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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

diese inform Ausgabe widmet sich einem 
wichtigen Thema: der Inklusion behinderter 
Menschen. Seit März 2009 ist die UN-Kon-
vention über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen (UN-BRK) für Deutschland 
geltendes Recht. Die Deutsche Gesetzliche 

Unfallversicherung will mit ihrem Aktionsplan einen eigenstän-
digen Beitrag zur inklusiven Gesellschaft leisten. Dass die Unfall-
kasse Hessen sich bei diesem Vorhaben einbringt, versteht sich 
von selbst (ab Seite 7).
 
In unserer Reihe „Versicherte der UKH“ stellen wir Ihnen heute 
Christian Eckhardt vor. Vor 15 Jahren hatte er als Jugendlicher  
einen sehr schweren Motorradunfall, der ihn fast das Leben  
gekostet hätte. Zahlreiche körperliche Einschränkungen sind die 
Folge. Christian Eckhardt hat einen beeindruckenden Lebenslauf 
hinter sich. Er hat trotz seiner Behinderungen und seines jungen 
Alters mehr als das eigentlich Mögliche in seinem Beruf erreicht. 
Seine Erfahrungen und Ratschläge machen Menschen Mut, die 
nach einem Unfall oder einer schweren Krankheit noch ganz am 
Anfang eines neuen Lebens stehen (ab Seite 10).
 
Zu guter Letzt möchte ich Sie auf ein Thema aufmerksam  
machen, das zurzeit in allen Medien diskutiert wird: die Vermi-
schung von Arbeit und Privatleben, die zunehmende ständige 
Erreichbarkeit vieler Arbeitnehmer sowie die Zunahme flexibler 
Arbeitszeiten. Ab Seite 28 beleuchten wir die Chancen und  
Risiken der sich verändernden Arbeitsbedingungen.
 
Einen schönen Sommer wünscht Ihnen
Ihr

 

 
 
Bernd Fuhrländer 
Geschäftsführer der Unfallkasse Hessen
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Aktuelles

Die Band FreiFall performt live den o�  ziellen 
Tour-Song „Du bist ein Held“.

Paralympische Spitzensportler vor 
Ort im Livetalk (von links): Simone 
Briese-Baetke (Rollstuhlfechterin), 
Martin Braxenthaler (Monoskifahrer), 
Holger Nikelis (Rollstuhl-Tischtennis-
spieler) und Manuela Schmermund 
(Sportschützin)

Bewegung verbindet Rollstuhlfahrer mit 
Fußgängern, Jung mit Alt, Sport mit Spiel 
und Spaß. Bewegen Sie sich mit uns und 
unseren paralympischen Sportlern auf 
vielfältigen sportlichen Parcours. Spielen 
Sie Basketball und Tischtennis, schießen 
Sie Tore mit Ste�   Jones, lassen Sie sich

von Sportdarbietungen und einem spek-
takulären Rahmenprogramm verzaubern!

Machen Sie mit bei der Verlosung hoch-
wertiger Fahrradhelme. Der bekannte 
Hitradio-FFH-Moderator Michael Münkner 
moderiert die Veranstaltung und sorgt für 
gute Unterhaltung. 

Ein besonderes Highlight: Die deutsche 
Band FreiFall präsentiert auf der FFH-
Bühne den o�  ziellen Tour-Song „Du bist 
ein Held“. Den emotionalen Videoclip 
sehen Sie hier: www.ukh.de, Webcode 
U650.

Wir freuen uns auf Sie!

Besuchen Sie die BG Kliniktour am 17. August auf der Konstablerwache in Frankfurt am Main! „Bewegung verbindet“, 
so lautet das Motto unserer Veranstaltung:

Einladung zur BG Klinktour „Bewegung verbindet“ 
am 17. August in Frankfurt am Main

Das Tourplakat

Die Band FreiFall performt live den o�  ziellen 

Einladung zur BG Klinktour „Bewegung verbindet“ Einladung zur BG Klinktour „Bewegung verbindet“ 

Aktuelle Meldungen.indd   4 08.06.2012   11:41:15 Uhr
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Die Kinder mussten Fragen zum „sicheren Schulweg“ beantworten und wurden mit einem kleinen 
„Walli“ belohnt.

Die Kinderolympiade erforderte 
Geschicklichkeit: Gar nicht so 
einfach, die Kugel „nach Hause“ 
zu bringen!

Die Wetzlarer 
Schüler freuten 
sich über den UKH 
Kopfschmuck – 
passend zur EM.

Alle Seminare unter 
www.ukh.de, Webcode U277

Alles drehte sich um das Thema „Immer sicher unterwegs“, die Präventionskampagne 
zur vorschulischen Verkehrserziehung. Die Maskottchen Molli und Walli waren live vor 
Ort zu bestaunen. Kinderolympiade, Verkehrszauberer, Glücksrad und Puzzle für die 
Kleinsten ließen keine Publikumswünsche o� en.

Hessentag 2012 – 
ein Rückblick

Das Wunschthema 
unserer Leser

In dieser inform-Ausgabe berichten wir 
ab Seite 36 über Cyber-Mobbing – weil 
Sie es sich gewünscht haben.

Die korrekte Entsorgung von Energie-
sparlampen wird das Wunschthema 
unserer Septemberausgabe sein.

Und welches Thema brennt Ihnen für die 
letzte inform Ausgabe 2012 unter den 
Nägeln? Bitte wählen Sie aus zwischen

Belästigung am Arbeitsplatz – • 
  sexuelle Gewalt

Raumlu�  – Du�  oder Gestank?• 
Kunst im Büro.• 

Wir bitten um Ihren Vorschlag bis zum 
16. Juli an presse@ukh.de

Einladung: 
Informationsveranstal-
tung zum Betrieblichen 
Eingliederungsmanage-
ment (BEM)

Am 10.9.2012 bietet die UKH in Frank-
furt ein Seminar für Beschä� igte in 
Mitgliedsbetrieben an, die mit der 
Einführung oder Durchführung eines 
BEM betraut sind oder werden. 

Führungskrä� e, Personalverantwortliche 
und deren Mitarbeiter, Personalräte und 
Schwerbehindertenvertreter erhalten Infor-
mationen über die gesetzlichen Grundlagen 
und die praktische Umsetzung sowie über 
Unterstützungsmöglichkeiten durch Sozi-
alversicherungsträger und Integrationsamt. 
Für die Anmeldung verwenden Sie bitte un-
serer Formular „Fax-Anmeldung AUV“ unter:
www.ukh.de, Webcode U 277. 

Ihre Ansprechpartnerinnen:
Jutta Kreis (069 29972-400), j.kreis@ukh.de

Barbara Svejda (096 29972-244), b.sveja@ukh.de

Die UKH präsentierte sich auf der Landesausstellung in Wetzlar mit 
zahlreichen Mitmachaktionen für Kinder und Erwachsene. 

„Walli“ belohnt.

Die Kinderolympiade erforderte 
Geschicklichkeit: Gar nicht so 
einfach, die Kugel „nach Hause“ 
zu bringen!

Aktuelle Meldungen.indd   5 08.06.2012   11:41:21 Uhr
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Versicherungsschutz und Leistungen

Neuer Service für Bürgermeisterinnen  
und Bürgermeister
Kathrin Weis ist Ansprechpartnerin für kommunale UKH Mitglieder und Feuerwehren

Seit dem 1. Januar 2012 bieten wir speziell den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern 
der hessischen Kommunen einen neuen Service an. Mit Kathrin Weis, seit 2006 bei  
der UKH, steht ihnen ab sofort eine persönliche Ansprechpartnerin bei allen Fragen zur 
gesetzlichen Unfallversicherung zur Seite. 

Kathrin Weis wechselte Anfang des Jahres 
aus der Teamleitung im Bereich Rehabi-
litation und Entschädigung in die Stabs-
stelle „Kundenmanagement für kommu-
nale Mitglieder und Feuerwehren“. Ihre 
Aufgabe ist es, den direkten Austausch 
zwischen den Entscheidern in den Kom-
munen und der UKH zu fördern. 

Bürgermeisterinnen und Bürgermeister 
können nun im persönlichen Gespräch 
Wünsche und Erwartungen an „ihre“ Un-
fallkasse formulieren. Zahlreiche Anfra-
gen aus der Führungsebene der Kommu-
nen zeigten den Gesprächsbedarf, der 
häufig über die Fachfragen zu Arbeits- 
und Gesundheitsschutz, Unfallanzeigen, 
Versicherungsschutz oder auch Beitrags-
zahlung hinaus besteht.  

inform: Frau Weis, Sie haben in den  
letzten fünf Monaten bereits zahlreiche  
Gespräche mit Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeistern geführt. Scheinbar wird 
das neue Angebot der UKH gut ange- 
nommen.
 
K. Weis: Die Akzeptanz unseres neuen 
Beratungsangebots ist wirklich hoch. 
Die Fragen, die im Gespräch aufkom-
men, zeigen eine Vielzahl von Themen, 
bei denen wir unsere Kommunen unter-
stützen können. 

inform: Was heißt das konkret?
 
K. Weis: Manchen Bürgermeistern ist 
nicht bekannt, dass wir die Kommunen 
z. B. bei der Planung von Bauvorhaben 
unterstützen können oder auch bei der 
Einführung eines Betrieblichen Einglie-
derungsmanagements. 

Ein großes Thema ist auch der Versiche-
rungsschutz für ehrenamtlich tätige 
Bürger und für bürgerschaftlich Enga-
gierte sowie unser umfangreiches Schu-
lungs- und Beratungsangebot. Alle die-
se Angebote sind für unsere Mitglieder 
natürlich kostenfrei. 

inform: Zusätzlich zu den bekannten  
UKH Experten für Arbeits- und Gesund-
heitsschutz stehen Sie also den Bürger-
meistern als persönliche Ansprechpartne-
rin für alle Belange rund um die UKH zur 
Verfügung. Können Sie alle Fragen vor 
Ort beantworten?

Im Gespräch mit Ralf Ackermann, Präsident  
des Landesfeuerwehrverbandes Hessen

Kathrin Weis steht Ihnen ab sofort in der  
Stabsstelle „Kundenmanagement für kommu-
nale Mitglieder und Feuerwehren“ als kompe-
tente Gesprächspartnerin zur Verfügung.

K. Weis: Nein, natürlich nicht. Es ist 
zunächst wichtig, Fragen und Wünsche  
gemeinsam im Gespräch zu ermitteln. 
Spezielle Anliegen, die ich nicht ab-
schließend vor Ort klären kann, werden 
sofort der Fachabteilung zur Beantwor-
tung zugeleitet. Der Vorteil für unsere 
Kunden ist es, nur eine einzige An-
sprechpartnerin zu haben, die schnell 
und unbürokratisch handelt und re-
agiert. Und aus den Gesprächen nehme 
ich Anforderungen für die UKH mit. Wir 
wollen unsere Dienstleistungen auf die 
Bedürfnisse der Kunden abstimmen – 
und um diese zu ermitteln, bin ich da.
Und eines möchte ich noch erwähnen: 
Ich betreue seit vielen Jahren die hes- 
sischen Freiwilligen Feuerwehren. Natür-
lich bin ich für sie im selben Umfang wie 
bisher zuständig. 

inform: Vielen Dank für das Gespräch.

Möchten Sie einen Gesprächstermin mit 
Kathrin Weis vereinbaren? Sie erreichen 
Ihre Ansprechpartnerin unter Telefon
069 29972-478, E-Mail: k.weis@ukh.de 

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

Service Buergermeister.indd   6 06.06.2012   17:15:51 Uhr
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Spezial

Barrieren abbauen: ein Motiv aus der Dachkampagne der Bundesregierung

Inklusion: Behindern ist heilbar!
Aktionsplan der gesetzlichen Unfallversicherung  
zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention

Seit dem 26. März 2009 ist die Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
(UN-BRK) für Deutschland geltendes Recht. Die UN-BRK präzisiert und konkretisiert in ihren  
50 Artikeln die allgemein gültigen Menschenrechte auf die Situation von Menschen mit Behin-
derungen. Mit der Ratifizierung der UN-BRK hat sich Deutschland verpflichtet, Klischees und 
Vorurteile über Menschen mit Behinderung abzubauen und deren Position in der Gesellschaft 
weiter zu stärken. Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) will mit ihrem Aktions-
plan einen eigenständigen Beitrag zur inklusiven Gesellschaft leisten. 

Neues Verständnis von Behinderung 
Behinderung ist nach der UN-BRK ein 
normaler Bestandteil menschlichen  
Lebens und weder die Abweichung von 
einer Norm noch ein rein persönliches 
Schicksal. Stattdessen beschreibt sie 
Behinderung als Wechselwirkung zwi-
schen den Beeinträchtigungen behinder-
ter Menschen und den einstellungs- und 
umweltbedingten Barrieren in der Gesell-
schaft. Die UN-BRK markiert damit einen 
internationalen Paradigmenwechsel, der 
das rein medizinische Verständnis von 
Behinderung aufbricht und zu einem 
sozialen Modell macht. Eine Behinderung 
ist demnach nicht nur eine körperliche 
Funktionsbeeinträchtigung, sondern sie 

wird durch physische und einstellungs-
bedingte Barrieren der nichtbehinderten 
Umwelt ausgelöst. So verstanden, ist die 
Behinderung „heilbar“.

Barrieren sind z. B.:
Einstiege, die zu hoch sind,•	
Schriften, die zu klein sind,•	
Sprache, die schwer verständlich ist,•	
und Arbeitsplätze, die nur über Treppen •	
zu erreichen sind. 

Aber auch negative Einstellungen und 
Vorurteile von Menschen ohne Behinde-
rung können Barrieren sein. Die Konven-
tion zielt darauf ab, diese Barrieren ab-
zubauen. 

Leitprinzipien der UN-BRK
Die UN-BRK hat verschiedene Ziele. 
Diskriminierung und Ausgrenzung von 
Menschen mit Behinderungen sollen 
verhindert werden. Gleichzeitig betont  
die UN-BRK den Grundgedanken der  
vollen und wirksamen gesellschaftlichen 
Teilhabe, Selbstbestimmung und Ein- 
beziehung von Menschen mit Behinde-
rungen, kurz gesagt, der Inklusion. Die  
UN-BRK will dazu beitragen, dass etwas 
scheinbar Selbstverständliches erreicht 
wird: Menschen mit Behinderungen  
werden mit ihren Fähigkeiten als wert- 
volle Teile der Gesellschaft geachtet.    ›

Inklusion.indd   7 08.06.2012   9:56:00 Uhr
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› Leitgedanke Inklusion
Noch vor zwei bis drei Jahren war das 
Wort „Inklusion“ nur Fachleuten bekannt. 
Spätestens die politische Debatte um  
den gemeinsamen Unterricht von Kindern 
mit und ohne Behinderung hat das Thema 
Inklusion heute ins öffentliche Bewusst-
sein gerückt. Aber es ist noch nicht so, 
dass allen klar ist, was Inklusion genau 
bedeutet. 

Im Kern ist die Idee ganz einfach: Früher 
dachte man, man müsse Menschen je 
nach ihren Voraussetzungen voneinander 
trennen. Heute setzt sich mehr und mehr 
die Erkenntnis durch, dass ein Miteinan-
der aller Menschen ohne viele Grenzen 
möglich ist und sein sollte. 

 
Inklusion heißt:
 
Kein Mensch darf ausgeschlossen oder 
an den Rand gedrängt werden. Alle Men-
schen haben die gleiche Würde, die 
gleichen Rechte und damit auch einen 
Anspruch darauf, dass der Staat diese 
Rechte umsetzt. Inklusion beschreibt 
ein Menschenrecht.

In der UN-BRK heißt es in Artikel 1:

„Zweck dieses Übereinkommens ist es, 
den vollen und gleichberechtigten Ge-
nuss aller Menschenrechte und Grund-
freiheiten durch alle Menschen mit Be-
hinderungen zu fördern, zu schützen und 
zu gewährleisten und die Achtung der 
ihnen innewohnenden Würde zu för-
dern.“ 

Inklusion geht damit über den Begriff  
der Integration hinaus. Mit Integration  
ist die Einbindung einer Minderheit in  
die Mehrheitsgesellschaft gemeint. Die 
Gesellschaft erwartet dafür, dass der 
Einzelne sich anpasst. Inklusion hingegen 
steht für einen Perspektivwechsel. In- 
klusion meint die volle gesellschaftliche 
Teilhabe von Anfang an. Menschen mit 
Behinderung sollen keine Hürden mehr 
überwinden müssen, um am „normalen“ 
gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu 
können. Sie dürfen nicht abgeschoben 
werden oder gegen ihren Willen „geson-
dert“ behandelt werden.

Gemäß der UN-BRK ist Inklusion die ein-
zig natürliche Form des sozialen Mitein-
anders. 

„Universal Design“
Ein weiterer wichtiger Aspekt der UN-BRK 
liegt in der Förderung des so genannten 
„Universal Designs“. Produkte, Gebäude, 
Verkehrsmittel usw. sollen danach so ge-
staltet werden, dass sie möglichst vielfäl-
tigen Anforderungen gerecht werden. Das 
hat häufig Vorteile für alle: Wenn Busse 
oder Straßenbahnen für Rollstuhlfahrer 
nutzbar sind, sind sie auch leichter be-
nutzbar für Menschen, die einen Kinder-
wagen schieben, oder für ältere Menschen, 
die nicht mehr so fit auf den Beinen sind.
 
Aktionspläne von Bund und Ländern
Aktionspläne mit konkreten Zielen, Maß-
nahmen und Aktionen dienen dazu, den 
Geist und die Vorgaben der UN-BRK in 
konkretes und verbindliches Handeln zu 
übersetzen. Der Nationale Aktionsplan 
der Bundesregierung wurde am 15. Juni 
2011 verabschiedet. Das Land Hessen hat 

am 1. Dezember 2011 einen landesweiten 
Aktionsplan zur Umsetzung der UN-BRK 
als Entwurf vorgestellt. 

Der Aktionsplan der DGUV
Der Vorstand der DGUV hat am 29.11.2011 
in Berlin einen eigenen Aktionsplan zur 
Umsetzung der UN-BRK beschlossen. Die 
gesetzliche Unfallversicherung liefert da-
mit ihren eigenen Beitrag zum Nationalen 
Aktionsplan der Bundesregierung.

„Mit ihrem Aktionsplan möchten Be-
rufsgenossenschaften, Unfallkassen 
und ihr Spitzenverband einen nachhal-
tigen Beitrag zu einer inklusiven Gesell-
schaft leisten“, sagte Dr. Joachim Breu-
er, Hauptgeschäftsführer der DGUV. „In 
unserem Leitbild steht der Mensch im 
Mittelpunkt, deshalb engagieren wir 
uns für die größtmögliche Teilhabe be-
hinderter Menschen an der Gesellschaft. 
Auf diesem Weg soll der Aktionsplan 
alle Gliederungen und Mitarbeiter der 
Unfallversicherung, aber auch Partner 
zum Mitmachen bewegen.“

 
Die Möglichkeiten der gesetzlichen 
Unfallversicherung
Die gesetzliche Unfallversicherung ver-
sichert rund 75 Millionen Menschen in 
Deutschland gegen Unfall- und Gesund-
heitsrisiken bei der Arbeit, in Bildungs-
einrichtungen und im Ehrenamt. Sie bie-
tet ein umfassendes Leistungsspektrum 
aus einer Hand: von der Prävention über 
die Rehabilitation bis hin zur Entschädi-
gung. Das bedeutet, die Berufsgenossen-
schaften und Unfallkassen wirken auf 
vielfältige Weise in die Gesellschaft hin-
ein und können auf unterschiedlichen 

Eine originelle Anzeigenserie der Stiftung „MyHandicap“ macht Vorurteile deutlich.

Inklusion.indd   8 08.06.2012   9:56:00 Uhr



9

 Spezial 

Ebenen für die Umsetzung der Rechte 
von Menschen mit Behinderungen wer-
ben. Die Bandbreite der Möglichkeiten 
reicht von der Beratung zu einem sicheren 
und inklusiven Arbeits- und Schulleben 

bis zur betrieblichen Wiedereingliederung 
von Versicherten nach Arbeitsunfällen und 
Berufskrankheiten.

Der Aktionsplan der DGUV formuliert 
Ziele, Maßnahmen und Aktionen, mit 
denen der Geist und die Vorgaben der 
UN-Konvention in konkretes Handeln 
übersetzt werden. Zu diesem Zweck wur-
den fünf Handlungsfelder identifi ziert:

Bewusstseinsbildung
Mitarbeiter und Partner sollen über ver-
schiedene Kommunikationswege mit dem 
Geist der Konvention vertraut gemacht 
werden.

Barrierefreiheit
Menschen mit Behinderungen sollen 
einen möglichst barrierefreien Zugang 

zu ihrer Umwelt haben. Das bezieht 
sich auf bauliche Maßnahmen ebenso 
wie auf Sprache und Kommunikation.

Partizipation
Menschen mit Behinderungen sollen 
möglichst früh in Entscheidungsprozesse 
der Unfallversicherung einbezogen werden.

Individualisierung und Vielfalt
Unter Berücksichtigung der Bedürfnisse 
jedes Einzelnen soll die Teilhabe von 
Unfallversicherten am Arbeitsleben und 
am Leben in der Gemeinschaft  gestärkt 
werden.

Lebensräume und Inklusion
Mit Pilotprojekten in Betrieben, Kitas 
und Bildungseinrichtungen will die Unfall-
versicherung zusammen mit ihren Part-
nern die Inklusion am Wohnort stärken.

Umsetzung der UN-BRK bei der UKH
Der Vorstand der UKH hat entschieden, 
sich dem Aktionsplan der DGUV anzu-
schließen. Die UKH wird sich mit eigenen 
Maßnahmen und Aktionen an der Um-
setzung beteiligen. Unsere Produkte 
und Dienstleistungen werden auf dem 
Prüfstand im Sinne der UN-BRK stehen.

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

Aktionsplan im Internet:

Den vollständigen Text des Aktionsplans 
fi nden Sie unter www.dguv.de, Webcode 
d133311. Da der Aktionsplan einen dy-
namischen Prozess beschreibt, werden 
alle Aktionen regelmäßig aktualisiert und 
ergänzt.

Die gesetzliche Unfallversicherung 
schließt sich der Kampagne mit einem 
eigenen Aktionsplan an.

Die Fotos auf dieser Seite zeigen Beschäft igte 
der Oberurseler Werkstätten für Menschen mit 
Behinderungen bei der Arbeit.

Inklusion.indd   9 08.06.2012   9:56:02 Uhr
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Bleib nicht stehen, wenn du  
durch die Hölle gehst!
Wir stellen vor: Christian Eckhardt aus Staufenberg-Lutterberg

Christian Eckhardt befand sich am 18. März 1996 mit seinem Leichtkraftrad auf dem  
Weg zur Schule. Er besuchte damals die neunte Klasse mit dem Ziel, später einen guten 
Realschulabschluss  zu machen. An den Unfall kann er sich nicht erinnern: weder an  
die Witterungsverhältnisse noch an etwaige Gefahrensituationen oder sonstige beson-
dere Vorkommnisse. Während Christian im Koma lag, mussten seine Eltern und Ärzte eine  
folgenschwere Entscheidung treffen: Die Herz-Lungen-Maschine sollte abgestellt werden. 
Einen Tag vor dem Termin wachte Christian auf.

Es ist schwierig, einen Interviewtermin 
mit Christian Eckhardt zu vereinbaren:  
Er hat, bedingt durch seinen neuen Full-
time-Job bei einem Unternehmen für 
erneuerbare Energien, sehr wenig Zeit. 
Christian Eckhardt ist bei diesem aufstre-
benden Unternehmen nicht nur Abtei-
lungsleiter des Bereichs Elektrotechnik, 
er erfüllt gleichzeitig auch die Rolle des 
Ausbilders für die zukünftigen Elektroni-
ker für Energie- und Gebäudetechnik.

So treffen wir uns zwar vor seiner Haustür, 
begleiten ihn aber sofort weiter zu seiner 
Therapeutin Alexandra Klapproth, die sich 
zwei Mal wöchentlich um die Mobilisation 
seiner Narben und Gelenke kümmert. 
Während der einstündigen, teilweise recht 
schmerzhaften Behandlung beantworten 
Christian Eckhardt und seine Therapeutin 
unsere Fragen. 

inform: Frau Klapproth, Herr Eckhardt 
ist 16 Jahre nach dem Unfall immer noch 
regelmäßig in physiotherapeutischer 
Behandlung. Warum ist das notwendig? 

Alexandra Klapproth: Die Verletzungen, 
die Herr Eckhardt damals erlitten hat, 
haben schwer wiegende Folgen hinterlas-
sen, hauptsächlich am linken Arm und am 
rechten Fuß, was  zu starken Bewegungs-
einschränkungen und Schmerzen führt. 
Beide Sprunggelenke rechts sind versteift, 
die Achillessehne war gerissen, der Fuß 
kann nicht mehr abgerollt werden.

Die Narben und Gelenke müssen mobili-
siert werden, damit Arm und Fuß einiger-
maßen schmerzfrei und ohne behindernde 
Einschränkung funktionieren. Herr Eck- Seinen Leidensweg sieht man ihm heute nicht mehr an: Christian Eckhardt steht voll im Leben!

Bleib nicht stehen.indd   10 08.06.2012   10:47:44 Uhr
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hardt ist täglich von morgens bis abends 
auf den Beinen, teilweise auch auf Bau-
stellen. Er ist auf die Funktionsfähigkeit 
seiner Gliedmaßen beruflich angewiesen. 
Besonders schwer wiegend ist auch die 
Bügelnarbe auf Grund des Schädelbruchs, 
die sich über den ganzen Hinterkopf 
zieht. Die Narbe wurde inzwischen mehr-
mals operativ von der Hirnhaut gelöst, 
weil die Verwachsungen zu unerträglichen 
Kopfschmerzen geführt hatten.

Herr Eckhardt kommt seit zwei Jahren 
regelmäßig alle zwei Wochen zur Behand-
lung. So haben wir es geschafft, die Be-
wegungsfähigkeit von Arm und Fuß einiger-
maßen zu erhalten und die Kopfschmerzen 
so weit es geht in den Griff zu bekommen. 

inform: Herr Eckhardt, was ist eigentlich 
passiert?
 
Christian Eckhardt: Ich war mit meinem 
Leichtkraftrad auf dem Weg zur Schule,  
so viel weiß ich noch. Die nächste Erin- 
nerung: Ich schlug die Augen auf und 
bemerkte erstaunt, dass ich keine Zähne 
mehr im Mund hatte. Dann weiß ich 
nichts mehr. 

inform: Was geschah nach dem Unfall 
und welches sind Ihre ersten Erinne-
rungen?
 
Christian Eckhardt: Meine ersten Erinne-
rungen ... Hubschraubergeräusche. Noch 
heute ertrage ich keine Hubschrauber. 
Unbewusst verbinde ich Hubschrauber 

mit meinem Unfall und mit der schreck-
lichen Zeit im Krankenhaus, als ich im 
Morphiumrausch vor mich hin dämmerte.

Ich wurde ins Klinikum Kassel transpor-
tiert und erhielt dort in einer Notoperation 
acht Liter Blut. Man diagnostizierte einen 
Schädelbasisbruch, Gesichtsschädelver-
letzungen mit Nasenabriss, einen Hirn-
hautriss sowie einen Unterkieferbruch 
und Zahnverluste im Oberkiefer; mein 
linker Oberarm und mein linker Knöchel 
waren gebrochen. Außerdem hatte ich  
mir einen Sprunggelenkverrenkungsbruch 
am rechten Innen- und Außenknöchel 
zugezogen – mein rechter Fuß hing nur 
noch an einem Hautfetzen. Herr Dr. Raible 
hat die Knochenfragmente aus meinem 
Schuh gesammelt und meinen Fuß wieder 
zusammengesetzt.

Ich lag wochenlang im Koma, wurde künst-
lich ernährt und beatmet. Meine Eltern und 
die behandelnden Ärzte hatten sich dann 
schweren Herzens eine Frist für die Ab-
schaltung der künstlichen Beatmung ge-
setzt. Sie hatten keinerlei reelle Hoffnung 
auf mein Überleben. Einen Tag vor Frist-
ablauf bin ich aufgewacht. Und sofort lief 
die Überlebensmaschinerie in der Klinik 
an: Die Rehabilitation forderte meinen 
vollen Einsatz. Zunächst habe ich eher 
unbewusst reagiert, ich stand ja unter 
Morphium und anderen sedierenden 
Medikamenten, dämmerte vor mich hin. 
Ich hatte nicht viel Zeit zum Denken oder 
Grübeln oder für Selbstvorwürfe – obwohl 
ich die Schuld auch immer bei mir ge-
sucht habe. Automatisch habe ich ver-
sucht, die steigenden medizinischen 
Anforderungen zu erfüllen – das Leben 
ging einfach weiter.

inform: Wie ging es weiter in der Schule 
bzw. in der Ausbildung? 

Christian Eckhardt: Sie werden es viel-
leicht nicht glauben: Trotz der eigentlich 
ausweglosen Situation hatten meine 
Eltern einen Ausbildungsvertrag für mich 
unterschrieben, als ich im Koma lag. Aller-
dings hatten sie dem Arbeitgeber nicht 
mitgeteilt, dass sein zukünftiger Auszu-
bildender gerade im Koma lag und nicht 
aufzuwachen gedachte ... So schlug ich 
ein zweites Mal die Augen auf und hatte 
bereits berufliche Ziele zu erfüllen.

Statt für den eigentlich geplanten Real-
schulabschluss habe ich mich dann für 
den  Hauptschulabschluss mit anschlie-
ßender Ausbildung entschieden, um das 
Schuljahr nicht wiederholen zu müssen. 
Die Ausbildung zum Elektroinstallateur 
konnte ich so fristgerecht antreten. Da  
die Firma aber nichts von meinem Unfall 
und den verbliebenen körperlichen Ein-
schränkungen wusste, nahm man dort 
keinerlei Rücksicht auf mich. Ich habe 
nichts gesagt und mich durchgebissen – 
anderen ging es schlechter als mir. 

inform: Was hat Ihnen am meisten zu 
schaffen gemacht? 

Christian Eckhardt: Trotz aller Schmerzen 
und Behinderungen war ich bis Februar 
2011 als Angestellter bei meiner Ausbil-
dungsstelle tätig, meist natürlich auf 
Baustellen. Nun kann ich aber den rechten 
Fuß nicht abrollen und auch das linke 
obere Sprunggelenk ist nur beschränkt 
beweglich. So humpelte ich bei Wind     › 

Gelenke und Narben müssen zwei Mal wö-
chentlich professionell mobilisiert werden,  
um Christian Eckhardts Arbeitskraft dauerhaft 
zu erhalten.

Bleib nicht stehen.indd   11 08.06.2012   10:47:46 Uhr
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› und Wetter über die Baustellen ... Mein 
linker Arm ist nur eingeschränkt einsetz-
bar und durch die Bügelnarbe, die sich 
über den ganzen Hinterkopf zieht, habe 
ich häufig starke Kopfschmerzen. Die Ärzte 
haben mir ein Baustellenverbot erteilt.

Dazu kamen auch noch häufige Operatio-
nen: eine Korrektur am rechten Fuß, die 
Rekonstruktion von Schädelknochen und 
Stirnhöhlen, Ablösung der Kopfnarbe von 
der Hirnhaut, zuletzt im Jahr 2009 eine 
Nasenrekonstruktion. Ich musste mir 
endlich eingestehen, dass ich den beruf-
lichen Anforderungen nicht länger ge-
wachsen war. Baustellen, Leitern, Gerüste, 
über Kopf arbeiten – das war alles nicht 
mehr möglich. 

inform: Sie haben die Notbremse ziehen 
müssen. Was genau haben Sie in die Wege 
geleitet? 

Christian Eckhardt: Erst im Jahr 2007, 
eigentlich viel zu spät, habe ich dem 
Reha-Fachberater der UKH meine beruf-
liche Notlage geschildert. Trotzdem hatte 
ich sehr große Angst vor einer Verände-
rung, da ich unfallbedingt mit Gedächt-
nisverlusten zu kämpfen hatte. Ich traute 
mir lange nicht zu, den sicheren Arbeits-
platz für etwas unwägbar Neues aufzu- 
geben. Der Reha-Fachberater hat also 
zunächst versucht, meinen bisherigen 
Arbeitgeber dazu zu bewegen, mir einen 
behindertengerechten Arbeitsplatz zur 
Verfügung zu stellen. Man war ja immer 
sehr zufrieden mit meiner Arbeit gewesen. 
Aber – keine Chance, dort ging nur „ganz 
oder gar nicht“.

In Eigeninitiative habe ich dann zunächst 
2008 die Ausbildereignungsprüfung ab-
gelegt, weil ich mir gut vorstellen konnte, 
Jugendliche zu unterrichten und auszubil-
den. 

Und der von der UKH veranlasste Test 
ergab – entgegen meiner schwachen 
Selbsteinschätzung – keinerlei Leistungs-
defizite, die einer beruflichen Neuorien-
tierung entgegenstehen könnten. So habe 
ich mich getraut und mich zur Meisteraus-
bildung im Berufsbildungszentrum Kassel 
angemeldet. Am 22. Juni 2011 habe ich 
die Meisterprüfung bestanden – übrigens 
als Klassenbester. Die UKH hat mich  
dabei auf jede erdenkliche Weise unter-
stützt, sei es mit medizinischer Behand-
lung oder der Übernahme sämtlicher 
Kosten der Meisterschule.

Die Resonanz auf meine Bewerbungs-
schreiben war dann auch gut, allerdings 
nur, wenn ich meine Behinderungen nicht 
erwähnte ...  

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

Christian Eckhardt: Seit Juni 2011 arbeite 
ich bei der Firma Bode in Göttingen, in-
zwischen als Abteilungsleiter des Bereichs 
Elektrotechnik. Ich kümmere mich außer-
dem um sieben Auszubildende. Ich bin 
sehr stolz darauf, dass ich meine Meister-
prüfung so erfolgreich absolviert habe 
und nun diese berufliche Chance bei 
einem Arbeitgeber erhalten habe, der 
meine Beeinträchtigungen berücksichtigt.

Nebenberuflich arbeite ich noch als  
Dozent bei einem Unternehmen, das 
benachteiligte Jugendliche im Beruf un-
terstützt, und widme mich außerdem der 
Sportförderung: Ich habe meinen DFB- 
Lizenz-Trainerschein in der Abendschule 

Beruflicher Erfolg trotz Handicap: Meisterprüfung als Klassenbester!
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gemacht und betreue das Läufernach-
wuchstalent auf der 100-Meter-Strecke, 
Peter Adjayi, der an der diesjährigen 
Olympiade in London teilnehmen wird. 
Ich habe außerdem eine wunderbare Ehe-
frau. Alles in allem bin ich sehr zufrieden. 

inform: Haben Sie konkrete Ziele, die Sie 
erreichen möchten? 

Christian Eckhardt: Ich bin ein sehr junger 
Chef mit einer großen Verantwortung. Für 
mein Alter habe ich trotz meiner Behinde-
rungen mehr als das eigentlich Mögliche 
erreicht. Aber ich lerne nie aus, wer weiß, 
welche Möglichkeiten das Leben mir noch 
bietet?  

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

Christian Eckhardt: Eigentlich möchte ich 
lieber den Menschen etwas mit auf den 
Weg geben, die keinen Unfall hatten, die 
unversehrt und mit guter Gesundheit 
durchs Leben gehen. Viele lassen sich 
hängen, jammern über Kleinigkeiten und 
hadern mit ihrem Schicksal, völlig ohne 
Grund. Diesen rate ich: Schaut mal über 
den Tellerrand. Anderen Menschen geht 
es wirklich schlecht! Vielen fehlen das 
Bewusstsein und das Mitfühlen für das 
Befinden anderer.

Aber hier meine Erfahrungen, die mir 
immer weitergeholfen haben: Fragt nicht 
nach dem „Warum“. Akzeptiert das 
Schicksal. Arrangiert euch damit. Schaut 
in die Zukunft. Bleibt nicht am Augenblick 
hängen. Schaut nicht zurück. Und wenn 
ihr durch die Hölle lauft, dann bleibt nicht 
stehen. 
 

Nachtrag: Christian Eckhardt wird zum 
1. Juli Gebietsleiter im Außendienst eines 
börsennotierten Elektronikkonzerns. Das 
Unternehmen hat ihn aktiv angeworben. 
Zusammen mit seiner Frau lebt Christian 
Eckhardt jetzt in Hamburg. Seine Karriere 
fängt gerade erst richtig an ...

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

Fotograf: Jürgen Kornaker

So half die UKH:

Beratung und Betreuung durch die •	
Reha-Fachberatung bei der beruf- 
lichen Neuorientierung, u. a. durch 
Gespräche mit ehemaligen und  
potentiellen Arbeitgebern
Kostenübernahme für Lernmittel•	
Übergangsgeld•	
zwei Mal in der Woche ambulante  •	
Mobilisierungstherapie
orthopädische Schuhversorgung•	
Verletztenrente•	

Christian Eckhardt präsentiert sein Meisterstück.
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Förderpreis der UKH:  
Mit Sicherheit in die Zukunft!
Sechs hessische Unternehmen mit Preisen ausgezeichnet

Unter dem Motto „Mit Sicherheit in die Zukunft“ verlieh die Unfallkasse Hessen zum 
dritten Mal ihre Förderpreise für Sicherheit und Gesundheitsschutz an vorbildliche 
Mitgliedsunternehmen. Bei der feierlichen Preisverleihung am 27. März wurden sechs 
Unternehmen prämiert, die sich durch innovative und positive Praxisbeispiele betrieb-
licher Präventionsarbeit auszeichnen.

Die Preisträger
Hauptpreisträger für umfassende Maß-
nahmen im Arbeitsschutz und für die 
Entwicklung einer Produktinnovation war 
der Betriebshof Bad Homburg v. d. H. 
(6.000 Euro). Einen Förderpreis für bei-
spielhafte Maßnahmen zur betrieblichen 
Gesundheitsförderung erhielt der Magist-
rat der Stadt Baunatal (5.000 Euro). Der 
dritte Preis ging an die Fraport AG für die 
ständige Weiterentwicklung des schon 
hohen Sicherheitsniveaus (3.000 Euro).

Für dauerhaftes Engagement oder inno- 
vative Ansätze erhielten die FRASEC GmbH, 
die Technische Universität Darmstadt und 
die Freiwillige Feuerwehr Seligenstadt 
eine Anerkennungsprämie in Höhe von je 
2.000 Euro.

Hauptpreis: Betriebshof Bad Homburg
Seit 1995 ist der Betriebshof mit 202  
Mitarbeitern ein Eigenbetrieb der Stadt 
Bad Homburg vor der Höhe. Dort werden 
vielfältige Tätigkeiten ausgeübt. Etliche 
dieser Arbeiten haben ein hohes Gefähr-
dungspotential. Die UKH hat besonders 
die Fülle von Maßnahmen, die in kurzer 
Zeit umgesetzt wurden, beeindruckt.

Zu den Aktivitäten gehört die Einführung 
eines Arbeitsschutzmanagements mit 
kreativen Prozesslösungen. Ein zentra-
les Instrument ist die Gefährdungsbe-
urteilung. Sie ist im Intranet mit Unter-
lagen für Unterweisungen, mit den 
dazugehörigen Betriebsanweisungen, 
Verfahrensanweisungen für die Einar-
beitung neuer Mitarbeiter, der Anschaf-
fung und Verwendung von persönlicher 
Schutzausrüstung u. v. m. verknüpft.

 

 
Die Anschaffung von persönlicher Schutz- 
ausrüstung erfolgt unter Einbeziehung 
und Testung der Mitarbeiter. Intensiviert 
wurden zudem die regelmäßigen Mitar-
beiterschulungen. Aber auch die Ge-
sundheitsförderung kommt nicht zu 
kurz. Der Betriebshof nimmt seit 2011 am 
bundesweiten Verbundprojekt „Carna: 
gesund und sicher am Arbeitsplatz“ teil. 
Ein betriebliches Wiedereingliederungs-
management ist ebenfalls vorhanden.

Kreative Lösungen
Besonders hervorzuheben ist die Ent-
wicklung einer Produktinnovation des 
Betriebshofes. Das Reinigen von Dach-
rinnen der Gewächshäuser war bisher  
mit großer Absturzgefahr verbunden, da 
auf den Glasdächern keine Laufwege 
vorhanden sind. Weil es keine praktika-
blen Lösungen auf dem Markt gibt,  
wurden in Zusammenarbeit mit einem 
Leiterhersteller spezielle Rollwagen ent-
wickelt, die ein Befahren der Gewächs-
häuser ermöglichen.

Zusammengenommen führten alle Maß-
nahmen zu einer starken Reduzierung  
der Unfallzahlen und Ausfallkosten in 
den letzten Jahren.

 
2. Preis: Magistrat der Stadt Baunatal
Baunatal ist eine junge Stadt. Sie ent-
stand erst 1964 durch den Zusammen-
schluss von mehreren ehemals selbst-
ständigen Gemeinden. Die Stadt hat rund 
30.000 Einwohner; in der Verwaltung 
arbeiten 452 Mitarbeiter, davon mehr als 
die Hälfte in Teilzeit.

Ganzheitliche Ansätze
Die UKH würdigte das Engagement der 
Stadt mit dem Schwerpunkt auf der be-
trieblichen Gesundheitsförderung. Denn 
Gesundheit ist nicht nur ein hoher indi-
vidueller Wert, sondern auch von erheb-
licher Bedeutung für ein „gesundes“ 
Unternehmen. Baunatal engagiert sich 
seit 2007 in zahlreichen Maßnahmen der 
Gesundheitsförderung, die sowohl bei 
den Führungskräften, als bei den Mit- 
arbeitern ansetzen. Die Führungskräfte 
wurden mit mehreren Fortbildungen zum 
Thema „gesunde Gespräche“ geschult. 
Ein zentraler Angelpunkt bei den Beschäf-
tigten ist das so genannte Life-Projekt  
(= langfristige individuelle Förderung der 
Eigeninitiative). Dieses Projekt beinhaltet 
eine jährliche Befragung der Mitarbeiter 
über gesundheitliche Beschwerden und 
individuelle Maßnahmen sowie zu Wün-
schen nach neuen Projekten. Auf Grund 
der Ergebnisse werden entsprechende 
Maßnahmenpakete geschnürt. Dazu  
gehörten bisher eine aktive Minipause  
für Büroarbeitsplätze, Business-Yoga, 
„Bewegt abnehmen“ und ein Angebot  
zur Männergesundheit. 

Mit der Maßnahme „Fit for Fire“ wurde  
ein Trainingsprogramm zum Heben und 
Tragen für ehrenamtliche Feuerwehrkräfte 
angeboten. In den Kindertagesstätten 
wurde 2010 bis 2011 ein Arbeitsplatzmo-
nitoring durchgeführt, welches schwer-
punktmäßig ergonomische und Lärm- 
belastungen erhob. Andere Messungen 
erfassten darüber hinaus die Stressbe- 
lastungen. Die Ergebnisse beider Erhe-
bungen flossen in die Gefährdungsbe- 
urteilung für den Erziehungsdienst ein.
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In Zusammenarbeit mit der AOK wurde  
für Saisonkräfte in der Grünpflege ein 
individuelles Präventionsprogramm er-
arbeitet. Weitere Beispiele für verwirklichte 
Maßnahmen sind Gesundheitstage, ein 
monatlicher Gesundheitstipp und die 
Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“.

3. Preis: Fraport AG
Aufbauend auf einem hohen Sicherheits-
niveau hat die Fraport AG ihre Maßnahmen 
kontinuierlich weiterentwickelt. In den 
letzten zwei Jahren wurden dafür beglei-
tende Figuren für Arbeitsschutzsicher-
heitsaktionen entwickelt, die passend  
zu den einzelnen Themenschwerpunkten 
auf Plakaten eingesetzt werden. Sicher-
heitsaktionen fanden zu Bau- und Mon-
tagearbeiten, Ergonomie und Sicherheit, 
Fahren und Transportieren u. v. m. statt. 
Im Bereich Gesundheitsmanagement 
wurden in der Abteilung Parkraumma-
nagement die Zufriedenheit sowie die 
psychische Belastung der Mitarbeiter 
erfasst. In Gesundheitsworkshops erar-
beiteten die Mitarbeiter auf Grundlage 
der Ergebnisse gemeinsame Maßnahmen 
zur Verbesserung, die zwischenzeitlich 
umgesetzt wurden.

Anerkennungspreise
Die Frasec GmbH war Hauptpreisträgerin 
im letzten Jahr und hat seitdem vor allem 
den Bereich Gesundheitsmanagement 
weiterentwickelt. Ihr dauerhaftes Engage-
ment für Sicherheit und Gesundheits-
schutz würdigte die UKH in diesem Jahr 
mit einem Anerkennungspreis.

Die Technische Universität Darmstadt 
entwickelte eine Software für ein Arbeits-
schutz-, Gesundheits- und Umwelt-        ›   

UKH-Geschäftsführer Bernd Fuhrländer  
würdigte die Preisträger in seiner Rede.

Das Publikum genoss die Darbietungen mit sichtlich guter Laune.

Der Betriebshof Bad Homburg v. d. H. erhielt den Hauptpreis aus der Hand von UKH-Vorstand  
Hartmut Jungermann (links).

Die Moderatoren führten durch das unterhaltsame  
Rahmenprogramm.
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› schutzmanagement an Hochschulen, 
gemeinsam mit anderen Hochschulen 
des „Vereins zur Pflege und Weiterent-
wicklung des Arbeits-, Gesundheits- und 
Umweltschutzes e. V.“. Damit ist sie die 
erste Hochschule in Hessen, die dieses 
System für die eigene Hochschule adap-
tiert und eingeführt hat. Mit dem Manage-
mentsystem sind die Aufgabenverteilung- 
en im Arbeitsschutz und die einzelnen 
Abläufe klar geregelt. Die UKH ist sicher, 
dass die Praxis noch weitere gute Ergeb-
nisse bringen wird. Die TU erhielt deshalb 
ebenfalls einen Anerkennungspreis.

Die Freiwillige Feuerwehr Seligenstadt 
hat ein Hautschutz- und Hygienekonzept 
entwickelt und eingeführt. Dazu gehört 
auch die Bereitstellung von Wechselklei-
dung für kontaminierte Schutzausrüstung 
an der Einsatzstelle. Die UKH würdigte die-
ses ehrenamtliche und vorbildliche Enga-
gement mit einem Anerkennungspreis.

Prävention lohnt sich!
Alle ausgezeichneten Betriebe verdanken 
ihren Förderpreis vor allem dem persön- 
lichen Einsatz von einzelnen Mitarbeitern. 
Diese Beschäftigten überzeugten Unter-
nehmer und Führungskräfte von der Tat-
sache, dass sich Sicherheit und Gesund-
heitsschutz in jedem Fall lohnen. Damit 
können diese Unternehmen auch sicher 
in die Zukunft schauen!

Ihre Ansprechpartnerinnen für die  
Förderpreise sind Stephanie Caspar  
(s.caspar@ukh.de) und Claudia Gerardi 
(c.gerardi@ukh.de).

Stephanie Caspar (069 29972-219) 
s.caspar@ukh.de

Der Förderpreis für Betriebliche Gesundheitsförderung ging an den Magistrat der Stadt Baunatal.

Die Fraport AG war bereits zum zweiten Mal unter den Hauptpreisträgern.

Anerkennungspreise erhielten die Freiwillige Feuerwehr Seligenstadt, die Technische Universität 
Darmstadt und die Frasec GmbH.
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Vielen Dank für Ihr Feedback!
Mitgliederbefragung der UKH

Um unsere Angebote und unseren Service weiterentwickeln und optimieren zu können, 
ist eine Rückmeldung unserer Kunden wichtig. Deshalb haben wir im Jahr 2011, zusätz-
lich zu den regelmäßig durchgeführten Versichertenbefragungen, auch erstmals unsere 
Mitgliedsunternehmen und Schulen um ein Feedback gebeten. Wir fragten: „Sind Sie 
mit den Angeboten und dem Service der UKH zufrieden?“ Für uns eine spannende Frage!

Rund 900 Schulen und 1.200 Mitglieds-
unternehmen wurden gebeten, uns eine 
Rückmeldung per Fragebogen zu geben. 
Dieser wurde mit Unterstützung des Ins-
tituts für Arbeit und Gesundheit der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(IAG) in Dresden entwickelt.

Die Rücklaufquote von über 50 % hat uns 
sehr gefreut und uns gezeigt, dass wir ein 
wichtiger Partner für Sie sind.

„Sind Sie zufrieden mit uns?“
Im Mittelpunkt der Befragung standen 
die Bereiche der Unfallkasse, die regel-
mäßig Kontakt zu Ihnen haben: die Prä-
ventionsabteilung mit den Aufsichtsper-
sonen, die Mitgliederbetreuung beim 
Thema Beiträge, die Ö� entlichkeitsarbeit 
mit unterschiedlichen Informationsmedien 
und das Servicetelefon als erster An-
sprechpartner für Versicherungsschutz 
und Leistungen. 

Das Gesamtergebnis war für uns sehr 
erfreulich: Über 80 % aller Mitgliedsbe-
triebe und Schulen, die geantwortet ha-
ben, würden anderen die Zusammen-
arbeit mit uns empfehlen.

Mehr als 80 % der Befragten gaben an, 
dass die UKH schnell erreichbar und der 
Ansprechpartner freundlich war. Die Be-
fragten fühlten sich bei der UKH in guten 
Händen. Die Anliegen wurden – nach 
ihrer Beurteilung – zu über 80 % fach-
lich kompetent beantwortet bzw. bear-
beitet.

Unsere Beratungsangebote zum Versi-
cherungsschutz und zur Organisation 
des Arbeitsschutzes sind fast allen Be-
fragten bekannt. Schri� liche Informati-
onen, der Internetauftritt sowie die 
Portale (Mitgliederportal, Schulportal, 
Feuerwehrportal) und die Mitgliederzeit-
schri�  inform, die Sie in der Hand hal-

ten, werden von vielen Mitgliedern und 
Schulen genutzt. Insgesamt spiegeln 
die Ergebnisse eine hohe Zufriedenheit 
wider. 

Natürlich gibt es auch weitere Wünsche 
und Anregungen. Vor allem wünschen 
sich die befragten Mitglieder noch mehr 
Beratungen und Seminare. Die präfe-
rierten Themen sind heterogen. O�  ge-
nannt wurde z. B. das Betriebliche Ge-
sundheitsmanagement.

Wir bedanken uns für das große Inter-
esse und für Ihre Unterstützung durch 
die Rücksendung der Fragebögen. Be-
sonders bedanken wir uns natürlich für 
das positive Feedback und die vielen 
Anregungen, die mit Sicherheit in die 
Planung unserer weiteren Arbeit ein-
fließen werden.

Jutta Kreis (069 29972-400), j.kreis@ukh.de

Die Befragung wurde vom Institut für Arbeit 
und Gesundheit (IAG) der Deutschen Gesetz-
lichen Unfallversicherung ausgewertet.
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Mit beiden Füßen fest am Boden
Wie man Unfälle durch Stolpern, Ausrutschen und Stürzen vermeidet

Jeden Tag stürzen in Deutschland mehr als tausend Menschen während der Arbeitszeit 
so schwer, dass sie mindestens drei Tage nicht arbeiten können. Stolpern, Ausrutschen 
und Stürzen sind die häufigsten Ursachen für Arbeits- und Wegeunfälle überhaupt  
und stehen in allen Wirtschaftsbereichen und im öffentlichen Dienst an der Spitze des  
Unfallgeschehens. Viele dieser Unfälle lassen sich jedoch durch technische, organisa-
torische und verhaltensbezogene Maßnahmen vermeiden.

Kleine Ursache – fatale Wirkung
Der Anteil von Stolper-, Rutsch- und  
Sturzunfällen (kurz SRS-Unfälle) an allen 
meldepflichtigen Arbeitsunfällen liegt  
in Deutschland bei etwa 20 %. Je nach 
Arbeitsbereich beträgt der Anteil aller-
dings bis zu 50 %.

Bei einem großen Teil der Unfälle sind  
die Hände oder Finger betroffen, weil  
man sich beim Fallen abstützen will. Oft 
kommt es zu schmerzhaften Verrenkungen, 
Stauchungen oder Knochenbrüchen. 
Zudem können Sturzereignisse auch 
schwer wiegende psychische Traumata 
und Angstgefühle auslösen. Nicht selten 
ziehen SRS-Unfälle ernste und langwierige 
Verletzungen sowie dauerhafte körper-
liche Schäden nach sich: Fast ein Viertel 
aller schweren Arbeitsunfälle, die von  
den Unfallversicherungsträgern mit einer 
Rente entschädigt werden, sind Sturzun-
fälle.

Gründe für SRS-Unfälle können im tech-
nisch-organisatorischen Bereich, aber 
auch im persönlichen Verhalten liegen. 
Insgesamt betrachtet ist davon auszuge-
hen, dass Unfälle meistens durch Wech-
selwirkungen zwischen technischen so-
wie organisatorischen Bedingungen und 
der Person selbst ausgelöst werden. Das 
Risiko von SRS-Unfällen lässt sich aber 
durch gezielte technische, organisatori-
sche und auch verhaltensbezogene Maß-
nahmen verringern. 

Technische und organisatorische  
Faktoren
Unfallgefahren
Zu den häufigsten technischen und orga-
nisatorischen Ursachen gehören die Ge-
staltung und Beschaffenheit von Fußböden 
und anderen Tritt- oder Standflächen (zu 
glatte Fußböden oder Belagsoberflächen, 
unterschiedliche Rutschhemmungen 
benachbarter Böden oder Fremdstoffe 
und Verschmutzungen durch Flüssigkeiten, 
Fette, Staub oder Abfälle). Dazu kommen 
lose Bodenbeläge, Fußmatten, rissige 
Fliesen, Türschwellen in Eingängen oder 

Chic, aber völlig unbrauchbar auf 
der Leiter: Mit solchen Absätzen 
ist der Unfall vorprogrammiert. 
Leitern bitte nur mit geeignetem 
Schuhwerk nutzen!

andere Erhöhungen, aber auch Öffnungen, 
Vertiefungen und sonstige Stolperfallen 
in Form von herumliegenden Leitungen, 
Kabeln oder anderen Gegenständen. Sturz-
gefahr besteht außerdem bei unzureichend 
großen Arbeitspodesten. Auch die Reini-
gung kann die Trittsicherheit beeinträch- 
tigen, etwa durch unpassende oder falsch 
dosierte Wischmittel oder Restfeuchtig-
keit. Witterungsbedingt führt neben Glätte  
in Außenbereichen auch in Gebäude  
getragener Schnee und Nässe zu großer 
Rutschgefahr. 

Mit beiden Fuessen.indd   18 08.06.2012   9:36:29 Uhr
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Achtung, Treppe!
Eine vergleichsweise hohe Unfallgefahr 
besteht auf Treppen, wobei die meisten 
Unfälle auf der ersten oder der letzten 
Stufe geschehen. Mehr als die Hälfte der 
Unfälle passiert am Treppenende. Beson-
ders kritisch sind fehlende oder falsch 
angebrachte Handläufe. Mögliche weitere 
Gefahrenstellen sind Stufenunterschnei-
dungen (überstehende Trittflächen), un-
terschiedlich hohe Stufen sowie ungleich 
große oder zu kurze Trittflächen. Auch 
beschädigte und ausgetretene Stufen oder 
eine unzureichende Rutschhemmung der 
Auftrittsfläche stellen ein Risiko dar. Ge-
rade auf Treppen sind potentielle Stolper-
stellen strenger zu bewerten als auf ebenen 
Böden. Bereits ein geringes Hängenblei-
ben, aber auch jedes andere Hindernis 
stört den Gangrhythmus und kann zum 
Sturz führen. Deshalb ist auch ein nur 
kurzfristiges Abstellen von Gegenständen 
auf Treppen zu vermeiden. 

Geeignete Maßnahmen
Günstig ist es, wenn sich Stufen und Trep-
pen kontrastreich vom übrigen Boden 
abheben. Unzureichende, zu starke, aber 
auch unregelmäßige Beleuchtung beein-
trächtigt hingegen die Wahrnehmung der 
räumlichen Gegebenheiten und verhindert, 
dass man sich in der Bewegungsführung 
auf mögliche Gefahren einstellen kann. 
Künstliche oder natürliche Beleuchtung 
muss daher ausreichend stark sein, um 
die Beschaffenheit des Fußbodens sowie 
die Größe von Trittflächen und mögliche 
Unebenheiten erkennen zu können. Prob-
lematisch ist neben zu schwachem Licht 
auch blendendes, stark schattenbildendes 
sowie diffuses Licht, welches die Konturen 
verschwimmen lässt. 

Personenbezogene Faktoren
Das alltägliche Gehen funktioniert in  
der Regel als automatisierter Bewegungs-
ablauf und wird unbewusst vom zentralen 
Nervensystem gesteuert. 

Wenn nicht ohnehin das Tragen von  
Sicherheitsschuhen vorgeschrieben ist, 
sollten Beschäftigte darauf achten, dass 
Schuhe fest sitzen, keine zu hohen und 
schmalen Absätze, eine rutschsichere 
Sohle und keine zu langen Schnürbänder 
besitzen. Untersuchungen ergaben übri-
gens, dass Frauen häufiger SRS-Unfälle 
erleiden als Männer. 

Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko 
für SRS-Unfälle an. Als Gründe werden 
eine Abnahme des Gleichgewichtssinnes, 
der Muskelkraft und eine verschlechterte 
Wahrnehmungen von Körperinformationen 
über Bewegung und Stellung im Raum 
genannt.

Grundsätzlich binden Ärger, Gespräche, 
Gedanken oder Lesen mentale Kapazitäten 
während des Gehens, die dann nicht mehr 
für die rechtzeitige Wahrnehmung von 
Hindernissen verfügbar sind. Ist die Auf-
merksamkeit herabgesetzt, können auch 
kleine, unerwartete Änderungen der Weg-
verhältnisse die Bewegungsroutine unter-
brechen und zum Sturz führen.

Geminderte Sehkraft kann dazu führen, 
dass Gefahren nicht rechtzeitig wahrge-
nommen werden. Auch abgedunkelte oder 
beschlagene Brillen behindern die Sicht. 
Vermieden werden sollten Hektik und 
eine den Wegeverhältnissen unangepasste 
Geschwindigkeit. Eine verminderte Orien-
tierung und übereilte Bewegungsabläufe 

erhöhen das Sturzrisiko. Die Wirkung von 
Alkohol oder Medikamenten erhöht die 
Risikobereitschaft und schränkt die Wahr-
nehmung sowie das Reaktionsvermögen 
ein. Die Gangsicherheit wird auch durch 
das Tragen von Lasten eingeschränkt.  
Je schwerer eine Last ist und je höher sie 
getragen wird, desto geringer ist die Sta-
bilität.

Schulung – aber richtig!
Thematisiert werden sollten organisato- 
rische Maßnahmen: Wer ist für die umge-
hende Beseitigung von Stolperquellen, 
für Ordnung und Sauberkeit sowie für das 
Schneeräumen und Streuen im Winter 
verantwortlich?

Zudem sind die zweckmäßige Gestaltung 
und Beleuchtung von Treppen und Wegen, 
Hinweise und Warnungen vor Gefahren-
stellen, Unterweisungen, die Bereitstel-
lung von Sicherheitsschuhen sowie si-
cherheitsgerechtes persönliches Verhalten 
anzusprechen. 

Die Zusammenhänge von Erfahrungen, 
Erwartungen und Lernen bei der Einschät-
zung von Unfallrisiken sollten verdeutlicht 
werden. Bewegungsmangel führt z. B. zur 
Abnahme motorischer Kompetenzen und 
trägt zu Gangunsicherheit bei. Sinnvoll 
sind daher praktische Übungen und Be-
wegungstrainings zur Verbesserung des 
Gleichgewichtssinns, der Körperstabilität 
und der sensomotorischen Fähigkeiten.

Andreas Kahlow (069 29972-262) 
a.kahlow@ukh.de
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Radfahrausbildung – voll im Trend!
„Velofit“ – Grundlagen für die Radfahrausbildung. Klasse 1-3

Ab diesem Jahr unterstützt die UKH das Trainingsprogamm „Velofit“ der Deutschen  
Verkehrswacht-Medien & Service-Center GmbH (VMS) für den Sportunterricht an Grund-
schulen (siehe auch inform Ausgabe 4/2011). Im April trafen sich Lehrkräfte aus 25 
Grundschulen zu einem Kurzworkshop, um das Unterrichtsmaterial in Theorie und Praxis 
kennenzulernen. Alle setzen das Material nach den Sommerferien 2012 im Unterricht ein. 
Besonderer Service der UKH: Alle 25 Schulen erhielten im Anschluss an den Workshop ein 
„Velofit“-Bag als Grundausstattung. Zusätzlich steht den Teilnehmern eine telefonische 
Fachberatung zum Praxishandling zur Verfügung.

In Hessen verunglücken jährlich etwa 
1.000 Schüler auf dem Schulweg mit dem 
Rad – Tendenz steigend. Neuere Studien 
belegen: Das Fahrrad liegt als Verkehrs-
mittel für Schüler voll im Trend. Der „Fahr-
radanteil“ hat sich als das Verkehrsmittel 
der Wahl annähernd verdoppelt (2002: 
6 %, 2008: bereits 10,6 %). Kinder und 
Jugendliche sind heute mit dem Fahrrad 
hochmobil. Eine Auswertung der Unfall-
daten im Jahr 2011 im Auftrag der UKH 
ergab deutliche Hinweise darauf, dass eine 
Schulung der Motorik bei Kindern unbe-
dingt wichtig ist, denn: Fast zwei Drittel 
der Fahrradunfälle auf dem Schulweg  
passieren durch selbstverursachte Stürze!

Eine Wissenschaft für sich
Josef Weiß, Programmplaner der VMS, 
erläuterte im Workshop die Hauptaspekte 
für die Entwicklung der Velofit-Bags. Laut 
Rückmeldungen von Verkehrsexperten, 
Lehrern und Polizei nehmen die motori-
schen Defizite deutlich zu. Josef Weiß ist 
überzeugt: „Nur motorisch fitte Kinder 
können die Radfahrausbildung im 4. 
Schuljahr erfolgreich abschließen und 
sichere Radfahrer werden. Deshalb muss 
Bewegungssicherheit rechtzeitig geför-
dert werden, am besten ab der 1. Klasse.“

Gemeinsam mit der Humboldt-Universität 
Berlin (HU) konnte wissenschaftlich ein 
standardisiertes Trainingsverfahren ent-
wickelt und für den Praxiseinsatz getestet 
werden. Die Tasche, das Handbuch und 
das Materialkonzept stammen aus dem 
„Labor“ von Prof. Dr. Krista Mertens, Insti-
tut für Rehabilitationswissenschaften der 
HU. Ihr Fazit: „Die gestörte Körperwahr-
nehmung vieler Kinder erschwert heute 
das sichere Verhalten im Straßenverkehr. Programmplaner Josef Weiß von der VMS

Rainer Knittel, Wegeunfallexperte der UKH

Prof. Dr. Krista Mertens beim Vortrag

Gerade mit den komplexen Situationen  
im Straßenverkehr sind Kinder je nach 
individuellem Entwicklungsstand oft völ-
lig überfordert. Für Eltern mitunter eine 
überraschende Erkenntnis.“

„Velofit“ unterstützt Lehrer,den senso- 
rischen und motorischen Entwicklungs-
stand ihrer Kinder für sicheres Verhalten 
im Straßenverkehr zu beurteilen und 
individuell zu verbessern. Das Screening-
Verfahren eignet sich für Kinder vom 5.  
bis 7. Lebensjahr. Die Validität der Bewer-
tungskriterien und die Wirksamkeit des 
Trainings konnten wissenschaftlich über-
zeugend belegt werden. 

Von der Wissenschaft zur Praxis
„Velofit“ fördert nachhaltig sieben Fak-
toren (siehe Textbox), die das Verhalten 
im Straßenverkehr beeinflussen und das 
Risiko minimieren, einen Unfall zu er-
leiden.

Kann mit einfachen Übungsanordnungen 
tatsächlich ein sicheres Bild vom indivi-
duellen Leistungsstand eines Kindes 
gelingen? Davon konnten sich die Teil-
nehmer im Workshop eindrucksvoll 
überzeugen.

Jedem Bereich sind einfache Übungs-
stationen zugeordnet, die für Kinder 
nicht unbedingt einfach zu bewältigen 
sind. Im Workshop wurde der Schwie-
rigkeitsgrad einzelner Stationen für die 
Teilnehmer angemessen erhöht, um 
nachzuempfinden, wie die Kinder die 
Übungen erleben. Schnell war klar: Die  
Übungen sind rasch aufgebaut, mit  
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etwas Praxis gut zu absolvieren und die 
Auswertungen der Stationen sind gut 
zu meistern.

Ein besonders wichtiges Element für das 
sichere Verhalten im Straßenverkehr ist 
die auditive Aufmerksamkeit. Übungen 
zum Richtungshören mit unterschied-
lichen Klangquellen schärfen diese 
Fähigkeit sehr gut. Hier gilt es, Umge-
bungsgeräusche (Richtung und Lautstär-
ke) richtig zuzuordnen.

Übrigens: Kennen Sie schon das Spiel 
„Geräuscheraten“ mit Molli und Walli? 
Unter www.molli-und-walli.de fi nden 
Kinder in der Rubrik „Hören und Sehen“ 
ein tolles Geräuschequiz mit richtigen 
Geräuschen aus dem Straßenverkehr – 
gar nicht so einfach und es macht rich-
tig Spaß!

„Velofi t“ im Schulalltag
Über den erfolgreichen Praxiseinsatz 
an ihrer Schule berichtete Gaby Gehrke, 
Lehrerin einer ersten Klasse an der Grund-
schule Manderbach. Ihr besonderer Tipp: 
Einzelne Stationen können zum Üben 
zwischendurch wunderbar im Klassen-
raum aufgebaut werden. Ihr Fazit: „Velofi t 
ist ein tolles, flexibles Angebot.“

Das Handbuch zum Programm für Lehr-
kräft e der Klasse 1 bis 3 macht es für 
Grundschullehrer jetzt leichter, ihre Kin-
der optimal für die Radfahrausbildung 
und -prüfung in der 4. Klasse vorzuberei-
ten. Es beinhaltet Bewegungsspiele und 
Übungen für die Klasse 1 (bei Bedarf mit 
Screening), Übungen mit Rollgeräten für 
die 2. Klasse und Übungen mit dem Fahr-
rad ab Klasse 3. „Velofi t“ liefert ein optimal 
abgestimmtes Unterrichtsprogramm. Ein 
Statement aus dem Teilnehmerkreis bringt 
es auf den Punkt: „Klasse, wo andere 
Programme aufh ören und nur das Defi zit 
feststellen, fängt „Velofi t“ erst an und gibt 
mir Hilfestellungen für die individuelle 
Förderung meiner Kinder.“

Nur ganz nebenbei: Die Tasche ist hoch-
wertig gearbeitet und die enthaltenen 
Materialien sind optimal auf das Pro-
gramm abgestimmt. Wir raten: Passen Sie 
gut auf Ihre Tasche auf – der Inhalt macht 
allen Kollegen viel Spaß!

Wie geht‘s weiter?
Die teilnehmenden Schulen berichten 
bis Ende Oktober 2012 der UKH über den 
Einsatz des Programms an ihrer Schule. 
In den Berichten beantworten sie bei-
spielsweise folgende Fragen: Wie kommt 
„Velofi t“ generell im Unterricht zum Ein-
satz? Wie ergänzt „Velofi t“ das bisherige 
Schulprogramm? Welche Elemente und 

Übungen haben sich besonders bewährt? 
Und natürlich: Was könnte besser sein?

Die Ergebnisse veröff entlichen wir in einer 
der nächsten inform Ausgaben. 

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

Die Gruppe legt die Lateralintegration, die das Körperbewusstsein schult. Die Teilnehmer raten Geräusche.

Machen Sie mit!

Sie möchten gerne an Ihrer Schule mit 
Velofi t arbeiten? Kein Problem: Das Pro-
gramm wird zusätzlich von der Landes-
verkehrswacht Hessen und allen regio-
nalen Verkehrswachten unterstützt. 
Ihre Ansprechpartner fi nden Sie unter 
www.verkehrswachthessen.de

Direkt beziehen können Sie „Velofit“ 
auch bei der Verkehrswacht Medien Ser-
vice GmbH unter
www.verkehrswacht-medien-service.de.

Weitere Informationen mit Studienergeb-
nissen einer Analyse des Mobilitätsver-
haltens und des Unfallgeschehens bei 
Schülern fi nden Sie unter www.ukh.de, 
U286.

Oliver Mai (rechts), UKH, überreicht die „Velofi t“-Bags.

Die sieben „Velofi t“-Faktoren:
F 1: Körperbeherrschung
F 2: Wahrnehmungsorganisation
F 3: Visuelle Aufmerksamkeit
F 4: Handlungsorganisation
F 5: Auditive Aufmerksamkeit
F 6: Reaktive Aufmerksamkeit
F 7: Kraft /Geschicklichkeit
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Sie pflegen – wir sind für Sie da!
Die Pflege-Unfallversicherung

Im Dezember 2009 waren 2,34 Millionen Menschen in Deutschland pflegebedürftig  
im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes. Mehr als zwei Drittel (69 % bzw. 1,62 Millio-
nen) von ihnen werden zuhause versorgt. Dieser selbstlose Einsatz sollte zumindest  
im Bereich der Sozialversicherung Anerkennung finden. Deshalb hat der Gesetzgeber 
die Pflegepersonen unter den Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung gestellt. 

Es kann jeden von uns treffen!
Ein Pflegefall in der Familie oder im engs-
ten Freundes- und Bekanntenkreis, gleich 
aus welchem Grund, ist oftmals ein ent-
scheidender Einschnitt im Leben aller 
Betroffenen. Nicht nur der Pflegebedürf-
tige selbst, auch Familienangehörige, 
Freunde, Nachbarn oder Bekannte, die 
sich um die Pflege kümmern, sind nicht 
selten vor eine scheinbar unüberwindli-
che Herausforderung gestellt.

Die Pflegeunfallversicherung
Seit dem 1. April 1995 stehen die häus-
lichen Pflegepersonen beitragsfrei unter 
dem Schutz der gesetzlichen Unfallversi-
cherung – der Pflege-Unfallversicherung. 
Sie sind damit in die enge Verbindung 
von Prävention, Rehabilitation und Ent-
schädigung der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung einbezogen, die sich 
in der Bundesrepublik Deutschland seit 
vielen Jahrzehnten für Arbeitnehmer und 
Schüler bewährt hat. 

Wer ist versichert?
Häusliche Pflegepersonen, wenn sie  
einen Pflegebedürftigen in seiner häus-
lichen Umgebung nicht erwerbsmäßig 
pflegen. Meist handelt es sich dabei um 
Familienangehörige, Verwandte, Freunde 
oder Nachbarn.

Wer zahlt die Beiträge?
Die Beiträge übernehmen Städte, Gemein-
den und Landkreise. Eine Anmeldung der 
Pflegeperson bei der Unfallkasse Hessen 
ist nicht erforderlich.

Nicht erwerbsmäßig heißt:
Pflegepersonen erhalten entweder gar 
keine oder nur eine solche finanzielle 

Zuwendung, die das gesetzliche Pflege-
geld in der jeweiligen Pflegestufe nicht 
übersteigt. Bei nahen Familienangehörigen 
wird unabhängig von der finanziellen 
Zuwendung angenommen, dass die Pflege 
nicht erwerbsmäßig ist.

Häusliche Umgebung
Die Pflegetätigkeit muss entweder im 
Haushalt des Pflegebedürftigen, der  
Pflegeperson oder auch im Haushalt einer 
anderen, dritten Person ausgeübt werden.

Pflegebedürftigkeit im Sinne des  
Pflegeversicherungsgesetzes
Die Pflege muss einer Person zugute kom-
men, die in der Pflegekasse oder bei einer 
privaten Pflegeversicherung versichert ist.

 
Versichert sind Tätigkeiten bei der 

Körperpflege (Waschen, Duschen,  •	
 Baden, Zahnpflege, Kämmen,  
 Rasieren, Darm- und Blasenent- 
 leerung),

Ernährung (z. B. Vor- und Zube- •	
 reitung der Nahrung sowie Hilfe   
 beim Essen und Trinken),

Mobilität (Hilfe beim Aufstehen und  •	
 Zubettgehen, An- und Auskleiden,  
 Gehen, Stehen, Treppensteigen,   
 Verlassen und Wiederaufsuchen   
 der Wohnung),

hauswirtschaftlichen Versorgung   •	
 (Einkaufen, Kochen, Wohnungs- 
 reinigung, Spülen, Wechseln,  
 Waschen und Pflegen von Wäsche  
 und Kleidung, Beheizen der Woh-  
 nung).

 

Was können Sie von der UKH erwarten?
Bei einem Arbeitsunfall oder einer Berufs-
krankheit erhalten Pflegepersonen diesel-
ben Leistungen wie die übrigen Versicher-
ten der gesetzlichen Unfallversicherung, 
je nach Art und Schwere der Verletzung:

ärztliche Behandlung, Arznei- und  •	
Heilmittel, Transport- und Fahrtkosten,
berufliche und soziale Eingliederungs-•	
hilfen (Umschulung, Hilfen im Haushalt),
Geldleistungen bei Arbeitsunfähigkeit,•	
Verletzten- oder Hinterbliebenenrenten. •	

Die Heilbehandlung ist zeitlich unbegrenzt 
und wird mit allen geeigneten Maßnahmen 
durchgeführt.

Die UKH ist zuständig für alle Pflegeper-
sonen, die in Pflegehaushalten des Bun-
deslandes Hessen tätig sind.

Wir sind für Sie da!
Gerne beantworten wir Ihre Fragen zur 
Pflege-Unfallversicherung und beraten  
Sie über die Leistungen der gesetzlichen 
Unfallversicherung unter Telefon 
069 29972-440.

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

Einige Zahlen:
 
Im Dezember 2009 waren 2,34 Millionen 
Menschen in Deutschland pflegebedürf-
tig, die Mehrheit (67 %) waren Frauen. 
68 % der Pflegebedürftigen waren 75 
Jahre und älter, 85 Jahre und älter waren 
35 %.
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Versichert: ja! Nur bei wem?
Versicherungsschutz bei häuslicher Pflege

Häusliche Pflege bezeichnet die Versorgung pflegebedürftiger Menschen in ihrer  
Wohnung bzw. ihrer häuslichen Umgebung außerhalb von teil- oder vollstationären 
Einrichtungen. Die häusliche Pflege ermöglicht dem Pflegebedürftigen, in seinem  
familiären Umfeld versorgt zu werden. Häusliche Pflege kann von Familienangehörigen 
oder anderen Personen aus dem sozialen Umfeld des Pflegebedürftigen geleistet  
werden, auch wenn diese Pflegepersonen keine einschlägige Ausbildung haben.  
In der Regel sind diese Pflegepersonen gegen Arbeitsunfälle versichert. Unklar ist 
manchmal, bei welchem Unfallversicherungsträger. 

Private Pflegepersonen
Voraussetzungen für den Versiche- 
rungsschutz der Pflegepersonen in der  
Pflege-Unfallversicherung sind, dass  
die Pflegetätigkeit unentgeltlich und nicht 
erwerbsmäßig ausgeübt wird und dass 
sie in der häuslichen Umgebung des  
Pflegebedürftigen stattfindet. Für den 
Pflegebedürftigen selbst muss eine Ein-
stufung in eine der drei gesetzlich vor- 
gesehenen Pflegestufen, die den Bezug  
von Pflegegeld bedingen, bestehen.

Eine feste zeitliche Grenze für die Pflege-
tätigkeiten besteht nicht; selbst einma- 
lige oder kurzfristige Pflege ist versichert. 
Neben den direkten Angehörigen sind 
übrigens auch Nachbarn und Freunde 
versichert, sobald sie entsprechende 
Pflegetätigkeiten ausüben (siehe auch 

den nebenstehenden Beitrag „Sie pfle-
gen – wir sind für Sie da!“).

Beschäftigungsverhältnis im  
Privathaushalt
Wird die Pflege im Rahmen eines Beschäf-
tigungsverhältnisses ausgeübt, besteht 
kein gesetzlicher Unfallversicherungsschutz 
im Rahmen der Pflege-Unfallversicherung.

Abhängig Beschäftigte – und sei es auch 
„nur“ im Rahmen eines geringfügigen 
Beschäftigungsverhältnisses – genießen 
einen anderen gesetzlichen Unfallversi-
cherungsschutz: In einem solchen Fall  
ist der Pfleger durch den Pflegebedürfti-
gen entweder direkt bei der Unfallkasse 
Hessen oder bei der Minijobzentrale  
beitragspflichtig anzumelden (Infos unter  
www.ukh.de, Webcode U263). 

Private Pflegepersonen stehen unter dem 
Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung.

Selbstständig tätige Pfleger bzw.  
Pflegedienste
Die Pflege kann auch durch selbststän-
dige, freiberufliche Pflegepersonen oder 
durch Mitarbeiter freier gemeinnütziger 
oder privater Pflegeeinrichtungen und 
Pflegedienste geleistet weren. Unfallver-
sicherungsschutz besteht dann entweder 
als versicherter Unternehmer oder als 
Beschäftigter eines Pflegedienstes. Zu-
ständiger Unfallversicherungsträger ist  
in diesen Fällen die Berufsgenossen-
schaft für Gesundheitsdienst und Wohl-
fahrtspflege (www.bgw.de).

Alex Pistauer (069 29972-300) 
a.pistauer@ukh.de
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Wahre Qualität beginnt mit echter Leidenschaft
Mitgliedsunternehmen Landesbetrieb Hessisches Landgestüt Dillenburg – 
Kompetenzzentrum für Pferdezucht und Pferdesport

Wie vielfältig die Mitgliedsunternehmen der UKH sind, zeigt unser aktueller Bericht: Wir 
präsentieren Ihnen heute den Landesbetrieb Hessisches Landgestüt Dillenburg, bei dem 
sich alles nur um Pferde dreht. Diese „tierischen Besonderheiten“ sorgen auch für einen 
einzigartigen und ganz speziellen Arbeits- und Gesundheitsschutz: Pferde sind eben keine 
Maschinen mit einfachen Gebrauchsanweisungen. Sie haben ihre eigenen Gesetze – und 
diese gilt es zu beachten.

Landgestüte gibt es in Deutschland schon 
seit mehreren hundert Jahren. Sie sind 
staatlich betriebene landwirtschaftliche 
Güter und dienen in erster Linie der Pferde-
zucht. Ihre Gründung geht zurück ins  
17. und 18. Jahrhundert.

Landgestüte betreiben im Gegensatz zu 
Hauptgestüten keine eigene Zucht, son-
dern stellen privaten Stutenbesitzern ihre 
hochwertigen Hengste zur Verfügung.

Historie des Landgestüts Dillenburg
Auf unserem Rundgang berichtet Wolfgang 
Opper, der bereits seit 1980 im Betrieb ist 
und sich mit allen Details bestens aus-
kennt: „Bereits 1615 wurde in Dillenburg 
ein kleines Landgestüt gegründet. Schnell 

sprach sich die gute Qualität der Dillen-
burger Pferde herum; die Nachfrage 
wuchs schnell. Im Jahr 1751 nahm Prinz 
Wilhelm IV. von Oranien eine Umstruktu-
rierung des Landgestüts vor und steigerte 
die Qualität der Pferde konsequent. Noch 
heute ist Dillenburg übrigens ein bevor-
zugter Urlaubsort für unsere niederländi-
schen Nachbarn – dank Prinz Wilhelm.“ 
 
Seit 1960 werden in Dillenburg moderne 
Reit- und Sportpferde gezüchtet, der 
Hengstbestand wurde ab diesem Datum 
konsequent ausgebaut, die Qualität der 
Hengste stark verbessert. Im Jahr 2010 
folgte die Eingliederung des Gestüts in 
den Landesbetrieb Landwirtschaft Hes-
sen (LLH). 

Organisation und Personal
Leiter des Gestüts ist Florian Solle, das 
operative Geschäft und die Verwaltung 
vor Ort managen Andreas Rogocz und 
Wolfgang Benschus, Erster Hauptsattel-
meister. Insgesamt sind 34 Personen in 
Dillenburg tätig, die meisten davon Pfer-
dewirte. Zurzeit befinden sich  neun „Pfer-
dewirte Haltung und Service“ in der Aus-
bildung, ab Herbst werden es wieder bis 
zu 14 sein.

Zum Team gehören außerdem Hufbe-
schlag-Schmiedemeister Ottmar Schuch 
mit einem eigenen Auszubildenden, zwei 
Haus- und Hofmeister, die sich um die 
Anlagen und um Reparaturen kümmern, 
sowie sechs Personen in der Verwaltung. 

Büroleiter Andreas Rogocz, Verwaltungsangestellter Wolfgang Opper sowie Schmiedemeister und Hufbeschlagschmied Ottmar Schuch (v. l . n. r.)
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Berufsbild Pferdewirt Fachrichtung 
„Pferdehaltung und Service“
Die Aufgaben der Pferdewirte gliedern 
sich hauptsächlich in zwei Bereiche.

In der Reit- und Fahrschule betreuen sie 
den ganzjährigen Lehrgangs- und Se-
minarbetrieb. Das Landgestüt ist die 
übergeordnete Ausbildungsstätte für 
Pferdewirte, führt aber auch allgemeine 
Trainerausbildungen durch. Hufpflege, 
Longieren, Fahren und Reiten gehören 
genauso zum Repertoire wie Führungs-
kräfte-Coachings.

Andreas Rogocz berichtet schmunzelnd, 
dass sich wahre Führungsqualitäten 
manchmal erst bei der Arbeit mit Pfer-
den zeigen: Manch einer, der sich selbst 
als starke Führungspersönlichkeit ein-
schätzt, lernt im Umgang mit einem 
Pferd ganz neue Seiten an sich kennen. 
Andreas Rogocz: „Einem Pferd kann 
man nichts vormachen, es merkt genau, 
wer wirklich führt oder wer nur so tut.“ 

Der zweite Tätigkeitsschwerpunkt der 
Pferdewirte liegt in der Zucht und in der 
täglichen Arbeit mit den Pferden: füttern, 
misten und bewegen.

Wichtige Voraussetzungen für die Aus-
bildung zum Pferdewirt sind u. a. die 
Erfahrung mit Pferden, Grundkenntnisse 
in deren Haltung und Pflege, eine hohe 
Ausbildungs- und Arbeitsmotivation, 
Teamfähigkeit und: echte Leidenschaft. 

 
 

Aufgaben und Leistungen
Das Hessischen Landgestüt versteht sich 
als lebendiges Kulturerbe, das sich unter 
Beibehaltung traditioneller Werte ständig 
weiterentwickelt. 

 Die wichtigsten Aufgaben:
Haltung von Zuchthengsten•	
Unterstützung der Landespferde- •	

  zucht
Leistungsprüfungen•	
Aus- und Fortbildung•	
Forschung und Entwicklung•	
Erhalt lebendigen Kulturguts•	
Kulturtourismus•	

Zucht
Eine der Aufgaben der Gestütsverwaltung 
ist die Bereitstellung von hochwertigen 
Vatertieren, die die Qualität der Sport-
pferdezucht innerhalb und auch außer-
halb der hessischen Landesgrenzen nach-
haltig verbessern.

Dazu wird den Züchtern ein kleiner, aber 
feiner Hengstbestand zur Verfügung ge-
stellt. Die Tiere sind besonders geeignet, 
um das geforderte Zuchtziel zu erreichen.

Bei der regelmäßig stattfindenden 
Hengstparade präsentieren sich die 
Hengste einem begeisterten Publikum. 
 
Reit- und Fahrschule
Nach ihrer Gründung im Jahr 1930 be-
stand ihre hauptsächliche Aufgabe darin, 
den Söhnen der Bauern den Umgang mit 
dem Pferd im Reiten und Fahren beizu-
bringen. Die Zahl der Lehrgangsteilnehmer 
wuchs ständig, so dass ein Internat mit  › 

Besamungstechnikerin Jenny Ple im Labor und beim Besamen einer Stute

Prüfungsteilnehmerin Sarah Leis beim  
„Vorführen und Mustern eines Pferdes“

Wolfgang Opper bei der Führung durch das 
Kutschenmuseum

Die Stute wird zur Besamungs-
station geführt, das Pony beglei-
tet sie dorthin.
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Kontakt und Informationen:
www.landgestuetdillenburg.de 

› Schulstall, modernen Zimmern und 
großem Hörsaal entstand. Seminarthemen 
sind Pferdezucht und -haltung, Reit- und 
Fahrsport sowie Trainerschulungen. 

 
In der Schmiede
Herr über alle Beine mit Hufen ist Ottmar 
Schuch, Hufbeschlag-Schmiedemeister. 
Für unsere Lehrstunde über Hufe und 
Eisen steht der dreijährige Deckhengst 
Freddie Mercury, ein hoffnungsvoller 
Nachwuchshengst, in aller Gemütsruhe 
Modell. Das Horn seiner Hufe wird ge-
schnitten und gefeilt (übrigens alle 
sechs Wochen) und Ottmar Schuch 
passt ihm qualmende Eisen an („Maß-
schuhe“).

Ottmar Schuch ist gleichzeitig Sicher-
heitsbeauftragter (zusammen mit An-
dreas Rogocz). Ein aktiver und gelebter 
Arbeitsschutz ist in seinem Beruf über-
lebenswichtig.

Ottmar Schuch: „Pferde sind unbere-
chenbar. Diesen Leitsatz müssen meine 
Auszubildenden verinnerlichen. Inter-
essenten für den Beruf des Hufschmieds 
müssen zunächst ein einwöchiges Prak-
tikum bei mir absolvieren, sie werden 
auf Herz und Nieren geprüft: Schätzen 
sie Pferde richtig ein? Können sie ihre 
Gesten deuten? Sind sie von Natur aus 
ruhig und besonnen und lassen sich 
nicht aus der Ruhe bringen? Diese  
Voraussetzungen sind hier wichtig. Ar-
beitsschutz beginnt und endet in der 
Schmiede beim richtigen Verhalten der 
Menschen.“

 

 
Arbeitsschutz konkret 
Andreas Rogocz macht nochmals die 
Besonderheiten des Landgestüts deut-
lich, die bei allen Maßnahmen des 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes be-
rücksichtigt werden müssen:  
 
„Pferde sind keine Maschinen, die man 
an- und ausmacht. Sie reagieren manch-
mal unvorhersehbar. Ihr Gewicht, ihre 
Kraft und ihre Größe machen sie tenden-

ziell gefährlich. Sie können ausschlagen, 
beißen, Reiter abwerfen ... Das tun sie  
in der Regel nicht, aber man muss jeder-
zeit darauf gefasst sein. 

Natürlich haben wir Gefährdungsbeur- 
teilungen und überall deutliche Gefahren-
hinweise, persönliche Schutzausrüstung, 
einen übergeordneten Arbeitsschutzaus-
schuss und regelmäßige Begehungen. 
Aber Arbeitsschutz beginnt bei uns beim 
Menschen selbst: Der richtige Umgang 
mit dem Pferd ist das A und O jedes  
Beschäftigten. Hierauf müssen wir unser 
Hauptaugenmerk legen. Entsprechend 
geeignet müssen auch interessierte Be-
werber sein.“

Schauen Sie doch mal vorbei!
Heute ist das Landgestüt ein Dienstleis-
tungszentrum für alle Menschen, die sich 
in irgendeiner Form mit dem Pferd, sei es 
als Züchter, Reiter oder Fahrer, beschäfti-
gen. Und auch Menschen, die nicht un- 
bedingt etwas mit Pferden zu tun haben, 
kommen – z. B. bei folgenden Veranstal-
tungen – auf ihre Kosten:

Hengstschau, Hengstparade, Tag der 
offenen Tür, Internationales Einspänner-
Fahrturnier, Messe Lebensart oder Kalt-
blut-Zugleistungsprüfung ... Die Angebote 
werden kontinuierlich ausgebaut und von 
den Besuchern begeistert aufgenommen.

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

Hufbeschlag-Schmiedemeister Ottmar Schuch 
mit der Auszubildenden Caroline Weinbrenner. 
Deckhengst Freddy Mercury bekommt alle acht 
Wochen neue „Maßschuhe“.

Nach bestandener Teilprüfung im Vorführen und Mustern eines Pferdes 
zufriedene Gesichter auch bei der Prüfungskommission (v. l. n. r.: Silke 
Closheim, Schulpferd Alto, Prüfling Sarah Leis, Ulrike Valentin, Ingo Linn) Draußen ist es ungemütlich kalt. Umso schöner ist es, 

sich unter der Pferde-Höhensonne zu erholen!
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Unfallschutz beim Hochschulsport
Fragen und Antworten zu kniffligen Konstellationen

Sport hält gesund, Sport fördert den Zusammenhalt, Sport gleicht die Defizite des bewe-
gungsarmen Studiums aus: Es gibt zahlreiche Gründe für Studierende, sich sportlich zu 
betätigen. Am besten und am praktischsten gelingt das direkt an der Uni – beim Hoch-
schulsport. Nur: Wer ist eigentlich wann und wie versichert? Diese Fragen beschäftigen 
Studierende und Lehrkräfte gleichermaßen. Unsicherheiten bestehen auch deshalb,  
weil häufig die Kriterien des „Betriebssports“ auf den Hochschulsport übertragen werden. 
Eine Fehleinschätzung! 

Aufgaben des Hochschulsports
Hochschulen haben einen gesetzlichen 
Auftrag, den Sport zu fördern. Beim all-
gemeinen Hochschulsport werden die 
„sinnvolle Freizeitgestaltung und Erho-
lung“, die „Geselligkeit“ und die „Iden- 
tifikation der Hochschulangehörigen mit 
ihrer Hochschule“ gleichrangig neben 
den gesundheitlichen Ausgleich zu den 
Belastungen des Studiums gestellt.

Der allgemeine Hochschulsport soll  
insbesondere

einen gesundheitlichen Ausgleich zur •	
einseitigen Belastung bieten,
einer sinnvollen Freizeitgestaltung und •	
der Erholung dienen,
ein Feld gegenseitigen Kennenlernens •	
beim gemeinsamen Sporttreiben eröff-
nen,
die Integration der verschiedenen •	
Hochschulgruppen durch gemeinsame 
Sportaktivitäten und Geselligkeit  
fördern,
die Identifikation der Hochschul- •	
angehörigen mit ihrer Hochschule  
positiv beeinflussen,
die integrativen Möglichkeiten des •	
Sports auch behinderten und auslän-
dischen Hochschulangehörigen  
erschließen und
Anreiz zum selbstständigen Sport- •	
treiben schaffen. 

 
Voraussetzungen für den Versiche-
rungsschutz
Abgeleitet aus den Zielen und Aufgaben 
des Hochschulsports ergeben sich fol-
gende Voraussetzungen für den gesetz-
lichen Unfallversicherungsschutz der 
Studierenden beim Hochschulsport:

Das Sportangebot an den Hoch-  •	
  schulen muss den Charakter einer  
  offiziellen Hochschulveranstaltung  
  besitzen.

Der allgemeine Hochschulsport   •	
  muss von der Hochschule selbst   
  (z. B. Sportwissenschaftliches  
  Institut) oder einer hochschulbe- 
  zogenen Institution (AStA) durch- 
  geführt werden. 

Der Sport muss innerhalb des  •	
  organisierten Übungsbetriebs,  
  d. h. während der festgesetzten   
  Zeiten und unter Leitung eines  
  bestellten Übungsleiters statt- 
  finden.  

Weitere Voraussetzungen – insbeson-
dere die vom Bundessozialgericht  
entwickelten Kriterien zum Versiche-
rungsschutz von Arbeitnehmern beim 
Betriebssport – sind nicht zu fordern. 

 
Grenzen des Versicherungsschutzes
Die freie sportliche Betätigung außer- 
halb des organisierten Übungsbetriebs 
auf Hochschulanlagen ist ebenso unver- 
sichert wie das Betreiben von Leistungs-
sport in Universitätssportvereinen.

Problematische Fallgestaltungen ergeben 
sich außerdem bei

Sportfreizeiten, wenn an der Veranstal-•	
tung überwiegend Nicht-Studierende 
teilnehmen, denn solche Sportfreizeiten 
dienen in hohem Maße der Freizeitge-
staltung;
Wettkämpfen, wenn der Hochleistungs-•	
sport einzelner Studierender im Vorder-
grund steht.  

Fazit: Es ist jeweils im Einzelfall zu prüfen,  
ob ein sachlicher Zusammenhang mit  
den Aufgaben und Zielen des Hochschul-
sports gegeben ist oder der Wettkampf 
und die Freizeitgestaltung im Vordergrund 
stehen. Eine pauschale Beurteilung ist 
nicht möglich. Deshalb sollten die Hoch-
schulen grundsätzlich jeden Unfall beim 
Hochschulsport vorsorglich anzeigen.

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

Die Aufgaben:
 
Schon 1990 hat die Kultusministerkon-
ferenz der Länder die Aufgaben des 
Hochschulsports beschrieben. Ange-
sichts der Studien- und Arbeitsbedin-
gungen an den Hochschulen – meist sit-
zende Tätigkeit bei hoher geistiger 
Belastung – und der sozialen Umstände 
der Studierenden (wohnortfremde Hoch-
schulorte, beengte Wohnverhältnisse, 
Einsamkeit in der Anonymität des Hoch-
schulbetriebs) habe der allgemeine 
Hochschulsport „wichtige gesundheit-
liche, soziale und persönlichkeitsbilden-
de Aufgaben“ zu erfüllen.
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Back to the roots
Räumliche und zeitliche Entgrenzung der Arbeit

Die zunehmende Vermischung von Privat- und Erwerbsleben (Entgrenzung) ist heute ein 
wichtiges Thema, wenn über die Zukunft der Arbeit nachgedacht wird. Schlagworte wie 
„ständige Erreichbarkeit“, „Mailterror“ oder „Telefonstress“ bestimmen die Diskussion 
und betonen überwiegend die negativen Aspekte der Entwicklung. Beachtet man bei 
der Gestaltung der Arbeit einige arbeitswissenschaftliche Grundprinzipien, kann eine 
große Flexibilität der Arbeitszeit auch für die Beschäftigten ein Gewinn sein.

Historie
Die strikte Trennung von Privat- und  
Berufsleben ist keineswegs ein Natur- 
zustand, sondern das Ergebnis eines 
Anpassungsprozesses an die Notwendig-
keit der industriellen Produktion. Um  
das Phänomen „Entgrenzung“ und seine 
Folgen im Detail besser zu verstehen, 
bedarf es daher eines Blicks auf die his-
torische Entwicklung der Arbeit.

Bis zu Beginn der Industrialisierung –  
das ist weniger als 200 Jahre her – gingen 
private Arbeit, Erwerbsarbeit und private 
Beschäftigungen fließend ineinander 
über. Die Art der Arbeit wurde mehr oder 
weniger von den natürlichen Rhythmen 
wie den Jahreszeiten oder dem Tag-Nacht-
Wechsel vorgegeben, die Länge des Ar-
beitstages vom natürlichen Licht. Heim- 
arbeit (z. B. die Herstellung von Textilien) 
war verbreitet und diente sowohl dem 
Eigenbedarf als auch dem Zuverdienst. 
Alle Arbeiten fanden am oder in der Nähe 
des Wohnortes statt und wurden inhalt-
lich, räumlich und zeitlich ausschließlich 
durch den Arbeitenden oder seine Famili-
enangehörigen gesteuert.

Hohe zeitliche Belastungen
Dies änderte sich mit Beginn der Industri-
alisierung grundsätzlich: Da Technologie 
und Energie nur an einem zentralen Ort 
vorhanden waren, etablierten sich nun 
Manufakturen und später Fabriken als 
zentrale Arbeitsstellen. Die Arbeitnehmer 
behielten zunächst ihre Gewohnheiten 
aus dem bäuerlichen Leben wie selbstbe-
stimmte Pausen, Mahlzeiten oder Besu-
che am Arbeitsplatz selbstverständlich 
bei. Entsprechend groß war das Lamento 
der Arbeitgeber über Absentismus, Zeit-

verschwendung und Unpünktlichkeit der 
Arbeiter. Zum Ausgleich der vergleichs-
weise geringen Produktivität waren die 
Arbeitszeiten lang, meist mehr als 80 
Wochenstunden. Schon bald wurden in 
einigen Branchen und bei Beschäftigten-
gruppen wie Kindern und Jugendlichen 
die gesundheitlichen Folgen der langen  
Arbeitszeiten unübersehbar. Die ersten 
Arbeitszeitgesetze mit Begrenzungen der 
Arbeitszeiten folgten.

Weg mit der Zeitverschwendung
Mit fortschreitender Industrialisierung 
begann eine Entwicklung, in der einer-
seits die Arbeit in der Arbeitszeit immer 
besser organisiert (und damit verdichtet) 
wurde, andererseits aber die Zahl der  
zu leistenden Arbeitsstunden sank. So 
waren bald die privaten Beschäftigungen 
am Arbeitsplatz zurückgedrängt und die 
„Zeitverschwendung“ beseitigt. Im Ge-
genzug sank ab 1875 die übliche Arbeits-
zeit auf 60 Wochenstunden.

Mehr Produktivität – kürzere Arbeitszeit
In der postindustriellen Zeit setzten nun 
Tendenzen ein, die bis heute andauern: 
Zwar sanken die tariflich vereinbarten 
Arbeitszeiten noch leicht (auf knapp unter 
40 Wochenstunden) ab, die Zahl der tat-
sächlich geleisteten Stunden (einschließ-
lich der Überstunden) sank jedoch nicht. 
Die Differenz beträgt in Deutschland rund 
vier Wochenstunden.

Die Arbeitszeiten wurden flexibler – auch 
auf Wunsch der Beschäftigten. Durch die 
Informations- und Kommunikationstech-
nik wurde es möglich, die Arbeit räumlich 
und zeitlich von der Arbeitsstelle zu lösen, 
Privat- und Berufsleben vermischten sich. 

Teilzeitarbeit, Minijobs etc. trugen eben-
falls zur Erosion der Normalarbeitszeit bei.

Arbeitszeiten werden flexibler
Analog zur technischen Entwicklung wird 
diese Entwicklung weitergehen. Die Nor-
malarbeitszeit wird zum Ausnahmefall 
werden. Einerseits ist dies eine Folge der 
„digitalen Revolution“, andererseits aber 
auch die eines veränderten Verhältnisses 
zur Arbeit selbst: Insbesondere hoch- 
qualifizierte Arbeitskräfte besitzen heute 
eine große Autonomie bei der Arbeitsaus-
führung, die zudem auch von den Arbeit-
gebern erwartet wird.

Dabei ist eine mentale Trennung kaum 
mehr zu gewährleisten – im Gegenteil: 
Der Beschäftigte beginnt wie ein Unter-
nehmer zu denken und zu handeln. Die 
Grenzen zwischen privatem und berufli-
chem Leben verwischen, aber mit unter-
schiedlichen Folgen. Bei einigen Beschäf-
tigten verschluckt das Berufs- das Privat- 
leben völlig. Anderen gelingt es hingegen, 
ihr Privatleben trotz einer hohen Vermi-
schung intakt zu halten und die Vorteile 
der Flexibilisierung wie die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie zu nutzen.

Jederzeit erreichbar
Dank der elektronischen Medien sind 
inzwischen 84 % der Beschäftigten für 
den Arbeitgeber auch außerhalb der  
Arbeitszeit erreichbar, die Mehrzahl da-
von jederzeit. Die ständige Erreichbarkeit 
wird von Führungskräften, die von diesem 
Phänomen besonders betroffen sind, 
inzwischen als ihr größter Stressfaktor 
betrachtet – noch vor Zeitdruck und lan-
gen Arbeitszeiten. 
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Einige große Konzerne (z. B. VW) haben 
das Risiko für die Gesundheit ihrer Be-
schäftigten erkannt und lassen inzwischen 
eine halbe Stunde nach Feierabend den 
Mailserver abschalten, so dass Beschäf-
tigte gar nicht erst in die Versuchung 
kommen, ihre E-Mails am Abend zu  
beantworten. Dieses vorausschauende 
Verhalten ist aber nicht die Regel: Von 
den 30 DAX-Konzernen beschränken nur 
vier die ständige Erreichbarkeit – der  
Rest duldet oder fördert diese.

Unbegrenzte Erreichbarkeit
Die ständige Präsenz der Arbeit kann  
das Familienleben stark beeinträchtigen: 
Durch (un)geplante zeitliche Belastungen 
des Berufs werden bei immerhin 30 %  
der Beschäftigten mehrmals im Monat 
familiäre Aktivitäten gestört. Dies ist für 
die Erholung fatal: Rund die Hälfte der 
befragten Beschäftigten betrachtet famili-
äre Aktivitäten als wichtigste persönliche 
Ressource im Privatleben und besteht auf 
einer Trennung von Familien- und Berufs-
leben.

Bei der Bewertung der ständigen Erreich-
barkeit spielt offenbar eine große Rolle, 
ob diese verordnet oder freiwillig stattfin-
det: Gibt der Arbeitgeber die Erreichbar-
keit vor, fühlen sich davon 20 % gestört, 
bei freiwilliger Erreichbarkeit aber nur  
6 %. Neben der Freiwilligkeit ist die Plan-
barkeit und Regelmäßigkeit der Arbeits-
zeit wichtig: Mehrere Untersuchungen 
zeigen, dass sich bei völlig unregelmäßi-
gen Arbeitszeiten die psychovegetativen 
Beschwerden stark häufen.

Gute Aussichten?
Mit der neuen (alten) Flexibilisierung  
ist es möglich, Familie und Beruf gut zu 
vereinen und weit gehend selbstbestimmt 
zu arbeiten. Daher erscheint es paradox, 
dass die Vermischung von Privat- und 
Berufsleben zu einem Problem wird. Um 
dies zu vermeiden, sind die Zeiten für das 
Privatleben unbedingt zu erhalten. 

Sollen für die Beschäftigten die positi-
ven Seiten der Flexibilisierung überwie-
gen, sind primär die Freiwilligkeit der 
flexiblen Arbeit, eine inhaltliche Auto-
nomie, die zeitliche Planbarkeit und das 
erkennbare Bemühen des Arbeitgebers 
wichtig, zusätzliche Belastungen zu  
minimieren. All diese Faktoren sind ge-
nerell ein gutes Mittel, um Belastungen 
am Arbeitsplatz nicht zu einer Beanspru-
chung werden zu lassen. Zudem darf der 
Arbeitgeber keine unbegrenzte Erreich-
barkeit erwarten – außer diese ist für 
die Berufsausübung unumgänglich.

 
Doch nicht nur der Arbeitgeber kann  
Abhilfe schaffen, sondern auch der Be-
schäftigte selbst. Ist er nicht in der Lage, 
sich selbst optimal zu organisieren, und 
braucht er ständige Anleitung und Kon-
trolle, ist dies eine Kontraindikation  
für eine Vertrauensarbeitszeit oder eine  
andere Form der flexiblen Arbeit. Auch  
ein hoher persönlicher Ehrgeiz lässt  
es fraglich erscheinen, dass es dem Be-
schäftigten gelingt, seine Arbeitsbelas-
tung selbst in einem tolerablen und nicht 
gesundheitsschädlichen Bereich zu halten.

Die Flexibilisierung der Arbeit beinhaltet 
somit für die Beschäftigten und für die 
Arbeitgeber Chancen und Risiken zugleich. 
Welche Seite zum Tragen kommt, ist von 
vielen Faktoren abhängig, die insbeson-
dere der Arbeitgeber beeinflussen kann. 

Torsten Kunz (069 29972-200) 
t.kunz@ukh.de

Das mobile Büro birgt 
Chancen und Risiken: 
Die ständige Erreichbar-
keit sollte wohl dosiert 
werden.
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Paralympics-Zeitung London 2012
Schülerreporter berichten live von den Paralympics in London

Die Paralympics-Zeitung, 2010 in San Francisco mit dem World Young Reader Prize 
ausgezeichnet, bietet ihren Lesern spannende Geschichten über die Paralympischen 
Spiele, die Leistungsfähigkeit von Menschen mit Behinderung und die Bedeutung 
des Sports in der Rehabilitation.

Seit den Paralympics 2004 gibt die 
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 
(DGUV) diese Zeitung gemeinsam mit 
dem Verlag „Der Tagesspiegel“ heraus. 
Das redaktionelle Konzept ist außerge-
wöhnlich: Schüler aus Deutschland und 
dem gastgebenden Land berichten von 
den Paralympics vor Ort und schreiben 
die Artikel. Bei den Lesern kommt dieser 
authentische Schreibstil sehr gut an. Das 
sieht Dr. Joachim Breuer, Hauptgeschä� s-
führer der DGUV, ähnlich: „Die emotio-
nale und engagierte Berichterstattung der 
Schülerredaktion verdeutlicht anschau-
lich, dass auch Menschen mit Behinde-
rung spektakuläre sportliche Leistungen 
erbringen können. Die Geschichten der 
Athleten zeigen außerdem, dass der 
Sport für die physische und psychische 
Rehabilitation eine zentrale Rolle spielt.“

Junge Reporter gesucht – und gefunden!
Die Redakteure für die diesjährige Para-
lympics-Zeitung aus London wurden über 
landesweite Schreibwettbewerbe in 
Deutschland und Großbritannien gesucht. 
Junge Talente waren aufgerufen, sich 
mit einem journalistischen Text über 
Menschen mit Behinderung und Sport zu 
bewerben. In beiden Ländern wählte eine 
prominent besetzte Jury jeweils die zehn 
besten Bewerber aus. Die deutschen 
Juroren waren ZEIT-Chefredakteur Giovanni 
di Lorenzo, Tagesspiegel-Chefredakteur 
Lorenz Maroldt, der britische Botscha� er 
Simon McDonald, Gregor Doepke, Presse-
sprecher der DGUV, Friedhelm Julius 
Beucher, Präsident des Deutschen Be-
hindertensportverbandes e. V., Paralym-
pics-Siegerin Verena Bentele sowie 
Kai Mungenast, Bundesvorstand der
Jugendpresse Deutschland.

Rollstuhl-Sprinter Marc Schuh ist bei den Para-
lympics in London dabei.

Kirsten Bruhn gehört zum DGUV Paralympics-
Team. Sie hat gute Chancen, erneut eine Gold-
medaille mit nach Hause zu nehmen.

Die deutschen Redakteure sind: 
Alexander Kauschanski• , Aachen
Benjamin Scholz• , Cloppenburg
Alisha Mathis• , Adetswil (Schweiz)
Dominik Prüfer• , Crailsheim 
Enya Wolf• , Gräfel� ng 
Karla Imdahl• , Rottweil
Maxie Borchert• , Potsdam
Nicolas Feißt• , Gengenbach 
Nora Tschepe-Wiesinger• , Berlin 
Wibke Schumacher• , Meinerzhagen

Die 20 Schüler starke Redaktion berichtet 
von den Paralympics aus London (29. 
August bis 9. September 2012). Unter-
stützt werden die Nachwuchsredakteure 
von professionellen Journalisten und 
Fotografen. Der Fokus ihrer Berichter-
stattung liegt auf den Sportwettkämpfen. 
Daneben schreiben die Schüler über den 
Behindertenbreiten-, Rehabilitations- und 
Präventionssport sowie über allgemeine 
Behindertenthemen. Die DGUV unter-
stützt die Redaktion dabei inhaltlich. 

Am 29. August und am 6. September 
2012 erscheint die Paralympics-Zeitung 
als Beilage in „Der Tagesspiegel“, „Pots-
damer Neueste Nachrichten“, „DIE ZEIT“ 
und „Handelsblatt“. Mit einer Auflage von 
rund einer Million Exemplaren erreicht sie 
rund drei Millionen Leser pro Ausgabe.

In Großbritannien wird die englischspra-
chige Ausgabe der Paralympics-Zeitung, 
die Paralympic Post, zwei Mal als Beilage 
in der Zeitung „SecEd“ und in enger Zu-
sammenarbeit mit dem London Evening 
Standard erscheinen.

Karin Preugschat, preugschat@panta-rhei-berlin.eu 
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Sie � nden die Paralympics-Zeitung 
als Beilage am 29.8. und am 6.9. 
u. a. in DER ZEIT und im Tagesspiegel.
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Finanzielle Absicherung – ein Leben lang
Renten für schwer verletzte Kinder und Jugendliche

Um unsere Versicherten finanziell abzusichern, zahlen wir u. a.Unfallrente, wenn die 
Erwerbsfähigkeit länger als 26 Wochen um mindestens 20 % gemindert ist. Dies gilt 
auch für Kinder und Jugendliche, obwohl sie zum Zeitpunkt des Unfalls kein eigenes 
Einkommen haben. Wir zahlen unsere Renten bei dauerhaften Unfallfolgen grundsätz-
lich auf Lebenszeit. Interessant ist nun, wie die finanzielle Absicherung in den unter-
schiedlichen Lebens- und Altersphasen funktioniert. 

Neben dem immateriellen Schadensaus-
gleich soll die Unfallrente immer auch 
dem Ausgleich eines Einkommensverlus-
tes und damit der Sicherung des Lebens-
unterhalts dienen – auch bei Kindern und 
Jugendlichen. Die Rentenformel berück-
sichtigt daher zwei Faktoren: eine so 
genannte Körperschadenskomponente, 
die „Minderung der Erwerbsfähigkeit 
(MdE)“ und eine Einkommenskomponente, 
den „Jahresarbeitsverdienst (JAV)“.

Mit der MdE können Änderungen der 
gesundheitlichen Situation, z. B. eine 
Verbesserung oder Verschlechterung der 
Unfallfolgen, bei der Rentenhöhe berück-
sichtigt werden. Wie wirkt sich aber der 
JAV, also die Einkommenskomponente, 
im Laufe eines Lebens aus? Kinder und  
Jugendliche haben ja in der Regel kein 
Einkommen, wenn sie beispielsweise  
als Schüler verunglücken. Woher kommt 
also der JAV?

Der Jahresarbeitsverdienst 
Der Jahresarbeitsverdienst hat für die 
Entschädigungsleistungen der gesetz- 
lichen Unfallversicherung eine große 
Bedeutung. Bei der Krankenversicherung 
ist zum Vergleich der Regellohn für die 
Bemessung des Krankengeldes maßgeb-
lich, bei der Rentenversicherung die im 
Laufe eines Erwerbslebens geleisteten 
Beiträge für den Bezug einer gesetzlichen 
Altersrente. In der Unfallversicherung 
dient der JAV als Berechnungsgrundlage, 
insbesondere für die Verletztenrente. 

Die Regelberechnung
Arbeitnehmer erhalten ihre Unfallrente 
nach einer Regelberechnung aus dem 
Gesamtbetrag der Arbeitsentgelte in den 
letzten zwölf Kalendermonaten vor dem 
Versicherungsfall. Diese Verdienstverhält-
nisse bleiben auch für die Zukunft Grund-
lage der Rentenberechnung. Spätere 
Erwerbsaussichten sind bei der Feststel-
lung des JAV rechtlich nicht relevant. 

Kinder, Schüler und Studenten haben  
in der Regel kein eigenes Arbeitsentgelt. 
Deshalb gibt es bei diesen Personen eine 
besondere Berechnung für die Ermittlung 
von Unfallrenten.

JAV für Kinder und Jugendliche
Die Berechnungsgrundlage für den  
JAV ist ein fiktives Einkommen. Dieses  
ist nach dem Lebensalter gestaffelt und 
orientiert sich an der Höhe der Bezugs-
größe (BG) der gesetzlichen Sozialver- 
sicherung. Für 2012 beträgt diese Rechen-
größe 31.500 Euro.

Auch wer als Kind einen folgenschweren 
Schulunfall erleidet, ist lebenslang finanziell 
abgesichert.

 
JAV nach Schul- oder Berufsaus-
bildung
Spätestens mit Eintritt in die Erwerbs-
phase ist der JAV neu zu berechnen, so-
fern dies für den Rentenempfänger 
günstiger ist. Wesentliche Vorausset-
zung für die JAV-Neuberechnung ist, 
dass der Versicherte eine Schul- oder 
Berufsausbildung erfolgreich abge-
schlossen hat. Der JAV wird von dem 
Zeitpunkt an neu festgesetzt, an dem 
die Ausbildung ohne den Versicherungs-
fall voraussichtlich beendet worden 
wäre. 

Personen, die schon vor oder während 
der Zeit der Schul- oder Berufsausbil-
dung einen Arbeitsunfall erleiden und 
deshalb im Jahre vor dem Unfall noch 
kein bzw. nicht das volle Arbeitsentgelt 
erzielt haben, sollen so vor Härten ge-
schützt werden. Sie sollen so gestellt 
werden, als hätten sie den Unfall nach 
der voraussichtlichen Beendigung der 
Ausbildung erlitten.

 
Neufeststellung des JAV
Die Neufeststellung des Jahresarbeits- 
verdienstes nach Beendigung der  
Ausbildung ist eine Aufgabe mit hohen  
Anforderungen an die Sachbearbeitung, 
da Lebens- und Erwerbsbiografien umfas-
send recherchiert und treffend bewertet 
werden müssen.

Der Neufestsetzung wird das Arbeitsent-
gelt zugrunde gelegt, das nach Beendi-
gung der Ausbildung für Personen gleicher 
Ausbildung und gleichen Alters durch 
Tarifvertrag vorgesehen ist. Besteht keine 
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tarifliche Regelung, ist das Arbeitsentgelt 
maßgebend, das für derartige Tätigkeiten 
am Beschäftigungsort der Versicherten 
gilt. Jugendlichen, denen der Eintritt ins 
Erwerbsleben wegen der Art und Schwere 
der Verletzung versagt bleibt, erhalten 
weiterhin einen nach ihrem fortgeschritte-
nen Alter festgestellten fiktiven JAV nach 
der Bezugsgröße.

Ein Fall aus der Praxis
Die 1980 geborene Jana M. erlitt 1994 
als Schülerin bei einem Wegeunfall so 
schwere Verletzungen, dass sie seit die-
ser Zeit Verletztenrente nach einer MdE 
von 25 % erhält. Die Rente richtete sich 
zunächst nach den beschriebenen Jah-
resarbeitsverdiensten für Kinder.

Jana M. absolvierte nach ihrer unfallbe-
dingt ein Jahr längeren Schulausbildung 
ein Studium der Humanmedizin. Nach 
ihrer ärztlichen Prüfung war sie als Ärztin 
im Praktikum ab November 2009 berufs-
tätig. Die Approbation als Ärztin erfolg-
te mit Wirkung vom 1. Oktober 2011. Seit 
Januar 2012 ist Jana M. halbtags als Ärz-
tin in einem kommunalen Krankenhaus 
beschäftigt.

Jana M. befand sich zum Unfallzeitpunkt 
in einer Schulausbildung. Ihre (Gesamt-)
Ausbildung war durch die Approbation 
als Ärztin beendet. Da die Ausbildung 
aber ohne den Versicherungsfall bereits 
am 1. Oktober 2010 beendet worden 
wäre, ist dieses Datum der Stichtag für 
die Neufestsetzung des JAV. Der Neu-
festsetzung ist somit das Arbeitsentgelt 
zugrunde zu legen, das am 1. Oktober 
2010 für Personen gleicher Ausbildung 
und gleichen Alters durch Tarifvertrag 
vorgesehen war. Maßgebend sind nach 
der getroffenen Regelung somit allein 
Ausbildung und Alter einer Vergleichs-
person, nicht aber der zeitliche Umfang 
einer konkret ausgeübten Tätigkeit.

Als neuer JAV ist das Arbeitsentgelt einer 
ganztags beschäftigten Ärztin zugrunde 
zu legen, das der TVÖD am 1. Oktober 
2010 für eine approbierte Ärztin glei-
chen Alters vorsieht.

Eine rein abstrakte Betrachtung
Die Gesetzesformulierung „... für Personen 
gleicher Ausbildung und gleichen Alters“ 
bedeutet: Es handelt sich um eine rein 
abstrakte Betrachtung der Erwerbssitua-
tion. So wird bei Personen, die zwar ihr 
Ausbildungsziel erreicht haben, die aber, 
z. B. wegen einer Teilzeitbeschäftigung, 
die nichts mit den Unfallfolgen zu tun  
hat (z. B. wegen Kindererziehung oder 
Pflege von Angehörigen), nicht das Ein-
kommen einer vollschichtig erwerbstäti-
gen Vergleichsperson erzielen, trotzdem 
ein volles Tarifentgelt berücksichtigt.  
Kein anderes Ergebnis ergäbe sich im 
Übrigen auch, wenn Jana M. aus unserem 
Beispiel nach Beendigung ihrer Ausbil-
dung – aus welchen Gründen auch immer 
– gar nicht erwerbstätig gewesen wäre.

Die Neuberechnung kommt übrigens  
auch für Versicherte in Betracht, die ihr 
Ausbildungsziel trotz der Unfallfolgen 
erreicht haben und ein entsprechendes 
Einkommen erzielen, die also gar keinen 
wirtschaftlichen Schaden im Beruf erlitten 
haben.

Berücksichtigung der Lebensphasen
Die finanzielle Absicherung von Jana M.  
hat sich somit den unterschiedlichen 
Bedürfnissen des Lebensunterhalts ange-
passt. Dies geschah mit der Berechnungs-
komponente „Jahresarbeitsverdienst“:

Zum 15. bzw. 18. Lebensjahr wurde die 
Unfallrente nach der jeweiligen Bezugs-
größe erhöht. Nach Ende der Berufsaus-
bildung wurde Jana M. so gestellt, als 
hätte sie den Unfall als Ärztin erlitten.  
Bis zum 30. Lebensjahr wären nun theo-
retisch noch weitere Anpassungen nach 
Berufs- oder Lebensjahren (je nach Tarif-
vertrag) möglich. Weitere Anpassungen 
finden danach – bis auf die regelmäßigen 
Dynamisierungen – nicht mehr statt. 

Gerhard Fiedler (069 29972-602) 
g.fiedler@ukh.de

Die gesetzliche Unfall- 
versicherung berücksich-
tigt die verschiedenen  
Lebensphasen und passt 
die Rente entsprechend an.

JAV nach Alter:

Im Jahr 2012 beträgt der JAV für Kinder 
oder Jugendliche 

bis zum 6. Lebensjahr 1/4 der BG = •	
7.875 Euro,
bis zum 15. Lebensjahr 1/3 der BG = •	
10.498 Euro,
bis zum 18. Lebensjahr 2/5 der BG = •	
12.600 Euro.
Danach beträgt der JAV 3/5 der BG = •	
18.900 Euro.

BG = Bezugsgröße
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Damit nichts ins Auge geht
Augenverletzungen und ihre Folgen

Alles begann mit einem harmlosen Ballspiel während des Sportunterrichts. Plötzlich  
schrie Oliver auf und hielt sich das Auge. Die Lehrerin eilte sofort zu ihm und erfuhr, dass 
der Junge einen Ball auf das rechte Auge bekommen hatte. Sie versorgte den weinenden 
Schüler sofort mit einem Augenverband und brachte ihn zum nächstgelegenen Augenarzt. 

Glücklicherweise stellte der Augenarzt 
nur eine Augapfelprellung, eine so ge-
nannte Contusio bulbi, fest. Ein Salben-
verband und eine Kontrolluntersuchung 
nach einer Woche reichten aus, um die 
Behandlung erfolgreich abzuschließen. 
Doch die Erfahrung zeigt, dass es nicht 
immer so glimpflich ausgeht und sich 
kleine Verletzungen zum dauerhaften 
Schaden entwickeln können.

Augenverletzungen 
Häufig geschehen Augenverletzungen 
durch stumpfe Gewalteinwirkung wie 
durch einen Ball oder im Rahmen einer 
Auseinandersetzung durch einen Faust-
schlag auf das Auge. Dabei kann es zu 
schweren Traumen kommen. Die häufigs-
ten Verletzungen sind Linsentrübungen, 
Pupillenentrundungen sowie Blutungen 
im Auge. Zudem besteht die Gefahr einer 
Netzhautablösung, eines Anstiegs des 
Augeninnendrucks sowie anderer Kompli-
kationen, die eine fachärztliche Unter- 
suchung unverzichtbar machen. Auch  
Verletzungen durch Fremdkörper können 
schwere Augenverletzungen hervorrufen. 
Hier unterscheidet man zwischen solchen, 
die nur zur Oberfläche des Auges gelan-
gen, also der Hornhaut, Bindehaut und  
Innenseite des Augenlides, und denje- 
nigen, die in den Augapfel eindringen,  
ihn also perforieren. Häufig kommt es  
im Umgang mit Buntstiften und Scheren 
während des Unterrichts auch zu einer 
Augapfel-Perforation.

Erstversorgung ist wichtig
Es ist wichtig, das verletzte Kind zu beru-
higen, es vom Reiben am Auge abzuhalten 
und schnell einen schützenden Augenver-
band mit einer sterilen Kompresse und 

einem Dreieckstuch anzulegen. Unfall-
verletzte mit isolierten Augenverletzungen 
sind direkt bei einem Augenarzt oder in 
einer Augenklinik vorzustellen. 

Allerdings ist auch die Erstversorgung 
sehr wichtig und kann durchaus bleibende 
Schäden verhindern. Doch hier ist oberste 
Vorsicht geboten, denn nicht jede Erste 
Hilfe erweist sich als richtig. So sollte z. B. 
die Entfernung von Fremdkörpern unter-
lassen werden, weil dadurch neue Verlet-
zungen entstehen können. Dies ist ein 
Fall für einen Fachmann.

Verätzungenw
Bei Verätzungen ist die sofortige Erste 
Hilfe entscheidend für den Erhalt des 
betroffenen Auges. Es kommt auf die 
ersten Minuten an. Das Auge muss sofort 
mit großen Mengen Flüssigkeit gespült 
werden. Hierzu eignet sich am besten 
reines Wasser. Im Notfall können auch 
vorhandene Getränke wie Limonade ver-
wendet werden, weil kohlesäurehaltige 
Getränke bei Laugenverletzungen neutra-

Unfallschwerpunkt: Ballspiele in der Schule

lisierend wirken. Milch sollte wegen des 
Fettgehaltes nicht verwendet werden! 
Dieser Vorgang ist für den Betroffenen 
äußerst schmerzhaft und für den Helfer 
deshalb schwierig, weil der Verletzte 
einerseits die Augen zukneift und ande-
rerseits, weil der starke Tränenfluss die 
Finger am Lidrand abgleiten lässt. Daher 
sollte eine zweite Person das Auge geöff-
net halten.

Folgeverletzungen und Behandlungen
Oft scheinen die Verletzungen am Auge 
banal zu sein. Im Vergleich zu anderen 
Verletzungen sind für die Helfer schwere 
Schäden schlecht zu erkennen. Es gibt 
jedoch eindeutige Hinweise: Das verletzte 
Kind hat starke Schmerzen, es tritt eine 
vermehrte Rötung der Bindehaut auf oder 
ein krampfartiger Lidschluss stellt sich 
ein. Nicht selten wird über verschwomme-
nes Sehen geklagt und die Sehkraft ver-
schlechtert sich. Bleibt eine derartige 
Verletzung unbehandelt, so kann es zu 
Vernarbungen im Auge kommen, die eine 
Linseneintrübung und letztendlich blei-
bende Sehstörungen zur Folge haben 
können.

Bei einer Augapfel-Perforation ist oft eine 
operative Maßnahme erforderlich. Der 
Fremdkörper wird entfernt, die Wunde 
gesäubert und die Wundränder geschlos-
sen. Ziel ist es, die Sehfähigkeit und alle 
weiteren wichtigen Funktionen im Auge 
zu erhalten. In schlimmen Fällen muss die 
verletzte Linse entfernt und durch eine 
Kunstlinse ersetzt werden. Später kann 
eine Laserbehandlung zur Erhaltung der 
Netzhaut erforderlich sein. In besonders 
schwierigen Fällen bedarf es einer Horn-
hautverpflanzung.
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Der zwölfjährige Jan bekam während des 
Unterrichtes von einem Mitschüler ver-
sehentlich einen Bleistift in das rechte 
Auge gestochen. Eine Verletzung der 
Hornhaut mit nachfolgender Vernarbung 
und Beteiligung der Augenlinse sowie 
der Regenbogenhaut war die Folge. Trotz 
schneller Behandlung und nachfolgen-
der Versorgung mit einer Kontaktlinse 
waren die Folgen gravierend: teilweise 
Doppelbildsehen sowie ein leichter Tief-
stand des rechten Auges mit Außen- und 
Höhenschielsehen, was zur Gewährung 
einer Rente führte. Die gestörte Bild-
größenwahrnehmung im rechten Auge 
konnte durch das Tragen der Kontakt-
linse teilweise ausgeglichen werden. 
Mit den Folgen des Unfalls wird Jan bis 
an sein Lebensende zu kämpfen haben. 
Die jährliche Kontrolluntersuchung, um 
eine Verschlechterung zu verhindern, 
ist noch das kleinere Übel. Nicht selten 
droht in diesen Fällen eine weitere Ope-
ration, sollte sich das Sehvermögen ver-
ändern.

 
Nachsorge
Im Anschluss an die operativen Maßnah-
men ist eine gute Nachsorge durch den 
Augenarzt oder die Augenklinik entschei-
dend für den Heilungsverlauf. Regelmäßi-
ge Verlaufskontrollen schließen frühzeitig 
weitere postoperative Komplikationen 
aus und gewährleisten einen positiven 
Behandlungserfolg. Neben den behan-
delnden Ärzten steht der Unfallkasse 
Hessen auch ein beratender Augenarzt 
zur Seite. Er unterstützt uns in schwie- 
rigen Fällen. 

Nicht immer können Beeinträchtigun- 
gen der Sehfähigkeit vermieden werden.  
Ein Ausgleich durch eine Brillen oder 
Kontaktlinsen wird notwendig. Hier sorgt 
die Unfallkasse Hessen im Rahmen der 
medizinischen Rehabilitation für eine 
entsprechende Versorgung. Gleichzeitig 
prüfen wir, ob dauerhafte Unfallfolgen 
einen Anspruch auf eine Versichertenren-
te begründen.

 
Vorbeugung
Augenverletzungen im Sport fallen be-
sonders ins Gewicht, weil das Auge als 
wichtigstes Sinnesorgan im Sport alle 
Aktivitäten kontrolliert und korrigiert. 
Der Schulsport hat eine große Bedeu-
tung für die Gesundheit. Hier werden 
nicht selten die Weichen dafür gestellt, 
dass Schüler sich auch in der Freizeit 
sportlich betätigen. Daher ist es wichtig, 
dass der Schulsport frei von Unfällen, 
Ängsten oder Misserfolgen stattfindet, 
damit die Schüler weiterhin Freude an 
den sportlichen Aktivitäten haben. Bril-
lenträger sollten daher unbedingt eine 
Sportbrille tragen.

 
Doch nicht nur im Schülerbereich kann 
man vorbeugen. Verletzungen des Auges 
können durch konsequente Unfallverhü-
tung verhindert werden. Bei allen Tätig-
keiten, bei denen Splitter oder andere 
spitze Gegenstände in das Auge geraten 
können, sollte unbedingt eine Schutz- 
brille getragen werden. 

Damit nichts ins Auge geht
Vorbeugen ist der beste Schutz, um Au-
genverletzungen zu vermeiden. Sollte 
dann doch mal „etwas ins Auge gehen“, 
so ist schnelle Hilfe unbedingt angesagt.

Denn nur so kann gewährleistet werden, 
dass man auch weiter mit zwei gesunden 
Augen durchs Leben geht.

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

Bei allen Tätigkeiten, bei denen Splitter oder 
spitze Gegenstände ins Auge geraten können, 
unbedingt eine Schutzbrille tragen!
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Ihr Wunschthema: Cyber-Mobbing
Virtuellen Attacken erfolgreich begegnen

Der Lebens- und Arbeitsalltag vieler Menschen wird durch die Nutzung elektronischer 
Medien geprägt. Wir kommunizieren immer öfter per Internet, E-Mail und Handy. Damit 
wächst auch die Möglichkeit des Missbrauchs dieser Kommunikationsformen, z. B. 
durch Cyber-Mobbing. Eine gemeinsame Studie der Techniker Krankenkasse Nordrhein-
Westfalen mit der Universität Münster befragte per Telefoninterview 1.000 Schülerinnen 
und Schüler im Alter von 14 bis 20 Jahren zu deren Erfahrungen mit Cyber-Mobbing. 
32 % der Befragten waren schon einmal Opfer, 8 % gaben zu, selbst Cyber-Mobbing 
betrieben zu haben.

Werden im Internet, in Chatrooms, beim 
Instant Messaging oder per Mobiltelefon 
andere Menschen oder Firmen diffamiert, 
belästigt, bedrängt oder genötigt, spricht 
man von Cyber-Mobbing. Hierunter fällt 
auch der Diebstahl von virtuellen Identi-
täten, um beispielsweise unter fremdem 
Namen andere zu beleidigen oder ein-
schlägige Geschäfte zu tätigen.

Bösartige Anfeindungen im Internet
Konventionelles Mobbing und Cyber-Mob-
bing sind Gruppenphänomene, die durch 
Grenzenlosigkeit gekennzeichnet sind. 
Anfeindungen, herabwürdigende Fotos 
oder Bildmontagen sind im Internet allen 
zugänglich. Zudem erreicht die virtuelle 
Gewalt ihre Opfer fast überall. Fest steht 
auch: Je häufiger sich jemand im Internet 
aufhält, je höher die Nutzung von Kom-
munikationstechnologien und je höher 
das Risikoverhalten ist, eigene Daten  
im Netz einzustellen, desto höher ist die 
Wahrscheinlichkeit, Opfer von Cyber-
Mobbing zu werden.

Bei Netzwerk-Attacken benutzt der An-
greifer häufig ein Pseudonym (Nickname) 
und bleibt somit anonym. Das Opfer weiß 
nicht, wer es beleidigt, schikaniert, verun-
glimpft, ausgrenzt oder gar bedroht. Die 
Motive der Täter scheinen banal. Sie wol-
len vor ihren Freunden prahlen oder „nur 
Spaß“ haben und es entgeht ihnen häufig 
die Brisanz ihres Tuns. Da sie anonym 
handeln, findet auch keine Interaktion 
statt; die emotionale Reaktion des Opfers 
bleibt dem Täter verborgen.

Cyber-Mobbing „lebt“ davon, dass Dritte 
mitbekommen, wenn in Chatroom oder 
Forum über Einzelne gelästert oder ein 
Gerücht in die Welt gesetzt wird. Andere 
verbreiten diese Gerüchte, verleumden, 
diskriminieren und schließen das Opfer 
aus. Neben diesen Unterstützern des 
Täters gibt es noch die Gruppe derjenigen, 
die das Opfer verteidigen, und diejenigen, 
die sich der Situation entziehen, indem 
sie sie ignorieren.

Alles transparent? Facebook & Co.
Jeder sollte sorgfältig überlegen, welche 
Informationen er über sich im Internet 
und in den sozialen Netzwerken veröffent-
lichen will und wer dort Zugang haben 
soll. Besondere Vorsicht ist bei der Veröf-
fentlichung von Fotos geboten. Was ein-
mal im Netz steht, lässt sich nicht mehr 
kontrollieren und kaum mehr löschen.  
Es bleibt in den Köpfen der anderen; 
diese haben sich die Texte, (peinliche) 
Fotos und Videos aus dem virtuellen sozi-
alen Netzwerk vielleicht schon längst auf 
ihre privaten Computer heruntergeladen. 
Das Ansehen ist in Mitleidenschaft ge- 
zogen, Image und Ruf sind geschädigt. 
Die Folgen sind bedrückend real. Das 
eigene Selbstwertgefühl wird geschwächt. 
Der Betroffene leidet, hat Angst, zieht 
sich zurück und reagiert mit körperlichen 
und seelischen Beschwerden.

Strafrechtliche Sanktionen sind möglich
Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. 
Nach einem Urteil des Bundesgerichts-
hofs müssen Betreiber von Internetforen 
beleidigende Einträge aus dem Internet 
entfernen. Dazu bedarf es jedoch einer 
entsprechenden Aufforderung des Betrof-
fenen. Nicht selten ist hierbei ein auf-
wendiges Verfahren nötig. Das Löschen 

solcher Einträge ist allerdings weder eine 
präventive Maßnahme, noch eine lang-
fristige Lösung gegen Cyber-Mobbing.

Im Strafgesetzbuch (StGB) sowie im Bür-
gerlichen Gesetzbuch (BGB) als auch im 
Kunsturhebergesetz (KUG) sind Straftat-
bestände geregelt, die bei Cyber-Mobbing 
greifen können. Dies reicht beispielsweise 
von der üblen Nachrede über die Beleidi-
gung bis hin zu Fotoaufnahmen, die ohne 
Einwilligung gepostet werden, oder Scha-
densersatzansprüchen, wenn der Daten-
schutz oder das Recht am Bild verletzt 
wurde.

Die Bestrafung hat allerdings wenig Aus-
sicht auf Erfolg. Wenn die Täter überhaupt 
ausgemacht werden können, machen sie 
oft anonym weiter. Mitläufer und passive 
Zuschauer werden erst gar nicht belangt.

Opfer brauchen Unterstützung
Die wissenschaftliche Erforschung der 
Folgen für die Opfer von Cyber-Mobbing 
steht erst am Anfang. Dennoch sind ne-
gative Konsequenzen beobachtbar. So 
können Betroffene durch ihre Erfahrungen 
empfindsamer werden und womöglich  
ins Abseits geraten. Oft sind Dritte der 
Meinung, dass der Ausgegrenzte für seine 
Lage selbst verantwortlich sei, und ver-
urteilen dessen Abwehrstrategien (über-
empfindlich, prahlt, biedert sich an usw.).

Nicht selten reagieren die Opfer mit in- 
nerer Flucht, tatsächlicher Flucht oder 
Flucht in virtuelle Welten. Lang anhalten-
de Ausgrenzungen können zu gravieren-
den Persönlichkeitsänderungen sowie  
zu körperlichen und psychischen Beein-
trächtigungen führen.

Cybermobbing.indd   36 08.06.2012   9:29:39 Uhr



37

Sicherheit und Gesundheitsschutz

Zum Schutz von Kindern und Jugend-
lichen sollten Eltern und Kinder unbe-
dingt Verhaltensregeln für das Internet 
vereinbaren. Dazu zählen auch Abspra-
chen, welche Seiten überhaupt genutzt 
werden dürfen. Druck und Internet- 
verbot sind eher kontraproduktiv. Nut-
zungsverbote stören die Vertrauensba-
sis zwischen Eltern und ihren Kindern. 
Information und Aufklärung sind die 
besseren Mittel. 

 
Professionelle Hilfen
Die eingangs genannte Studie betont,  
wie wichtig es ist, dass Kinder und  
Jugendliche frühzeitig lernen, mit Mobil- 
telefonen und Internet umzugehen. Zeit-
gleich sollen sich auch Pädagogen und 
Eltern mit dem Internet beschäftigen, 
damit sie Gefahrenpotentiale realistisch 
einschätzen können. Zur Prävention ge-
hört auch, sozialverantwortliches Verhal-
ten zu fördern. Manche Schulen haben 
eigens ein Unterrichtsfach eingeführt,  
um Sozialkompetenz zu vermitteln. 
 

Zum Beispiel „Medienhelden“
Ein von Entwicklungspsychologen der 
Freien Universität Berlin entwickeltes 
Präventionsprojekt nennt sich „Medien-
helden“. An diesem von der EU geförder-
ten Pilotprojekt nahmen mehr als 800 
Schüler der Klassen 7 bis 11 an 35 Berliner 
Schulen teil. Ziel des Projektes ist es, 
Interventions- und Präventionsmaßnah-
men gegen Cyber-Mobbing zu entwickeln 
und den verantwortungsvollen Umgang 
von Kindern und Jugendlichen mit neuen 
Medien zu fördern. An einzelnen Projekt-
tagen oder in mehrwöchigen Schulungen 
werden Lehrkräfte und Schüler fortgebil-
det sowie die Eltern eingebunden. Die zu 
„Medienhelden“ Geschulten üben mit 
unterschiedlichen Materialen und Metho-
den, mehr Einfühlungsvermögen zu zeigen, 
trainieren einen kritischen Blick auf das 
Internet und geben ihr Wissen an andere 
weiter. Zum Beispiel erarbeiten die Me-
dienhelden einen Handlungsplan und 
schnüren ein „Notfallpaket“, das die 
Betroffenen davor bewahren soll, hand-
lungsunfähig zu werden und sich zurück-
zuziehen.

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

Zum Schutz von Kindern und Jugendlichen sollten Eltern und Kinder unbedingt Verhaltensregeln 
für das Internet vereinbaren, z. B. Absprachen, welche Seiten besucht werden dürfen.

§ 185 Strafgesetzbuch (StGB) 

„Die Beleidigung wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 
und, wenn die Beleidigung mittels einer 
Tätlichkeit begangen wird, mit Freiheits-
strafe bis zu zwei Jahren oder mit Geld-
strafe bestraft.“

Zum Weiterlesen:

Gewalt gegen Kinder  
Leitfaden für Früherkennung, Hand-
lungsmöglichkeiten und Kooperation. 
Hrsg.: Techniker Krankenkasse,  
Landesvertretung NRW

Schluss mit Cyber-Mobbing  
Das Trainings- und Präventions- 
programm „Surf-Fair“.  
Mit Film und Materialien auf DVD.  
Hrsg.: Stephanie Pieschl und  
Torsten Porsch, Beltz Verlag

Karl E. Dambach:  
Wenn Schüler im Internet mobben 
Präventions- und Interventions- 
strategien gegen Cyber-Bullying.  
Ernst Reinhardt Verlag München Basel

Freie Universität Berlin,  
Fachbereich Erziehungswissenschaft 
und Psychologie:  
Forschungsprojekt Medienhelden

Wenn Lehrkräfte Opfer sind
Gewerkschaft Erziehung und Wissen-
schaft (2008). Cyber-Mobbing.  
Informationen, Tipps und Hinweise 
zum Umgang mit Mobbing via Internet, 
E-Mail und Mobiltelefon.  
Frankfurt a. M.

Links
Basiswissen für Schülerinnen und 
Schüler, Arbeitsblätter für den  
Unterricht unter: www.klicksafe.de

Initiative des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
sowie von Kooperationspartnern:  
http://schau-hin.info
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Fit am Schreibtisch | Teil 2
Kräftigung der Muskulatur

Fragt man einen Mediziner, auf welches Leiden die häufigsten Arbeitsunfähigkeiten 
zurückzuführen sind, wird er „Rückenbeschwerden“ antworten. Ganze 14 % aller AU-
Fälle werden durch diese „Volkskrankheit“ ausgelöst. Kein Wunder, wenn man bedenkt, 
dass allein 17 Millionen Menschen täglich acht Stunden in einer unflexiblen Sitzposi-
tion arbeiten. Mit Teil 2 unserer Serie „Fit am Schreibtisch“ zeigen wir Ihnen einige 
Übungen für einen starken Rücken und eine gesunde Haltung. In der nächsten inform 
Ausgabe beschäftigen wir uns mit dem Problembereich „Nacken“.

Auf eine gesunde Haltung kommt es an
Neben den Stunden im Büro verbringen 
viele den Großteil des Abends gemütlich 
auf der Couch sitzend. Da leuchtet schnell 
ein, dass unsere gesamte Muskulatur  
nur sehr einseitig beansprucht wird.

„Mischarbeit“ heißt jetzt das Stichwort:  
Je häufiger Sie bei der Arbeit Ihre sitzende 
Position verlassen, desto größer ist der 
Gefallen, den Sie Ihrem Rücken tun. 
Manchmal sind es bloß Kleinigkeiten,  
die verändert werden müssen. Und, nicht 
vergessen: Ein stabiler Rücken benötigt 
einen stabilen Bauch. Denken Sie also 
bitte auch daran, Ihre Bauchmuskeln zu 
trainieren! 

Kräftigung der Rumpfmuskulatur
Setzen Sie sich aufrecht mittig auf Ihren 
Stuhl. Heben Sie die  Arme ausgestreckt 
nach oben (Position 1). Drehen Sie nun 

Ausgangsposition für alle Übungen:  
der aufrechte Sitz

Ihren Rumpf langsam nach rechts, hal- 
ten Sie diese  Position einige Sekunden  
und kehren Sie dann in Position 1 zurück. 
Wechseln Sie nach 15 Wiederholungen 
die Seite.

Kräftigung des oberen Rückens (1)
Sitzen Sie gerade auf Ihrem Stuhl, Ihr 
Rücken hat einen Abstand von ca. 10 cm 
zur Stuhllehne. Nehmen Sie einen Stift 
und übergeben Sie ihn hinter der Stuhl-
lehne gegen den Uhrzeigersinn, vorn 
wechselt der Stift wieder die Seite. Ihre 
Hände dürfen dabei die Rückenlehne 
nicht berühren. Ziehen Sie dabei die 
Schulterblätter nach unten und die Schul-
tern möglichst weit weg von den Ohren. 
Nach 15 Wiederholungen können Sie auf 
der Sitzfläche ein wenig weiter vorrücken 
und den Stift im Uhrzeigersinn übergeben.
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Kräftigung des oberen Rückens (2)
Sitzen Sie aufrecht und spannen Sie die 
Bauchmuskeln an. Winkeln Sie Ihre Arme 
um 90° seitlich an Ihrem Körper an. Ro-
tieren Sie nun die Arme nach außen und 
ziehen Sie dabei die Schulterblätter aktiv 
nach hinten. Wiederholen Sie diese Be-
wegung 15 Mal. Zur Intensivierung dieser 
Übung können Sie gefüllte Wasserfla-
schen zur Hilfe nehmen.

Kräftigung des unteren Rückens
Setzen Sie sich auf die vordere Hälfte 
Ihres Stuhls, verschränken Sie die Arme 
vor Ihrer Brust, die Hände liegen dabei 
auf den Schultern. Die Füße stehen paral-
lel etwa hüftbreit auf dem Boden. Span-
nen Sie die Bauchmuskeln an, um den 
Rücken gerade zu halten. Beugen Sie sich 
nun mit geradem Rücken nach vorn und 
heben Sie dabei Ihr Gesäß an. Halten  
Sie kurz diese Position und kommen Sie 
dann langsam in die Ausgangsstellung 
zurück. Tipp: Am besten stellen Sie  
den Stuhl fest vor eine Wand oder einen 
Schrank, damit der Stuhl während der 
Übung nicht wegrollt!

Ganzkörperkräftigung
Stützen Sie sich mit den Händen an der 
Tischkante ab, spannen Sie die Gesäß-
muskulatur an und ziehen Sie für einen 
geraden Rücken den Bauchnabel Rich-
tung Wirbelsäule. Beugen Sie Ihre Arme, 
bringen Sie Ihren Oberkörper Richtung 
Tischkante und atmen Sie dabei ein. 
Wenn Sie die Ellenbogen möglichst eng 
halten, trainieren Sie eher die Armmus- 
kulatur. Wenn Sie die Hände weiter von-
einander entfernt aufsetzen, trainieren 
Sie verstärkt die Brustmuskulatur. Stre-
cken Sie nun die Arme wieder und atmen 
Sie dabei ein. 

Ein schnelles „Rücken-SOS“
Zur schnellen Entlastung der Lenden- 
wirbelsäule gibt es eine einfache Übung: 
Rutschen Sie auf Ihrem Stuhl so nah an 
den Tisch, bis die Rippen die Tischkante 

berühren. Legen Sie die Unterarme auf 
dem Tisch ab. Rollen Sie nun mit dem 
Stuhl ein wenig nach hinten, so dass Ihr 
Gewicht hauptsächlich auf den Unterar-
men liegt. Halten Sie diese Position eine 
Zeitlang.

Zur Entspannung der Nackenmuskulatur 
Setzen Sie sich mittig auf den Stuhl und 
verschränken Sie die Hände im Nacken, 
die Ellenbogen zeigen nach außen. Lehnen 
Sie sich nun auf Ihrem Stuhl zurück, so 
dass Ihre Schulterblätter auf der Rücken-
lehne aufliegen. Atmen Sie langsam ein 
und aus.

Cordula Kraft (069 29972-213) 
c.kraft@ukh.de

Zehn Minuten täglich:

Sitzen Sie aufrecht und atmen Sie 
gleichmäßig! Führen Sie die Übungen 
drei Mal mit je 15 Wiederholungen durch. 
Bei der Anspannung ausatmen, beim 
Wiedereinnehmen der Ausgangsposi-
tion einatmen. Zehn Minuten jeden Tag 
bringen ebenso viel wie ein 30-minüti-
ges Training pro Woche! Wichtig: Das 
richtige Maß an Belastung hält den  
Rücken gesund. Finden Sie das richtige 
Maß zwischen „zu wenig“ und „zu viel“. 
Bei Schmerzen brechen Sie die Übung 
bitte umgehend ab.
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„Gemeinsam sind wir stark!“
Die sichere Pause – der Schulhof zum Wohlfühlen

Die Insel-Kühkopf-Schule (IKS) ist eine Grundschule im Herzen der Gemeinde Stock-
stadt am Rhein im Kreis Groß-Gerau. Sie ist benannt nach dem benachbarten Europare-
servat. Rund 200 Schüler in zehn Klassen, davon eine Vorklasse und mehrere Kinder im 
gemeinsamen Unterricht, besuchen die Schule. Die IKS belegte beim UKH-Wettbewerb 
„Die sichere Pause – der Schulhof zum Wohlfühlen“ in der Kategorie „Grundschulen“ 
den zweiten Platz.

Der Start: die Sanierung der Schule
Nach 17-jähriger Wartezeit wurde in den 
Jahren 2008–2010 an der Insel-Kühkopf-
Schule eine umfangreiche Sanierungs- 
und Neubaumaßnahme durchgeführt. 
Leider war eine umfassende Neugestal-
tung und Ausstattung des Freigeländes 
dabei zunächst nicht vorgesehen. Auch 
eine schuleigene Sporthalle wurde nicht 
eingeplant, so dass die Möglichkeit,  
Bewegungszeiten und Sportförderung 
flexibel den Bedürfnissen der Kinder 
anzupassen, zusätzlich eingeschränkt 
werden sollte.

Erste Schritte auf dem Weg zum neuen 
Schulhof
Daher richtete sich unser Engagement  
auf die naturnahe Gestaltung unseres 
Schulhofs. Dazu gründeten wir ein kleines 
Projektteam, das sich mit dem Thema 
beschäftigen sollte. In einer zweitägigen 
Fortbildung im November 2009 ging es 
zunächst darum, Informationen zu be-
schaffen und erste Ideen zu sammeln. 

Die Fortbildung zeigte jedoch, dass die 
Zeit, die wir für unser Projekt vorgesehen 
hatten, reichlich knapp bemessen war 
und wir zügig beginnen mussten. So  
beauftragten wir bereits im Dezember  
die Forschungsstelle für Frei- und Spiel-
raumplanung für die Moderation und 
Durchführung des Planungs- und Betei-
ligungsprozesses und meldeten uns zur 
Teilnahme am Wettbewerb „Die sichere 
Pause“ der Unfallkasse Hessen an.

Mit Hilfe der UKH war es uns möglich, 
einen Planungsworkshop mit allen Pro-
jektbeteiligten (Schulträger, Gemeinde-
vertreter, Vertreter von Schule, Schulkind-

betreuung und Förderverein sowie 
interessierte Eltern) im Januar zu finan-
zieren. Diese Planerrunde machte allen 
Beteiligten deutlich, wie wichtig der 
Schulhof als Unterrichtsraum für die  
Kinder ist. Zuvor hatten wir bereits eine 
Schülerbefragung mit Ideensammlung 
durchgeführt sowie die Ressourcen der 
Eltern bezüglich verschiedener Unter- 
stützungsmöglichkeiten abgefragt.

Unterstützer gesucht und gefunden
Im März und April wurde ein Sponsoren-
konzept mit Sponsorenmappe erarbeitet 
und nach ersten möglichen Unterstützern 
für unser Projekt gesucht. Zudem erar- 
beiteten wir ein fachübergreifendes Nut-
zungskonzept als Modellbeispiel für an-
dere Schulen.

Im Mai und Juni konnte dann endlich eine 
Entwurfsplanung mit Kostenberechnung 
vorgelegt werden. Es war jedoch schnell 
klar, dass wir die gewünschten Spielgeräte 

Lehrerin Kerstin Herrig koordiniert die Arbeiten.

und die Bepflanzung selbst finanzieren 
mussten. Daher begannen wir im Juli 2010 
mit dem Akquirieren von Spendengeldern. 
Dies war sehr zeitaufwändig und erforderte 
viel Geduld und Durchhaltevermögen.  
Es zeigte sich jedoch, dass viele Firmen 
sich durch ein persönliches Gespräch 
leichter von unserem Projekt überzeugen 
ließen und zu einer Spende bereit waren.

Erste Umsetzung
Im Juli war es dann endlich so weit. Die 
vom Schulträger übernommenen Arbeiten 
wurden begonnen: Die Modellierung des 
Geländes und die Erstellung der Verkehrs-
wege erfolgten. Im September 2010 orga-
nisierten wir eine Informationsveranstal-
tung zum Bautag im Oktober. An diesem 
Samstag sorgten rund 60 Helfer, darunter 
Kinder, Eltern, Lehrer und Gemeindemit-
glieder, dafür, dass Bäume und Sträucher 
gepflanzt wurden sowie ein Weg mit Na-
turstein gepflastert wurde.
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Durch zahlreiche Spenden konnten wir 
bereits im Februar 2011 einen Kletter- 
parcours und eine Stehwippe einweihen. 
Auch ein Sponsorenlauf anlässlich der 
Einweihung des neuen Schulgebäudes 
ermöglichte weitere Anschaffungen wie 
Fußballtore.

Heute
Unser Schulhof ist damit endlich das 
geworden, was er vorher nie sein konnte: 
ein attraktiver Ort, den die Kinder während 
ihrer Pausen, im Unterricht, aber auch 
nachmittags gerne nutzen.

Hinzu kommt, dass die Klassen selbst für 
die Pflege ihres Schulhofs verantwortlich 
sind und sich im Wechsel je eine Woche 
um den Schulhof kümmern. So kehren  
die Kinder mit Begeisterung die Wege und 
das Ballspielfeld, gießen die Pflanzen, 
jäten Unkraut und kümmern sich darum, 
den Fallschutz um die Pfosten der Spiel-
geräte so niedrig zu halten, dass diese 
nicht anfaulen.

Auch hier gilt unser Motto weiterhin: 
„Gemeinsam haben wir es geschafft, 
gemeinsam sind wir stark.“

Kerstin Herrig, Insel-Kühkopf-Schule in Stockstadt

Ob Klein oder Groß –jeder hatte seine Aufgabe!

Die Schüler pflegen und hegen verantwortungsvoll ihren Schulhof.

Rund 60 Helfer engagierten sich für den Wohlfühl-Schulhof.

Ein gutes Beispiel:

Bei der IKS war besonders beeindru-
ckend, dass von der ersten Fortbildung, 
der Planung und der Gründung einer  
Arbeitsgruppe bis hin zum umfangrei-
chen Umbau des Schulhofes nur ein Jahr 
vergangen ist (November 2009 bis Ok-
tober 2010). Außer den engagierten 
Sponsoren haben auch viele Eltern tat-
kräftig beim Umbau mitgeholfen. Darü-
ber hinaus hat die Schule ein modell-
haftes Curriculum für naturnahe Schul-
hofgestaltungen erarbeitet.

„ Gemeinsam haben    
 wir es geschafft,  
 gemeinsam sind   
 wir stark.“
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Mehr Bewegung in der Schule!
Winter-Spielefest der Jahrgangsstufen 5 der Carl-Bantzer-Schule in Ziegenhain

Die Carl-Bantzer-Schule (CBS) im idyllischen Ziegenhain ist eine sehr sport- und bewegungs-ori-
entierte Schule. Mit einer Vielzahl von Veranstaltungen werden zusätzlich besondere Bewegungs-
anlässe für die Schüler geschaffen. Heidrun Elborg, stellvertretende Schulleiterin, stellt beispiel-
haft das Winter-Spielefest der Jahrgangsstufen 5 vor, ein Baustein im umfassenden Sportprogramm.

Mehr Bewegung in der Schule
Das Leitmotiv „Mehr Bewegung in der 
Schule!“ spiegelt sich im Schulalltag  
der CBS wider. Es gibt Bewegungsmög-
lichkeiten 

im allgemeinen Fachunterricht, •	
in den Pausen, •	
im wahlfreien Sportangebot •	
und in besonderen Veranstaltungen.  •	

Darüber hinaus versuchen wir, mit einer 
Vielzahl von besonderen Veranstaltungen, 
weitere Bewegungsanlässe für unsere 
Schüler zu schaffen. Dazu gehören Stan-
dardveranstaltungen für alle wie die Bun-
desjugendspiele oder Veranstaltungen  
für einzelne Jahrgänge und Klassen, aber 
auch solche, für die sich Schüler indivi-
duell melden können, wie das Ferienpro-
gramm. 

Bei unseren Bemühungen steht der  
Gedanke im Vordergrund, alle Schüler für 
mehr Bewegung zu motivieren. Wichtig 
dabei ist, besondere Leistungen auch 
besonders hervorzuheben und auszu-
zeichnen. 

Winter-Spielefest
Zusätzlich zum Schulsporttag wurde im 
Schuljahr 2008/09 erstmals ein Spiele-
fest für die Klassen 5 und 6 durchgeführt. 
Kern dieser Veranstaltung sind Klassen-
wettkämpfe, an denen alle Schüler, in 
Einzelfällen auch die Lehrer der Klasse, 
Spieleparcours bewältigen müssen. Im 
Vordergrund steht die Teilnahme wirklich 
aller Schüler der Klasse, wodurch gerade 
die Teilnahme der weniger Bewegungs-
motivierten an Bedeutung gewinnt.

Spielefest 2012
Ende Februar 2012 wurde das bewährte 
Spielefest an der CBS für die fünften  
Klassen der Schule durchgeführt. Die 
Veranstaltung bestand aus zwei Teilen. 
Erst durchliefen die Schüler in ihren Klas-
sen einen Bewegungsparcours mit ver-
schiedenen Stationen. Im Anschluss 
konnten sich die Klassen in verschiede-
nen Pendelstaffeln miteinander messen. 
Doch bevor die Klassen um Punkte, Zeiten 
und Weiten kämpften, wurden die Schüler 
durch ein von Fitnesstrainerin Renata 
Wiegratz angeleitetes intensives Auf-
wärmprogramm mit Musik auf die sport-
lichen Aufgaben vorbereitet. 

Teamgeist – das Maß aller Dinge!
Nach dem gemeinsamen Aufwärmen ging 
es dann für alle in den Bewegungspar-
cours. Jede einzelne Station wurde von 
Helferschülern der Klasse 9 betreut. Hier 
wurden den Wettkämpfern sportmoto- 

In dieser Schule machen alle mit: Bewegung macht einfach Spaß!

rische Grundeigenschaften wie Kraft, 
Ausdauer, Beweglichkeit und Geschick-
lichkeit abverlangt, wobei einige bis an 
ihre physischen Grenzen gestoßen sind. 
Jedoch standen bei den Stationsübungen 
bzw. -spielen nicht die individuellen  
Fähig- und Fertigkeiten der Schüler im 
Vordergrund, vielmehr war eine gute Ko-
operation zwischen den Schülern einer 
Klasse gefragt. 

Jeder Beitrag zählt!
Das Spielefest wurde von Schulsportleiter 
Jens Alter so konzipiert, dass jeder Be- 
teiligte im Wettkampf die gleiche Bewe-
gungsintensität erhält und somit jeder 
einen Beitrag für seine Klasse leistet. Bei 
dieser Veranstaltung sollte einmal nicht 
der beste Schüler ermittelt werden, son-
dern vielmehr hat man die beste und 
somit auch die fitteste Klasse der Jahr-
gangsstufe 5 gesucht. 
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Die Stationen
Bei den einzelnen Stationen wurden den 
Schülern unterschiedlichste Bewegungs-
aufgaben gestellt. Treffsicherheit mit 
Klettbällen auf eine Zielscheibe und mit 
dem Fußball auf kleine Kästen und viel 
Geschicklichkeit beim Spielen des Tennis-
balles gegen die Wand waren notwendig, 
um für die eigene Klasse Punkte zu sam-
meln. Wie lange kann eine Klasse einen 
Wasserball durch Schlagen in der Luft 
halten? Hier dominierten die Klassen, die 
viel Geschick und Kooperation zeigten. 
Gute Kondition benötigten die Sportler 
hingegen beim Durchlaufen eines Hinder-
nisparcours. Dieser bestand aus einer 
Brücke, einem Reck, Schwingtauen, ei-
nem Mattenberg, Matteninseln, Schräg-
bänken, Klettergerüst und Slalomstan-
gen. In sieben Minuten mussten die 
Schüler diese Hindernisbahn sooft wie 
möglich durchlaufen, wobei die Runden 
von den Helferschülern gezählt wurden. 
Teamgeist war somit das Maß aller Dinge. 

Leistung macht Schule
Danach wurden drei Pendelstaffeln mit 
unterschiedlichen Bewegungsaufgaben 
durchgeführt. Begonnen wurde mit der 
klassischen Staffel, bei der ein Staffelholz 
von Schüler zu Schüler übergeben wurde. 
Danach kamen Tischtennisschläger und 
-bälle zum Einsatz. Auch bei diesem Wett-
bewerb konnten die Klassen Punkte sam-
meln, die in die Gesamtpunktzahl einflos-
sen. Somit konnte ein Sieg in einem der 
Staffelläufe ausschlaggebend für das 
Abschneiden der Klasse sein. Der Wettbe-
werb war durch eine hohe Spannung und 
lautstarke Anfeuerungsrufe der Mitschü-
ler geprägt. Jeder Schüler einer Klasse 
musste an den Staffeln teilnehmen, so 

dass auch jeder wichtig für seine Klasse 
war. Dadurch wurden auch hier wieder 
Höchstleistungen gezeigt.

Wettkampfplatzierungen
 
Nach durchlaufenen Wettkämpfen wur-
den die Platzierungen ermittelt:

Die Klasse 5 b (Klassenlehrer Johannes 
Rink) belegte den ersten Platz, gefolgt 
von den Klassen 5 c (Klassenlehrerin 
Christine Rainer) und 5 a G (Klassenleh-
rer Martin Möller). Die Klasse 5 a (Klas-
senlehrerin Ingrid Paschek-Becker)  
erzielte den vierten und die 5 b G (Klas-
senlehrer Heino Günther) den fünften 
Rang.

Als Belohnung für die tollen Leistungen 
an diesem Spieletag erhielten die Sport-
ler sehr schöne Urkunden.

  
Fortsetzung folgt
Das Spielefest hat in diesem Winter wie-
der einmal allen Beteiligten großen Spaß 
bereitet und alle Schüler haben sich viel 
bewegt. Außerdem wurde besonders das 
Zusammengehörigkeitsgefühl in den Klas-
sen gestärkt und die Kooperation unterei-
nander gefördert. Somit sind wir unserem 
Leitmotiv „Mehr Bewegung in der Schule!“ 
wieder gerecht geworden. Sportfachleiter 
Jens Alter bedankte sich besonders bei 
den Helferschülern und den Klassenleh-
rern für die tolle Zusammenarbeit. Darauf 
ist Schulsportleiter Jens Alter mit seiner 
Fachschaft sehr stolz.  

Heidrun Elborg, stellvertretende Schulleiterin an der CBS

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, 
Bewegung in den Schulalltag einzu-
bauen. Der Sportunterricht ist nur  
ein Teil der Bewegungsstrategie.

Schul-Info:
 
Die Carl-Bantzer-Schule ist nach dem in 
Ziegenhain geborenen Schwälmer Maler 
Carl Bantzer (1857–1941) benannt. Sie 
ist eine Gesamtschule in kleinstädtisch-
ländlicher Umgebung. Sie hat ein Ein-
zugsgebiet mit einem Radius von etwa 
15 Kilometern und Schüler aus über 20 
Grundschulen. Diese sind sehr unter-
schiedlich strukturiert, von relativ gro-
ßen Grundschulen mit über 400 Schü-
lern bis hin zu kleinen Dorfschulen, in 
denen die wenigen Schüler mehrerer 
Klassen gemeinsam unterrichtet werden. 
Mit viel Sport und Bewegung gelingt die 
Integration aller.
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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

Besuchen Sie die 
BG Kliniktour am 
17. August 2012 in 
Frankfurt am Main!

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

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