeinte 
elterliche Bring- und Holdienste verzögern 
oder verhindern aber schlimmstenfalls 
die optimale Entwicklung kindlicher  
Kompetenzen für ein sicheres Bewegen 
im Straßenverkehr. Hier gilt: Je weniger 
Transfer mit dem „Elterntaxi“, umso bes-
ser entwickelt das Kind seine Selbststän-
digkeit. Eltern müssen unbedingt dabei 
unterstützt werden, ihren Kindern mehr 
zuzutrauen! 
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 Präventionskampagne 

THESE: Begleitete Wege fi nden fast aus-
schließlich im Auto statt.
SCHLUSSFOLGERUNG: Kinder werden 
vom Elternhaus auf Automobilität ge-
prägt. Mobilitätsbildung und Verkehrs-
erziehung müssen Alternativen aufzeigen 
und einüben. Laufen und eigenständige 
Mobilität müssen weiter gestärkt wer-
den. 

Generation Playstation: motorische 
Defi zite
Über die Hälft e (59 %) der Unfälle „zu Fuß“ 
sind selbstverschuldet durch Stürzen, 
Stolpern, Ab-/Ausrutschen oder Umkni-
cken. Nur etwa jeder sechste der zu Fuß 
verunfallten Schüler wird „von etwas 
erfasst“ (17 %). Nur jeder elft e „stößt mit 
etwas oder jemandem zusammen“ (9 %).
Die Schulung der Motorik und eine gleich-
mäßige Wegeführung erscheinen darum 
besonders wichtig.

Der Trend zum Fahrrad
Innerhalb von nur sechs Jahren hat das 
Fahrrad sowohl in der Alltagsmobilität von 
Schülern insgesamt als auch auf Schul-
wegen sehr an Bedeutung gewonnen. Der 
Wegeanteil des Fahrrads hat sich von 6 % 
auf 11 % fast verdoppelt. Das korrespon-
diert mit einem bundesweiten Trend zum 
Fahrradfahren. Übrigens: Es gibt auch 
mehr Fahrräder. 2002 hatten rund 87 %, 
2008 bereits knapp 95 % der hessischen 
Schüler ein funktionstüchtiges Fahrrad. 
Fahrradfahrer sind augenscheinlich aber 
sehr gefährdet und deutlich überproporti-
onal an schweren Wegeunfällen beteiligt. 

THESE: Fast zwei Drittel der Fahrradunfäl-
le passieren durch (selbstverursachte) 
Stürze. Nur etwa ein Drittel der mit dem 
Fahrrad verunfallenden Schüler „stößt 
mit etwas oder jemandem zusammen“.
SCHLUSSFOLGERUNG: Die altersgerechte 
Schulung der Motorik und eine sichere 
Wegeführung sind besonders wichtig. 

Sichere Schülerverkehrsmittel: Busse 
und Bahnen
23 % aller Wege werden von Schülern 
mit Bussen und Bahnen zurückgelegt 
– allerdings sind das weit überwiegend 
die Schulwege. Der ÖPNV sollte darum 
seine Rolle als Schulverkehrsmittel mög-
lichst auch in die Freizeit tragen. Übri-
gens: Erwachsene nutzen den ÖPNV nur 
zu 8 % auf dem Weg zur Arbeit. Hier kön-
nen sie viel von den Kindern lernen, denn 
Busse und Bahnen sind und bleiben die 
sichersten Verkehrsmittel.

THESE: Busse und Bahnen sind fast reine 
Schulweg-Verkehrsmittel.
SCHLUSSFOLGERUNG: Bus- und Bahn-
nutzung sollte auch in der Freizeit attrak-
tiver werden. 

So muss Wegeunfall-Prävention sein!
Die UKH überprüft  auf der Basis dieser 
Studienergebnisse ihre Angebote zur 
schulischen Wegeunfall-Prävention auf 
Wirksamkeit und Nachhaltigkeit.

Die Anforderungen an eine an aktuellen 
Mobilitätsrisiken orientierte schulische 
Wegeunfall-Prävention stehen schon jetzt 
fest, sie muss

die „altersgerechte motorische Ent-• 
wicklung“ von Kindern (noch) stärker 
unterstützen,
generell auch freizeittauglich sein,• 
den eindeutigen Trend zum Fahrrad • 
berücksichtigen. 

Haben Sie Interesse an unseren Ange-
boten? Alle Informationen fi nden Sie 
unter www.ukh.de, Webcode 1404, oder 
sprechen Sie uns einfach an: Rainer Knit-
tel, Wege- und Verkehrsunfallprävention 
(069 29972-469, r.knittel@ukh.de).

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

Die mobile Verkehrsschule vermittelt Dritt- und 
Viertklässlern sicheres Fahrradfahren.

Verteilung der Schüler in Hessen an Werktagen 
nach Hauptverkehrsmittel (n = 6.191 Wege)
Verteilung der Schüler in Hessen an Werktagen 
nach Hauptverkehrsmittel (n = 6.191 Wege)

▪ 29 % zu Fuß
▪ 13 %  Mit dem Fahrrad
▪ 23 % ÖPNV
▪ 2 %  Mofa/Moped/Motorrad
▪ 29 % PKW (Mitfahrer)
▪ 4 % PKW (Fahrer)
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Mit Walli Wachsam „immer sicher unterwegs“
Neues Seminarangebot für Kitas

In Kooperation mit der Landesverkehrswacht Hessen bietet die UKH bereits im dritten 
Jahr ein professionelles Schulwegtraining in Kindertagesstätten (Kitas) an. Über dessen 
Inhalte konnten sich interessierte Kita-Mitarbeiterinnen während eines Praxisseminars 
am 3. März eingehend informieren. Auf dem Programm stand auch eine „Live-Schul-
wegprüfung“ in der Frankfurter Kita Sonnenwind. 

Frankfurter Spezialität
Allein in Frankfurt beteiligen sich jähr- 
lich etwa 95 Kitas an unserem Präventions- 
programm. Die Frankfurter Spezialität:  
Die Trainer der Verkehrswacht sind gleich-
zeitig als Mitarbeiter des Straßenverkehrs-
amtes bzw. der Stadtpolizei Frankfurt 
unterwegs – also hauptberuflich im Ein-
satz. Mit vielen praktischen Erfahrungen 
und manch hilfreichem Tipp konnten die 
Referenten Monika Bargon und Wilfried 
Rumpf die Teilnehmer für das Thema be-
geistern.

Das Ziel des Schulwegtrainings war allen 
Teilnehmern von Anfang an relativ klar: 
Nach dem Training sollen die Kleinen 
zumindest auf einer geübten Strecke im 
Straßenverkehr die klassischen Verkehrs-
situationen sicher bewältigen können.

Das Programm:
Elternnachmittag/-abend•	
Training der Eltern mit den Kindern•	
Erfolgskontrolle mit sechs Aufgaben •	
Ausgabe des Schulwegpasses•	

 
 
Fragen über Fragen ...
Aber wie berücksichtige ich den unter-
schiedlichen Leistungsstand der Kinder? 
Wie wirken sich die entwicklungsbeding-
ten Defizite von Kindern im Straßenver-
kehr aus? Was ist mit problematischen 
örtlichen Gegebenheiten? Und vor allem: 
Wie unterstützt man die Eltern dabei, 
ihrem Kind einen ersten selbstständigen 
Weg überhaupt zuzutrauen? Fragen über 
Fragen, denen sich die Teilnehmer inten-
siv widmeten.

Betroffene zu Beteiligten machen –  
gute Elternarbeit ist wichtig!
Man war sich schnell darüber einig, dass 
eine gut vorbereitete Elternveranstaltung 
schon „die halbe Miete“ ist. Vollständige 
Informationen zum Projektverlauf und 
eine Übungsstrecke sollten beim Eltern-
abend besprochen werden. Wie können 
Eltern beim Schulwegtraining ihr Kind 
fördern, ohne es zu überfordern? Wie ist 
ihre Rolle beim Schulwegtraining und was 
müssen sie mit ihrem Kind konkret üben? 
Das sind Fragen, die auf einer Elternver-
anstaltung beantwortet werden müssen! 

Ihr seid Vorbilder, liebe Eltern!
Das richtige Verhalten bei den klassischen 
Verkehrssituationen gehört sozusagen 
auch zum Handwerkszeug der Eltern. 
Beim Überqueren der Straße verzichtet 
man zum Beispiel heute eher auf den 
zweiten Linksblick, den Mama und Papa 
noch kennen. Wichtiger ist es, eine gut 
einsehbare Stelle zu wählen, nach vorn 
an den Bordstein zu treten (Den nennen 
die Referenten aus diesem Grund ein-
dringlich STOPP-Stein!). Wenn alles frei  
ist und man kein Fahrzeug hört (die Ohren 
helfen also auch mit), zügig und aufmerk-
sam die Straße überqueren.

Und das Wichtigste: Kinder müssen 
selbst den Entschluss fassen: „Jetzt gehe 
ich über die Straße.“ Das kann manchmal 
richtig lange dauern und ist für Eltern 
schwer auszuhalten. Aber es lohnt sich 
für Eltern darauf zu warten, dass ihre Kin-
der wissen: Ich passe auf und schaffe 
das. Und grundsätzlich gilt: Kinder dür-
fen auf keinen Fall zu früh allein in den 
Straßenverkehr!

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte
Die Referenten der Verkehrswacht bringen 
zu den Elternveranstaltungen Fotomaterial 
von kritischen Verkehrssituationen mit. 
Auch die Seminarteilnehmer analysieren 
die Fotos mit großem Interesse:

Halten am Fahrbahnrand, Überqueren 
des Zebrastreifens oder der Ampel oder 
zwischen zwei Autos: Jede Situation hat 
ihre eigenen Risiken, auf die es zu achten 
gilt. Auch hier können Eltern mit Bildma-
terial sehr praxisorientiert geschult werden 
und dann ihr Kind unterstützen. 

Teamwork für den Schulwegpass
Wie bringt sich die Kita eigentlich in ein 
solches Projekt ein? Generell gilt: Team-
work ist angesagt zwischen Kita und  
Verkehrswacht! Bei der Vorbesprechung 
werden Inhalte und Ziele nochmals abge-
stimmt und die Termine für Elternveran-
staltung, Schulung bzw. Trainingsphase 
und der Prüfungstermin festgelegt. Die 
Vorbereitung der Passbilder und das  
Laminieren der Schulpässe ist Sache  
der Kita. Besonders wichtig ist die geziel-
te Ansprache der Eltern. Die Kitas erhal-
ten dafür unterstützend mehrsprachige 
Informationsflyer und Plakate zur Eltern-
ansprache.

Übrigens: 2010 haben 78 % der betei- 
ligten 200 Kitas eine Elternveranstaltung 
durchgeführt. 2011 haben sich für das 
Programm hessenweit bereits rund 300 
Kitas mit 4.500 Kindern angemeldet. 

Von der Theorie zur Praxis
Theorie ist das Eine. Aber wie läuft eine 
Prüfung denn nun tatsächlich ab? Schwer 
vorstellbar, dass Kinder in dem Alter schon 
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richtig selbstständig die meisten Situa-
tionen bewältigen können.

In der Kita Sonnenwind des Caritasver-
bandes Frankfurt konnten sich die Teil-
nehmer eindrucksvoll davon überzeugen. 
Maria Filges, Leiterin der Vorschulgruppe, 
war mit dem „Elternteam“ und den kleinen 
Schützlingen bestens vorbereitet. Bei 
strahlendem Sonnenschein passierte die 
komplette Vorschulgruppe erfolgreich die 
anspruchsvolle Strecke rund um die Kita.

Und einige knifflige Situationen waren 
dabei. Überqueren der Straße – 500 m 
geradeaus – links abbiegen – nach 15 m 
rechts über den Zebrastreifen – dann 
nach rechts und noch eine Straße über-
queren – jetzt besondere Vorsicht: zwi-
schen zwei parkenden Autos über die 

Straße und dann schnell in die Kita zu-
rück. Und alles ganz allein – jedes Kind 
im Abstand von zwei bis drei Minuten. 
Natürlich unter den wachsamen Augen 
der beteiligten Eltern, Verkehrspolizisten 
und Erzieher.

Ende gut, alles gut!
Und dann war es endlich soweit. Alle Kin-
der erhielten am Ende des erfolgreichen 

Kita-Tages den Schulwegpass und den 
ersehnten „Walli Wachsam“ überreicht. 

Und für die Seminarteilnehmer stand  
am Ende des Tages fest: Eine gute Vor- 
bereitung auf den ersten Schulweg muss 
schon in der Kita beginnen. Das Ergebnis 
ist klar: Mehr Sicherheit im Straßenver-
kehr für die Kinder und die Sicherheit 
ihrer Eltern – sie schaffen das! 

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

Auch die Theorie muss 
beherrscht werden.

Dreisprachiger Infoflyer für Eltern

Sehr begehrt: der Schulwegpass!

Alle Kinder erhielten zum Abschluss den Schulwegpass und das Maskottchen „Walli Wachsam“.

Praktische Prüfung: Ist die Straße frei?

Walli Wachsam:
 
Das kleine Nilpferd Walli Wachsam ist 
das Maskottchen der Kita-Kampagne 
„immer sicher unterwegs“. Jedes Kind 
erhält nach einem erfolgreichen Schul-
wegtraining mit dem Schulwegpass 
auch das beliebte Stofftier.

11
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Schulranzen – leichter ist sicherer!
Gut bepackt ins neue Schuljahr

Nach den Sommerferien werden Erstklässler stolz ihren ersten Schulranzen zur Schule 
tragen. Es lohnt sich, beim Kauf des neuen Ranzens Wert auf Sicherheit und Ergonomie 
zu legen und auch im Alltag einige Regeln zur richtigen Nutzung zu beachten. Ob ein Ran-
zengewicht von mehr als 10 % des Körpergewichts zu Rückenschäden führt, ist auch unter 
Fachleuten umstritten. Auf jeden Fall macht ein leichterer Schulranzen den Schulweg  
unbeschwerlicher und sicherer. Dafür können sowohl Eltern als auch Lehrer etwas tun.

Augen auf beim Ranzenkauf!
Das Angebot an Schulranzen ist groß und 
bunt. Doch worauf sollte man beim Kauf 
achten? Leider verzichten viele Hersteller 
z. B. auf ausgeprägte grellorange oder 
gelbe Leuchtflächen, weil sie nicht zu den 
angesagten Motiven in Rosa oder Lila 
passen. Dabei ist es besonders wichtig, 
dass die Kinder im Verkehr jederzeit gut 
gesehen werden: Nimmt ein Autofahrer, 
der mit 50 Stundenkilometern unterwegs 
ist, eine Gefahr nur um zwei Sekunden 
verzögert wahr, so verlängert sich sein 
Bremsweg um ca. 27 Meter – im Zweifels-
fall ist das für ein auf die Straße gelaufe-
nes Kind eine zu lange Strecke.

Knallig und retroflektierend bitte!
Wer zu einem Ranzen greift, der der DIN 
58124 entspricht, kann sicher sein, dass 
dieser die empfohlenen Sicherheitsan-
forderungen nach dem Stand der Tech-
nik erfüllt: Danach müssen mindestens 
10 % der Vorder- und Seitenflächen des 
Ranzens mit retroflektierendem Material 
ausgestattet sein, d. h., in der Dunkelheit 
wird Scheinwerferlicht von diesen Flä-
chen zurückgeworfen („Katzenaugen-
effekt“). Außerdem müssen 20 % der 
Flächen fluoreszieren, d. h., das Material 
muss tagsüber grellorangerot oder gelb 
leuchten („Neonfarbe“), auch ohne an-
gestrahlt zu werden.  

Guter Sitz ist wichtig
Ein normgerechter Ranzen erfüllt auch 
viele andere Anforderungen an die Aus-
stattung, z. B. bei Schultergurten, Trage-
griff oder Rückseite, und garantiert eine 
bestimmte Alltagsbelastbarkeit sowie 
Regenwasserdichtheit. Testinstitute wie 
Stiftung Warentest nehmen regelmäßig 

Schulranzen unter die Lupe und liefern 
weitere Anhaltspunkte für die richtige 
Kaufentscheidung. 

Zum Kauf sollten Eltern ihre Sprösslinge 
auf jeden Fall mitnehmen. Der Ranzen 
sollte anprobiert werden, und zwar mit 
Inhalt, einmal mit dünner und einmal  
mit dicker Kleidung. Nur so kann man 
beurteilen, ob er auch richtig sitzt oder  
ob er irgendwo drückt oder scheuert.  
Das Rückenteil sollte gepolstert sein,  
an mehreren Stellen am Körper anliegen  
und nicht über die Schultern hinausragen.  
Die Schultergurte sollten mindestens  
vier Zentimeter breit und gepolstert sein.

Wie viel darf der Schulranzen wiegen?
Eine Empfehlung für das maximale Ge-
samtgewicht eines Schulranzens enthält 
die Norm seit September 2010 nicht mehr. 
Da die Hersteller keinen Einfluss darauf 
haben, wie schwer ein Ranzen letztlich 
bepackt wird, wurde die ursprünglich 
empfohlene Faustregel von maximal 10 % 
der Körpergewichts für normalwüchsige 
gesunde Kinder aus der DIN 58124 ent-
fernt.

Diese aktuellen Modelle entsprechen der Norm.

Ranzengewicht und Rumpfmuskulatur
Dieser Wert sei auch aus gesundheitlicher 
Sicht nicht zu begründen, heißt es in 
einer Studie der Aktion „Kid-Check“ aus 
dem Jahr 2008 (www.kidcheck.de). Wis-
senschaftler der Universität des Saarlan-
des untersuchten im Rahmen dieser Studie 
an 60 Grundschülern zwischen sieben 
und acht Jahren, wie sich Schulranzen  
mit unterschiedlichem Gewicht auf die 
Körperhaltung auswirken. Fazit: Ein 
schwererer Schulranzen sei im Allgemei-
nen unbedenklich, wenn das Kind fit sei 
und es das Gewicht nur kurzzeitig trage. 
Dann könne er sogar die Rumpfmuskulatur 
bewegungsarmer Kinder trainieren. 

Andere Studien widersprechen dem und 
belegen einen Zusammenhang zwischen 
Ranzengewicht und Rückenschmerzen –  
so die des Orthopäden Patrik Reize am 
Klinikum Bad Cannstatt. In seiner Studie 
befragte er über 2.000 Schüler im Alter 
zwischen sechs und 19 Jahren. 54 % der 
Befragten klagten über Rückenschmerzen 
im Zusammenhang mit dem Tragen oder 
Aufsetzen des Schulranzens. Als beson-
ders belastet stellte sich die Gruppe der 
Zehn- bis Zwölfjährigen heraus, darunter 
besonders die Mädchen. Ihre Schulran-
zen wogen im Schnitt etwa 14 % des Kör-
pergewichts, im Einzelfall sogar bis 38 %. 

Rückenschmerzen vorprogrammiert?
Zwar gibt es keine wissenschaftlichen 
Beweise, dass zu schwere Schulranzen  
zu manifesten Folgeschäden führen,  
aber es ist belegt, dass Rückenschmerzen 
bereits im Kindesalter ein Risikofaktor für 
Wirbelsäulenprobleme im Erwachsenen-
alter sind. Die Ursachen für Rücken-
schmerzen sind sicher vielfältig und  
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reichen von Fehlbelastungen (z. B. durch 
zu schwere oder falsch getragene Ranzen) 
über zu langes Sitzen und Übergewicht 
bis zu mangelnder Bewegung und zu 
wenig Sport. Auch an diesen Ursachen 
sollte man natürlich etwas ändern.

Leicht ist sicherer!
Letztlich ist auch zu bedenken, dass 
schwere und in der Tasche herumrut-
schende Schulsachen die Bewegungs- 
sicherheit der Kinder einschränken. So 
wird das Einsteigen in den Bus mit einem 
schweren Ranzen mühsamer und unsi-
cherer, die Kinder können sich nicht mehr 
so schnell und geschickt bewegen und 
ggf. Gefahren ausweichen. Auch aus die-
ser Perspektive machen leichtere Schul-
ranzen Sinn.

Wir bedanken uns für die Fotos bei den  
Schülern der Mixklasse 1/2 der Ronneburg-
schule. Fotograf: Jürgen Kornaker 

Marianne Kühn (0561 72945-22) 
m.kuehn@ukh.de

 Tipps für den Schulalltag

Schulranzen sollten der DIN 58124  •	
entsprechen, dann sind grundlegende 
Sicherheits- und ergonomische Anfor-
derungen gewährleistet.
Vor dem Kauf sollte der Schulranzen •	
vom Kind unbedingt anprobiert werden, 
damit er auch individuell gut sitzt.
Von Schultrolleys raten Experten ab. •	
Häufig müssen sie doch gehoben und 
getragen werden, z. B. über Treppen 
oder in den Bus. Auch das verdrehte 
Hintersichherziehen belastet einseitig.
Für die Festlegung des Gewichts des •	
vollen Schulranzens sollten Größe, Ge-
wicht, Entwicklungszustand und kör-
perliche Verfassung des Kindes be-
rücksichtigt werden. 10 bis 12 % des 
Körpergewichts gelten als unbedenk-
lich.
Ein regelmäßiger Ranzencheck kann •	
dafür sorgen, dass auch wirklich nur 
die Bücher und sonstigen Schulmate-
rialien, die das Kind tatsächlich benö-
tigt, herumgeschleppt werden. 
Können bestimmte Schulsachen in der •	
Schule bleiben, weil sie zuhause nicht 
gebraucht werden? Dafür sollten ge-
eignete Aufbewahrungsmöglichkeiten 
geschaffen werden, z. B. abschließbare 
Spinde in den Klassenzimmern.
Ein Getränkeangebot in der Schule •	
kann die täglich mitgeschleppte Trink-
flasche ersetzen.
Beim Bepacken des Ranzens gilt: •	
Schwere Bücher gehören möglichst 
nah an den Rücken, die leichteren Ge-
genstände wie Federmäppchen können 
körperferner gepackt werden.
Ergonomisch richtig getragen wird der •	
Ranzen symmetrisch auf dem Rücken 
mit Auflage im oberen Bereich der Wir-
belsäule. Dazu müssen die Schulter-
gurte entsprechend eingestellt werden. 
Das Tragen mit einer Hand oder über 
einer Schulter führt zur einseitigen Be-
lastung nur einer Körperhälfte und soll-
te vermieden werden. 
Bewegung und Sport in Schule und •	
Freizeit sind ein wichtiger Ausgleich 
und beugen Rückenbeschwerden vor.

Das muss alles mit in die Schule.

Fitte Kinder können zur Not kurzzeitig  auch 
schwere Ranzen tragen.

Beim Ranzenwiegen:  
„Puh, der ist ganz schön schwer!“

„Ich packe meinen Ranzen immer ganz allein.“
Der direkte Vergleich macht es deutlich:  
Niemals Ranzen ohne Reflektoren tragen!
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Die Anne-Frank-Schule in Gersfeld –  
eine zweite Heimat für die Schüler
Sicherheit macht Schule:  
„Die sichere Pause – der Schulhof zum Wohlfühlen“

Die Anne-Frank-Schule Gersfeld, eine Schule für Kinder, die auf Grund einer erheb-
lichen und lang andauernden Lernbeeinträchtigung sonderpädagogischer Förderung 
bedürfen, belegte den ersten Platz beim UKH-Wettbewerb „Die sichere Pause –  
der Schulhof zum Wohlfühlen“ in der Kategorie weiterführende Schulen (siehe auch 
inform-Ausgabe 1/2011). Hier stellt sich die Schule selbst vor.

Unsere Schule
Die Anne-Frank-Schule (AFS) liegt im 
Schulviertel der Stadt Gersfeld. Zum  
Einzugsbereich der Schule gehören fünf 
abgebende Grundschulen. Die AFS ist für 
Schüler vorgesehen, die auf Grund einer 
erheblichen und lang andauernden Lern-
beeinträchtigung sonderpädagogischer 
Förderung bedürfen. Sie ist eine wenig 
gegliederte kleine Schule mit sechs Klas-
sen. Zurzeit besuchen rund 80 Schüler 
unsere Schule.

Erziehungsziele
Gesundheitsförderung ist eines der 
Grundprinzipien unserer pädagogischen 
Arbeit. So haben wir uns entschlossen, 
die Zertifizierung „Schule und Gesund-
heit“ anzustreben. Die Vernetzung von 
Bewegung, Ernährung, Gewalt- und Sucht-
prävention und ökologischem Bewusstsein 
ist ein Schwerpunkt an unserer Schule.

Das vor einigen Jahren noch vorhandene 
Gewaltpotential hat sich stark reduziert. 
Gründe dafür sind unter anderem, dass 
wir „Faustlos“ (ein Streittrainingspro-
gramm), „Kooperative Beratung“ (Methode 
zur Gesprächsführung und Gestaltung von 
Beratung) und einen großzügig gestalteten 
Schulhof anbieten. Weiterhin dient ein 
intensives Pausenangebot der Gewalt- 
reduktion. Für fast jeden Schüler gibt es 
ein Angebot. Ein Teil der Schüler übt in 
den Pausen ehrenamtliche Tätigkeiten 

Hier ist Teamwork gefragt!

Anne Frank, Namensgeberin der Schule

aus wie Pflege der Aquarien, Verkauf 
einer Pausenverpflegung und Spiele- 
verleih. Wir haben in den letzten Jahren  
weder besondere Aggressionen noch 
Unfälle in den Pausen feststellen können.

Schritt für Schritt zum schönen Schulhof
Die Schulhof- bzw. Schulumfeldgestal-
tung begann 1981; seitdem haben wir uns 
jedes Jahr einen Schwerpunkt vorgenom-
men. Bei den Projekten waren es in fast 
allen Fällen Schüler, die die Maßnahmen 
durchführten. Bei einigen Projekten waren 
externe Helfer oder Eltern dabei. Allen 
haben die Arbeiten Spaß gemacht, na- 
türlich gab es Würstchen und Getränke.  
Die Finanzierung war relativ einfach zu 
schultern. Zum einen hatten wir eine 
Reihe von Sponsoren und zum anderen 
den Schulträger.

Für jeden etwas dabei
Unser Schulhof wurde vor 36 Jahren für 
ca. 50 Schüler angelegt. Er war asphal-
tiert, hatte einige Sitzbereiche und einen 
Basketballkorb. Ein Pausenangebot mit 
verschiedenen Spielen hatten wir in den 
letzten Jahren schon aufgebaut. In die-
sem Schuljahr haben wir unseren Schul-
hof neu gestaltet. Er wurde entsiegelt und 
mit wasserdurchlässigem Pflaster verse-
hen. Neben Flächen für Bewegungsspiele 
und sportliche Aktivitäten wie Ballspiele, 
Tischtennis, Basketball oder Klettern sind 
besonders ruhige, aber interessante und 
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gegliederte Rückzugsbereiche und Sitz-
plätze gestaltet worden. Der Schulhof 
wird als Unterrichtsort, Bewegungsraum, 
Raum für das Miteinander und als Ruhe-
bereich genutzt. Der Schulhof bzw. das 
Schulumfeld sind so gestaltet worden, 
dass Aggressionen selten aufkommen. 
Fast alle Schüler beschäftigen sich selbst 
in den Pausen. 

Der Spieleverleih
Zum Pausenangebot gehören Stelzenlauf, 
Einradfahren, Klettern, Fuß- und Basket-
ball, Billard, Schach, Geschicklichkeits-
spiele, Badminton, Tischtennis und Fuß-
ballkicker. Für die Spielgeräte gibt es 
einen Spieleverleih. Die Erfahrungen mit 
diesem Spieleverleih sind durchgehend 
positiv. Die Schüler beschäftigen sich  
in der Pause sinnvoll beim gemeinsamen 
Spiel. Dadurch konnten Auffälligkeiten 
und Aggressionen in der Pause abgebaut 
werden. Dies führte zu einer erheblichen 
Verbesserung des Schulklimas. Ein positi-
ver Nebeneffekt: Die Spiele führten auch 
zur Entlastung der Pausenaufsicht. Das 
gemeinsame Tun bewirkt, dass alle Geräte 
pfleglich behandelt werden und dass sich 
ein Verantwortungsgefühl für die Sache 
entwickelt hat.

Unser „Schulhofteam“ ist stolz, weil  
alle an einem Strang ziehen. Die Schüler 
betrachten die Anne-Frank-Schule als  
ihre zweite Heimat.

Das Thema Schulhofumgestaltung ist 
bei weiterführenden Schulen eine be-
sondere Herausforderung, da hier das 
Altersspektrum zwischen zehn und  
18 Jahren liegt. Um dabei allen Bedürf-
nissen gerecht zu werden, müssen bei 
der Planung einer altersgemäßen Schul-
hofgestaltung neben Bewegungs- und 
Spielzonen auch Kommunikations- und 
Rückzugsmöglichkeiten berücksichtigt 
werden.

Gregor Walther 
Schulleiter der Anne-Frank-Schule

Ein kleines Wettrennen an der frischen Luft fördert die Sauerstoffzufuhr.

Die Kletterwand erfreut sich großer Beliebtheit.

Billard fördert Konzentration  
und Geschicklichkeit.

Eine fast artistische  
Leistung: Einradfahren

Das Spiel erfordert Konzentration und voraus-
schauendes Denken.

Auch ruhige Plätzchen  
werden gern aufgesucht.
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Sie fragen – wir antworten
Thema: Versicherungsschutz in den Ferien

In unserer Gemeinde wollen wir in diesem 
Jahr erstmals in den Sommerferien Ferien-
jobber im Bauhof einsetzen. Sind diese 
Schüler auch bei der UKH versichert? 

Die UKH ist für alle Aushilfen und Ferien-
jobber in Einrichtungen und Betrieben der 
öffentlichen Hand zuständig. Auch diese 
„Zeitarbeiter“ sind bei uns versichert.  
Der Versicherungsschutz besteht auto-
matisch ab dem ersten Tag der betrieb-
lichen Tätigkeit und auf allen erforder- 
lichen Wegen vom und zum Bauhof. Und 
das ohne Anmeldung und zusätzliche 
Mitgliedsbeiträge. 

Unsere Stadt veranstaltet in diesem Jahr 
erstmals Ferienspiele für die Kinder un-
serer Kommune. Können wir die teilneh-
menden Kinder bei der UKH versichern? 
Was ist mit den Helfern? Wie sieht es  
aus, wenn Beschäftigte der Stadt bei den  
Ferienspielen eingesetzt werden? 

Für die Kinder der Ferienspielaktion kön-
nen wir leider keinen Versicherungsschutz 
übernehmen. Freizeitgestaltung ist immer 
dem persönlichen Lebensbereich zuzu-
rechnen. Auch eine freiwillige Versicherung 
dieser Personen ist bei der UKH nicht mög-
lich. Um keine bösen Überraschungen zu 
erleben, sollten sich die Verantwortlichen 
in den Gemeinden deshalb rechtzeitig mit 
ihrem Kommunalversicherer in Verbindung 
setzen.

Die bei den Ferienspielen eingesetzten 
Helfer und Betreuer leisten bei ihrer Tätig-
keit einen Dienst für die Gemeinde. Des-
halb sind sie, wie die anderen Beschäftig-
ten der Gemeinde auch, im Rahmen dieses 
Einsätze bei den Ferienspielen unfall- 
versichert. Zuständig ist die Unfallkasse 
Hessen.

Sofern Beschäftigte der Gemeinde für 
Betreuungsaufgaben im Rahmen der 
Ferienspiele abgestellt werden, ergibt 
sich gesetzlicher Unfallschutz aus dem 
Beschäftigungsverhältnis selbst. Wenn 
also eine „Entsendung“ zu den Ferien-
spielaktionen im Rahmen des Beschäfti-
gungsverhältnisses vorliegt, sind diese 
Mitarbeiter bei der UKH gegen Arbeits- 
unfälle versichert. 

Die Theater-AG an unserer Schule wird 
zu Beginn des neuen Schuljahres für die 
künftigen Erstklässler bei der Einschu-
lungsfeier ein Stück aufführen. Die Schü-
ler der AG wollen sich deshalb zusammen 
mit der verantwortlichen Lehrkraft an 
drei Tagen in den Sommerferien zu 
Probearbeiten treffen. Besteht für diese 
Schulveranstaltung auch dann Versiche-
rungsschutz, wenn sie während der Ferien 
durchgeführt wird? 

Ja! Nach Ihren Angaben ist davon auszu-
gehen, dass die Proben der Theater-AG im 
organisatorischen Verantwortungsbereich 
der Schule stattfinden. Sie sind dann als 
„schulische Veranstaltung“ zu werten. 
Schulische Veranstaltungen können auch 
während der sonst unterrichtsfreien Zeit 
durchgeführt werden. Die Schüler Ihrer 
Theater-AG sind also bei den Proben wäh-
rend der Sommerferien versichert. Dies 
gilt auch für die Wege von und zur Theater-
probe. 

An unserer Schule soll während der 
Sommerferien der Schulhof neu gestaltet 
werden. Eine Vielzahl von Eltern hat sich 
bereit erklärt, hierbei mitzuwirken. Wie 
sieht es mit dem Versicherungsschutz 
für diese Helfer aus? Wo müssen wir die 
Eltern anmelden? Was kostet uns das 
Ganze?
 
Eltern und andere Helfer, die bei der  
Neugestaltung des Schulhofs im Auftrag 
des Schulträgers tätig werden, sind bei 
der Unfallkasse Hessen unfallversichert. 
Der Versicherungsschutz umfasst auch 
die mit der Tätigkeit zusammenhängen-
den Wege. Eine separate Beitragszahlung 

ist nicht erforderlich. Auch eine vorherige 
Anmeldung dieser Personen entfällt.  

In unserer Kita sollen während der  
Sommerferien einige Geschwisterkinder 
an einzelnen Tagen mit betreut werden. 
Besteht Versicherungsschutz bei der  
UKH auch für diese Besuchskinder? 
 
Ja, aber der Versicherungsschutz ist  
von einigen Voraussetzungen abhängig. 
Als Besuchskinder im Sinne der Unfall-
versicherung gelten Schul- bzw. Ge-
schwisterkinder, die vorübergehend  
während der Verhinderung einer Betreu-
ungsperson, z. B. wegen eines Arztbesu-
ches, stunden- oder tageweise zusammen 
mit Kindergartenkindern betreut werden. 
Besuchskinder zählen zum versicherten 
Personenkreis, wenn sie mit Einverständ-
nis der Eltern in der Kindertageseinrich-
tung betreut und beaufsichtigt werden. 
Voraussetzung hierfür ist jedoch eine 
bewusste und gewollte Aufnahme des 
Kindes durch das Betreuungspersonal  
in das Betreuungskonzept der Tagesein-
richtung. Zuständiger Versicherungsträger 
ist dann die UKH. 
 

In unserer Gemeinde wollen wir auch in 
diesem Jahr wieder Ferienjobs anbieten. 
Ab welchem Alter dürfen wir eigentlich 
Jugendliche beschäftigen? 

Ab 15 Jahre ist das okay – Kinder unter  
15 Jahren zu beschäftigen ist in Deutsch-
land verboten. Darüber hinaus dürfen 
Minderjährige, die noch der allgemeinen 
Schulpflicht unterliegen, nur bis zu vier 
Wochen im Kalenderjahr arbeiten – und 
auch nur während der Schulferien.
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Ein Plus auch im Job: das Ehrenamt
www.kompetenznachweis.de – Kompetenz zeigen!

Ehrenamtliches Engagement verdient Anerkennung. Wer sich ehrenamtlich engagiert, 
leistet nicht nur einen wichtigen Beitrag für eine vitale Bürgergesellschaft, sondern er-
langt darüber hinaus auch besondere soziale Kompetenzen und Qualifikationen. Mit dem 
„Kompetenznachweis für Ehrenamt und Freiwilligenarbeit“ können ehrenamtlich enga-
gierte Bürger das eigene soziale Engagement individuell dokumentieren und nach außen 
sichtbar machen. Und den Versicherungsschutz im Ehrenamt garantiert in vielen Fällen 
die Unfallkasse Hessen.

Soziale Kompetenz als Einstellungs-
kriterium
Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke, 
interkulturelle Kompetenz oder Motiva-
tionsfähigkeit sind längst Schlüsselquali-
fikationen für beruflichen Erfolg gewor-
den. Gerade diese sozialen Kompetenzen 
werden im Ehrenamt gefördert und ver-
mittelt. Sie lassen sich auf andere Le-
bensbereiche übertragen und verschaffen 
ehrenamtlich Tätigen auch in ihrem Beruf 
einen wichtigen Vorteil gegenüber ande-
ren. Unternehmen wissen um die Bedeu-
tung sozialer Mitarbeiterfähigkeiten und 
setzen auf eine Unternehmenskultur, in 
der das lebendige Miteinander – nach 
innen und außen – über den wirtschaft-
lichen Erfolg mitentscheidet. Gerade des-
halb gilt ehrenamtliches Engagement in 
vielen Firmen als Einstellungskriterium.

Qualifikationen sichtbar machen!
Das Land Hessen bietet die Möglichkeit, 
einen „Kompetenznachweis Ehrenamt“ 
zu erhalten. Damit eröffnet sich Jugend-
lichen und Erwachsenen die Chance, ihre 
Kompetenzen wie Team- und Kommuni-
kationsfähigkeit, aber auch Projektarbeit 
und Selbstorganisation zu dokumentieren. 
Der Kompetenznachweis kann auch für 
berufliche Zwecke und Bewerbungen ge-
nutzt werden. 

Voraussetzungen und Verfahren
Jeder, der sich mindestens 80 Stunden im 
Jahr ehrenamtlich und freiwillig engagiert, 
kann sich schnell und einfach seinen 
eigenen Kompetenznachweis erstellen, 
ebenso können dies Organisationen für 
ihre ehrenamtlichen Mitarbeiter. Zur Gül-
tigkeit muss der Kompetenznachweis von 
einer vertretungsberechtigten Person der 

Organisation unterzeichnet werden.  
Das Verfahren ist denkbar einfach:  
www.kompetenznachweis.de im Internet 
aufrufen, den Nachweis dort online aus-
füllen, ausdrucken und von der Organi-
sation bestätigen lassen.

Was steht drin?
Im Kompetenznachweis für Ehrenamt und 
Freiwilligenarbeit werden jene Fähigkeiten 
und Qualifikationen beschrieben, die der 
freiwillig Engagierte innerhalb der eigenen 
ehrenamtlichen Tätigkeit erworben oder 
eingesetzt hat (z. B. Teamfähigkeit, Kom-
munikationsstärke).

Die Initiatoren 
Der Kompetenznachweis basiert auf einer 
Initiative der Hessischen Landesregierung 
im Rahmen der Kampagne „Gemeinsam 
aktiv“ mit Unterstützung des Hessischen 
Jugendrings, der Landes-Ehrenamtsagen-

Er steht jedem Ehrenamtlichen zu: der Kompe-
tenznachweis.

tur Hessen, des Hessischen Sozialmi- 
nisteriums, des Hessischen Städte- und 
Gemeindebundes, der Vereinigung hes-
sischer Unternehmerverbände, des Hessi-
schen Städtetages, des Hessischen Land-
kreistages, der IHK Arbeitsgemeinschaft 
Hessen und der Arbeitsgemeinschaft der 
Hessischen Handwerkskammern. 

Der Versicherungsschutz
Immer dann, wenn das Engagement für 
eine hessische Kommune, das Land oder 
eine andere öffentliche Einrichtung in 
Hessen geleistet wird, ist die Unfallkasse 
Hessen der zuständige Versicherungs- 
träger. Der Versicherungsschutz erstreckt 
sich auch auf die erforderlichen Wege. 

Sofern das Ehrenamt in einer anderen 
Einrichtung ausgeübt wird, besteht eben-
falls gesetzlicher Unfallschutz. Zustän- 
dig ist dann in der Regel die Verwaltungs- 
Berufsgenossenschaft (www.vbg.de)  
oder die Berufsgenossenschaft für Ge-
sundheitsdienst und Wohlfahrtspflege 
(www.bgw.de).

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

In Hessen können sich Schüler ihr ehren-
amtliches Engagement auch in einem 
Zeugnisbeiblatt qualifiziert dokumen-
tieren lassen. Grundlage dafür ist ein Er-
lass des Hessischen Kultusministeriums. 
Weitere Informationen:

∙ www.kultusministerium.hessen.de
∙ www.hessischer-jugendring.de/ 
 ehrenamt
∙ www.gemeinsam-aktiv.de
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Das Schicksal wollte es anders ...
Aus der Arbeit des Rentenausschusses

Zweiradfahrer unterliegen im Straßenverkehr auf Grund ihrer schmalen Silhouette 
einem erhöhten Risiko, von anderen Verkehrsteilnehmern übersehen zu werden.  
Nicht selten werden sie daher unverschuldet in Verkehrsunfälle verwickelt und dabei 
schwer verletzt. Schnell kann solch ein Unfall die Lebenspläne durchkreuzen und eine 
Neuorientierung erforderlich machen. Gut, wenn man in dieser Situation zumindest  
mit kompetenter und weitreichender Hilfe rechnen kann. Der Rentenausschuss der  
UKH trifft am Ende eines Rehabilitationsprozesses u. a. die formelle Entscheidung über 
die Gewährung einer Verletztenrente.

  
17. Juni 2009, 7:35 Uhr: Die 17-jährige 
Laura G. ist mit ihrem Motorroller auf dem 
Weg zur Berufsschule. Urplötzlich kommt 
ihr wie aus dem Nichts ein roter Gelän-
dewagen entgegen. Trotz eingeschränk-
ter Sicht versucht dieser, einen langsam 
vor ihm fahrenden LKW zu überholen. 
Einen Augenblick später quietschen die 
Reifen des Geländewagens und die von 
Lauras Motorroller, aber der Unfall ist 
nicht mehr zu vermeiden. 

Laura wird beim Frontalzusammenstoß 
schwer verletzt und bei Bewusstsein mit 
dem Notarztwagen ins nahegelegene 
Krankenhaus gebracht. Hier werden neben 
diversen Schürf- und Stoßverletzungen 
beidseitige Beckenringbrüche, beidseitige 

Oberschenkelbrüche und ein handge- 
lenknaher Speichenbruch der linken 
Hand diagnostiziert.

Die ersten Tage nach dem Unfall
Nachdem die Platzwunden versorgt  
worden sind, wird Laura noch am Tag der 
Aufnahme operiert. Dabei werden die 
Beckenring- und die Oberschenkelbrüche 
und auch das verletzte Handgelenk  
versorgt. In den ersten Tagen nach dem  
Unfall erlebt Laura in Albträumen immer 
wieder die Sekunden vor dem für sie un-
vermeidbaren Zusammenstoß. Mehrere 
Wochen lang kann sich die junge Frau  
nur mit Hilfe eines Rollstuhls fortbewegen 
und erhält nach der Entlassung aus dem 
Krankenhaus von ihren Eltern und ihrem 
jüngeren Bruder die benötigte Hilfe.

Laura konnte sich drei Monate 
lang nur mit Hilfe eines Rollstuhls 
vorwärtsbewegen.

Erst helfen, dann fragen!
Die Unfallkasse wird über den Durch-
gangsarztbericht von dem schlimmen 
Unfall informiert. Wenig später wird die 
Kostenzusage für die Mietkosten des 
Krankenrollstuhls erteilt und das Ermitt-
lungsverfahren zum Versicherungsfall  
eingeleitet. Schnell steht fest, dass sich 
Laura während des Unfalls auf einem 
versicherten Weg befunden hat und die 
UKH zuständig ist. Da der Unfall anhand 
der vorliegenden Unterlagen durch Fremd-
verschulden verursacht wurde, macht die 
UKH zudem Ansprüche gegen die gegneri-
sche KFZ-Haftpflichtversicherung geltend. 
Diese will zwar vor etwaigen Zahlungen 
die weiteren Ermittlungen der Polizei und 
der Staatsanwaltschaft abwarten, doch 
darum brauchen sich Laura und ihre El-
tern zunächst nicht zu kümmern.

Reha, Krankengymnastik, Bewegungs- 
bäder, Muskelaufbautraining und Kontakt-
gespräche mit Psychologen – nur langsam 
gelingt es der an sich lebensfrohen jungen 
Frau, wieder an ihr bisheriges Leben an-
zuschließen. Nach knapp drei Monaten 
wird der Rollstuhl gegen ein paar Unter-
armgehhilfen getauscht, die vor allem in 
der Wohnung eine spürbare Erleichterung 
bringen.

Komplikationen und berufliche  
Neuorientierung
Mit den ganz allmählich schwindenden 
Sorgen um ihre Genesung treten die  
Sorgen um ihren Ausbildungsplatz in den 
Vordergrund. Die Fortsetzung ihrer Aus- 
bildung zur Einzelhandelskauffrau mit 
angeschlossenem Studium zur staatlich 
geprüften Betriebswirtin musste sie wegen 
des Unfalls bereits verschieben und ihr 
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Zustand verbessert sich nur langsam –  
zu langsam.

Auf Grund anhaltender Beschwerden im 
Bereich des rechten Handgelenks stellt 
sich die Berufsschülerin auf Veranlassung 
der UKH in der Berufsgenossenschaft- 
lichen Unfallklinik in Frankfurt vor. Dort 
wird bei Laura eine Fraktur des rechten 
Handgelenks festgestellt, die bisher im 
behandelnden Krankenhaus übersehen 
worden war. Gleichzeitig werden vom 
untersuchenden Arzt wegen der festge-
stellten Verletzung Zweifel an einer er-
folgreichen Wiederaufnahme der Tätigkeit 
als Einzelhandelskauffrau vorgebracht. 

Hierdurch alarmiert, besucht ein Reha-
Fachberater der UKH Laura und ihre Eltern, 
um den weiteren beruflichen Werdegang 
mit diesen gemeinsam zu besprechen. 
Angesichts seiner Erfahrung gelingt es dem 
Reha-Fachberater recht schnell, zusammen 
mit Laura und ihren Eltern eine berufliche 
Perspektive zu entwickeln. Neben einem 
Umstieg zur Industriekauffrau könnte 
Laura beispielsweise auch ein kaufmän-
nisches Studium beginnen. Ziel wäre in 
beiden Fällen, langes Stehen und eine 
starke Belastung der wahrscheinlich 
nachhaltig geschädigten rechten Hand  
zu vermeiden. Weiterhin konnte der Reha-
Fachberater auch die tatsächliche Pflege-
situation bei Familie G. feststellen, die 
der UKH bis dahin unbekannt war. Im 
Ergebnis wird an Lauras pflegende Eltern 
rückwirkend Pflegegeld ausgezahlt.

Zur Verbesserung der Beweglichkeit  
des rechten Handgelenks wird von den 
behandelnden Ärzten eine Korrektur  
des Kahnbeins mittels einer Operation 
vorgeschlagen. Diese wird kurze Zeit  
später in Vollnarkose durchgeführt.

Nach der Operation äußern sich die be-
handelnden Ärzte nach dem Empfinden 
von Lauras Eltern widersprüchlich über 
das Ergebnis und die weitere Strategie. 
Hilfesuchend und verunsichert ruft Lauras 
Mutter den zuständigen Sachbearbeiter 
bei der Unfallkasse Hessen an, würde doch 
eine weitere Operation den Beginn der 
neu gefundenen und verletzungsadäqua-

ten Ausbildung zur Industriekauffrau im  
kommenden Sommer gefährden. Laura 
wird nun gebeten, mit allen Röntgen- und  
MRT-Aufnahmen erneut nach Frankfurt  
in die BG-Sprechstunde der Berufsgenos-
senschaftlichen Unfallklinik zu kommen.

Die BG-Sprechstunde
In Anwesenheit eines Mitarbeiters der 
UKH stellt sich Laura – immer noch auf 
Gehhilfen angewiesen – mit ihrer Mutter 
in der BG-Sprechstunde vor. Hier wird 
festgestellt, dass eine weitere Operation 
des rechten Handgelenks zwar nicht er-
forderlich ist, jedoch bei dem Unfall auch 
das hintere rechte Kreuzband gerissen ist 
und operiert werden muss. Zur weiteren 
Funktionsverbesserung der rechten Hand 
erfolgen anschließend krankengymnas-
tische Übungsbehandlungen an Lauras 
Wohnort. Über eine Operation des Kreuz-
bandes möchte Laura zunächst noch 
nachdenken. 

Da die Unfallfolgen eine verbliebene  
Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) in 
rentenberechtigender Höhe wahrschein-
lich machen, wird von der UKH nach Ab-
schluss der Heilbehandlung ein erstes 
Rentengutachten in Auftrag gegeben. Zwar 
ist Laura nicht mehr auf die Gehhilfen 
angewiesen, jedoch wirkt ihr Gangbild 
infolge der erlittenen Verletzungen immer 
noch unsicher und auch langes Stehen 
fällt ihr sichtlich schwer. Zudem ist an 
ihrem rechten Handgelenk eine Bewe-
gungseinschränkung verblieben. Der 
Gutachter gibt daraufhin eine gestaffelte 
Einschätzung der MdE ab, die zuletzt  

Dr. Bernhard Leutelt, Berufsgenossenschaft-
liche Unfallklinik Frankfurt, prüft die Funktionen 
des linken Beins.

mit 30 % bewertet wird. Auf Grund der  
vor dem Unfall gezahlten geringen Aus-
bildungsvergütung wird die zu zahlende 
Rente anhand des Mindest-Jahresarbeits-
verdienstes berechnet.

Der Rentenausschuss
Dem Rentenausschuss der UKH, als pari-
tätisch besetztem Gremium aus Arbeitge-
ber- und Arbeitnehmervertretern, obliegt 
es nun, über die Gewährung einer Ver-
letztenrente zu befinden. Hierzu wird  
der Sachverhalt auf einer der regelmäßig 
stattfindenden Rentenausschusssitzungen 
von einem Sachbearbeiter der UKH aus-
führlich vorgetragen. Die Mitglieder des 
Ausschusses haben die Möglichkeit, 
Fragen zu den Ermittlungen zu stellen und 
sonstige Anmerkungen zu machen. Nach-
dem etwaige Unklarheiten ausgeräumt 
wurden und sich alle Ausschussmitglieder 
ein eigenes Bild von der Unfallsache ma-
chen konnten, trifft der Ausschuss eine 
Entscheidung. Die Verwaltung der UKH 
macht dabei lediglich einen Entschei-
dungsvorschlag. Die Entscheidung selbst 
trifft davon unabhängig der Rentenaus-
schuss selbst. Lauras Fall ist unstrittig,  
so dass einer Rentenzahlung in dem vom 
Gutachter vorgeschlagenen Umfang und 
in der von der Verwaltung berechneten 
Höhe einstimmig zugestimmt wird.

Ein insgesamt doch glückliches Ende!
Laura konnte ihre Ausbildung zur In- 
dustriekauffrau im Sommer vergangenen  
Jahres trotz der noch bestehenden Ein-
schränkungen erfolgreich beginnen. Die 
noch ausstehende Knieoperation am 
rechten Kreuzband hat sie zunächst zu-
rückgestellt. Nach Abschluss der Ausbil-
dung möchte Laura auch noch das Studi-
um zur staatlich geprüften Betriebswirtin 
machen. Die Unfallkasse wird – wie ge-
setzlich vorgesehen – sodann die Neu-
festsetzung von Lauras Jahresarbeits- 
verdienst vornehmen, um die Rentenhöhe 
den veränderten Gegebenheiten anzu-
passen. Für ihre Ausbildung und ihr  
anschließendes Studium wünschen wir 
Laura alles Gute.

Ali Benyagoub (069 29972-501) 
ali.benyagoub@ukh.de
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Gut geschützt im Ehrenamt  | Teil 2
Das „klassische Ehrenamt“ unter dem Dach der gesetzlichen Unfallversicherung

Die Statistiken geben Anlass zur Freude: Mehr als jeder dritte Deutsche engagiert  
sich ehrenamtlich – in den unterschiedlichsten Bereichen und Organisationen. Und 
Ehrensache ist es auch, dass ehrenamtlich Tätige und bürgerschaftlich Engagierte  
einen Anspruch auf umfassende soziale Absicherung haben. Diese garantiert die  
UKH für das Bundesland Hessen. In unserem Beitrag geht es um den Versicherungs-
schutz im „klassischen Ehrenamt“.

Warum Versicherungsschutz?
Bürger, die auf Grund besonderer gesetz-
licher Verpflichtungen bei der Wahrneh-
mung öffentlicher Belange im staatlichen 
oder kommunalen Bereich mitwirken, 
sind gesetzlich gegen Arbeitsunfälle und 
Berufskrankheiten versichert. So wird 
diesen Personen der gleiche umfassende 
Unfallversicherungsschutz gewährt wie 
den abhängig Beschäftigten. Der Gesetz-
geber trennt zwar 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 UKH versichert.

Es gibt viele Formen, ein Ehrenamt zu 
bekleiden, und zahlreiche Möglichkeiten, 
bürgerschaftliches Engagement zu gestal-
ten. Heute beleuchten wir das „klassische 
Ehrenamt“.

  
Das „klassische Ehrenamt“

  
Klassisch ehrenamtlich tätig sind  
beispielsweise 

kommunale Mandatsträger,  •	
Mitglieder des Magistrats/ 
Gemeindevorstands,
Stadtverordnete/Gemeindevertreter/•	
Ortsbeiräte, 
Mitglieder von Ausländer-,  •	
Jugend- oder Seniorenbeiräten,
Naturschutzbeauftragte, •	
Mitglieder des Ortsgerichts, •	
Schöffen und Zeugen,•	
Wahlhelfer,•	
amtlich bestellte Betreuer,•	
Mitglieder der gewählten Eltern- •	
vertretungen in Kindertagesstätten  
und Schulen,
Schülerlotsen•	
und andere Personen, die ehrenamt-•	
lich für eine Körperschaft, Stiftung 
oder Anstalt des öffentlichen Rechts 
tätig werden.  

 
Voraussetzungen
Oftmals kommt es zu Abgrenzungs-
schwierigkeiten, ob eine Tätigkeit die 
Voraussetzungen des Ehrenamts erfüllt. 
Das Bundessozialgericht (BSG) hat als 
höchstes deutsches Sozialgericht Krite-
rien dafür entwickelt, wann eine Tätigkeit 
als ehrenamtlich einzuschätzen ist.

Auch unentgeltliche Hilfe, z. B. 
beim Streichen des Bürgerhauses, 
ist versichert.
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Unentgeltliche Mithilfe
Auch bei einer unentgeltlichen Tätigkeit 
für kommunale oder staatliche Stellen 
kann Versicherungsschutz bestehen, ob- 
wohl die oben beschriebenen Vorausset-
zungen nicht erfüllt sind. 

Beispiele:  

Mitwirkung von Bürgern bei Säube-•	
rungsaktionen in der Gemarkung im 
Auftrag der Kommune 
Unterstützung von Lehrkräften bei •	
schulischen Veranstaltungen durch 
Eltern 
Mithilfe von Eltern bei Renovierungs- •	
arbeiten in Kitas oder Schulen 
Mitwirkung von Einzelpersonen bei  •	
so genannten Eigen- und Regiebau- 
arbeiten der Gemeinden 

 
Bei diesen Tätigkeiten fehlt in der Regel 
die offizielle Übertragung eines Amtes an 
eine Person. Diese wird vorübergehend 
und meist unentgeltlich für öffentliche 
Stellen tätig. Aber auch hier greift der 

Schutz der gesetzlichen Unfallversiche-
rung, da der Gesetzgeber neben den tat-
sächlich abhängig beschäftigten Arbeit-
nehmern auch Personen berücksichtigt, 
die wie abhängig Beschäftigte tätig wer-
den.

Die entsprechende Rechtsgrundlage  
verlangt zunächst eine Tätigkeit, die der 
öffentlichen Einrichtung dient. Sie muss 
darüber hinaus mit dem Willen des Unter-
nehmers – hier Verantwortlicher der öf-
fentlichen Einrichtung – übereinstimmen. 
Außerdem muss sie von der Sache her 
einem Beschäftigungsverhältnis ent- 
sprechen – einer wirtschaftlich nützlichen 
Arbeitsleistung auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt.

Haben Sie Fragen zum Ehrenamt? 
Unsere Experten Alexandra Rebelo  
(069 29972-475) und Hans-Jürgen Keller 
(069 29972-450) beraten Sie gern.

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

 
BSG-Kriterien

Das Ehrenamt ist unentgeltlich; die Er-1. 
stattung von Unkosten, die Leistung 
von angemessenen Aufwandsentschä-
digungen oder die Übernahme von 
Sachkosten stehen dem Versicherungs-
schutz aber nicht entgegen.
 Der ehrenamtlich Tätige „besorgt Ge-2. 
schäfte“ für die Körperschaft, was 
nicht regelmäßig und dauerhaft sein 
muss. Auch eine sporadische oder un-
regelmäßige Tätigkeit für eine Körper-
schaft kann versichert sein, soweit die-
se dem öffentlichen Interesse und 
Wohl dient und eine besondere Leis-
tung für die Allgemeinheit darstellt. 
Man muss die Tätigkeit dem öffentli-
chen Bereich zuordnen können. Die 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 
ist dann nämlich Unternehmer im  
Sinne der gesetzlichen Unfallversiche-
rung. Dies ist immer dann der Fall, 
wenn die übertragene Aufgabe auf 
Grund eines Gesetzes oder einer Sat-
zung dem öffentlichen Aufgabenbe-
reich zuzurechnen ist oder die Ent-
scheidung eines hierzu berechtigten 
Organs vorliegt, die die Tätigkeit als 
eigene Aufgabe der Körperschaft an-
erkennt und die Veranstaltung von der 
Körperschaft auf eigene Rechnung, 
d. h. mit nennenswerter finanzieller 
Beteiligung oder mit finanziellem  
Risiko, organisiert und durchgeführt 
wird.
Außerdem muss das Amt mit Willen 3. 
der Körperschaft ausgeführt werden. 
Das heißt, dass der Betroffene in das 
Ehrenamt berufen wurde oder zumin-
dest mit stillschweigendem Einver-
ständnis der Körperschaft seine Auf-
gabe erfüllt.

  
 
Deutlich wird daraus, dass den Bürgern 
das Amt übertragen werden muss. Die 
übertragende Stelle muss die Tätigkeit als 
Bestandteil ihres eigenen Aufgabenbe-
reichs anerkennen. Versichert sind dann 
alle Tätigkeiten, die mit der Wahrneh-
mung des Mandats verbunden sind, und 
auch die dafür erforderlichen Wege.

Ein Motiv der Anzeigen- 
kampagne des Spitzenver-
bandes der Deutschen Gesetz-
lichen Unfallversicherung
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Plötzlich hilflos – und jetzt?
Die Pflege in der gesetzlichen Unfallversicherung

Von einer Sekunde auf die andere kann ein Arbeitsunfall das Leben eines Menschen 
und das seiner Familie verändern. Wer hilft, wenn man auf Grund der schweren Ver-
letzung nicht mehr in der Lage ist, sich selbst zu versorgen? Woher kommt das Geld  
für Pflegekräfte oder für Heimpflege? In diesen Fällen bietet die gesetzliche Unfallver-
sicherung eine Art „Pflegeversicherung“ an, die nach einem Arbeitsunfall eingreift. 
Pflege und Pflegegeld sollen den Versicherten helfen, wieder am Leben in der Gemein-
schaft teilzuhaben und ein Stück Lebensqualität zurückzugewinnen.

Pflegeversichung kraft Gesetzes
§ 44 Abs. 1 Sozialgesetzbuch VII regelt die 
Voraussetzungen für die Pflege: Solange 
Versicherte infolge des Versicherungsfalls 
so hilflos sind, dass sie für die gewöhn-
lichen und regelmäßig wiederkehrenden 
Verrichtungen im Ablauf des täglichen 
Lebens in erheblichem Umfang der Hilfe 
bedürfen, wird Pflegegeld gezahlt, eine 
Pflegekraft gestellt oder Heimpflege ge-
währt. Mehrere Voraussetzungen müssen 
erfüllt sein, um einen Anspruch auf Leis-
tungen geltend machen zu können.

Ursache der Hilflosigkeit
Die Hilflosigkeit muss ihre wesentliche 
Ursache in einem Versicherungsfall haben. 
Wenn andere Faktoren ursächlich für die 
Hilflosigkeit sind, greift nicht die gesetz-
liche Unfallversicherung, sondern die 
gesetzliche Pflegeversicherung. Nähere 
Informationen erhalten Sie in diesen Fäl-
len von den Pflegekassen, die den gesetz-
lichen Krankenkassen angegliedert sind.

Auch Kinder und Jugendliche können 
nach einem Versicherungsfall so hilflos 
sein, dass sie auf die Hilfe ihrer Eltern 
oder sonstiger Familienangehöriger ange-
wiesen sind. Ob sich der Unfall in Schule, 
Universität oder Kinderkrippe ereignet 
hat, spielt keine Rolle. Bei der Einschät-
zung des Pflegebedarfs sind neben den 
Unfallfolgen auch die körperliche Ent-
wicklung und die Reife der Minderjährigen 
zu berücksichtigen.

Wann ist man hilflos?
Hilflosigkeit ist dann anzunehmen, wenn 
ein Mensch für die gewöhnlichen und 
regelmäßig wiederkehrenden Verrichtun-
gen des täglichen Lebens in erheblichem 

Umfang fremder Hilfe bedarf. Dabei sind 
nicht einzelne Verrichtungen zu betrachten, 
sondern die Gesamtheit des Tagesablaufs.

  
Folgende Verrichtungen des täg-
lichen Lebens sind u. a. vor Ort zu 
prüfen:  

 Ernährung•	 : essen und trinken, das 
Zubereiten der Mahlzeiten 
 Körperpflege•	 : waschen, Zähne putzen, 
baden und duschen, Toilette benutzen
 Mobilität•	 : gehen oder fahren, Bewe-
gung in der Wohnung, Treppen steigen, 
Verhalten im Straßenverkehr
 Kommunikation•	 : lesen, schreiben, 
telefonieren, Kontakte mit anderen 
aufrechterhalten 

  Nach der Prüfung erfolgt die Einstu-
fung in die jeweilige Pflegekategorie. 

 
Das Pflegegeld
Nachdem die unfallbedingte Hilflosig- 
keit feststeht, wird ein Pflegegeld gezahlt.  
Das Pflegegeld soll in erster Linie dafür 
sorgen, dass sich Versicherte die erforder-
liche Pflege selbst beschaffen können. 
Sie können diese Mittel nach eigener 
Einschätzung so einsetzen, wie sie es für 
richtig halten. 

Das Pflegegeld soll einen Anreiz dafür  
bieten, dass Familienangehörige die Pflege 
in der gewohnten Umgebung durchführen 
– in der Regel ist diese Lösung für die 
Versicherten am angenehmsten. Die Höhe 
des Pflegegeldes ist unter Berücksichti-
gung der Art und Schwere des Gesund-
heitsschadens sowie des Umfanges der 

erforderlichen Hilfe festzusetzen. Der 
Pflegegeldrahmen wird jährlich vom Ge-
setzgeber neu geregelt. 

 
Im Kalenderjahr 2011 beträgt das monat-
liche Mindestpflegegeld 307 Euro, der 
monatliche Höchstwert beläuft sich auf 
1.228 Euro (Betrag bis zum 30. Juni 2011, 
danach ist eine Anpassung/Erhöhung 
durch den Gesetzgeber möglich).

 
Um die Einordnung in die verschiedenen 
Pflegekategorien vorzunehmen, gibt es 
bei den Unfallversicherungsträgern fest-
gelegte Anhaltspunkte. So erhalten z. B. 
vollständig von der Halswirbelsäule ab-
wärts Gelähmte (so genannte Tetraplegi-
ker) den Höchstbetrag des Pflegegeldes. 
Verletzten, die bei einem Unfall beide 
Beine verloren haben, steht ein Pflege-
geld von 50 % des Höchstbetrages zu. 

Pflegekraft und Heimpflege
Auf Antrag kann der Versicherte statt des 
Pflegegeldes eine Pflegekraft in Anspruch 
nehmen oder die erforderliche Betreuung 
in einer geeigneten Einrichtung organisie-
ren lassen. Durch ausgebildete Pflege-
kräfte einer gewerblichen oder gemein-
nützigen ehrenamtlichen Institution, aber 
auch durch Nichtfachkräfte wie Familien-
mitglieder oder Freunde kann die Pflege 
zuhause gewährleistet werden. Sofern 
eine Pflege in der häuslichen Umgebung 
nicht möglich ist, gewährt der Unfallver-
sicherungsträger eine Unterbringung in 
einer geeigneten Pflegeeinrichtung. Bei 
der Auswahl sowie allen weiteren Fragen 
bieten wir gern unsere Unterstützung an. 
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Das Persönliche Budget

Seit einiger Zeit kann auf Antrag des Ver-
sicherten auch ein monatliches Pflege-
budget gezahlt werden. Verletzter und 
Unfallversicherungsträger schließen ei-
nen öffentlich-rechtlichen Vertrag, nach 
dem der Versicherte ein Budget erhält, 
mit dem er alle Ausgaben der Pflege be-
streitet. Die Vorteile liegen auf der Hand: 
Einzelmaßnahmen müssen nicht immer 
wieder aufs Neue beantragt werden. 
Viele Verwendungsnachweise werden 
unnötig. Das einmal beschlossene Ge-
samtbudget kann unbürokratisch ver-
waltet und eingesetzt werden.

Die Flexibilität des Budgets macht fle-
xible Hilfeleistungen möglich. Tageszeit 
der Assistenzleistung oder Qualifikation 
der Helfer können zwischen den Betrof-
fenen vor Ort verhandelt werden. Auch 
der Stundenumfang der Pflege kann ent-
sprechend den Bedürfnissen beider  
Seiten unabhängig von bürokratischen 
Regeln vereinbart werden.

Mit dem Persönlichen Budget sollen vor 
allem Selbstbestimmung und Teilhabe 
der Leistungsberechtigten gefördert 
werden. Wir wissen aus Erfahrung, dass 
der Rehabilitationsprozess in vielen  
Fällen durch mehr Eigenverantwortung 
positiv beeinflusst werden kann. Das 
Persönliche Budget dient damit insbe-
sondere der Stärkung und Wirksamkeit 
des Rehabilitationsprozesses. 

Die Unfallkasse Hessen hat gute Erfah-
rungen mit einer Budgetierung im Bereich 
der Pflegeleistungen gemacht. Gegen- 
seitiges Vertrauen spielt dabei eine große 
Rolle. Diese Form, Pflege sicherzustellen, 
ermöglicht größtmögliche Flexibilität, 
Eigenverantwortung und Selbstbestim-
mung.

Wir sind für Sie da!
Nach einem Versicherungsfall lassen  
wir unsere Versicherten nicht „im Regen 
stehen“. Der erforderliche Hilfs- und  

Pflegebedarf wird von uns in Zusammen-
arbeit mit qualifizierten Ärzten ermittelt. 
Ein abschließendes medizinisches Pflege-
gutachten gibt Aufschluss über den tat-
sächlichen Bedarf. Auf dieser Grundlage 
ergeht die Entscheidung des Rentenaus-
schusses der Unfallkasse Hessen über Art 
und Umfang der Pflegeleistungen.

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

Die Träger der gesetzlichen 
Unfallversicherung sind nach 
einem Unfall für Sie da!
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Legitimation durch Erfolg
Selbstverwaltung und Sozialwahl

Der Staat kann nicht alles regeln. Diese Erkenntnis brachte Bismarck vor 125 Jahren 
dazu, die von ihm gegründete Sozialversicherung nicht vom Staat, sondern von  
Vertretern der Arbeitgeber und Versicherten steuern zu lassen. Seither ist die Selbst-
verwaltung Garant für Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Akzeptanz der sozialen 
Sicherungssysteme. Ist sie aber auch die geeignete Antwort auf die Herausforderungen 
des 21. Jahrhunderts?

Inzwischen ist es weitgehend Konsens: 
Die Sozialpartnerschaft war die Grundlage 
für die erfolgreiche Bewältigung der Wirt-
schafts- und Finanzkrise. Ohne den funk-
tionierenden Dialog zwischen Arbeitneh-
mern und Arbeitgebern wären die Folgen 
des schwersten Abschwungs in der Ge-
schichte der Bundesrepublik für Unter-
nehmen, Arbeitsmarkt, Staat und Sozial-
versicherung sicher weitaus gravierender 
gewesen. 

Die Gestaltungskraft, die sich aus einem 
funktionierenden Dialog zwischen den 
Sozialpartnern ergibt, ist ein positiver 
Standortfaktor. Sie macht sich an vielen 
Stellen im wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Leben bemerkbar – insbe-
sondere in der Sozialversicherung. Der 
Dialog zwischen Arbeitgebern und Ver- 

sicherten ist hier in 
Form der gemein- 
samen, staatsfernen 
Selbstverwaltung  
institutionalisiert.  
Er prägt die Sozial-
versicherung seit 
ihrer Gründung 
durch Bismarck.  

Das trifft auch für die gesetzliche Unfall-
versicherung zu, wo die volle Parität nach 
dem Zweiten Weltkrieg hergestellt wurde.

Die Selbstverwaltung hat in der gesetz-
lichen Unfallversicherung einen weiten 
Gestaltungsspielraum, der sich vom  
Erlass von Unfallverhütungsvorschriften 

über die Beitragshöhe, den Haushaltsplan 
bis hin zur Entscheidung über Renten an 
Versicherte erstreckt. 

Mit ihrer Arbeit hat sie einen wesentlichen 
Anteil am Erfolg von Berufsgenossenschaf-
ten und Unfallkassen und an der hohen 
Akzeptanz, die das System bei Unterneh-
mern und Versicherten genießt. Dennoch 
ist auch sie von der Kritik, die die Selbst-
verwaltung im Allgemeinen betrifft, nicht 
ausgenommen. Diese Kritik betrifft vor 
allem die Notwendigkeit der Selbstver-
waltung und ihre Legitimation. Aber hat 
sich das Modell Selbstverwaltung tat-
sächlich überlebt? Ist seine Legitimation 
tatsächlich so gering?

Institutionalisierter Dialog
Arbeitgeber- und Versichertenvertreter 
kommen in der Selbstverwaltung zusam-
men, um gemeinsam über grundsätzliche 
Fragen der Prävention und Rehabilitation 
zu entscheiden. Beschlüsse können nur 
im Konsens getroffen werden. Die Selbst-
verwaltung wird so zu einem Ort des  
Interessenausgleichs zwischen den Sozi-
alpartnern. Sie erfüllt zwei wichtige Funk-
tionen: 

Analyse:•	  
Die Einbindung der Arbeitgeber und 
Versicherten stellt sicher, dass sich 

Prävention und Rehabilitation eng an 
den Bedürfnissen der betrieblichen 
Praxis orientieren. Die gesetzliche Un-
fallversicherung zeichnet sich zudem 
dadurch aus, dass sie Praktiker mit 
einem Höchstmaß an Expertenwissen 
für die ehrenamtliche Arbeit in ihren 
Gremien gewinnen kann. 

Akzeptanz:•	  
Da Beschlüsse nur im Konsens fallen 
können, kann sich jede Seite sicher 
sein, dass ihre Argumente gehört wer-
den und in den Entscheidungsprozess  
eingehen. Das erhöht die Akzeptanz  
bei Unternehmen und Versicherten.  

Beide Funktionen bilden die Grundlage 
für die hohe Qualität der Entscheidungen 
und damit für die Nachhaltigkeit der ge-
setzlichen Unfallversicherung.

Wer die Legitimation der Selbstverwal-
tung in Frage stellt, der sollte nicht ver-
gessen: Legitimation entsteht auch durch 
die Qualität und Eignung von Entschei-
dungen, zur Lösung von Problemen und 
Konflikten beizutragen. In dieser Hinsicht 
wird die Selbstverwaltung den Anforde-
rungen der Praxis überaus gerecht. Poli-
tische Zielsetzung sollte es daher sein, 
die Gestaltungsfreiräume für die Selbst-
verwaltung zu erhalten und zu fördern.

Politische Einflüsse
Tatsächlich ist die Selbstverwaltung in 
den vergangenen Jahren jedoch unter 
wachsenden politischen Druck geraten. 
In der Debatte um eine Reform der ge-
setzlichen Unfallversicherung ist sie ihrer 
Aufgabe als Reformmotor gerecht gewor-
den. Ihre Vorschläge waren die Basis für 
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das Gesetz zur Modernisierung der ge-
setzlichen Unfallversicherung. Dennoch 
werden ihre Gestaltungsspielräume auf 
nationaler Ebene zunehmend enger –  
wie der Blick in die anderen Sozialver-
sicherungszweige zeigt.

Politik ist in Zeiten eines „Europas der 27“ 
sowie des Lissabon-Vertrags keine rein 
nationale Angelegenheit mehr. Die Europa-
politik beeinflusst seit Jahren auch die 
Systeme der deutschen Sozialversiche-
rung und ihre Selbstverwaltungen. Seit 
Jahrzehnten bereits setzt Europa den 
rechtlichen Rahmen für den Arbeitsschutz. 
Der Lissabon-Vertrag stärkt insgesamt 
europäische Initiativen und Maßnahmen 
in der Sozialpolitik.  
 
Welche Folgen das hat, bleibt abzuwarten. 
So gut die Stärkung europäischer Sozial-
politik als flankierende Entwicklung eines 
überwiegend wirtschaftlich geprägten 
Europas sein mag, sie kann einerseits  
der Selbstverwaltung neue Spielräume 
ermöglichen oder aber deren im natio- 
nalen Recht verankerte Kompetenzen 
beschneiden. [...]

Die Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs zum Monopol der gesetz-
lichen Unfallversicherung zeigt wie schon 
die Entscheidung zum italienischen Un-
fallversicherungsträger INAIL, dass die 
europäischen Richter das System selbst-
verwalteter Unfallversicherungsträger 
stützen. 

Sie räumen aber auch der ungehinderten 
Möglichkeit, Dienstleistungen zu erbrin-
gen, einen großen Stellenwert ein. Das  
Urteil verdeutlicht, dass insbesondere die 

Rechtsprechung zur Dienstleistungsfrei-
heit entscheidend für die Struktur eines 
Sozialversicherungssystems sein kann.

Gerade in der durch den Gerichtshof  
bisher entwickelten Rechtsprechung zur 
Dienstleistungsfreiheit verbirgt sich aber 
auch ein Potential, das der Selbstverwal-
tung neue Spielräume, z. B. in bestimm-
ten Bereichen der Leistungen, eröffnen 
kann. Derartige Entwicklungen können 
mit Blick auf innerstaatliche Leistungs-
erbringer einerseits kritisch gesehen 
werden, da sie Konkurrenz schaffen.  
Andererseits kann im europäischen  
Kontext gesehen das deutsche Unfall- 
versicherungssystem auch bestätigt und 
gestärkt hieraus hervorgehen. [...]

Legitimation – eine Frage des Wahlmodus?
Überlebt hat sich die Selbstverwaltung 
aus Sicht der Bevölkerung jedenfalls nicht. 
Das legt der Gesundheitsmonitor der 
Bertelsmann Stiftung, eine Umfrage unter 
gesetzlich Krankenversicherten, nahe.  
Die Autoren stellen in ihrem Bericht fest: 
„Ein seit mehreren Wahlperioden in etwa 
gleichbleibender oder sogar wachsender 
Anteil der Versicherten hält das Prinzip 
der Selbstverwaltung und deren theore-
tische Möglichkeiten für gut und nicht  
für überflüssig.“ Der Grund dafür ist die  
hohe Bedeutung, die die Menschen Par-
tizipationsrechten in der Sozialversiche-
rung einräumen.

Aber wird das Modell Selbstverwaltung 
diesem Anspruch gerecht? Gerade wenn 
die Selbstverwaltung in der gesetzlichen 
Unfallversicherung hauptsächlich durch 
Friedenswahlen ins Amt kommt, die in  
der Öffentlichkeit nicht als „echte Wahl“ 

gelten? Die Antwort ist: Ja. Die Erfolge  
der Unfallversicherung in Prävention und 
Rehabilitation sind real. Sie wären ohne 
die Arbeit der Selbstverwaltung so nicht 
möglich. Dass die gesetzliche Unfallver- 
sicherung „funktioniert“, ist eben auch 
ein Grund für die hohe gesellschaftliche 
Zustimmung, die das System erfährt.

So betrachtet, erscheinen die Friedens-
wahlen in einem anderen Licht. Und auch 
das Argument mangelnder Demokratie 
lässt sich bei näherer Untersuchung ent-
kräften: Das Gutachten des Bundesar-
beitsministeriums zur Modernisierung  
der Sozialwahlen empfiehlt für die gesetz- 
liche Unfallversicherung beispielsweise 
die Beibehaltung der Friedenswahlen. 
Friedenswahlen könnten dort ein geeig-
neter Mechanismus der Bestimmung von 
Vertretern sein, „wo sich Gewerkschaften 
und Arbeitgeberverbände ohnehin mit 
ihrem verfassungsrechtlich garantierten 
Mandat zur Gestaltung der Arbeits- und 
Wirtschaftsbedingungen gegenüber- 
stehen“. Urwahlen müssen möglich sein.  
Der zusätzliche Aufwand dafür ist jedoch 
groß – die Unfallversicherung müsste 
zunächst Millionen Wähler auf der Seite 
der Versicherten ermitteln. Ob das Mehr 
an Nutzen diesem Mehr an Aufwand ent-
spricht, darf bezweifelt werden.

Quelle: Zeitschrift „DGUV FORUM“, 12/10 
Autoren: Marina Schröder und  
Dr. Hans-Joachim Wolff,  
Vorstandsvorsitzende der DGUV

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

Die Vertreterversammlung der UKH im April 2011
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Kooperation in Sachen Arbeitsschutz
Vitos Hadamar unterstützt UKH mit Vibrationsmessungen  
zur Schwingungsbelastung von Poliermaschinen

Einen Tag nach dem Erdbeben vom 14. Februar 2011 im Westerwald wurden bei Vitos 
Hadamar gGmbH Vibrationsmessungen durchgeführt. Allerdings galt die Aufmerksam-
keit Poliermaschinen zur Bodenbearbeitung, um verlässliche Daten zur Exposition von 
Schwingungsbelastungen dieser Maschinengruppe zu erhalten. Beteiligt waren das 
Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) mit Sitz 
in St. Augustin, die Unfallkasse Hessen und das Krankenhaus Vitos Hadamar.

Wegen der neuen Lärm- und Vibrations-
Arbeitsschutzverordnung (LärmVibrati-
onsArbSchV) benötigen Betriebe und 
Unfallversicherungsträger verlässliche  
Daten zur Vibrationsexposition, um im 
Rahmen der Gefährdungsbeurteilung  
die Belastung der Arbeitnehmer ermitteln 
zu können und um eventuell notwendige 
Präventionsmaßnahmen zu ergreifen. 

Verlässliche Daten zur Beurteilung der 
Belastung sind notwendig
Bislang gibt es europaweit lediglich  
drei Datenbanken, die Informationen zu 
Schwingungsbelastungen enthalten. Das 
war ein wesentlicher Grund für das IFA, 
eine eigene Datenbank aufzubauen, auf 
die die Unfallversicherungsträger bei der 
Beratung der Betriebe zurückgreifen kön-
nen. Obwohl die VIBEX benannte Daten-
bank bereits etwa 1.300 Datensätze zu 
139 Geräten und Maschinengruppen mit 
Hand-Arm-Vibrationsbelastung umfasst, 
lagen bislang keine Werte zur Schwin-
gungsbelastung von Einscheiben-Polier-
maschinen vor.

Kooperation in Sachen Arbeitsschutz
Da bei Vitos Hadamar verschiedene Ma-
schinen dieses Typs im Einsatz sind und 
der Betrieb eine räumliche Nähe zum IFA 
hat, bat die UKH ihren Mitgliedsbetrieb 
um Hilfe. „Gerne unterstützen wir die 
Unfallkasse Hessen, wenn es um den 
Arbeitsschutz geht“, so Prokurist Bühring 
und stellte die benötigten Arbeitsstätten 
zur Verfügung. Der hauseigene Reinigungs-
dienst unterstützte das Projekt mit seinem 
Personal und den Poliermaschinen. „Eine 
interessante Sache mit diesen Vibrationen“, 
so Hauswirtschaftsleiterin Frau Arndt. 
„Durch diese Messungen wurde uns erst 

Die Herren Söntgen und Kaulbars, beide IFA, 
messen die Schwingungsbelastung von Frau 
Rothe im Echtbetrieb (v.l.n.r.).

bewusst, dass hier eine Hand-Arm-Vibra-
tionsbelastung vorliegen könnte.“

Messung in der Praxis
Die Messungen fanden an handelsübli-
chen Poliermaschinen statt. Dabei wur-
den verschiedene Arbeitssituationen mit 
den handgeführten Maschinen simuliert. 
Mitarbeiter vom IFA präparierten die  
Poliermaschinen mit Messaufnehmern, 
instruierten die Reinigungsfachkraft und 
protokollierten die Messergebnisse.

Die ersten Eindrücke bestätigen die  
von Vitos Hadamar im Rahmen der Ge-
fährdungsbeurteilung vorgenommene 
Einschätzung: Die Exposition der Be-
schäftigten liegt deutlich unterhalb der 
Grenzwerte.

Dipl.-Ing. (FH) Christian Benner,  
Fachkraft für Arbeitssicherheit, Vitos Hadamar

Die Vitos Klinik für forensische Psych-
iatrie Hadamar ist ein renommiertes 
Zentrum der Psychiatrie und Psycho-
therapie für Erwachsene mit ambulan-
ten, teilstationären, stationären und 
rehabilitativen Angeboten. In der Kli-
nik finden akut psychisch erkrankte 
erwachsene Menschen Behandlungs-
angebote für das gesamte Spektrum 
seelischer Erkrankungen wie Depres-
sionen, Suchterkrankungen, Psycho-
sen, neurotische Fehlentwicklungen, 
akute Belastungskrisen sowie seeli-
schen Störungen im Alter.
 
Vitos Hadamar therapiert im Auftrag 
des Landes Hessen auch suchtkranke 
Rechtsbrecher. Für chronisch psychisch  
kranke Menschen, die individuelle Un-
terstützung benötigen, bieten die be-
gleitenden psychiatrischen Dienste ein 
breites Angebot.
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Sie fragen – wir antworten
Thema: Lärm

Wen darf der Unternehmer mit Lärm- 
messungen am Arbeitsplatz beauftragen? 

Der Unternehmer hat sicherzustellen, 
dass die Lärmmessungen fachkundig und 
nach dem Stand der Technik durchgeführt 
werden. Fachkundig für die Durchführung 
von Lärmmessungen ist man, wenn man 
auf Grund fachlicher Ausbildung oder 
Erfahrung ausreichende Kenntnisse über 
die Messung von Lärm an Arbeitsplätzen 
und die entsprechenden Regeln der Tech-
nik (z. B. Normen) hat. Auch Fachkräfte  
für Arbeitssicherheit oder Betriebsärzte 
müssen diese Fachkunde nachweisen. 
Die Fachkunde kann zum Beispiel in Lehr-
gängen der Träger der gesetzlichen Un-
fallversicherung oder der Hersteller von 
Lärmmessgeräten erworben werden. 

Dürfen auch Fahrzeugführer im öffent-
lichen Verkehr persönlichen Gehörschutz 
tragen? 

Gemäß § 23 der Straßenverkehrsordnung 
(StVO) ist der Fahrzeugführer unter ande-
rem dafür verantwortlich, dass sein Gehör 
durch Kopfhörer nicht beeinträchtigt wird. 
Dies schließt grundsätzlich die Benutzung 
von Gehörschützern bei der Teilnahme 
am öffentlichen Straßenverkehr aus. Nach 
Feststellung des Bundesministeriums  
für Verkehr ist die Benutzung von Gehör-
schützern in Ausnahmefällen zulässig, 
wenn der Fahrerarbeitsplatz ein Lärmbe-

reich ist und die Gehörschützer „geeignet“ 
sind. Die Liste der geeigneten Gehörschüt-
zer wird jährlich durch das IFA (Institut für 
Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung) aktualisiert. Insbe-
sondere müssen die Gehörschützer die 
Wahrnehmung der notwendigen Signale, 
vor allem Schallzeichen und Einsatzhörner, 
zulassen. Die Eignung der Gehörschützer 
kann durch den zuständigen Unfallversi-
cherungsträger bestätigt werden. 

Muss sich ein Versicherter, der an lauten 
Arbeitsplätzen tätig ist, einer Untersuchung 
seiner Hörfähigkeit unterziehen? 

Der Unternehmer muss einem Versicher-
ten eine arbeitsmedizinische Vorsorge-
untersuchung anbieten, wenn der Tages-
lärmexpositionspegel oder der Spitzen- 
schalldruckpegel die unteren Auslöse- 
schwellen von 80 dB(A) bzw. 135 dB(C) 
überschreitet. Werden die oberen Aus- 
löseschwellen (85 dB(A) bzw. 137 dB(C))
erreicht oder überschritten, muss eine 
Pflichtuntersuchung veranlasst werden. 
Der Versicherte muss die Untersuchung 
dulden oder er darf nicht mehr mit der 
gefährdenden Tätigkeit beauftragt werden. 
Das kann im Extremfall zum Verlust des 
Arbeitsplatzes führen. 

Was ist ein Lärmminderungsprogramm? 

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, ein Lärm-
minderungsprogramm aufzustellen und 
durchzuführen, wenn die Lärmbelastung 
einen Tageslärmexpositionspegel von  
85 dB(A) bzw. einen Spitzenschalldruck-
pegel von 137 dB(C) überschreitet. Da-
durch sollen die Lärmexposition an beste-
henden Arbeitsplätzen reduziert werden, 
die Arbeitsbedingungen dem Stand der 
Lärmminderungstechnik angepasst und 
Lärmgefährdungen der Beschäftigten nach 
Möglichkeit vermieden werden. 

Das Programm soll folgende Punkte  
enthalten:

Ermittlung der Lärmschwerpunkte•	
Vergleich mit dem Stand der Lärm- •	
minderungstechnik
Ursachenanalyse•	
Auswahl geeigneter Lärmminde- •	
rungsmaßnahmen nach dem Stand  
der Technik
Lärmminderungsprognose•	
Erstellung des Lärmminderungs- •	
programms mit Prioritätenliste und 
Zeitplan
Durchführung konkreter Maßnahmen•	
Wirksamkeitskontrolle. •	

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

Gehörschutz ist an  
lauten Arbeitsplätzen  
ein Muss!
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Die „Spürnasen“: immer sicher unterwegs!
Verkehrserziehung im Kindergarten Niedertiefenbach in Beselich

Die Vorschulkinder („Spürnasen“) des Kindergartens Niedertiefenbach waren einige  
von mehr als 4.000 Kindern, die in diesem Jahr im Rahmen der Vorschularbeit das Thema  
Verkehrserziehung behandelt haben. Erzieherin Ulrike Spitzley schildert ihre Erfahrungen  
mit der Kitabroschüre „Immer sicher unterwegs mit Walli Wachsam“.

Nach einem Einführungsgespräch haben 
wir einen Spaziergang durch unser Dorf 
gemacht, um das Überqueren von Stra-
ßen zu üben und einmal zu sehen, welche 
Verkehrsschilder es in unseren Straßen 
überhaupt gibt. Dabei haben wir festge-
stellt, dass es nur an den Hauptstraßen 
viele Schilder gibt, ansonsten aber die 
„Rechts vor links“-Regel gilt. 

Eltern wurden Diagnosebögen und  
Flyer ausgeteilt und die Kinder bekamen 
die „Hausaufgabe“, gemeinsam den 
Schulweg zur Bushaltestelle mit den  
Eltern zu gehen und ein Bild von den 
Verkehrsschildern, die sie auf ihrem Weg 
finden, zu malen.

Nach mehreren Gesprächen über das  
richtige Überqueren der Straße, Bearbeiten 
von Arbeitsblättern zum Thema, Hören 
und Besprechen von Geschichten etc.  
haben wir uns in den Nachbarort aufge-
macht, um auch dort das richtige Über-
queren einer Straße an einer Ampel und 
an einem Zebrastreifen zu üben (da es in 
unserem Dorf nichts dergleichen gibt).

Die Kinder hatten bei allen Übungen  
sehr viel Spaß und mit Walli Wachsam 
eine Figur, die sie dabei begleitet hat.

Wir werden in den nächsten Wochen  
bei Ausflügen, z. B. mit dem Bus in eine 
größere Stadt, immer wieder mit den 
Vorschülern üben und bei der Übernach-
tung der Spürnasen im Kindergarten die 
von der Unfallkasse Hessen übersandten 
Wallis als Schatz suchen lassen. Damit 
haben wir das Thema über einen langen 
Zeitraum immer wieder präsent gemacht 
und den Kindern Walli zum Abschluss 
ihrer Kindergartenzeit überreicht. Bei 
dessen Anblick werden sie sicherlich 
immer wieder an all die wichtigen Regeln 
zum Thema „Immer sicher unterwegs“ 
denken!

Ulrike Spitzley 
Kindergarten Niedertiefenbach

„Wir sind die Spürnasen und kommen alle dieses Jahr in die Schule!“

Vorsicht auch am Zebrastreifen!  
Wir üben den Schulweg immer wieder.
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Malwettbewerb „Immer sicher unterwegs 
mit Walli Wachsam“

Alle Kitas, die sich zu unserer diesjährigen Präventionskampagne „Immer 
sicher unterwegs mit Walli Wachsam“ angemeldet hatten, waren gleichzeitig 
aufgerufen, sich am „Molli und Walli“-Malwettbewerb zu beteiligen.

Zahlreiche Einsendungen aus ganz Hessen 
haben uns die Entscheidung richtig schwer 
gemacht. Viele tolle Bilder waren dabei – 
eine Auswahl der schönsten � ndet ihr 
unter www.molli-und-walli.de/malen-
basteln/malwettbewerb

Aber nur drei Kitas konnten einen Haupt-
preis gewinnen: einen Au� ritt des Pup-
penspielers und Zauberkünstlers Andreas 
Wahler mit seinem „Traumtheater Ver-
kehrszauber“. Die drei ausgewählten 
Kitas haben das Thema künstlerisch ins-
gesamt besonders gut umgesetzt. Walli 
Wachsam und seine Freundin Molli waren 
hier mit den Vorschulkindern „immer 
ganz besonders sicher unterwegs“! 

Herzlichen Glückwunsch an die
Städtische Kita Spatzennest• , 

 Bad Soden-Salmünster 
Kita am Steinberg, • 

 Münzenberg-Gambach 
Evangelische Kita Mittendrin• , 

 Schwalbach 

Das „Traumtheater Verkehrszauber“ 
besuchte jede Gewinner-Kita! 

Einen Sonderpreis als besonders schö-
ne Einzeleinsendung erhielt Benita 
Hartl aus der Evangelischen Kita, Groß- 
Umstadt. Herzlichen Glückwunsch!

Alle Künstler erhielten unsere „Molli 
und Walli“-Musik-CD und Reflektoren 
für den Schulranzen, den sie kün� ig 
mit sich führen werden.

Für‘s Mitmachen bedankt sich herzlich 
euer „Molli und Walli“-Team 

Benita

Emilie

Joam

Aleyna 

Anna

Carolin

Leon

Joam

aufgerufen, sich am „Molli und Walli“-Malwettbewerb zu beteiligen.

Leon

Emilie

Carolin

Malwettbewerb „Immer sicher unterwegs 

Benita

Anna

Aleyna 
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 Meldungen 

Die drei Athleten demonstrieren auf 
beeindruckende und anrührende Weise, 
was in uns steckt und wir zu leisten 
im Stande sind. Unter der Adresse 
www.du-bist-gold.de und auf Facebook 
informiert das Team ab sofort über alle 
aktuellen Fortschritte der Filmproduk-
tion. „GOLD“ entsteht auf Initiative der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-

rung in Kooperation mit Spiegel TV Media 
und dem ZDF. Gefördert wird das Projekt 
von der Filmförderung Hamburg Schles-
wig-Holstein. Produziert wird „GOLD“ von 
der Parapictures Film Production unter 
Leitung von Andreas F. Schneider. Ziel 
ist es, unserer Gesellscha�  die inspirie-
rende Kra�  des paralympischen Sports 
und seiner Athleten nahezubringen.

Kirsten Bruhn (r.), Henry Wanyoike (mit Sonnenbrille) und Produzent Andreas F. Schneider 
(vordere Reihe Mitte) im Kreis der Unterstützer, zu denen auch Dr. Joachim Breuer, Hauptge-
schä� sführer der DGUV, gehört (hintere Reihe Mitte)

Die deutsche Schwimmmerin Kirsten Bruhn ist querschnittsgelähmt, der Marathonläufer Henry 
Wanyoike aus Kenia (r.) ist blind.

 „Du kannst mehr, als du denkst“

Am 29. April 2011 � el der Startschuss zur Produktion der internationalen 
Kinoproduktion „GOLD“ über drei ambitionierte Spitzensportler der Para-
lympics. 

Im neuen Napo-Film dreht sich alles um 
Gabelstapler und Co. Der computerani-
mierte Held lernt in seinem neuen Film, 
warum zirkusreife Vorführungen beim 
innerbetrieblichen Transport sehr riskant 
sind und Hochstapeln buchstäblich vor 
dem Fall kommen kann. Die Szenen be-
handeln sichere Verkehrswege, richtiges 
Fahrverhalten, Personenschutz, regel-
mäßige Wartung, Laden und Entladen. 
www.napo� lm.net/de

Uwe Brückmann, 
Landesdirektor 
des hessischen 
Landeswohlfahrts-
verbandes, wurde 
am 15. April im 
Rahmen der Sit-
zung der Vertreter-
versammlung 

einstimmig zum neuen Vorsitzenden 
auf Seiten der Arbeitgeber gewählt. 
Uwe Brückmann ist langjähriges Mitglied 
der Selbstverwaltung; er nahm die Wahl 
gern an.

Napo in 
„Risiko Raus!“Kino� lmprojekt „GOLD“ erfolgreich gestartet

Wechsel an der 
UKH-Spitze
Uwe Brückmann ist neuer Vorsitzen-
der der UKH-Vertreterversammlung

Neuer Film: „Sicher unterwegs“
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Wie jedes Jahr tourt die UKH mit vielen 
Partnern zum Schulanfang durch drei 
hessische Städte. Im Gepäck haben wir 
Unterhaltung für Jung und Alt, Mitmach-
angebote zur Verkehrssicherheit, spekta-
kuläre Demonstrationen im Rahmen von 
„Risiko Raus beim Radfahren!“, Wettbe-
werbe, Helmverlosungen und vieles mehr. 
Die bekannten und beliebten Moderato-

ren von Hitradio FFH, Michael Münkner 
und Daniel Fischer, sorgen für den lustigen 
und musikalischen Rahmen.

Notieren Sie jetzt schon die Termine:
5. August, Frankfurt,•  Konstablerwache,
20. August, Fulda,•  Bahnhofsvorplatz,
26. August, Wiesbaden,•  Schloßplatz,

 jeweils von 11:00 bis 17:00 Uhr.

Bereits zum siebten Mal wurde an der 
Justus-Liebig-Universität Gießen der Ar-
beitssicherheitspreis verliehen. Erstmals 
wurden gleich zwei Einrichtungen ausge-
zeichnet, die jedoch auf eine gemeinsame 
Infrastruktur zurückgreifen: die feinme-
chanischen Werkstätten des Instituts für 
Anorganische und Analytische Chemie 
sowie die für Organische Chemie. Den 
Werkstattleitern Ralf Sack und Manfred 
Schardt wird bescheinigt, der Arbeits-
sicherheit einen besonders hohen Stel-

lenwert beizumessen und das Thema 
besonders gut in die alltäglichen Be-
triebsabläufe zu integrieren. Die Gewinner 
des Preises nahmen den Dank der Univer-
sitätsleitung und die Gratulation der zu-
ständigen Aufsichtsperson der UKH ent-
gegen. Der Preis ist mit 1.000 Euro dotiert, 
die je zur Häl� e von der Universität und 
der UKH aufgebracht werden.

Wolfgang Rothe (069 29972-227)
w.rothe@ukh.de

„Mit Sicherheit 
in die Zukun� “
UKH-Förderpreis für 
Sicherheit und Gesund-
heitsschutz 2011/2012

Der Förderpreis für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz geht in die dritte 
Runde! Unter dem Motto „Mit Sicherheit 
in die Zukun� “ vergibt die Unfallkasse 
Hessen wieder Preise an Mitglieds-
unternehmen, die vorbildliche Maß-
nahmen für Sicherheit und Gesundheit 
am Arbeitsplatz realisiert haben.

Betriebliches Engagement und Kreati-
vität haben in den Betrieben zu stetigen 
Verbesserungen für die Beschä� igten 
geführt. Viele dieser Ansätze lassen sich 
auch auf andere Betriebe übertragen.

Haben Sie vorbildliche Lösungen für 
Arbeitsschutzprozesse, innovative 
Produkte oder besonders gelungene 
Maßnahmen in Ihrem Betrieb einge-
führt? Konnten Sie umfassende orga-
nisatorische Lösungen für Sicherheit 
und Gesundheitsschutz realisieren? 
Engagieren Sie sich auf besondere 
Weise dafür, Arbeitsunfälle und We-
geunfälle zu vermeiden? 

Wir wollen Ihr Engagement belohnen – 
machen Sie mit!
Wir möchten Ihre positiven und inno-
vativen Praxisbeispiele betrieblicher 
Prävention einer breiten Ö� entlichkeit 
vorstellen und honorieren. Es werden 
Preisgelder in Höhe von insgesamt 
20.000 Euro vergeben. Bewerben kön-
nen sich alle Mitgliedsunternehmen 
der UKH, die Größe des Betriebs � ndet 
Berücksichtigung. Einsendeschluss ist 
der 30. November 2011.

Detaillierte Informationen (Teilnahme-
bedingungen und Bewertungskriterien) 
sowie das Bewerbungsformular halten 
wir auf unserer Homepage (www.ukh.de, 
Webcode 1551) für Sie bereit. Sie können 
die Unterlagen auch telefonisch oder 
per E-Mail bei uns anfordern: 
069 29972-440, ukh@ukh.de

Achtung: Für Schulen gibt es gesonderte 
Förderpreise. Die Themen und Bedingun-
gen � nden Sie unter www.ukh.de, Web-
code 1025

Arbeitssicherheitspreis für Uni Gießen
Justus-Liebig-Universität wird zum siebten Mal ausgezeichnet

               UKH und Hitradio FFH 
im August zusammen auf Tour
Tour der Sicherheit zum Schulanfang

Von l.: Prof. Joybrato Mukherjee, Präsident; Prof. Bernhard Spengler, Gf-Dir. (AC) und Prodekan;  
Kevin-Alexander Küthe, Azubi (OC); Manfred Schardt, Leiter Werkstatt (OC); Ralf Sack, Leiter Werk-
statt (AC); Wolfgang Lehnert, Mitarbeiter Werkstatt (AC); Florian Lachmann, Mitarbeiter Werkstatt 
(OC); Prof. Wolfgang Maison, Gf.-Dir. (OC); Wolfgang Rothe, Unfallkasse Hessen
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Unfallkasse Hessen

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

Im Rahmen der Kampagne „Risiko raus!“ sind wir mit der „Tour der Sicherheit“ und unseren Sicher-
heitsangeboten (Fahrsimulator, Gurtschlitten, Bewegungs- und Fahrparcours, interaktiver Truck und 
vieles mehr) auch 2011 wieder in Hessen unterwegs. Ein attraktives Rahmenprogramm rundet die 
Veranstaltungen ab. Die Termine:

• Freitag, 5. August 2011   Frankfurt, Konstablerwache  → 11:00 bis 17:00 Uhr
• Samstag, 20. August 2011  Fulda, Bahnhofsvorplatz  → 11:00 bis 17:00 Uhr   
• Freitag, 26. August 2011   Wiesbaden, Schloßplatz  → 11:00 bis 17:00 Uhr

Impressionen der letzt-
jährigen „Tour der Sicher-
heit“ auf dem Schloß-
platz in Wiesbaden

Die „Tour der Sicherheit“ startet im August!
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