
D
43

99
1-

IS
SN

 1
43

7-
59

4X

7  Wärmegedämmte Fassaden: 
  Sicheres Bauen

17 Der Förderpreis der UKH:
 „… für einen gesunden Rücken!“

18 Minijobs in Privathaushalten:
 Die wichtigsten Änderungen

26 Rollstuhlbasketball:
 Hessisches Schulprojekt

DAS MAGAZIN FÜR SICHERHEIT UND GESUNDHEIT · HEFT 2/Juni 2013 

Eigenbetrieb Abfallwirtscha�  
des Main-Kinzig-Kreises

Eine verantwortliche 
Entsorgung schützt 
Mensch und Natur

Titel.indd   1 04.06.13   16:41



Vorwort

2

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
der Brand eines mehr als 20 Stockwerke 
hohen Bürogebäudes in der Frankfurter  
Innenstadt fachte im Mai 2012 erneut die  
öffentliche Diskussion über das Brand- 
verhalten wärmegedämmter Fassaden auf 
Polystyrolbasis (Styropor) an. Menschen 

kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Drohen nun Sonder-
bauten mit ähnlicher Fassadendämmung, wie Schulen und Kin-
dertageseinrichtungen, ähnliche Gefahren? Wichtige Hinweise 
für Bauvorhaben gibt unser Bericht ab Seite 7.

„Denk an mich. Dein Rücken“, so lautet das Motto der dreijäh-
rigen bundesweiten Präventionskampagne aller Unfallversiche-
rungsträger. Die Unfallkasse Hessen hält für Mitgliedsunter- 
nehmen und Versicherte zahlreiche praxisnahe Materialien und 
Unterstützungen bereit. Und auch der UKH Förderpreis 2013/2014 
steht ganz im Zeichen eines gesunden Rückens. Für gelungene 
Projekte und Maßnahmen der Rückengesundheit stellen wir 
Preisgelder bis insgesamt 20.000 Euro zur Verfügung. Machen 
Sie mit! (Infos auf Seite 17).

Und noch ein Hinweis in eigener Sache: In der Mitte jeder inform 
Ausgabe finden Sie den SiBe-Report, der speziell für die Bedürf-
nisse von Sicherheitsbeauftragten öffentlicher Einrichtungen kon-
zipiert wird. Bitte leiten Sie den SiBe-Report an Ihre Sicherheits-
beauftragten weiter – Sie können ihn ganz einfach entnehmen.

Unfallfreie Sommerferien wünscht Ihnen
 
Ihr

Bernd Fuhrländer 
Geschäftsführer der Unfallkasse Hessen
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Kampagne: 
Denk an mich. 
Dein Rücken

Sozialrichter zu 
Besuch bei der 
Unfallkasse Hessen

Auf der Kampagnen-Seite der UKH 
(www.ukh.de, Webcode U769) fi nden 
Mitgliedsunternehmen und Versicherte 
der UKH
•	 ein Poster und ein Leporello 

mit Übungen für den Arbeitsplatz 
„Schreibtisch“,

•	 die Checkliste „Gesundheitstag im 
Unternehmen“,

•	 einen Erklärfi lm mit leichten Übungen 
direkt zum Mitmachen.

Denken Sie an Ihren Rücken – 
machen Sie mit!

Oliver Mai (069 29972-440)
o.mai@ukh.de

Infos zur Kampagne im 
Internet

Im Workshop bekamen wir eine Einfüh-
rung zum Velofi t-Programm, das die Be-
reiche Grob- und Feinmotorik, Körperbe-
wusstsein, Sinneswahrnehmung und 
Flexibilität umfasst. Mit den dazugehöri-
gen Übungen werden die Kinder auf den 
sicheren Umgang im Straßenverkehr hin 
trainiert. Denn für die sichere Verkehrs-
teilnahme sind sowohl eine gute Wahr-
nehmungsfähigkeit als auch das Halten 
des Gleichgewichts wichtig. 

Gut gefallen hat uns, dass über das vor-
ausgehende Screeningverfahren individu-
elle Förderungsbedarfe identifi ziert und 
durch die wiederholte Übung mit dem Ma-
terial individuell und gezielt unterstützt 
werden können. Durch den modularen 
Aufb au des Programms mit auch weniger 
bewegungsintensiven Übungen können 
wir einzelne Stationen ganz leicht im 
Klassenraum aufb auen oder zur Auflocke-
rung in den regulären Unterricht einbauen.

Unsere Schulkinder spielen in der Pause 
ohnehin oft  mit Pedalos, Balanceboards 
oder Racern, dazu passen die Übungen 

Der Arbeitskreis der Hessischen Sozial-
gerichtsbarkeit im UV-Recht (Bild unten) 
informierte sich bei einem Besuch der 
UKH am 4. Juni über die Arbeitsabläufe 
und die Einführung der elektronischen 
Aktenbearbeitung.

im Handbuch zur Bewegungsförderung 
mit Rollgeräten ganz prima. Die Übungen 
machen den Schülern viel Spaß. Unsere 
großen Viertklässler waren regelrecht 
traurig, dass die Velofi t-Bag vornehmlich 
Materialien zur Bewegungsförderung der 
Klassen eins bis drei beinhaltet, denn in 
unserer Zwergenschule werden sonst alle 
Schüler jahrgangsübergreifend von Klas-
senstufe 1 bis 4 gemeinsam unterrichtet.

Corina Weber
Grundschule Kerbersdorf

Wir werden fi t mit Velofi t
Erfahrungsbericht der Zwergenschule Kerbersdorf

Die UKH stattete letztes Jahr beim Workshop Velofi t@ukh 25 Grundschulen 
mit der Velofi t-Bag der Deutschen Verkehrswacht Medien und Service GmbH 
aus. Die Grundschule Kerbersdorf war eine dieser Schulen. Lehrerin Corina 
Weber und ihre Schüler waren begeistert.

Velofi t-Seminar bei der UKH

Aktuelles.indd   4 04.06.13   17:06
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Gesundheits-
tag bei der UKH

Am 22. April fand der interne Gesund-
heitstag der UKH unter dem Kampagnen-
Motto „Denk an mich. Dein Rücken“ statt. 
Sport und Entspannung zum Mitmachen 
sowie zahlreiche Checks und Tests fanden 
großen Anklang. Schilder an den Aufzü-
gen machten darauf aufmerksam, dass 
man lieber laufen statt fahren sollte. Eine 
gesunde Ernährung und der Auft akt durch 
das Improvisations-Theater „Fast Forward“ 
rundeten das Rahmenprogramm ab.

Ihr Ansprechpartner für „Betriebliche 
Gesundheitstage“ ist Oliver Mai 
(E-Mail: o.mai@ukh.de).

Ansätze für nachhaltige
Gesundheitsförderung im 
Betrieb

Frankfurt dreht am Rad –
28. Juni bis 7. Juli 2013

Das größte Sportereignis der Stadt Frank-
furt am Main 2013 wird durch ein buntes 
und attraktives Rahmenprogramm abge-
rundet. Auch das Schulprojekt „Rollstuhl-
basketball macht Schule in Hessen“ ist 
an die Eurobasketball 2013 angegliedert.

Weitere Infos unter: www.eurobasket-
ball-2013.de/eurobasketball-2013-guide/
rahmenveranstaltungen/106-2/ und unter 
www.schulportal-hessen.de

Rollstuhlbasketball-Europameisterschaft en in der 
Frankfurter Eissporthalle

Hochspannung ist garantiert! Bild: ©Andreas Joneck/DRS

Sport am Arbeitsplatz: Kein Problem mit 
den Übungen der Unfallkasse Hessen!

Basketball macht Schule in Hessen: 
Schüler und Lehrkräft e sind gleicher-
maßen begeistert.

Betrieb

Aktuelles.indd   5 04.06.13   17:07
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Dialog

Wir haben an unserer Schule ein Projekt, 
das nennt sich „Lesepaten“. Die Paten 
üben diese Funktion ehrenamtlich aus. 
Meine Frage: Wie kann ich diese Personen 
bei Ihnen anmelden, so dass im Falle 
eines Falles Unfallschutz besteht?

Die „Lesepaten“ Ihrer Schule sind unfall-
versichert, sofern für die ausgeübte Tätig-
keit ein ausdrücklicher Auftrag der Schul-
leitung vorliegt. Personen, die unentgelt- 
lich für eine Schule tätig werden, sind 
gesetzlich versichert. Dies ist z. B. der 
Fall, wenn Eltern als Begleitpersonen bei 
einer Schulveranstaltung tätig werden 
oder bei Renovierungsarbeiten am Ge-
bäude oder auf dem Schulgelände. Das 
Projekt „Lesepaten“ muss demnach in 
der organisatorischen Verantwortung der 
Schule durchgeführt werden (keine Frei-
zeitveranstaltung). Der Versicherungs-
schutz erstreckt sich auch auf die erfor-
derlichen Wege von und zur Einrichtung 
und ist sowohl für die Schule als auch  
für die eingesetzten „Lesepaten“ bei-
tragsfrei. Eine Anmeldung bei der UKH  
ist nicht erforderlich. 

Alljährlich führen wir im Frühjahr eine 
Aktion „Die Stadt soll sauber bleiben“ 
durch. Sind die Helfer dieser Aktion als 
Ehrenamtliche anzusehen?

Ehrenamtlich Engagierte, die sich an 
Aufräumaktionen zur Müllbeseitigung 
oder Ähnlichem beteiligen, sind „wie 
Beschäftigte“ für die Stadt gesetzlich 
unfallversichert. Voraussetzung ist, dass 
die Stadt zu diesen Aktionen aufruft.

Unsere Gemeinde will einzelnen Bürgern 
die Patenschaft für die kommunalen 
Spielplätze übertragen. Dies betrifft u. a. 
die regelmäßige Instandhaltung, Rei-
nigung und Pflege der Anlagen. Sind die 
beauftragten Freiwilligen versichert?

Sofern die Kommune Einzelpersonen  
oder Vereinen die Patenschaft über kom-
munale Spielplätze überträgt, stehen  
die Tätigkeiten im Rahmen dieser Paten-
schaften unter Versicherungsschutz.  
Zuständig ist die UKH.

In unserer Gemeinde haben sich ältere 
Menschen zu einer Seniorengruppe  
zusammengeschlossen, um ihre Freizeit 
gemeinsam zu gestalten. Die Kommune 
stellt Räumlichkeiten im Bürgerhaus für 
die regelmäßigen Treffen zur Verfügung. 
Eine weitergehende Unterstützung er-
folgt nicht. Jetzt sind die Senioren mit  
der Frage des Versicherungsschutzes an 
uns herangetreten. 
 
Für eine privat organisierte Senioren-
gruppe besteht grundsätzlich kein gesetz-

licher Unfallschutz. Nur für den Fall,  
dass der Zweck der Seniorengruppe auf 
gesundheitliche oder soziale Hilfe für 
andere ausgerichtet ist, werden die Seni-
oren auf dem Gebiet des Gesundheits-
wesens oder der Wohlfahrtspflege tätig; 
sie sind dann bei der zuständigen Berufs-
genossenschaft für Gesundheitsdienst 
und Wohlfahrtspflege (BGW) versichert. 

Wann wird eine Organisation als ge-
meinnützig angesehen, so dass sich die 
gewählten oder beauftragten Ehren-
amtsträger freiwillig versichern können?

Die Beurteilung der Gemeinnützigkeit 
richtet sich in der Regel nach demSteuer-
recht (§ 52 Abgabenordnung) und wird 
vom Finanzamt bescheinigt. Danach ver-
folgt eine Körperschaft gemeinnützige 
Zwecke, „wenn ihre Tätigkeit darauf ge-
richtet ist, die Allgemeinheit auf materiel-
lem, geistigem oder sittlichem Gebiet 
selbstlos zu fördern“. Hierzu zählen ins-
besondere die Förderung

•	 von Wissenschaft und Forschung, Bil-
dung und Erziehung, Kunst und Kultur, 
Religion, Umwelt-, Landschafts- und 
Denkmalschutz sowie des Heimatge-
dankens,

•	 der Jugendhilfe, der Altenhilfe, des 
öffentlichen Gesundheitswesens, des 
Wohlfahrtswesens und des Sports,

•	 der Tier- und Pflanzenzucht, der Klein-
gärtnerei, des traditionellen Brauch-
tums einschließlich des Karnevals. 
 

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

Sie fragen – wir antworten
Versicherungsschutz im Ehrenamt und bei bürgerschaftlichem Engagement, Teil 2

Ältere Menschen kümmern sich ehrenamt-
lich um die Betreuung von Kindern: Sie sind 
dabei versichert.
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Das Brandverhalten wärmegedämmter Fassaden
Sicheres Bauen von Fassaden mit Wärmedämmverbundsystemen

Der Brand eines mehr als 20 Stockwerke hohen Bürogebäudes in der Frankfurter Innen- 
stadt fachte im Mai 2012 erneut die öffentliche Diskussion über das Brandverhalten 
wärmegedämmter Fassaden auf Polystyrolbasis (Styropor) an. Das Gebäude befand 
sich zum Zeitpunkt des Brandes in der Phase energetischer Sanierung. Die Fassaden-
dämmung brannte lichterloh, die Rauchentwicklung war enorm. Menschen kamen 
glücklicherweise nicht zu Schaden. Drohen nun Sonderbauten mit ähnlicher Fassaden-
dämmung, wie Schulen und Kindertageseinrichtungen, ähnliche Gefahren?

In der Presse mangelte es nach dem 
Brand nicht an drastischen Schlagzeilen. 
Von „glutheißen Seen“, „Wärmedäm-
mung als Brandbeschleuniger “oder gar 
„hauseigenem Scheiterhaufen“ war zu 
lesen. Unmittelbar nach den Löscharbeiten 
begann die Aufarbeitung von Ursachen 
und Auswirkungen des Brandes sowohl 
auf politischer Ebene als auch in Kreisen 
der Brandschutzsachverständigen. Ange-
sichts energetischer Sanierungsmaßnah-
men mit den nun in die Kritik geratenen 
Styroporplatten stellt sich die Frage, ob 
bei bereits vorhandenen Sonderbauten, 
wie Schulen und Kindertageseinrichtun-
gen, die Gefahr eines ähnlichen Brand-
ereignisses gegeben ist. 

 
Ein Einzelfall ...
Bei der Einschätzung, ob Bestandsge- 
bäude hinsichtlich ihrer Fassadenausfüh-
rung einen ausreichenden Brandschutz 
besitzen oder nicht, sollte die Analyse der 
Fakten vorangestellt werden. Der Hergang 
der Ereignisse beim spektakulären Fas-
sadenbrand des Frankfurter Bürogebäudes 
stellt sich retrospektiv aus Sicht der Feuer-
wehr folgendermaßen dar:

 
Baumaterialien, die vor dem Haus lager-
ten, gerieten aus bislang noch nicht ge-
klärter Ursache in Brand. Das Feuer griff 
dann auf eine größere Menge von Dämm-
platten aus Polystyrol (Expandierter  
Polystyrol-Hartschaum, kurz EPS) über, 
die in unmittelbarer Nähe gelagert war. 
Das als „schwer entflammbar“ klassifi-
zierte Material schmolz in der Hitze und 
floss in Richtung Gebäudewand. Die 
Schmelze entzündete sich und brachte 
den Dämmstoff, der in verschiedenen 
Ausbauzuständen an der Fassade vor-
handen war, ebenfalls zum Schmelzen 
und dann zur Selbstentzündung. Bleibt 
zu erwähnen, dass die mit Wärmedämm-
verbundsystem vorgesehene Fassaden-
bekleidung nicht fertiggestellt war. Die 
zusätzlich schützende Verputzschicht 
musste also noch aufgebracht werden. 
Insofern hat offensichtlich die Baustel-
lensituation zum Brandereignis beige-
tragen.  

 
Vergleichbare Brände in der Vergangen-
heit weisen die Gemeinsamkeit auf, dass 
das Feuer entweder von außen an das 
Gebäude herangetragen wurde oder aber 
durch Wohnungsbrände hervorgerufen 
wurde.

… oder eine Gefahr mit Zertifikat?
Es muss an dieser Stelle darauf hinge-
wiesen werden, dass ein Wärmedämm-
verbundsystem (WDVS) als Summe seiner 
Bestandteile anzusehen ist. Allein schon 
wegen der zu gewährleistenden Dämm- 
eigenschaft müssen die Bestandteile des 
Systems, bestehend aus Dämmplatten, 
Befestigungselementen und Putzen, auf-

einander abgestimmt und geprüft wer-
den. Der Begriff Verbundsystem bringt 
dies zum Ausdruck. Die Hersteller müs-
sen die Systeme entsprechend beim 
Deutschen Institut für Bautechnik (DIBT) 
zertifizieren lassen. Diese Zertifizierung 
berücksichtigt nicht nur die dämmenden 
und konstruktiven Eigenschaften der 
einzelnen Elemente, sondern auch das 
Brandschutzverhalten als komplettes 
(Fassaden-)Bauteil.

Wie für alle Bauaufgaben Deutschlands 
gefordert, sind die Werkstoffe im WDVS 
der Baustoffklasse B2 zuzuordnen. Das 
bedeutet, bei Entzug der Zündquelle 
erlöschen sie von selbst. Styropore (Poly-
sterolhartschäume) erfüllen gar die Bau-
stoffklasse B1 – schwer entflammbar.  
Bei einer Prüfung im Brandschacht bren-
nen sie weder als Platte ohne Hinterle-
gung noch wenn sie auf mineralischen 
Untergrund aufgeklebt sind vollständig 
ab. Für die brandschutztechnische Beur-
teilung ist mitentscheidend, ob der auf- 
getragene Putz unter Beflammung ver-
sagt oder gar mit seinem Verhalten (z. B. 
Wärmefreisetzung) begünstigend zu einer 
Ausbreitung des Brandes beiträgt.

Die Brandschutzversuche beschränken 
sich nicht auf ein losgelöstes Detail (Pro-
bestück) des Systems, sondern berück-
sichtigen auch modellhaft das Verhalten 
in der tatsächlichen Fassadensituation. 
Dabei wird geprüft, wie die Ausbreitung 
von Feuer im Bereich der Fassadenöffnun-
gen unterbunden wird und sogar, ob se-
kundäre Brandherde (Abfallen von bren-
nenden Tropfen) vermieden werden.     ›

Typische Lagerungssituation von Dämmplatten 
auf der Baustelle

Brandverhalten.indd   7 04.06.13   17:00
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› Für die Montagepraxis ergeben  
sich daraus unter anderem folgende 
Maßnahmen:

•	Einlegen einer (nicht brennbaren)   
 Mineralfaserlage als Sturzverstär-  
 kung über den Fassadenöffnungen
•	So genannte „Brandriegel“ aus   
 Mineralfaser, alle zwei Stockwerke  
 zwischen den Fassadenöffnungen  
 die als umlaufende Streifen um das  
 Gebäude gelegt sind
•	Schutzriegel aus Polyurethan (PUR)  
 oder Phenolharzschaum über den  
 Fassadenöffnungen
 
Weitere Verarbeitungshinweise, z. B. 
Abhängigkeit der Dämmstärke, sind 
nicht Gegenstand unserer Betrachtung. 
Vielmehr soll mit dem Hinweis auf die 
Prüfungen und Zulassungen verdeutlicht 
werden, dass das WDVS derzeit als 
Stand der Technik innerhalb der Aus-
wahl von Dämmungssystemen anzuse-
hen ist.

 

Ein Muss: die Gefährdungsbeurteilung
Insbesondere Sonderbauten, also Schu-
len und Kindergärten, unterliegen der-
zeit noch besonderen Auflagen. Gemäß 
Paragrafen 58 und 59 der Hessischen 
Bauordnung prüft die Bauaufsicht oder 
von ihr beauftragte Sachverständige in 
diesen Fällen insbesondere den bauli-
chen Brandschutz und die Standsicher-
heit (vier-Augen-Prinzip). Dies gilt auch 
dann, wenn die Bauherrschaft Fach- 
ingenieure, die Sachverständigenquali-
fikationen besitzen, einbezogen hatte.

Will der Sachkostenträger einer Schule 
oder eines Kindergartens – vor dem  
Hintergrund der aktuellen Diskussion  
um die Gefährlichkeit bei WDVS – einem 
Schadensereignis nicht unvorbereitet 
gegenüberstehen, so sollte er sich der 
Gefährdungsbeurteilung bedienen.  
Damit lassen sich die vorstellbaren in-
dividuellen Gefährdungen und die ge- 
gebenenfalls erforderlichen Maßnahmen 
ermitteln.

Zwei denkbare Szenarien, bei denen 
jeweils ausschließlich der Personen-
schutz berücksichtigt wird, lassen sich 
mittels Gefährdungsbeurteilung bannen:

Das Bessere ist des Guten Feind
Ob bei bereits bestehenden Gebäuden 
mit WDVS berechtigte Zweifel im Hinblick 
auf ausreichende Sicherheit für Men-
schen angebracht sind, ist nicht einfach 
zu beantworten, denn WDVS sind ledig-
lich als Bauteil geprüft und zugelassen. 

Inwieweit die Herstellerangaben bei  
der Montage berücksichtigt werden, 
lässt sich nach der Fertigstellung nicht 
mehr zweifelsfrei nachweisen. Wenn 
alles bereits verputzt ist, bleibt eine 
augenscheinliche Kontrolle erst einmal 
ohne Resultat. Die Prüfung, ob beispiels-
weise Brandriegel tatsächlich verbaut 
wurden oder ob über den Fensterstürzen 
eine Mineralfaserlage vorhanden ist, 
kann nicht aufwandsfrei durchgeführt 
werden. Der Blick in die Planungsunter-
lagen und Ausschreibungstexte erbringt 
keine letzte Gewissheit über den tatsäch-
lichen Ausführungszustand. 

Mängel in der Bauausführung der Fas- 
sadendämmung und/oder eine Überlas-
tung des Gebäudes mit Brandlast waren 
bei vergleichbaren Brandereignissen 
häufig deren Ursache. Im Brandfall ent-
steht eine Gefährdung für die Menschen 
im Gebäude durch den nicht unerheb- 
lichen Anteil der Dämmstoffe an der 
Brandlast, die hohen Temperaturen und 
die ebenfalls sehr hohe Konzentration  
an zum Teil hochtoxischen Rauchgasen  
(CO, HCN, NOx, HCl usw.). Die Gefahr 
erhöht sich zusätzlich durch eine ver-
spätete Brandentdeckung oder eine 
schlechte Be- und Entlüftung.

Kerndämmumg bei zwei- 
schaligem – nicht brennbaren – 
Mauerwerk

„Mit der Gefährdungs- 
beurteilung lassen  
sich die individuellen  
Gefährdungen und  
die erforderlichen Maß- 
nahmen ermitteln.“
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Außerhalb beigebrachter Fassaden-
brand
Normal bis schwerentflammbare Be-
standteile des WDVS lassen sich nicht 
durch kleine Zündquellen (z. B. Zigaret-
tenkippe oder Feuerwerkskörper) ent-
zünden. Dafür müssen größere Brand-
herde vorhanden sein, deren Entstehung 
(z. B. Rauchentwicklung) während der 
Gebäudenutzung sicherlich bemerkt 
würde. Vergleichbare Brandereignisse 
entstanden im Zuge von Bauarbeiten 
und damit verbundenen Feuerarbeiten. 
Für den Betreiber können folgende Maß-
nahmen sinnvoll sein:

•	  Abstimmung mit Fremdfirmen,  
die feuergefährliche Arbeiten durch-
führen

•	Überprüfung, ob externe Zünd- 
quellen temporär oder dauerhaft 
hinzukommen

 
Weil anzunehmen ist, dass ein Fassaden-
brand punktuell entsteht, müssen nach 
dessen Bemerken (Feueralarm) alle 
Flucht- und Rettungswege zugänglich 
sein.

Fassadenbrand, der aus dem  
Gebäudeinneren entsteht
Es ist davon auszugehen, dass Rauch- 
und Brandmelder frühzeitig auf den 
Brand aufmerksam machen. Die Evaku-
ierung erfolgt auch hier über die vorge-
schriebenen sicheren Fluchtwege. Die 
turnusmäßige Überprüfung der Brand-
meldeanlage und des Fluchtwegeplans 
ist hier die grundlegende Präventions-
maßnahme.  

Konsequenzen für die Planung
Jede mögliche Gefährdung sollte recht-
zeitig beurteilt und entsprechende Maß-
nahmen sollten ergriffen werden. Unter 
bestimmten Umständen ist es denkbar, 
dass sich ein Fassadenbrand wie im ein-
gangs beschriebenen Fall zutragen kann. 
Allerdings sind prinzipiell die begünsti-
genden Umstände mit jenen vergleichbar, 
die auch sonst für einen Brandfall verant-
wortlich sind. Gerade weil nicht ausge-
schlossen werden kann, dass ein Ge- 
bäude in Brand gerät – und daher für die 
darin befindlichen Personen Gefahr be-
steht – ist die Gewährleistung der bau-
lichen und technischen Brandschutz- 
maßnahmen unablässig. Die Entschei-
dung, ob ein Bestandsgebäude mit einer 
unbrennbaren Fassade versehen werden 
soll, kann nicht nur auf Grundlage der 
Kosten-Nutzen-Analyse geschehen.

Allerdings sind Sachkostenträger bei 
künftigen Bauvorhaben aufgrund der in 
Fachkreisen kontroversen Diskussion gut 
beraten, den Aspekt der brandsicheren 
Fassade zu berücksichtigen. Sichere Al-
ternativen zum auf Polystyrolbasis her- 
gestellten WDVS, das in die Kritik geraten 
ist, gibt es durchaus – jedoch in Verbin-
dung mit höheren Kosten. Und spätestens 
wenn das letzte Glutnest gelöscht ist, 
stellt sich für den Gebäudebetreiber die 
Frage der fachgerechten Brandschaden-
sanierung. Für diese und auch andere 
Arten der Sanierung kontaminierter Be-
reiche bietet die UKH schon seit Jahren 
entsprechende Lehrgänge an.

Michael Protsch (069 29972-211) 

m.protsch@ukh.de

Empfohlene Sicherheitsvorkehrungen 
bei Baumaßnahmen mit Wärmedämm- 
verbundsystemen 

 ❏ Baustellen vor unbefugtem Zutritt 
durch entsprechende Maßnahmen 
(Umzäunungen) schützen.

 ❏ Brennbare Baumaterialen oder Bau-
stellenabfall in sicherer Entfernung 
(> 5 m) von der Fassade lagern. Ins-
besondere Verschnittreste oder Bau-
holz regelmäßig entsorgen.

 ❏ Bei Heißarbeiten (z. B. Löten, Trenn-
schleifen, Schweißen) im Vorfeld die 
entsprechenden Sicherheitsmaßnah-
men festlegen und dokumentieren 
lassen (Erlaubnisschein). In jedem 
Fall muss bei Heißarbeiten ein geeig-
neter Feuerlöscher bereitgehalten 
werden. Die in diesem Bereich tätigen 
Personen sind in der Handhabung 
der Feuerlöschgeräte zu unterweisen.

 ❏ Um auszuschließen, dass unmittel-
bar an der Fassade durchgeführte 
Heißarbeiten einen zunächst unbe-
merkten Entstehungsbrand auslösen: 
geeignete Maßnahmen (z. B. Brand-
wache) vereinbaren.

 ❏ Um ein rasches Ausbreiten im Brand-
fall zu verhindern, muss ein Notruf 
(Feuerwehr 112) abgesetzt werden.

 ❏ Wegen der im Brandfall zu erwar- 
tenden extremen Verrauchung und 
enormen Brandhitze sind auch bei 
Baustellen als Arbeitsplatz hierfür 
Fluchtwege vorzusehen, die ein siche-
res Verlassen des gefährlichen Be-
reiches sicherstellen.  
 
(Quelle: DGUV, Fachbereich Feuerwehren,  
Hilfeleistungen, Brandschutz – FHB).  

                

Sinnvolle Präventionsmassnahme: die regel-
mässige Überprüfung des Fluchtwegeplans
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Das GDA-Arbeitsprogramm „Schutz und 
Stärkung der Gesundheit bei arbeitsbe-
dingten psychischen Belastungen“, kurz: 
GDA Psyche, besteht aus insgesamt elf 
Arbeitspaketen. Die Schwerpunkte liegen 
bei Information, Motivation und Qualifi-
kation, der Erstellung von Handlungshilfen, 
Erfassungsinstrumenten und anderen 
Unterstützungsmaßnahmen für die Be-
triebe, sowie aus Überwachung, Beratung 
und Evaluation des gesamten Arbeitspro-
gramms. Bund, Länder, die gesetzliche 
Unfall- und Krankenversicherung sowie 
die Sozialpartner arbeiten zusammen.

Oft unsachliche Berichterstattung
Die psychischen Belastungen in der  
Arbeitswelt stehen vielfach im Ruf, kaum 
messbar und vermeidbar zu sein. Zudem 
steigert die starke Präsenz des Themas  
in den Medien zwar die Bekanntheit  
der psychischen Belastungen allgemein, 
gleichzeitig werden in der Bevölkerung 
aber durch eine oft undifferenzierte und 
unsachliche Berichterstattung psychische 
Belastungen, Beanspruchungen sowie 
deren Folgen verzerrt wahrgenommen.  
Es ist daher wichtig, die Diskussion zu 
versachlichen. Verantwortliche müssen 
informiert und motiviert werden, damit 
sie ihrer Verantwortung nachkommen 
können.

Wie die Grafik verdeutlicht, nehmen  
bei allen Krankenkassen Zahl und Dauer 
der psychischen Erkrankungen als Grund 
für Arbeitsunfähigkeiten seit Jahren zu. 
Zudem gehen inzwischen 41 % der Früh-
berentungen auf psychische Belastungen 
zurück (Quelle: BPtK, 2012).

Information, Motivation, Qualifikation
Über Arbeitgeberverbände, Gewerkschaf-
ten, Länder sowie die Träger der gesetz- 
lichen Unfall- und Krankenversicherung 
sollen insbesondere Arbeitgeber und 
deren Beschäftigte, aber auch Betriebs-
ärzte, Fachkräfte für Arbeitssicherheit und 
andere Funktionsträger mit Hilfe adressa-
tenspezifischer Materialien sowie durch 
vielfältige Schulungsangebote informiert, 
motiviert und qualifiziert werden.

Diese Fachinformationen werden ergänzt 
und unterstützt durch eine breite und 
abgestimmte Informationskampagne in 
den Medien. Diese hat das Ziel, das Wis-
sen über Ursachen und Präventionsmög-
lichkeiten breit zu streuen und einen 

Konsens darüber herzustellen, dass  
die Prävention psychischer Belastungen 
am Arbeitsplatz eine wichtige gesell-
schaftliche Aufgabe ist.

Stärkung der Fachkompetenz
Eine besondere Rolle spielt die Qualifi-
kation derjenigen Akteure, die die Verant-
wortlichen vor Ort beraten (sollen). Die 
Ergebnisse der so genannten SiFa-Lang-
zeitstudie, in der insgesamt 4.000 Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit (SiFa) und  
500 Betriebsärzte befragt wurden, zeigen, 
dass SiFas die Wirksamkeit ihrer Beratung 
im Betrieb bei psychischen Belastungen 
geringer einschätzen als bei allen ande-
ren Themen. Auch Betriebsärzte sehen 
sich selbst als nicht intensiver tätig oder 

Psychische Gesundheit als oberstes Ziel
GDA Psyche: Arbeitsprogramm „Schutz und Stärkung der Gesundheit bei  
arbeitsbedingten psychischen Belastungen“

Über die gemeinsame deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA) und deren Arbeits-
schwerpunkte berichteten wir in inform Ausgabe 1/2013. Thema dieses Beitrags ist  
das neue Arbeitsprogramm GDA Psyche. Psychische Belastungen am Arbeitsplatz  
sind zunehmend Ursache für Erkrankungen und Arbeitsunfähigkeit. Sie verursachen 
erhebliche volkswirtschaftliche Kosten und persönliches Leid. Im Rahmen der GDA  
will man Betriebe in die Lage versetzen, die Prävention psychischer Belastungen  
am Arbeitsplatz wirksam in die eigenen Hände zu nehmen. 

AOK: Allgemeine Ortskrankenkasse, BEK: Barmer Ersatzkasse, BKK: Betriebskrankenkassen 
(Bund), DAK: Deutsche Angestellten Krankenkasse, GEK: Gmünder Ersatzkasse, TK: Techniker 
Krankenkasse

Psychische Erkrankungen und Arbeitsunfähigkeit: Anteil der AU-Tage
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wirksamer als die Sifas, da beiden hier 
weitgehend das Fachwissen fehlt. Dies 
soll sich im Rahmen der GDA ändern:  
Es ist ein Ziel des Arbeitsprogramms, die 
Berater nachzuqualifizieren.

Hilfen für die Betriebe
Auch informierte, qualifizierte und mo-
tivierte Führungskräfte sind nicht automa-
tisch in der Lage, psychische Belastungen 
in ihrem Betrieb zu erkennen, ihr Ausmaß 
richtig einzuschätzen und bestehende 
Mängel zu beseitigen. Sie benötigen hier-
bei Unterstützung. Ein Schwerpunkt des 
Arbeitsprogramms GDA Psyche liegt auf 
der Erarbeitung dieser Hilfsmaterialien:

•	Handlungshilfen: Praxisgerechte 
Handlungshilfen und Unterstützungs-
angebote für Betriebe und Beschäftigte 
zur menschengerechten Arbeitsgestal-
tung, zur Durchführung ganzheitlicher 
Gefährdungsbeurteilungen nach dem 
Arbeitsschutzgesetz und zur individu-
ellen Ressourcenstärkung werden ent-
wickelt. Diese sollen auch die Mindest-
anforderungen behandeln, deren es 
bedarf, um die psychischen Belastun-
gen in die Gefährdungsbeurteilung 
einzubeziehen.

•	Erfassungsinstrumente: Der Einsatz 
methodisch fragwürdiger Verfahren 
(z. B. selbst entwickelte Fragebögen) 
würde die Akzeptanz des Themas  
negativ beeinflussen. Daher sollen den 
Betrieben praxisgerechte und erprobte 
Instrumente und Vorgehensweisen für 
die Erfassung psychischer Belastungen 
zur Verfügung gestellt werden. Gleiches 
gilt für ein Handbuch zur Gefährdungs-

beurteilung, das sich vor allem an  
betriebliche Akteure richtet und diese 
bei der Planung und Umsetzung der 
Gefährdungsbeurteilung unterstützen 
soll.

•	 Identifizierung von Risikobereichen  
für psychische Belastungen: Im Rah-
men eines Projektes der Initiative ge-
sunde Arbeit (iga) sollen in Deutsch-
land und Europa bestehende relevante 
Belastungsanalysen geprüft und Risiko- 
und Potenzialbereiche identifiziert 
werden. Daraus lassen sich Handlungs-
empfehlungen für die beteiligten Ak-
teure ableiten.

•	Gute Praxisbeispiele bzw. Handlungs-
ansätze und modellhafte Erprobung 
betrieblicher Interventionen: Diese 
gibt es in zahlreichen Betrieben be-
reits; sie sind in der Fachöffentlichkeit 
kaum bekannt, da sie selten einem 
breiteren Publikum zugänglich gemacht 
werden. Dies soll sich ändern: Geplant 
ist eine systematische Sammlung und 
Verbreitung von Best-Practice-Bei-
spielen. Außerdem werden weiterhin 
betriebliche Interventionen durch  
Arbeitgeber, Arbeitsschutzbehörden, 
Unfallversicherungsträger (UVT) und 
Krankenkassen modellhaft erprobt. 

Überwachung und Beratung
Die GDA-Programme beinhalten eine 
Anzahl an Überwachungen und Beratun-
gen, wie sie seit Jahren in den Schwer-
punktaktivitäten der Länder und UVT 
üblich sind. So kontrollieren die Auf-
sichtspersonen im Rahmen ihrer üblichen 
Betriebsbesichtigungen gezielt die Ein-
haltung bestimmter Vorschriften und 
beraten über besonders relevante The-
men. Im Arbeitsprogramm der GDA Psy-
che sind drei Schwerpunkte geplant:

•	Einbeziehung der psychischen Be- 
lastungen in die betriebliche Gefähr-
dungsbeurteilung,

•	gesundheitsförderliche Gestaltung der 
Arbeitszeit (z. B. Lage und Dauer sowie 
betriebliche Gestaltungsmöglichkeiten 
und Flexibilisierung von Arbeitszeit),

•	Prävention an Arbeitsplätzen mit  
dem Risiko von traumatischen Ereig-
nissen und Gewalt am Arbeitsplatz 
sowie einer schwierigen Klientel.

Bis 2018 sollen durch die genannten  
Maßnahmen und auch durch Beratung 
und Überwachung vor Ort die psychi-
schen Belastungen am Arbeits- und Aus-
bildungsplatz so weit reduziert werden, 
dass sich der Trend zu Arbeitsunfähigkeit 
und Frühverrentung als Folge dieser Be-
lastungen umkehrt und die psychischen 
Belastungen zu einem „normalen“ Thema 
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 
werden.

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

„Eine besondere Rolle 
spielt die Qualifikation 
derjenigen Akteure,  
die die Verantwortlichen  
vor Ort beraten.“
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Die Menschen in den westlichen Indus-
triestaaten werden im Durchschnitt immer 
älter. Diese erfreuliche Tatsache ist auf 
die niedrige Säuglingssterblichkeit, bes-
sere Ernährung, Hygiene, komfortableres 
Wohnen und bessere Arbeitsbedingun-
gen zurückzuführen; aber auch auf höhere 
Verkehrssicherheitsstandards, verändertes 
Fahrverhalten sowie andere Maßnahmen 
zur Unfallprävention. Der wichtigste Grund 
ist jedoch der Rückgang der Erwachsenen- 
sterblichkeit. Ursachen dafür sind vor 
allem der technische Fortschritt, ein höhe-
res Gesundheitsbewusstsein, veränderte 
Lebensgewohnheiten sowie Fortschritte 
im Gesundheitswesen; außerdem verbes-
serte medizinische Diagnostik und Technik. 
Diese positive Entwicklung der Lebens-
erwartung geht in Deutschland allerdings 
mit einem stetigen Geburtenrückgang  
einher. In der Arbeitswelt macht sich eine 
älter werdende Gesellschaft bereits in 
verlängerten Lebensarbeitszeiten bemerk-
bar.

Jugendlichkeitswahn ade?
Angesichts der Verschiebungen in der 
Altersstruktur lernen viele Unternehmen 
zunehmend die Qualitäten erfahrener  
Mitarbeiter schätzen. Tatsächlich verfügen 
ältere Beschäftigte über Eigenschaften, 

die für Unternehmen ebenso wertvoll  
sind wie die vermeintlich höhere Dynamik 
jüngerer Arbeitnehmer. Unabhängig von 
individuellen leistungsrelevanten Eigen-
schaften besitzen Personen in jedem 
Alter ein bestimmtes Spektrum an beson-
deren Fähigkeiten. Diese zu erkennen,  
zu fördern und richtig einzusetzen, liegt 
sowohl im Interesse von Arbeitgebern als 
auch von Arbeitnehmern.

Stärken und Schwächen der Älteren
Seit den Zeiten kräftezehrender und kör-
perlich schwerer Erwerbsarbeit halten 
sich hartnäckig Vorstellungen von älte-
ren Arbeitnehmern, die mit Gebrechen 
und gesundheitlichen Einschränkungen 
zu kämpfen haben und die darum nur 
noch begrenzt einsetzbar sind. Tatsäch-
lich lassen mit zunehmenden Lebens-
jahren Muskelkraft und sensomotorische 

Fähigkeiten allmählich nach; körperlich 
anstrengende Arbeiten sowie Tätigkeiten 
mit geringen Handlungsspielräumen 
oder schnell wechselnder Informations-
verarbeitung werden schwieriger.
 
Jedoch trifft dies nicht für die Fähigkeiten 
zu, die in der heutigen Arbeitswelt meist 
erforderlich sind. Ältere Arbeitnehmer 
sind nämlich keineswegs weniger, son-
dern nur anders leistungsfähig. Vor allem 
kommunikative, organisatorische und 
soziale Fähigkeiten entwickeln sich be-
sonders erst in der zweiten Lebenshälfte. 
Spezielle geistige Fähigkeiten gehen im 
Übrigen kaum verloren. 

Was Hänschen nicht lernt ...
Ältere lernen nicht schlechter, sondern 
anders als Jüngere. Als Basis für neue 
Lerninhalte verfügen ältere Beschäftigte 

Das unterschätzte Potenzial: ältere Arbeitnehmer
Mehr Unternehmenserfolg durch Vielfalt bei Altersstrukturen

Durch den demografisch bedingten Bevölkerungsrückgang wird die Zahl der potenziell 
erwerbstätigen Personen in Deutschland weiter sinken und der Anteil älterer Beschäf-
tigter in den kommenden Jahren deutlich zunehmen. In der Arbeitswelt führt dies zu 
neuen Herausforderungen, aber auch zu neuen Perspektiven. Profitieren werden insbe-
sondere Betriebe mit gemischter Altersstruktur, die auch ältere Arbeitnehmer fördern 
und ihre Arbeitsbedingungen so gestalten, dass die Beschäftigten bis zum Rentenalter 
gesund bleiben. 

Gerade Ältere können 
aufgrund ihrer Erfah-
rung oft besser mit 
belastenden Situa-
tionen umgehen.
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Das unterschätzte Potenzial: ältere Arbeitnehmer

zumeist über ein breites Grundlagen-, 
Prozess- und Erfahrungswissen, weshalb 
sie integrativer denken und besser auf-
gabenbezogen und praxisnah lernen. 
Zwar haben Forschungen gezeigt, dass 
Jüngere besser unter Zeitdruck arbeiten 
und wegen der kürzer zurückliegenden 
Ausbildungsphasen oft über aktuelleres 
Wissen verfügen. Dafür können Ältere in 
der Regel besser mit komplexen Sach-
verhalten und belastenden Situationen 
umgehen und profitieren von beruflicher 
Routine, Genauigkeit und höherem be-
triebsspezifischen Wissen. Auch sind 
Ältere oft gelassener und können ihre 
eigenen Grenzen realistischer einschät-
zen. Aktuelle Studien ergaben, dass die 
Produktivität von Unternehmen mit der 
Zahl älterer Beschäftigter messbar an-
steigt. Außerdem zeigte sich, dass Per-
sonalverantwortliche aus allen Branchen  
ältere Arbeitnehmer über 50 mehrheit- 
lich als zuverlässiger, verantwortungs- 
bewusster, umsichtiger und umgäng- 
licher beurteilen als jüngere. 

Ausgeglichene Fehlzeitenbilanz
Statistisch längst widerlegt ist das Vor-
urteil, dass krankheitsbedingte Fehlzei-
ten mit zunehmendem Alter ansteigen. 
Studien ergaben, dass jüngere Beschäf-
tigte wegen Krankheit oder wegen Pflege 
von Kindern deutlich häufiger am Arbeits-
platz fehlen als ältere. Da diese dafür bei 
Krankheit eher länger ausfallen, ergibt 
sich zwischen Jüngeren und Älteren eine 
ausgeglichene Fehlzeitenbilanz. 

Erfolgreich durch Vielfalt
Insgesamt unterscheiden sich Ältere  
und Jüngere also nicht grundsätzlich  
in der Höhe, sondern nur in der Art ihrer 
Leistungsfähigkeit. Daher ist es für  
Organisationen günstig, eine möglichst  
ausgewogene Zusammensetzung von 
älteren und jüngeren Mitarbeitern anzu-
streben, die sich gegenseitig ergänzen. 
Dies deckt sich mit den Erfahrungen im 
so genannten Diversity-Management,  
bei dem die Vielfalt der Belegschaft ge-
schätzt und gefördert wird: Teams sind 
dann besonders erfolgreich, wenn sie 
sich aus unterschiedlichen Persönlich-
keiten, Kulturen und Altersklassen zu-
sammensetzen.

Altersgerechte Gestaltung von Arbeit
Grundsätzlich gilt, dass Arbeitsplätze 
danach beurteilt und gestaltet werden 
müssen, wer dort arbeitet. Dabei ist zwar 
auf die Besonderheiten älterer Beschäf-
tigter zu achten, aber die Schaffung von 
speziellen Nischen ist zu vermeiden. Im 
Rahmen einer ganzheitlichen Strategie, 
die auf den Verbleib der älter werdenden 
Mitarbeiter im Team abzielt, ist es auf-
grund des schnellen technologischen 
Wandels der Arbeitswelt besonders wich-
tig, dass ältere Beschäftigte regelmäßig 
an Fortbildungen teilnehmen. Vorausset-
zung für die Gestaltung von altersgerech-
ten Arbeitsanforderungen und eines ent-
sprechenden organisatorischen Umfelds 
ist eine Unternehmenskultur, die darauf 
Wert legt, dass die Gesundheit aller Be-
schäftigten an ihrem Arbeitsplatz bis zum 
Rentenalter erhalten bleibt. 

Entsprechende Ziele und Maßnahmen 
lassen sich am besten im Rahmen eines 
umfassenden betrieblichen Gesundheits-
managements durchführen. Dazu zählen: 

•	ein positives Arbeits- und  
 Betriebsklima
•	Handlungs- und Entscheidungs-  
 spielräume am Arbeitsplatz
•	größtmöglicher Informationsfluss   
 und hohe Mitarbeiterbeteiligung
•	 regelmäßige Schulungen und  
 Weiterbildungsmaßnahmen  
 (auch zur persönlichen Weiterent-  
 wicklung)
•	Sport- und Gesundheitskurse
•	Anerkennung und Wertschätzung 
•	 flexible und individualisierte  
 Arbeitszeiten
•	ergonomische Maßnahmen  
 (z. B. Lärmschutz, gesundes Raum- 
 klima, rückengerechte Arbeitsstühle,  
 höhenverstellbare Tische, PC-Lese-  
 hilfen)
•	Gefährdungsbeurteilungen   
 (auch für psychische Belastungen)

Für Unternehmen zahlt sich die Umset-
zung dieser Maßnahmen spürbar aus: 
Sie führen auf Dauer zu höherer Motiva-
tion und Leistung sowie zu weniger Fehl-
zeiten und Unfällen.

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

„Auch ältere Arbeitnehmer  
sollten regelmäßig an  
Fortbildungen teilnehmen.“

Das unterschaetzte Potenzial.indd   13 04.06.13   17:13



Sicherheit und Gesundheitsschutz

 

Die Aufgaben 
Wichtigste Aufgabe der Abfallwirtschaft 
ist „die Förderung des Kreislaufs zur 
Schonung natürlicher Ressourcen“. Dabei 
sollen Abfälle vermieden werden und, 
falls dies nicht möglich ist, muss die um-
weltverträgliche Beseitigung des Restab-
falls sichergestellt sein.

Verantwortung für die Zukunft
Das Abfallwirtschaftszentrum (AWZ) ist  
für die Entsorgung von 28 Kommunen  
des Main-Kinzig-Kreis mit zusammen  
rund 380.000 Einwohnern zuständig. Der  
Eigenbetrieb wird als Sondervermögen 
des Kreises mit eigenem Wirtschaftsplan 
geführt. Die Betriebskommission unter 
Leitung des Umweltdezernenten nimmt 
Aufgaben wahr, die denen des Aufsichts-
rats von Aktiengesellschaften vergleich-
bar sind. 

 
Um der ökologischen Verantwortung  
gerecht zu werden, verfolgt das AWZ  
folgende Hauptziele:

•	Abfälle in Bezug auf Menge als  
auch auf Schadstoffgehalt so weit 
wie möglich zu vermeiden

•	die Abfälle weitestgehend unter 
Beachtung ökologischer und öko-
nomischer Aspekte sinnvoll in den 
Stoffkreislauf zurückzuführen

•	den nach diesen Maßnahmen nicht 
verwertbaren Restabfall so zu be-
handeln und abzulagern, dass eine 
Gefährdung von Umwelt und Ge-
sundheit nach neuesten Erkennt-
nissen ausgeschlossen ist 

 
 
Abfallwirtschaft im Main-Kinzig-Kreis 
Die zentrale Entsorgungsanlage des MKK, 
die Kreismülldeponie Gelnhausen-Hailer, 
hat sich seit Mitte der neunziger Jahre  
zu einem modernen Abfallwirtschafts- 
zentrum entwickelt. Lag der Schwerpunkt 
noch vor wenigen Jahren auf der Deponie-
rung der angelieferten Abfälle, stehen 
heute Recycling und Wertschöpfung im 
Mittelpunkt. Der herkömmliche Deponie-
betrieb ist bereits zum 1. Juni 2005 einge-
stellt worden. Abgelagert werden nur Erde 
und inerte Deponiebaustoffe zur Gestal-
tung des endgültigen Deponieprofils. 

Eine verantwortliche Entsorgung  
schützt Mensch und Natur
Mitgliedsunternehmen Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Main-Kinzig-Kreises

Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft ist seit seiner Gründung im Jahr 1991 für die sichere 
und umweltverträgliche Verwertung und Entsorgung der Abfälle des Main-Kinzig-
Kreises (MKK) verantwortlich. 59 Beschäftigte, davon 19 in der Verwaltung, kümmern 
sich um alles, was mit Abfall zu tun hat. Die beschwerliche Arbeit bei Wind und Wetter, 
unter brennender Sonne, im strömenden Regen oder auch bei Schnee und eisiger Kälte 
birgt ungewöhnliche Gefahren, denen man hier individuell und erfolgreich begegnet.

Umschlagstation
Anlieferungen zum Müllheizkraftwerk Of-
fenbach, in dem seit Juni 2005 alle brenn-
baren Abfälle aus dem Main-Kinzig-Kreis 
verbrannt werden, sind nur über die Straße 
möglich. Um die Transporte ökonomisch 
durchzuführen, wurde auf dem Gelände 
der Deponie Hailer eine Umschlagstation 
errichtet. Müllfahrzeuge aus den Bereichen 
Gelnhausen und Schlüchtern laden dort 
den Abfall ab, der dann mittels Sattelzü-
gen mit jeweils zwei Großraumcontainern 
zum Müllheizkraftwerk transportiert wird. 
Durch die Zusammenfassung der Trans-
porte werden mehr als 55.000 Transport-
kilometer pro Jahr eingespart. 

Sperrmüllsortieranlage
Zunächst wird der Sperrmüll mit Greif-
baggern vorsortiert. Großstückiger, nicht 
verwertbarer Sperrmüll wird maschinell 
zerkleinert und direkt in Container ver- 
laden. Der Rest wird in einer Sortierhalle 
von Hand nachsortiert, um auch die klein-
stückigen Wertstoffe zu erfassen. 

Rekultivierung der Deponien
Seit dem 1. Juni 2005 wird auf der Depo-
nie Hailer kein brennbarer Abfall mehr 
abgelagert. Auf die noch nicht abgedich-
teten Bereiche des Deponiekörpers wird 
zurzeit eine aufwendige Oberflächenab-
dichtung aufgebracht, die das Eindrin-
gen von Regenwasser und den diffusen 
Austritt von Deponiegas verhindert. 

 
Helmut Mohr sorgt bei  
der Papierverarbeitung für  
Sauberkeit und Ordnung.

14

Mitgliedsbetrieb.indd   14 04.06.13   17:14



Sicherheit und Gesundheitsschutz

15

Deponiegasverwertung auf den Haus-
mülldeponien Hailer und Hohenzell
Im Inneren von Deponien finden bioche-
mische Abbauprozesse statt. Dabei ent-
steht Sickerwasser und Deponiegas, das 
sich hauptsächlich aus Methan und  
Kohlendioxid zusammensetzt. Methan  
ist brennbar, leichtentzündlich und nach 
Kohlendioxid das bedeutendste Treib-

In der Sperrmüll-Sortieranlage

Reinhold Scheich bei Probeentnahmen auf 
dem Bauschutt-Zwischenlager

Reiner Protzmann nimmt die Anlieferer  
an der Waage in Empfang.

David Rosell auf dem RadladerMichael Stadtmüller repariert den Abfallzer-
kleinerer.

Hausmüll wird in den Container verladen.

hausgas. Ohne entsprechende Maß- 
nahmen würde das Gas entweichen,  
unangenehme Gerüche verbreiten und 
den Treibhauseffekt begünstigen. Außer-
dem kann sich das Deponiegas unter- 
irdisch ausbreiten, die Wurzeln von Pflan-
zen schädigen und sich in Hohlräumen,  
z. B. Kellern von Gebäuden, sammeln,  
so dass die Gefahr von Verpuffungen 
besteht. Wegen seiner Klimaschädlichkeit 
und aus Sicherheitsgründen muss Me-
than schadlos entsorgt, d. h. abgefackelt 
oder zur Energieerzeugung genutzt wer-
den. In den zwei Gasverwertungsanlagen 
wird das Deponiegas getrocknet, gereinigt 
und anschließend mit Gasmotoren in elek-
trische Energie umgewandelt. 

Sickerwasserreinigungsanlage
Die Sickerwassererfassung geschieht 
über ein fächerförmig verlegtes Drainage-
system aus geschlitzten Kunststoffrohren. 
Obwohl auf der Deponie Gelnhausen- Hailer seit Juni 2005 kein Müll mehr  

eingelagert wird, muss die Sickerwasser- 
reinigung noch mindestens 10 bis 15 Jahre 
lang weiter betrieben werden.

Sonstige Aufgaben
Ein weiterer großer Bereich auf dem Ge-
lände ist die Papierverarbeitung. Außer-
dem kümmert sich ein interner Mäh- und 
Forsttrupp um die Pflege von fünf ehema-
ligen Deponien im Kreisgebiet. Neben der 
Betreuung der Werkstatt auf dem Betriebs-
gelände wird auch der Winterdienst von 
eigenen Mitarbeitern durchgeführt. In  
Kürze zieht außerdem die gesamte Ver-
waltung von Hanau auf das Betriebsge-
lände um.      ›
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› Im Gespräch mit inform erläutern Fried-
rich Kaus (im Bild links), Leiter des Eigen-
betriebs, und Deponieleiter Michael 
Schmidt (im Bild rechts) die Maßnahmen 
für Sicherheit und Gesundheit innerhalb 
des Deponiegeländes. Sie berichten von 
den besonderen Schwierigkeiten, die der 
Deponiebetrieb bei Wind und Wetter mit 
sich bringt. 

Friedrich Kaus: „Die Umwandlung der 
reinen Deponie in den heutigen Verwer-
tungs- und Anlagenbetrieb war in den 
Köpfen der Mitarbeiter zunächst nicht 
leicht umzusetzen. Das Personal ist 
knapp, die Menge der Abfall-Anlieferung 
ist nicht planbar. Täglich kommen zwi-
schen 50 und 300 Tonnen „Material“  
an, welche behandelt, sortiert oder um- 
geschlagen werden müssen. Hier muss 
jeder Handgriff sitzen. Die Mitarbeiter 
werden daher täglich flexibel da einge-
setzt, wo sie gebraucht werden.“

Michael Schmidt: „Ich organisiere den 
Arbeitsschutz direkt hier vor Ort unter 
Einbeziehung von SiFa, vier Sicherheits-
beauftragten, dem AMD, der Geschäfts- 
leitung und dem Gefahrgutbeauftragten. 
ASA-Sitzungen, Begehungen, Gefähr-
dungsbeurteilungen sind obligatorisch. 
Und Verbesserungsvorschläge in Sachen  
Arbeitsschutz werden immer gern ent- 
gegengenommen.“

Friedrich Kaus ergänzt: „Damit wir mit 
diesen gestiegenen Anforderungen pro-
fessionell umgehen können, legen wir sehr 
viel Wert auf entsprechende Schulung 
und Weiterbildung. Einmal im Jahr gehen 

wir daher zusätzlich „in Klausur“ mit  
allen Beschäftigten, zur Belehrung nach 
Genehmigungsbescheid und zur Anlagen-
unterweisung. Natürlich gibt es für alle 
Arbeitsbereiche Gefährdungsbeurteilun-
gen und mehr als 60 ausgehängte Be-
triebsanweisungen. Wir sind stolz darauf, 
dass es bei uns nur wenige Arbeitsunfälle 
gibt, die glücklicherweise fast immer 
glimpflich ausgehen.“

Aktuell setzt das AWZ ein Projekt zur  
Verkehrssicherung um: Die Zufahrt zum 
Deponiegelände wird ausgebaut – da- 
mit der Weg zum Betriebsgelände immer 
sicher zu befahren ist.

Das Interview führte Sabine Longerich, 
Fotograf: Jürgen Kornaker

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

Tätigkeitsschwerpunkte

 
Sortenrein angelieferte verwertbare 
Abfälle werden vorbehandelt, zu wirt-
schaftlich sinnvollen Transporteinheiten 
zusammengefasst und vermarktet. Aus 
gemischten Abfällen werden die ver-
wertbaren Bestandteile aussortiert und 
verwertet. Nicht verwertbare Abfälle  
werden von Störstoffen befreit und an-
schließend im Müllheizkraftwerk Offen-
bach verbrannt. Die dabei freigesetzte 
Energie wird in das Fernwärmenetz der 
Stadt Offenbach eingespeist.

Friedrich Kaus, Leiter des Eigenbetriebs, und Deponieleiter Michael Schmidt erläutern ihre Maßnahmen für Sicherheit und Gesundheit.

„Der Erfahrungs- 
austausch, den die UKH  
anbietet, ist wichtig  
und hilfreich für mich.“ 
Michael Schmidt
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Volkskrankheit Nummer eins
Krä� ig, beweglich, stark – so sollte ein 
gesunder Rücken sein. Doch die Realität 
spricht leider eine andere Sprache. Rü-
ckenschmerzen gelten als Volkskrankheit 
Nummer eins, mehr als zwei Drittel der 
Deutschen leiden früher oder später 
darunter. Etwa jeder zehnte Krankheits-
tag in Deutschland geht auf das Konto 
„Rückenleiden“.

Gerade bei der Arbeit ist der Rücken 
vielen Belastungen ausgesetzt. So kön-
nen zum Beispiel langes Sitzen, schweres 
Heben und Tragen oder das Arbeiten in 
Zwangshaltungen zu Rückenbeschwerden 
führen. Viele Belastungen lassen sich 
aber vermeiden, vermindern oder aus-
gleichen.

Ihre guten Ideen werden belohnt!
Haben Sie gelungene Projekte und 
Maßnahmen zur Förderung der Rücken-
gesundheit in Ihrem Betrieb eingeführt? 
Konnten Sie innovative Dienstleistungen 
oder vorbildliche Organisations- und
Motivationslösungen zur Verhütung von 
Rückenerkrankungen realisieren? Dann 
machen Sie mit: Wir wollen Ihr Engage-
ment belohnen! 

Die Unfallkasse Hessen will positive 
und innovative Praxisbeispiele betrieb-
licher Prävention einer breiten Ö� ent-
lichkeit vorstellen und auch entspre-
chend honorieren.

Es werden Preisgelder in Höhe von ins-
gesamt 20.000 Euro vergeben. Bewer-
ben können sich alle Mitgliedsunterneh-
men der UKH. Einsendeschluss ist der 
13. Dezember 2013.

Die Preisträger werden durch eine fach-
kundige Jury ausgewählt. Bei der Bewer-
tung der eingereichten Maßnahmen wird 
die Größe des Unternehmens berück-
sichtigt. Kleine und mittlere Unternehmen 
haben also die gleichen Chancen wie 
größere.

Detaillierte Informationen über die För-
derpreise, die Teilnahmebedingungen 
und die Bewertungskriterien entnehmen 
Sie bitte dem Flyer, den Sie auf unserer 
Homepage (www.ukh.de, Webcode U783) 
herunterladen können. Dort � nden Sie 
auch die Unterlagen für Ihre Bewerbung. 
Selbstverständlich können Sie die Infor-
mationen auch telefonisch oder schri� -
lich bei uns anfordern.

Servicetelefon: 069 29972-440 oder 
E-Mail an: foerderpreise@ukh.de

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

Mit Sicherheit – für einen gesunden Rücken!
Die richtige Belastung hält den Rücken gesund: 
Der UKH-Förderpreis für Sicherheit und Gesundheit 2013/2014

Der Förderpreis für Sicherheit und Gesundheit geht in die vierte Runde. 
Unter dem Motto „Mit Sicherheit – für einen gesunden Rücken“ vergibt 
die Unfallkasse Hessen wieder Preise an Mitgliedsunternehmen, die 
vorbildliche Maßnahmen für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz 
realisiert haben.

Unterlagen unter: www.ukh, Webcode U783

Weitere Informationen …

• im Internet unter: www.ukh.de 
• telefonisch unter: 069 29972-440
• per Mail an: foerderpreise@ukh.de
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Was ist ein Minijob?
Minijobs sind geringfügige Beschäftigun-
gen, bei denen das monatliche Brutto- 
gehalt 450 Euro nicht überschreiten darf.  
Ist die Beschäftigung im Voraus auf 50 
Arbeitstage oder zwei Monate innerhalb 
eines Kalenderjahres begrenzt, dann 
handelt es sich um eine kurzfristige Be-
schäftigung und damit ebenfalls um einen 
Minijob.

 
Hat ein Arbeitnehmer mehrere 450-Eu-
ro-Minijobs bei verschiedenen Arbeit-
gebern nebeneinander, sind die Arbeits-
entgelte aus diesen Beschäftigungen 
zusammenzurechnen. Wenn bei der  
Zusammenrechnung mehrerer 450-Eu-
ro-Minijobs die monatliche Grenze von 
450 Euro überschritten wird, so handelt 
es sich nicht mehr um versicherungs-
freie Minijobs. Vielmehr sind die einzel-
nen Beschäftigungen sozialversiche-
rungspflichtig.  

 
Privathaushalte als Arbeitgeber
Minijobs in Privathaushalten sind eine 
spezielle Form der geringfügigen Beschäf-
tigung und werden vom Gesetzgeber 
besonders gefördert. Zum einen zahlt der 
Arbeitgeber geringere Pauschalbeiträge 
als bei gewerblichen Minijobs, zum ande-
ren hat der Gesetzgeber für Minijobs in 
Privathaushalten eine besondere Steuer-
ermäßigung eingeführt.

Einfach: Anmeldung und Beitrags- 
zahlung
Die Haushaltshilfe wird der Minijob- 
Zentrale mit dem so genannten Haus-
haltsscheck-Verfahren gemeldet. Einen 
Großteil der sonst üblichen  Arbeitgeber- 
pflichten übernimmt dann die Minijob-
Zentrale. Der Arbeitgeber muss sich nur 
um die An- und Abmeldung des Mini- 
jobbers kümmern. Die Minijob-Zentrale  
berechnet für den Privathaushalt alle zu 
zahlenden Abgaben auf Grundlage des 
gemeldeten Arbeitsentgelts und zieht  
die Beiträge halbjährlich rückwirkend im 
Lastschriftverfahren ein. 

Günstige Abgaben
Für einen 450-Euro-Minijob in Privat- 
haushalten zahlen Arbeitgeber niedrigere 
Pauschalbeiträge zur Sozialversicherung 
als bei vergleichbaren Beschäftigungen 
im gewerblichen Bereich. Die Summe der 
pauschalen Abgaben des Arbeitgebers  
an die Minijob-Zentrale beträgt maximal 
14,44 Prozent vom Arbeitsentgelt der 
Haushaltshilfe.

Unfallversicherung inklusive
Durch die gesetzliche Unfallversicherung 
wird der Arbeitgeber vor Ansprüchen der 
Haushaltshilfe im Falle eines Unfalles 
geschützt. Bei Minijobs in Privathaus- 
halten übernimmt die Minijob-Zentrale 
die Anmeldung zur gesetzlichen Unfall-
versicherung und den Einzug der Unfall-
versicherungsbeiträge. Der Beitrag be-
trägt bundeseinheitlich 1,6 Prozent des 
Arbeitsentgelts.

Steuervorteil
Arbeitgeber, die ihre Haushaltshilfen mit 
einem Haushaltsscheck bei der Minijob-

Zentrale anmelden, können jährlich 20 
Prozent der Kosten für die Haushaltshilfe, 
höchstens 510 Euro, von der Steuerschuld 
abziehen.

Vorteile für die Minijobber
•	Minijobber zahlen keine Sozial- 
 abgaben und in der Regel auch keine  
 Steuern. Sie erhalten das Arbeits- 
 entgelt daher „brutto für netto“.
•	Anspruch auf Urlaub und Entgeltfort - 
 zahlung im Krankheitsfall
•	Rentenansprüche: Minijobber  
 erwerben aufgrund der Pauschal- 
 beiträge des Arbeitgebers anteilige  
 Rentenansprüche und haben die   
 Möglichkeit, sich durch Beitrags- 
 aufstockung vollwertige Leistungs- 
 ansprüche in der Rentenversicherung  
 zu sichern.
•	gesetzliche Unfallversicherung
 
 

Minijobs in Privathaushalten
Die wichtigsten Änderungen zum 1. Januar 2013

Minijobber sind gegen die Folgen von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten versi-
chert. Für sie gelten die gleichen Bestimmungen wie für „normale“ Beschäftigte. Zum 
1. Januar 2013 sind gesetzliche Änderungen in Kraft getreten, die auch Privathaushalte 
betreffen, die am Haushaltsscheck-Verfahren teilnehmen. Wir möchten Ihnen einen 
Überblick verschaffen, was sich geändert hat und welche Auswirkungen sich daraus 
ergeben.

Haushaltshilfen: erst anmelden – dann ab-
stauben!
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Aktuelle gesetzliche Änderungen  
und Informationen zum Haushalts- 
scheck-Verfahren
Im Bereich der geringfügig entlohnten 
Minijobs sind zum 1. Januar 2013 zwei 
wesentliche Änderungen eingetreten:

Verdienstgrenze
Minijobber dürfen ab Januar 2013 monat-
lich bis 450 Euro verdienen. Grund für  
die gesetzliche Neuregelung ist die An-
passung der Verdienstgrenze für gering-
fügig entlohnte Beschäftigungen an die 
allgemeine Lohnentwicklung.

Versicherungspflicht in der Renten- 
versicherung 
Minijobs, die ab dem 1. Januar 2013 auf-
genommen werden, sind jetzt versiche-
rungspflichtig in der gesetzlichen Renten-
versicherung. Hierdurch erwerben die 
Beschäftigten Ansprüche auf das volle 
Leistungspaket der gesetzlichen Renten-
versicherung mit vergleichsweise niedrigen 
eigenen Beiträgen. Minijobber können 
sich in einer neu aufgenommenen Be-
schäftigung von der Versicherungspflicht 
in der Rentenversicherung befreien lassen. 
Hierfür muss der Beschäftigte dem Arbeit-
geber schriftlich mitteilen, dass er die 
Befreiung wünscht. Dann zahlt der Arbeit-
geber weiterhin den Pauschalbeitrag zur 
Rentenversicherung, der Minijobber zahlt 
keinen eigenen Beitrag. 

Bestandsschutz- und Übergangs- 
regelungen
Minijobber, die vor dem 1. Januar 2013 
versicherungsfrei in der Rentenversiche-
rung waren, bleiben es auch weiterhin. 
Erhöhte der Arbeitgeber nach dem  
31. Dezember 2012 allerdings das regel-

mäßige monatliche Arbeitsentgelt auf 
einen Betrag von mehr als 400 Euro bis 
maximal 450 Euro, gilt für die alte Be-
schäftigung das neue Recht. Dann tritt  
bei dem bisher versicherungsfreien Mini-
job Versicherungspflicht in der Renten-
versicherung ein. Der Minijobber kann 
sich jedoch auch in diesem Fall von der 
Versicherungspflicht in der Rentenver- 
sicherung befreien lassen.

Der Haushaltsscheck
Der Haushaltsscheck existiert  
wegen der unterschiedlichen 
Rechtslagen nun in zwei 
Versionen, die sich durch 
die Kennziffern „05“ oder 
„06“ oben links auf dem 
Vordruck unterscheiden. 

Für Beschäftigungen mit Be-
schäftigungsbeginn vor dem  
1. Januar 2013 bitte den Haus-
haltsscheck mit der Kennziffer „05“ 
verwenden, für Beschäftigungen  

mit Beschäftigungsbeginn ab dem  
1. Januar 2013 bitte den Haushaltsscheck 
mit der Kennziffer „06“ verwenden.

Wird das Arbeitsentgelt bei einer bereits 
bestehenden Beschäftigung auf über 400 
bis maximal 450 Euro erhöht, ist aufgrund 
der neuen Rentenversicherungspflicht 
der neue Haushaltsscheck zu verwenden. 

Haushaltsscheck unter:  
Telefon 0355 2902-70799 oder unter: 
www.minijob-zentrale.de.

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

Auch das Personal zur Kinderbetreuung muss ordnungsgemäß angemeldet werden.

Minijobber sind 
auch bei Garten-
arbeiten  gesetzlich 
versichert.

„Mit der Anmeldung  
bei der Minijob-Zentrale 
sind Haushaltshilfen 
gleichzeitig unfallver- 
sichert!“

Im Haushaltsscheck- 
verfahren sind folgende  
Beiträge enthalten:

-  Krankenversicherung:  5,00 %
-  Rentenversicherung:  5,00 %
-  Unfallversicherung:  1,6 %
-  Umlage für Krankheits- 
 aufwendungen: 0,70 %
-  Umlage für Mutterschafts- 
 aufwendungen:  0,14 %
- Einheitliche Pauschalsteuer:2,00 %
 
 Summe  14,44 %

Die Minijob-Zentrale

Service-Telefon: 0355 2902-70799  
(montags bis freitags 7.00 bis 19.00 Uhr)
Fax: minijob@minijob-zentrale.de, 
Internet: www.minijob-zentrale.de
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Jeder „private Arbeitgeber“ in Hessen ist 
gesetzlich verpflichtet, für den Versiche-
rungsschutzseines Hauspersonals zu 
sorgen. Damit vermeidet er auch das 
Risiko einer Geldbuße, da jeder, der sei-
nen Arbeitnehmer „schwarz“ beschäftigt, 
eine Ordnungswidrigkeit begeht. Die 
gesetzliche Unfallversicherung kann nicht 
durch eine private Versicherung ersetzt 
oder durch einen Arbeitsvertrag ausge-
schlossen werden.

Wer ist bei der UKH versichert?
Beschäftigte privater Haushalte sind bei 
der UKH gesetzlich unfallversichert. 
„Beschäftigte“ sind z. B.:
•	Haushaltshilfen/Reinigungskräfte
•	private Betreuer und/oder Pfleger  

von Erwachsenen
•	private Betreuer und/oder Pfleger  

von Kindern, wenn nur die Kinder  
einer einzigen Familie betreut werden

•	Gartenhilfen 

Wann übernehmen wir die Haftung?
Die UKH ist zuständig bei:
•	Arbeitsunfällen
•	Unfällen auf dem Weg zur Arbeit,  

auf dem Heimweg und auf sonstigen  
Wegen, die mit der Arbeit zu tun haben

•	Berufskrankheiten
•	arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren 

Die Beiträge für den Versicherungs-
schutz zahlen allein die Arbeitgeber. 
Damit entledigen sie sich ihrer Haftungs-
verpflichtung nach einem Unfall.       

Die Haushaltshilfe korrekt anmelden
Hauspersonal ist entweder direkt bei der 
UKH anzumelden oder aber über das so 
genannte „Haushaltsscheck-Verfahren“ 
bei der Minijobzentrale der Bundesknapp-
schaft.

 
Anmeldung bei der UKH
Die Person, die Sie beschäftigen, erhält 
mehr als 450 Euro monatlich. Sie wird 
sowohl in Ihrem Privathaushalt als auch 
in Ihrem Büro/Ihrer Praxis/Ihrem Gewer-
bebetrieb eingesetzt. Die Arbeit in Ihrem 
Privathaushalt überwiegt, beträgt also 
mehr als 50 Prozent der Gesamtarbeits-
zeit. In diesen Fällen erfolgt die Anmel-
dung bei der UKH: das Anmeldeformu-
lar herunterladen unter www.ukh.de, 
Webcode U263, und ausgefüllt und un-
terschrieben an die UKH schicken. Wir 
versichern Ihre Beschäftigten für jeweils 
30 Euro im Jahr.

Anmeldung über die Minijobzentrale
Ihr Hauspersonal erhält weniger als 450 
Euro monatlich. Es handelt sich um ein 
geringfügiges Beschäftigungsverhältnis, 
also um einen Minijob. Anmeldung un-
ter: www.minijob-zentrale.de. Die Mini-
jobzentrale zieht den Beitrag zur Unfall-
versicherung zusammen mit den anderen 
Sozialversicherungsbeiträgen ein. Er 
beträgt 1,6 Prozent des Monatseinkom-
mens. Wichtig: Die UKH ist Ihr Ansprech-
partner bei Arbeits- und Wegeunfällen! 

 
Kein Versicherungsschutz!
Sie setzen Ihr Hauspersonal sowohl in 
Ihrem Privathaushalt als auch in Ihrem 
Büro/Ihrer Praxis/Ihrem Gewerbebetrieb 

ein? Die Arbeit im gewerblichen Bereich 
überwiegt, beträgt also mehr als 50 Pro-
zent der Gesamtarbeitszeit. Wenden Sie 
sich bitte an die Berufsgenossenschaft 
(BG), die für Ihren Betrieb zuständig ist. 
Die BG sorgt auch für den Unfallschutz 
Ihres Hauspersonals. Eine Anmeldung  
bei der UKH ist nicht möglich.

Reinigungspersonal und Hausmeister  
für reine Mietshäuser sind bei der Verwal-
tungs-BG versichert, da sie nicht für den 
privaten Haushalt des Hauseigentümers 
tätig werden (Verwaltungs-BG, Hamburg). 
Die BG sorgt auch für den Unfallschutz 
Ihres Hauspersonals. 

Der Haushaltsführende und sein Ehe- 
gatte sind nicht gesetzlich unfallversichert. 
Verwandte oder Verschwägerte bis zum 
zweiten Grad wie auch Pflegekinder des 
Haushaltsführenden oder seines Ehe- 
gatten sind bei unentgeltlicher Beschäf- 
tigung im Haushalt ebenfalls von der 
Unfallversicherung ausgenommen.

Und wenn etwas passiert?
Die Unfallkasse Hessen versichert Ihre 
„guten Geister“ gegen Arbeitsunfälle und 
Berufskrankheiten. Für einen vergleichs-
weise geringen Beitrag wird ein umfas-
sender Schutz während der Arbeit und  
auf den erforderlichen Wegen geboten.

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

Erst anmelden, dann abstauben!
Gesetzlicher Unfallschutz für Hauspersonal und Ablösung der Unternehmerhaftung

Über 5 Millionen Unfälle passieren jährlich bundesweit im Haushalt. Ein großer Anteil 
davon entfällt auf Haushaltshilfen. Grund genug, um für eine ausreichende Absicherung 
der „guten Geister“ zu sorgen. Die Anmeldung ist einfach. Für einen vergleichsweise 
geringen Beitrag wird ein umfassender Unfallschutz garantiert.
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Versicherungsschutz beim Ferienjob
Auch kurzzeitige Aushilfskräfte und  
Praktikanten sind ohne besonderen  
Antrag bei den Berufsgenossenschaften 
versichert. Hierbei spielt es keine Rolle,  
in welchem Betrieb die Aushilfstätigkeit 
geleistet wird, ob in der Gastronomie, im 
städtischen Bauhof, im Supermarkt oder 
beim Arbeitgeber der Eltern. Der gesetz-
liche Unfallversicherungsschutz besteht 
uneingeschränkt auch für Ferienjobber.

Jeder Betrieb ist mit seinen Beschäftig- 
ten Mitglied einer Berufsgenossenschaft 
(gewerbliche Berufsgenossenschaft, 
Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft 
oder Unfallkasse). Diese entschädigen 
nicht nur die Unfälle der Arbeitnehmer, 
sondern auch diejenigen der Aushilfen 
und Ferienjobber. Ob Vollzeit- oder Teil-
zeitjob oder gar eine unregelmäßige Be-
schäftigung auf Stundenbasis: Die ge-
setzliche Unfallversicherung greift hier  
in jedem Fall.

Sie beschäftigen Ferienjobber?
Auch kommunale und staatliche Einrich-
tungen in Hessen bieten zahlreiche Mög-
lichkeiten für Ferienjobs: als Aushilfe im 
gemeindlichen Bauhof, in der Gemeinde-, 
Stadt- oder Kreisverwaltung, im städti-
schen Schwimmbad oder als Betreuer  
bei gemeindlichen Ferienspielen. Für alle 
Einrichtungen und Betriebe, die von der 
öffentlichen Hand geführt sind, ist die 
UKH zuständig. Und damit auch für Un-
fälle von Aushilfen und Praktikanten in 
diesen Einrichtungen.

Beitragsfreier Schutz
Eine vorherige Anmeldung ist bei uns 
nicht erforderlich. Auch die Namen der-
jenigen, die vorübergehend in öffentlichen 
Einrichtungen im Rahmen eines Ferienjobs 
tätig werden, müssen Sie uns nicht be-
kanntgeben. Der Versicherungsschutz be-
steht „kraft Gesetzes“ und ist beitragsfrei.

Arbeitsschutz beachten!
Aus Erfahrung wissen wir, dass jeder,  
der neu an einen Arbeitsplatz kommt, ein 
höheres Unfallrisiko trägt als die „alten 
Hasen“. Damit der Job nicht vorzeitig 
durch einen Unfall beendet wird, sollten 
gerade Aushilfen und Ferienjobber in  
die örtlichen Gegebenheiten und Arbeits- 

abläufe ausführlich eingewiesen wer- 
den. Genaue Erläuterungen über die 
Handhabung technischer Geräte und die 
bestehenden Sicherheitsbestimmungen 
haben schon viele Unfälle verhindert.  
So erhalten sich beide Seiten die Freude 
am Ferienjob!

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

Beim Jobben versichert – aber sicher!
Unfallschutz für Aushilfen und Ferienjobber

Mit der Urlaubs- und Ferienzeit beginnt auch die Saison der Aushilfen und Ferienjobber. 
Damit stellt sich natürlich auch die Frage nach dem Versicherungsschutz. Keine Sorge: 
Auch beim Ferienjob besteht gesetzlicher Unfallschutz, selbst dann, wenn Aushilfskräfte 
nur vorübergehend beschäftigt werden.

Ferienjobber sind ohne An-
trag automatisch versichert.

Weitere Informationen  
zum Versicherungsschutz:

 
Flyer der Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung : 
„Unfallversicherung für Praktikanten 
und Ferienjobber“ (www.dguv.de/
medien, Webcode d93937)
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Bitte vorher informieren!
Viele hessische Kommunen bieten den 
zuhause gebliebenen Kindern im Sommer 
wieder ein richtiges Ferienprogramm an: 
Zeltlager, Besichtigungen, Fahrten in Frei-
zeitparks gehören ebenso zum Programm 
wie Nachtwanderungen, Schwimmbad-
besuche oder Kreativkurse. Die gute Nach-
richt: Die Betreuer und Helfer sind bei der 
Unfallkasse Hessen gesetzlich unfallver-
sichert. Für die Kinder können wir keinen 
Versicherungsschutz übernehmen.

Kein gesetzlicher Unfallschutz für  
die Kinder!
Freizeitgestaltung ist immer dem per- 
sönlichen Lebensbereich zuzurechnen. 
Deshalb stehen die Kinder während der  
Ferienspiele grundsätzlich nicht unter 
dem Schutz der gesetzlichen Unfallver- 
sicherung. Auch über den Kindergarten 
oder die Schule lässt sich kein Versiche-
rungsschutz herleiten. Sollte für diese 
Veranstaltungen ein zusätzlicher Schutz 
erwünscht sein, können die Kommu- 
nen eine Unfallversicherung bei einem  
privaten Versicherungsunternehmen 
(Kommunalversicherer) abschließen.

Unfallschutz für Helfer und Betreuer
Die bei den Ferienspielen eingesetzten 
Helfer und Betreuer leisten bei ihrer  
Tätigkeit einen unentgeltlichen Dienst  
für die Gemeinde. Da es sich bei den 
gemeindlichen Ferienspielen um eine 
kommunale Aufgabe handelt und die 
Kommune die organisatorische Verant-
wortung trägt, ist die UKH zuständig.

Im Auftrag der Kommune
Das gilt natürlich nur für die Personen,  
die im Auftrag und nach entsprechender 
Einweisung durch Beauftragte der Ge-
meinden während der Ferienspiele tätig 
werden. Etwas anderes kann dann gelten, 
wenn die Veranstalter Angebote von  
kommerziellen Anbietern annehmen und 
diese in die Durchführung der Ferien- 
spiele einbinden. So könnte z. B. eine 
Surfschule im Rahmen der Ferienspiele 
den Teilnehmern einen kostenlosen Surf-
kurs anbieten. Die Beschäftigten dieser 
Surfschule und der Unternehmer selbst 
sind selbstverständlich nicht über die 
Kommune versichert. Sie erbringen zwar 
eine Tätigkeit im Auftrag und im Sinne  
der Gemeinde, sind aber immer noch im 
Wirkungskreis des eigenen Unternehmens 
tätig und deshalb vorrangig über dieses 
versichert.

Auch Eltern von Kindern, die z. B. nur die 
Gelegenheit nutzen, bei einer Fahrt in 
einen Freizeitpark mitzufahren, ohne dass 
sie dabei die Betreuung oder die Beauf-
sichtigung von Kindern übernehmen, sind 
nicht gesetzlich versichert. 

Beschäftigte der Gemeinde
Gelegentlich werden auch Beschäftigte 
der Gemeinde selbst für Betreuungsauf-
gaben im Rahmen der Ferienspiele ab- 
gestellt. Für diesen Personenkreis ergibt 
sich gesetzlicher Unfallschutz aus dem 
Beschäftigungsverhältnis zur jeweiligen 
Stadt bzw. Gemeinde. Wenn also eine 
„Entsendung“ zu den Ferienspielaktionen 
im Rahmen des Beschäftigungsverhältnis-
ses vorliegt, sind diese Mitarbeiter bei 
der UKH gegen Arbeitsunfälle versichert.

Sie haben Fragen? Wir helfen Ihnen gern!
Der Versicherungsschutz im Rahmen  
von Ferienspielen ist eine komplizierte 
rechtliche Angelegenheit. Aus Erfahrung 
wissen wir, dass es eine Vielzahl von  
Konstellationen gibt, wo und wie Personen  
bei Ferienspielen eingesetzt werden. 

Haben Sie Fragen, weil Sie selbst in die 
Ferienspielaktion ihrer Gemeinde einge-
bunden sind oder weil Sie sich freiwillig 
als Helfer oder Betreuer engagieren wol-
len? Tragen Sie selbst die Verantwortung 
für Organisation und Durchführung der 
Ferienspiele in Ihrer Gemeinde? Rufen  
Sie uns an. Sie erreichen unsere Experten 
unter Telefon: 069 29972-450 oder -440.

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

Sommer, Sonne, Ferienzeit ...
Versicherungsschutz bei den Ferienspielen, ja oder nein?

Bald ist es wieder so weit: keine Sommerferien ohne Ferienspiele. Viele Helfer engagieren 
sich ehrenamtlich bei der Beaufsichtigung und Betreuung der Kinder. Deshalb sind sie 
auch bei der Unfallkasse Hessen versichert. Für die Kinder allerdings können wir keinen 
Versicherungsschutz gewähren, auch wenn die Ferienspiele von der Gemeinde organisiert 
und durchgeführt werden. Die Teilnahme an den Ferienspielen ist für die Kinder Privatsache.

Die Kinder sind bei den Ferienspielen nicht 
über die Unfallkasse versichert!  
Bild: Eberhardt/Schrenzerschule

„Über den Kindergarten 
oder die Schule lässt 
sich kein Versicherungs-
schutz herleiten.“
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Digitale Medienkultur
Wir benutzen den PC, um zu recherchieren, 
mit Freunden in Kontakt zu treten oder in 
virtuellen Welten zu spielen. Im Vergleich 
zu den Anfängen des World Wide Web 
verbringen wir heute wesentlich mehr  
Zeit mit dem Internet. Die neue Netzkultur 
mit ihren sozialen Netzwerken, Online-
Communitys und Chatrooms verleitet zu 
einem ganz anderen Internetgebrauch, 
der durchaus suchtähnlichen Charakter 
annehmen kann. Die vielfältigen Nut-
zungsmöglichkeiten verleiten zum Abtau-
chen in virtuelle Parallelwelten. Dabei ist 
es gar nicht so einfach festzustellen, ab 
wann unser Nutzungsverhalten proble-
matisch wird und wir den Gebrauch des 

Mediums nicht mehr alleine kontrollieren 
können. Dies betrifft Kinder und Jugend-
liche ebenso wie Erwachsene.

Alltägliche Verhaltensweisen wie Einkau-
fen, Sporttreiben und Arbeiten benennen 
wir in unserem Sprachgebrauch als Ver-
haltenssüchte, wenn sie krankhaft aus-
geübt werden. In der Wissenschaft zählen 
die Verhaltenssüchte zu den so genannten 
nicht stoffgebundenen Süchten. Die Glücks-
spielsucht ist hier die bislang am besten 
untersuchte. In der Fachliteratur sind der 
übermäßige Mediengebrauch und das 
ausschweifende Computerspiel häufig als 
Internet- und Computerspielsucht zusam-
mengefasst. Vor allem Kommunikations-

bereiche wie soziale Netzwerke, Chat-
rooms und Online-Spiele weisen hierbei 
ein stärkeres Suchtpotenzial auf als das 
unfokussierte Surfen an sich.

Virtuelle Lebenswelten
Social Media
Fast jeder dritte Jugendliche hat in min-
destens einem sozialen Netzwerk einen 
Account. Verstärkt greifen in jüngster Zeit 
auch Unternehmen diese Form der Öffent-
lichkeitsarbeit auf, um mit ihren Kunden 
in Kontakt zu treten.

Soziale Netzwerke bieten die Möglich-
keit, überall auf der Welt mit Menschen, 
die die gleichen Interessen haben, in   >  

Rausch ohne Drogen
Wunschthema der Leser: Wenn exzessives Computerspiel und  
ausschweifender Mediengebrauch abhängig machen

Internet, Mobiltelefone und Internetspiele entwickeln sich rasant weiter und bieten  
vielfältige neue Anwendungsmöglichkeiten. Gleichzeitig bergen digitale Medien auch  
Risiken, die nicht zu übersehen sind und die einen kompetenten Umgang erfordern.

Soziale Netzwerke, Chatrooms und Online-Spiele weisen ein stärkeres Suchtpotenzial auf als unfokussiertes Surfen.
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> Kontakt zu treten und sich auszutau-
schen. Dies geschieht teilweise ohne 
Hemmschwelle, mit vermeintlich schnel-
len Erfolgserlebnissen und meist unge-
stört und unbeobachtet. Dabei wird in 
Echtzeit kommuniziert. Der besondere 
Charme liegt hierbei in der sofortigen 
Rückmeldung der Online-Community,  
die direkt und losgelöst von Zeitzonen 
kundtut, ob ein Post positiv ankommt 
oder nicht. Im virtuellen Raum machen  
vor allem Jugendliche Erfahrungen, die  
sie auch im realen Leben suchen. Ihr 
Bedürfnis, Freunde zu finden und Rück-
meldungen der anderen zu erhalten, um 
ihre eigene Identität zu entwickeln, wird 
prompt bedient.

Virtuelle Bildschirmspiele
Online- und vernetzte Spiele, z. B. Rollen- 
und Aktionsspiele, bei denen die Nutzer, 
teilweise als soziale Gruppe, miteinander 
in Kontakt treten, werden zunehmend 
beliebter. Computerspiele wie „World of 
Warcraft“ haben eine weltweite Fange-
meinde, die rund um die Uhr spielt. Inter-
netspiele, bei denen menschliche Akteure 
gegeneinander antreten, wirken stark 
motivierend. Der besondere Reiz liegt im 
Wettbewerb. Die Spielformen erfordern 
einen hohen Zeitaufwand, der durch ein 
steigendes soziales Prestige innerhalb 
der Spielergemeinde honoriert wird. 
Gleichzeitig binden sie den Einzelnen 
stark an die Community. Während sich  
die sozialen Kontakte innerhalb der  
virtuellen Welt vertiefen, können sie im 
echten Leben verkümmern.

Problematischer PC-Konsum
In der wissenschaftlichen Auseinander-
setzung sind sich Experten noch nicht 
einig, ob überhaupt von einer Diagnose 

„Internetsucht“ gesprochen werden kann. 
Bislang liegen wenige aussagekräftige 
Studien oder gar statistische Daten vor. 
Manche Psychologen warnen davor, von 
einer Online-Sucht zu sprechen. Häufig 
seien vielmehr psychische Probleme, wie 
eine Neigung zu Depressivität, ein Auf-
merksamkeitsdefizitsyndrom oder soziale 
Ängstlichkeit und Aggressivität für einen 
ausschweifenden Gebrauch des Internets 
verantwortlich.

Vor diesem Hintergrund wundert es nicht, 
dass die veröffentlichten Zahlen zur In-
ternetsucht sehr schwanken (zwischen 3  
bis 6 und 13 Prozent). In der wissenschaft- 
lichen Erforschung des Phänomens Inter-
netsucht wird nach den Nutzungsmöglich-
keiten des Internets differenziert. Exzes-
sive Verhaltensmuster beim Gebrauch 
des Internets äußern sich in stundenlan-

gem Surfen, suchtartigem Chatverhal- 
ten oder zeitintensiven Computer- oder 
Online-Rollenspielen, so genannten  
Massive Multiplayer Online Role-Playing 
Games.

Süchtig nach Bits und Bytes
Typisches Anzeichen für ein abhängiges 
Verhalten, aus dem eine Sucht entstehen 
kann, ist der Kontrollverlust. Anstatt nur 
mal kurz die E-Mails zu checken oder nach 
einer Information zu suchen, um sich 
dann wieder anderen Dingen zuzuwenden, 
wird dies für manche Menschen zum 
Problem. Sie verlieren die Kontrolle über 
ihr Surfverhalten. Im echten Leben ver-
nachlässigen sie ihre sozialen Kontakte, 
in Extremfällen sogar ihre Körperhygiene, 
während die Freunde im Netz immer mehr 
werden. Wenn Versuche, den PC-Konsum 
oder das Spielverhalten einzuschränken, 

Viele Computerspiele erfordern einen hohen Zeitaufwand und binden den Spieler stark an die 
Community.
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wiederholt scheitern, kann dies ein wei-
teres Anzeichen für ein problematisches 
Nutzungsverhalten sein. Auch das unwi-
derstehliche Verlangen, den PC zu nutzen 
oder zu spielen oder das Auftreten von 
Entzugserscheinungen, wie Unruhe, Ge-
reiztheit oder Konzentrationsschwäche, 
wenn die Mediennutzung verhindert oder 
reduziert ist, können Merkmale einer 
Online-Sucht sein (siehe auch „Typische 
Symptome“).

Einfach mal abschalten
Wenn Kinder sich auffällig verhalten,  
sind es meist die Angehörigen und Eltern, 
denen dies am ehesten auffällt. Deren 
Erziehungsmaßnahmen und Reglemen- 
tierungen sind jedoch oft nicht effektiv. 
Betroffenen Kindern und Jugendlichen 
fehlt häufig die Einsicht, dass Verbote 
und Regeln sie selbst schützende not-
wendige Maßnahmen sind. Ein generelles 
Verbot (Abstinenz) erweist sich als eher 
schwierig, weil die Online-Sucht zu den 
Verhaltenssüchten zählt. Institutionali-
sierte Hilfsangebote reichen vom Selbst-
test über Informations- und Beratungs- 
angebote bis hin zu ambulanten und 
stationären Anlaufstellen. Ein besonderer 
Schwerpunkt liegt auf der Prävention für 
Betroffene und deren Angehörige (siehe 
auch „Anlaufstellen“ und „Ambulanz für 
Spielsucht“). Ähnlich wie beim Fernseh-
konsum ist es wichtig, als Eltern oder 
Angehörige darauf zu achten, wo und  
wie lange sich Kinder und Jugendliche  
im Internet aufhalten. Erwachsene, die 
(ihren) Kindern die aktuellste digitale 
Elektronik schenken, sollten sich auch 
damit auskennen und wissen, welche 
Möglichkeiten diese Technik bietet.

Für Erwachsene, die einen übermäßigen 
Internetgebrauch haben, gibt es ebenfalls 
entsprechende Hilfsangebote. Wenn die 
realen Kontakte immer weniger werden, 
die meiste Freizeit in virtuellen Welten 
zugebracht wird und Leistungseinbußen 
im Beruf bis hin zu Verschiebungen des 
Schlaf-Wach-Rhythmus auftreten, sollte 
gehandelt und professionelle Unterstüt-
zung in Anspruch genommen werden.

Ambulanz für Spielsucht

Der 2010 gegründete, gemeinnützige 
Verein Internetsuchthilfe e. V. setzt sich 
für die Erforschung, die Prävention und 
Therapie der Internet- und Computer-
spielsucht sowie weiterer Verhaltens-
süchte, wie pathologisches Glücksspiel, 
ein. Er unterstützt damit die Arbeit der 
bundesweit anerkannten „Sabine Grüs-
ser-Sinopoli Ambulanz für Spielsucht“ 
an der Klinik und Poliklinik für Psycho-
somatische Medizin der Universitäts-
medizin Mainz. Die Ambulanz für Spiel-
sucht übernimmt in Deutschland eine 
Vorreiterrolle bei der Erforschung dieses 
bislang nicht anerkannten Störungsbil-
des der Computerspiel- bzw. Internet-
sucht.

Typische Symptome

•	Häufiges unüberwindliches Verlan-
gen, sich ins Internet einzuloggen

•	Kontrollverlust (man ist länger 
online, als man sich vornahm) ver-
bunden mit Schuldgefühlen

•	Vernachlässigung lebenswichtiger 
Bedürfnisse (Schlaf, Nahrung)

•	Nachlassen der Arbeitsleistung
•	Verheimlichung/Bagatellisierung 

der Online-Aktivitäten vor der Um-
welt

•	Gereiztheit und Nervosität bei der 
Hinderung am Internet-Gebrauch

•	Mehrfach fehlgeschlagene Versuche 
der Einschränkung

•	Verarmung der Sozialkontakte bis 
zur Selbstisolierung  
 
(nach Hans Zimmerl und Beate Panosch,  
Anton Proksch Institut, Wien) 

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

Anlaufstellen

•	 Ambulanz für Spielsucht:  
Kompetenzzentrum der Univer- 
sitätsmedizin der Johannes  
Gutenberg-Universität Mainz:  
www.unimedizin_mainz.de/ 
psychosomatik

•	 Verein zur Erforschung, Präven- 
tion und Therapie der Internet- 
und Computerspielsucht sowie 
weiterer Verhaltenssüchte:  
www.internetsucht-hilfe.de

Weiterführende Informationen

•	Sabine M. Grüsser, Ralf Thalemann: 
Computerspielsüchtig? Rat und 
Hilfe. Verlag Hans Huber: Bern, 
Göttingen, Toronto, Seattle, 2006

•	 Ergebnisse einer Befragung zur 
Nutzung sozialer Netzwerke in 
sieben europäischen Ländern:  
eu.net.adb (nur engl.)

•	 Klinische Multicenterstudie der 
Universitätsmedizin der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz: 
www.stica.de

•	 Bundeszentrale für gesundheit- 
liche Aufklärung:  
www.drugcom.de 

•	 Internationale Vernetzungs- 
initiative: www.eukidsonline.de 

•	 Nationales Fachforum Jugend- 
medienschutz, Schweiz:  
www.jugendundmedien.ch

Einfach mal abschalten und 
reelle Kontakte pflegen!
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Wie wir�  man im Sitzen auf einen 
Basketballkorb?
Eine Antwort auf diese und weitere Fragen 
versucht die Klasse 4 mit ihrer Lehrerin 
Kathrin Spangenberg der Berkersheimer 
Schule bei einem Rollstuhlbasketball-Pro-
betraining mit Michael Ortmann heraus-
zu� nden.

Schulsport ganz anders!
„Zunächst müssen wir die Rollstühle in 
die Halle fahren und dann zeige ich euch, 
was man damit alles machen kann.“ So 
begrüßt Michael Ortmann, Koordinator 
des Projekts „Rollstuhlbasketball macht 
Schule“, die Schülerinnen und Schüler 
der Berkersheimer Schule. Denn an die-
sem Freitag � ndet kein gewöhnlicher 
Sportunterricht statt. Die 90 Minuten in 
der Turnhalle sind reserviert für ein be-
sonderes Training. Zum Abschluss der 
Einheit Basketball dürfen die 21 Viert-
klässler die Perspektive wechseln und 
in Rollstühlen das Dribbeln, Fangen und 
Werfen ausprobieren.

Wie ist es, immer im Rollstuhl zu sitzen?
Zunächst tre� en sich alle im Sitzkreis 
und nach einer kurzen Vorstellungsrunde 
steht Michael Ortmann geduldig Rede 
und Antwort. Die Kinder dürfen ihn zu 
seiner Person und zum Rollstuhlsport 
befragen. Sie erfahren, dass er seit sei-
nem 16. Lebensjahr aufgrund einer Mus-
kelerkrankung im Rollstuhl sitzt, eine 
Familie hat und im Sport bereits große 
Erfolge erzielen konnte. Mittlerweile ist 
er „nur noch“ als Trainer tätig.

„Kann man auch Rollstuhl-Fußball spie-
len?“, will Paul (9 Jahre) wissen, der 
selbst in einem Basketballverein spielt. 
Das ist eine der wenigen Sportarten, die 
es für Rollstuhlfahrer nicht gibt, aber 
beispielsweise Rugby, Tischtennis oder 
Tanzen sind nicht nur den Fußgängern 
vorbehalten. Aufmerksam hören die Jun-
gen und Mädchen den Erzählungen zu 
und sie sind voller Anerkennung und 
Respekt gegenüber dem Projektleiter. 
Dass Michael Ortmann nicht nur Rollstuhl, 
sondern auch Auto fährt und seinen All-
tag mit Kind völlig selbstständig meistert, 
sorgt für Verblü� ung und gleichzeitig 
Bewunderung. „Den Wasserkasten stelle 
ich mir einfach auf die Beine und fahre 
damit heim. Das geht schon.“

Jetzt geht‘s los!
Im Anschluss an das informative und 
das Bewusstsein erweiternde Gespräch 
folgt die Praxisphase. Zehn Rollstühle 
warten nun auf ihre Erprobung und die 
Jungen und Mädchen sind ganz gespannt 
auf die neuen Erfahrungen. Im Wechsel 
dürfen jeweils zehn Kinder Techniken 
ausprobieren, die sich zunächst mit dem 
Gerät Rollstuhl beschä� igen. Wie fahre 
ich vorwärts, rückwärts und Kurven? Wie 
funktionieren die Bremsen? 

Michael Ortmann zeigt den Kindern den 
Umgang mit dem Rollstuhl und animiert 
die Gruppe zum selbstständigen Auspro-
bieren. „Wow, die Rollstühle sind total 
wendig! Und dank eines Stoppers hinten 
kann man nicht umfallen,“ freut sich 
Tamara (10 Jahre). Hoch motiviert rollen 
alle durch die Halle und sind begeistert 
vom Fahrgefühl. Darauf folgt der Au� au 
eines Slalomparcours und die Kombina-
tion zwischen Fahren und Dribbeln eines 
Basketballs. Der Pro�  meistert die Hüt-
chenschlange mit Basketball fehlerfrei. 
Nun sind die Schülerinnen und Schüler 
gefragt. Ilija (10 Jahre) stellt fest: „So 
einfach, wie es bei Michael aussieht, ist 
es nicht. Der Ball haut dauernd ab …“ 

Das Fahren und die parallele Ballkontrolle 
gelingt nur einigen wenigen, aber das 
mindert die Motivation und den Spaß 
nicht im Geringsten. Auch das Werfen auf 
einen Korb im Sitzen stellt die Kinder 
plötzlich vor eine fast unlösbare 
Aufgabe. „Man ist auf einmal so 
klein und kann gar nicht hoch 
springen,“ bemerken Kevin 
und Sanja (beide 10 Jah-
re). Trotzdem üben alle 

„Man ist auf einmal so klein ...“
Schulprojekt: „Rollstuhlbasketball macht Schule in Hessen“

Beim Schulprojekt „Rollstuhlbasketball macht Schule in Hessen“ handelt es sich um eine 
Initiative der UKH in Kooperation mit dem Deutschen Rollstuhl-Sportverband e. V. (DRS). 
Die UKH startete das Projekt quer durch alle Schulformen Ende Januar 2013. Mehrere Pro� -
Trainer, u. a. Michael Ortmann aus diesem Bericht, touren bis Ende Juni die ganze Woche 
über mit Rollstühlen und Basketbällen durch hessische Schulen und versuchen, der großen 
Nachfrage Rechnung zu tragen. Schüler und Lehrkrä� e sind begeistert! Heute berichtet 
Kathrin Spangenberg, Berkersheimer Schule, Frankfurt.

Erst den Umgang mit dem Rollstuhl üben – 
Dribbeln kommt später!

mindert die Motivation und den Spaß 
nicht im Geringsten. Auch das Werfen auf 
einen Korb im Sitzen stellt die Kinder 
plötzlich vor eine fast unlösbare 

„Man ist auf einmal so 
klein und kann gar nicht hoch 

 bemerken Kevin 
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fleißig weiter und leider vergehen die 
Minuten viel zu schnell. Für ein Spiel am 
Ende der Stunde reicht die Zeit leider 
nicht mehr.

Aber Michael Ortmann hat noch eine 
besondere Überraschung für die Klasse: 
„Weil ihr so toll mitgemacht habt, lade ich 
euch zu einem Spiel der Rollstuhlbasket-
ball-Europameisterscha�  ein.“ Vom 28. 
Juni bis 7. Juli 2013 wird in der Frankfurter 
Eissporthalle um Körbe und Punkte ge-
kämp� . Sehr glücklich und voller Erwar-

tung auf das sportliche und europäische 
Großereignis beschließen alle die Stunde. 
Es bleibt nur noch ein riesiges Danke-
schön an Michael Ortmann auszuspre-
chen, der ein o� ener und kompetenter 
Leiter war, und an die Unfallkasse Hessen, 
die das Projekt unterstützt und Schulen 
diese Erfahrung ermöglicht!!!

Kathrin Spangenberg 
und die Klasse 4 der Berkersheimer Schule

„Ein toller Sporttag!“ sagt die Klasse 4 mit Lehrerin Kathrin Spangenberg und Trainer Michael Ortmann.

Dribbeln und Werfen im Sitzen 
ist gar nicht so einfach. Aber Übung 
macht den Meister!

„Ein toller Sporttag!“ sagt die Klasse 4 mit Lehrerin Kathrin Spangenberg und Trainer Michael Ortmann.

Man ist auf einmal so klein.indd   27 04.06.13   17:24



Versicherungsschutz und Leistungen

28

Herr Krsteski, was ist eigentlich passiert?

Das war am 18. März 1997, ein typischer 
Schulsportunfall. Wir haben im Sportunter-
richt Fußball gespielt, plötzlich hat es 
gekracht, ich habe mir das rechte Knie 
verdreht und nichts ging mehr.

Was geschah nach dem Unfall?

Ich kam direkt in die Berufsgenossen-
schaftliche Unfallklinik (BGU) in Frankfurt. 
Dort stellte man eine schwere Distorsion 

des rechten Kniegelenks mit Ruptur  
des vorderen Kreuzbands fest, außerdem 
bestand der Verdacht auf eine Innen- 
meniskopathie.

Bei einer ersten Arthroskopie diagnosti-
zierten die Ärzte außerdem eine Außen-
meniskus-Komplexruptur und eine Innen-
meniskus-Degeneration. Eine Operation 
war zu diesem Zeitpunkt nicht erfolg- 
versprechend, weil ich erst 17 Jahre alt 
war und die Wachstumsfugen noch offen 
waren. Erst im September 2000 konnte 
die Kreuzbandersatzplastik in der BGU  
in Angriff genommen werden.

„Ich bin wieder dabei!“
Wir stellen vor: Marko Krsteski aus Frankfurt am Main

Marko Krsteski hatte mit 17 nur Sport im Kopf. Doch ein Kreuzbandriss im Schulsport-
unterricht setzte seiner sportlichen Karriere ein jähes Ende. Damals war der Schüler der 
Verzweiflung nahe: Seine Vorstellungen von einem mit Sport ausgefüllten, glücklichen 
Leben waren mit einem Mal zunichtegemacht geworden. Aber er gab die Hoffnung nicht 
auf, dass sich sein Knieschaden im Laufe der Zeit bessern würde. Marko Krsteski machte 
schwere Jahre durch, weil sich einfach keine Besserung einstellen wollte. Doch heute 
schaut er optimistisch in die Zukunft.

Und plötzlich war mein Leben aus den 
Fugen – mit dem instabilen Knie war kein 
Sport mehr möglich, noch nicht einmal 
mehr normales, schmerzfreies Laufen. 
Aber auch nach der Kreuzbandersatz-
plastik stellte sich keine Besserung ein, 
die Instabilität im Knie wurde nur noch 

Heute blickt Marko Krsteski wieder  
optimistisch in die Zukunft.

„Ich war stocksauer. 
Mein Leben war  
völlig aus den Fugen 
geraten ...“
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schlimmer. Die Titanschrauben und  
der Meniskus mussten entfernt werden.  
Inzwischen bin ich elf Mal operiert  
worden – ohne nennenswerten Erfolg.

Wie ging es weiter in der Schule bzw. 
dann im Beruf?

Zur Zeit des Unfalls besuchte ich die Ab-
schlussklasse der Realschule. Der Unfall 
hatte glücklicherweise keine Auswirkun-
gen auf meinen Schulabschluss. Nach  
der Schule begann ich wie geplant eine 
Ausbildung zum Kommunikationselektro- 
niker, die ich trotz großer Knieprobleme 
erfolgreich beendet habe. Leider wurde 
die Firma vom Insolvenzverwalter ab- 
gewickelt. Ich habe dann als Sicherheits-
mitarbeiter und Zusteller beim Gericht 
gearbeitet und später als Trockenbauer 
auf Baustellen. Das habe ich dann mit 
dem Knie nicht mehr geschafft. 2008 
musste ich wegen anhaltender Knie-
schmerzen und eines akuten Band- 
scheibenvorfalls – wegen der dauernden  
Fehlbelastung – den Beruf aufgeben.

Was hat Ihnen am meisten zu schaffen 
gemacht? Erinnern Sie sich an Ihre  
Einstellung damals – zum Leben, zur 
Behinderung?

Ich erinnere mich sehr gut. Ich war stock-
sauer. Bis zu diesem Unfall war ich in  
fast jeder Sportart aktiv – besonders 
natürlich im Fußball, aber auch im Taek-
wando, Tennis, Joggen. Sport war mein 
Leben! Das alles ging von einem Tag auf 
den anderen nicht mehr. Als damals Sieb-
zehnjähriger war ich verzweifelt. Ich wollte 
dieses Schicksal nicht akzeptieren. Ich 
hatte aber immer noch die Hoffnung, 
nach der Operation würde alles wieder 

gut, dann würde mein Leben wieder  
wie vorher sein. Leider hat sich das nicht 
bewahrheitet.

Wie hat sich Ihr Leben weiter entwickelt?

Es war nicht einfach. Wegen der vielen 
Operationen, der dauernden Schmerzen 
und der Unbeweglichkeit hatte ich kein 
Selbstwertgefühl mehr. Ich fühlte mich 
hilflos, musste ja auch allein zurechtkom-
men, zum Beispiel nach den Operationen 
immer auf Krücken in den vierten Stock 
hoch. Die UKH hat dann zeitweise die 
Kosten für eine Haushaltshilfe übernom-
men. Ich konnte ja nicht mehr aus der 
Wohnung, um einzukaufen.

2008 schaltete sich die Reha-Fachbe- 
ratung der UKH ein. Eine Besserung des 
Knies war nicht absehbar. Also begann 
die Bewerbungsphase für einen Bürojob. 
Ich wollte endlich wieder arbeiten und 
mich nützlich fühlen.

Sind Sie heute zufrieden mit dem  
Erreichten?

Ich habe während der Arbeitsunfähigkeit 
viele Bewerbungen geschrieben und  
ab August 2011 einen Praktikumsplatz  
bei einem Onlineversand in Sulzbach ge- 
funden. Das Praktikum ist Voraussetzung  
für meine Umschulung zum Kaufmann  
für Bürokommunikation, bei der die UKH 
mich tatkräftig unterstützt. Über diese 
berufliche Entwicklung bin ich sehr froh. 
Ich fühle mich wohl in der Firma und gebe 
mir auch in der Berufsschule die größte 
Mühe. Ich habe mir vorgenommen, alle 
schulischen Anforderungen mit Erfolg  
zu meistern, denn ich bin dort der Älteste. 
Das bin ich mir einfach schuldig.

Haben Sie Ziele, die Sie erreichen  
möchten, oder konkrete Wünsche?

Ich möchte endlich wieder einem ge- 
regelten Job nachgehen, der mich ausfüllt  
und bei dem ich gebraucht werde. Ich  
bin ehrgeizig und werde die Umschulung 

erfolgreich abschließen. Meine innere 
Einstellung hat sich geändert; ich ver- 
suche heute, meine Behinderung zu ak- 
zeptieren und mein Arbeitsleben danach 
auszurichten.

Außerdem möchte ich gesund bleiben, 
also auch, soweit es geht, wieder Sport 
treiben. Die Zukunft wird wohl ein künst- 
liches Kniegelenk für mich bereithalten ... 
Das Wichtigste für mich ist im Moment: 
Ich bin wieder dabei, und das ist ein gutes 
Gefühl!

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

Ich wende mich besonders an junge  
Menschen, wie ich einer war: Nutzt alle 
eure Chancen, um einen guten Beruf zu 
erlernen! Entwickelt Ehrgeiz, damit ihr  
gut seid! Und fragt nach Hilfe und Unter-
stützung, wenn ihr allein nicht weiter-
kommt.

Das Interview führte Sabine Longerich, 
Fotograf: Jürgen Kornaker

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

Gelehriger Schüler: Marko 
Krsteski während seiner  
Umschulung zum Kaufmann  
für Bürokommunikation

So half die UKH:

•	Kosten für ambulante und statio-
näre Heilbehandlung

•	Kosten für Haushaltshilfe
•	 Fahrtkosten zur Behandlung
•	Kosten der Krankengymnastik
•	Versichertenrente
•	Kosten der Umschulung zum Kauf-

mann für Bürokommunikation
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Für die Unfallkasse Hessen sind Wege- 
unfälle von erheblicher praktischer Be-
deutung. Im Jahr 2012 wurden uns bei-
spielsweise über 10.000 neue Wegeun-
fälle gemeldet. Der Versicherungsschutz 
bei Wegeunfällen ist zudem von einigen 
Besonderheiten geprägt.

Wiederholtes Zurücklegen von Wegen
Wie oft der Weg nach oder von der Tätig-
keit pro Tag zurückgelegt werden darf,  
ist dem Gesetz nicht zu entnehmen. Die 
praktischen Fallgestaltungen können sehr 
verschieden sein. Wichtig ist auch hier 
die so genannte Handlungstendenz (sie-
he Teil 1, Abgrenzung zu privaten Wegen). 
Das Zurücklegen des Weges muss mit der 
versicherten Tätigkeit zusammenhängen. 
Dies ist z. B. bei geteilten Arbeitsschichten 
der Fall. Hier muss der Versicherte den 
Weg mehrmals am Tag zurücklegen und 
ist dabei auch unfallversichert. Versichert 
war beispielsweise auch das nochmalige 
Zurücklegen des Weges, weil ein Arbeit-
nehmer seinen Spindschlüssel vergessen 
hat. 

Hinzu kommen Wege, die tagsüber regel-
mäßig zum Mittagessen zurückgelegt 
werden. Und damit sind wir beim nächs-
ten Punkt:

Wege zum Mittagessen
Um ihre Arbeitskraft zu erhalten, müssen 
Arbeitnehmer essen und trinken. Aus der 
Tatsache, dass der Arbeitsort im Regelfall 
nicht der Wohnort ist, ergeben sich für die 
Arbeitnehmer gewisse Notwendigkeiten. 
Sie sind unter Umständen gezwungen, 
Wege zum Mittagessen zurückzulegen.  
Nach der Rechtsprechung des BSG sind 
Wege zum Essen immer dann versichert,

•	wenn die Handlungstendenz von der 
Essenseinnahme oder dem Besorgen 
von Nahrungsmitteln zum baldigen 
Verzehr bestimmt ist und

•	die zurückgelegte Wegstrecke und 
-dauer in einem angemessenen Ver-
hältnis zur Essenseinnahme steht. 

Ansonsten können die Versicherten 
selbst bestimmen, wo und was sie essen 
möchten. Das Essen kann somit auch zu 
Hause eingenommen werden. Der Weg 
endet bzw. beginnt mit dem Durchschrei-
ten der Außentür des Lokals, Geschäfts 
oder der Wohnung.

Versehentliches Abweichen von Wegen
Bei einem versehentlichen Abweichen 
vom Weg bleibt der Versicherungsschutz 
grundsätzlich erhalten. Ursachen sind 
häufig Dunkelheit, Nebel, schlechte Be-
schilderungen oder Straßensperrungen. 

Ausnahmen liegen vor, wenn die Gründe 
des Falschfahrens in der Person des Fah-
rers liegen. So hat das BSG z. B. den Ver-
sicherungsschutz verneint, weil ein Fahrer 
wegen einer regen Unterhaltung mit dem 
Beifahrer vier Autobahnabfahrten ver-

passte. Kein Versicherungsschutz lag 
auch bei einem Bahnfahrer vor, der  
morgens wegen einer Party am Vorabend  
so übermüdet war, dass er in der Bahn 
einschlief und seine Station verpasste.

Fahrgemeinschaften
Versicherungsschutz besteht grundsätz-
lich für alle Mitfahrer einer Fahrgemein-
schaft, die berufstätig sind oder zum 
versicherten Personenkreis zählen (Schü-
ler, Studenten). Dies gilt auch für einma-
lige oder spontane Fahrgemeinschaften. 
Nimmt der Versicherte auf dem Weg zur 
Arbeit andere berufstätige oder versicherte 
Personen mit, besteht Versicherungs-
schutz auch auf den dadurch bedingten 
Umwegen.

Die Länge des Umwegs ist dabei uner-
heblich. Für den Unfallschutz ist allein 
entscheidend, dass der Fahrer die Absicht 
verfolgt, zunächst die Teilnehmer der 
Fahrgemeinschaft zu ihrer Arbeitsstätte, 
zur Schule oder zur Kindertagesstätte  
zu bringen, um dann selbst unmittelbar 
zum Ort seiner Tätigkeit zu fahren. Wer 
allerdings an einem arbeitsfreien Tag  
aus privaten Gründen mitfährt, ist im Falle 
eines Unfalls nicht versichert. 

In der Garage
Wie schon in Teil 1 dargestellt, beginnt  
der versicherte Weg mit dem Durchschrei-
ten der Außenhaustür des Wohngebäu-
des. Innerhalb einer Garage besteht also 
kein Versicherungsschutz, wenn die Ga-
rage eine bauliche Einheit mit dem Wohn-
gebäude bildet. In diesem Fall beginnt 
und endet der Unfallschutz mit dem 
Durchqueren des Garagentores. Kann die 
Garage jedoch nur von außen betreten 

Ihr Wegweiser
Versicherungsschutz bei Wegeunfällen | Teil 2

Nachdem wir in der letzten inform zunächst grundsätzliche Fragen zum Wegeunfall  
beantwortet haben, wollen wir in dieser Ausgabe einige rechtliche Einzelprobleme  
erläutern. Das Bundessozialgericht (BSG) schuf mit seiner langjährigen Rechtspre-
chung zu Wegeunfällen Beurteilungskriterien für die Unfallversicherungsträger. Diese 
stellen wir Ihnen anhand in der Praxis häufig auftretenden Fallgestaltungen vor. 

Achtung!

Während die Wege zum Mittagessen 
wegen der betrieblichen Umstände ver-
sichert sind, ist die Essensaufnahme 
selber in der Regel nicht versichert. Sie 
ist unabhängig von dem Interesse des 
Arbeitgebers an der Erhaltung der Ar-
beitskraft für jeden Menschen ein phy-
siologisches Grundbedürfnis.
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werden, ist schon der Weg zwischen 
Haustür und Garage versichert.

Wege zu Arbeitsstätten im Wohngebäude
Liegen Wohnung und Arbeitsstätte in 
demselben Gebäude, ist schon rein be-
grifflich ein Wegeunfall ausgeschlossen. 
Der Weg zum Arbeitsplatz im Wohnge-
bäude ist daher unversichert.

Der UV-Schutz beschränkt sich auf die 
Betriebsräume im Wohnhaus (Werkstatt, 
Arbeitszimmer).

Alkohol-, Drogen- und Medikamenten-
einfluss bei Unfällen im Straßenverkehr
Die Einnahme von Medikamenten kann 
den Versicherungsschutz gefährden.  
Das betrifft auch einen möglichen Alko-
hol- oder Drogenkonsum. Wenn eine 
dadurch bedingte Fahruntüchtigkeit und 
das hieraus resultierende Fehlverhalten 
allein rechtlich wesentliche Ursachen  
für einen Unfall sind, so erlischt der ge-
setzliche Unfallversicherungsschutz.  
Für motorisierte Verkehrsteilnehmer ist 
dies nach aktuell herrschender Recht-
sprechung z. B. bei einem Blutalkoholwert 
von 1,1 Promille, für Radfahrer bei 1,6 Pro-
mille anzunehmen. 

Grundlage der Ursachenbewertung ist  
die Einschätzung, ob sich der Unfall nach 
der allgemeinen Lebenserfahrung auch 
ohne Alkohol- bzw. Drogenkonsum oder 
die Medikamenteneinnahme ereignet 
hätte.

Unfall, Panne, Tanken ...
Bei einem Unfall oder einer Panne be-
steht Versicherungsschutz auf Wegen nur 
bei der Beseitigung von unvorhersehbaren 
Störungen und wenn das Zurücklegen  
des restlichen Weges in angemessener 
Zeit (ggf. auch zu Fuß) sonst nicht möglich 
ist. Art und Zeitaufwand der Wiederher-
stellung der Fahrfähigkeit muss in einem 
angemessenen Verhältnis zur Dauer  
des Weges stehen und muss sich auf  
die absolut notwendigen Maßnahmen 
beschränken. Kein Unfallversicherungs-
schutz besteht z. B. bei einem Regulie-
rungsgespräch nach einem Unfall.

Sämtliche vorhersehbaren Vorbereitungs-
handlungen für das Zurücklegen eines 
Weges wie Betanken, Inspektionen, Repa-
raturen oder auch der Kauf von Bahnfahr-
karten sind unversichert. 

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

Der Unfallschutz erlischt, wenn 
der Alkohol die rechtlich wesent-
liche Ursache für den Unfall ist. 
Also: Auto stehenlassen!

Eine Panne auf dem Weg zur Arbeit kann den Versicherungsschutz 
unterbrechen.

„Die Einnahme von  
Medikamenten kann  
den Versicherungs- 
schutz gefährden.“
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Als Stadt vergeben wir die arbeits- 
medizinische und sicherheitstechnische  
Betreuung an externe Dienstleister. Wir 
haben unsere Beschäftigten den unter-
schiedlichen Betreuungsgruppen zu-
geordnet, jedoch haben wir für folgende 
Arbeiten keinen entsprechenden Wirt-
schaftszweig (WZ Kode) gefunden: 
 
- Reinigung öffentlicher Straßen  
 und Plätze (per Hand bzw. per Kehr- 
 maschine) 
- Winterdienst auf öffentlichen Straßen  
 und Plätzen (per Räumfahrzeug) 
- Gärtnerarbeiten (öffentliche Grün- 
 flächen, Baumrückschnitte in allen   
 Höhen) 
- Friedhofsgärtnerei 
- Unterhaltung und Betrieb von Bädern  
 (Frei- und Hallenbäder) 
 
Wie sollen wir vorgehen?

Der Wirtschaftszweig-Schlüssel wird 
grundsätzlich einem Betrieb zugeordnet, 
nicht einer Einzeltätigkeit. Leider sind 
Städte und Gemeinden in der zugrunde-
liegenden Wirtschaftszweigliste des  
Statistischen Bundesamtes ebenso wenig 
aufgeführt wie Beschäftigungsgesell-
schaften. Dies hat zur Folge, dass sich  
viele unserer Mitgliedsbetriebe nicht mit 
einer einzigen Schlüsselnummer wieder-
finden können, sondern ihren Betrieb 
nach Verwaltung, Bauhof etc. aufteilen 
müssen. Diese Ausnahme wird in der 
DGUV Vorschrift 2 mit einem Beispiel auf 
S. 31 erläutert. 

In Ihrem Fall heißt das, dass der Bauhof, 
der bei Ihnen Straßenreinigung, Winter-
dienst und alle Gärtnerarbeiten über-
nimmt, unter den WZ-Kode 81.29.9  
„Sonstige Reinigung a. n. g.“ fällt. Für alle 
Mitarbeiter des Bauhofes ist somit eine 
Grundbetreuung von 1,5 h/a notwendig. 
Die Unterhaltung und der Betrieb von 
Bädern ist ein anderer, abgegrenzter 
Bereich Ihrer Stadtverwaltung, der unter 
den WZ-Kode 96.04 „Saunas, Solarien, 
Bäder u. Ä.“ fällt. Hier hat sich die Einsatz-
zeit der Grundbetreuung gegenüber der 
alten Vorschrift verringert und wird auf  
0,5 h/a und Beschäftigtem festgesetzt. 
Bitte beachten Sie, dass jeder Betrieb 
über seine Grundbetreuung hinaus immer 
noch seinen betriebsspezifischen Be-
treuungsbedarf ermitteln muss.

Ich bin Sachbearbeiterin im Fachdienst 
Personaldienste bei der Stadtverwaltung 
und habe den Auftrag erhalten, einen 
Entwurf zu den neuen Einsatzzeiten un-
serer Betriebsärztin und unserer Fach-
kraft für Arbeitssicherheit zu erstellen. 
Die Ermittlung der Grundbetreuungszeit 
war kein Problem, aber für die betriebs-
spezifischen Zeiten fällt mir die Ermitt-
lung schwer. Woran kann ich mich orien-
tieren?

Für die betriebsspezifische Betreuung  
ist keine feste Einsatzzeit vorgeschrieben. 
Die DGUV Vorschrift 2 gibt hier bewusst 
keine Zeitanteile vor, sondern führt nur 
Leistungen auf, die – je nach betrieblicher 
Situation – unterschiedlich umfangreich 
ausgestaltet sein kann. Der Unternehmer 
hat den Bedarf jährlich festzulegen. Diese 
Aufgabe ist nun an Sie delegiert worden, 

so dass Sie mit dem Betriebsarzt und  
der Fachkraft für Arbeitssicherheit die 
erforderlichen Leistungen und deren Zeit-
umfang schriftlich vereinbaren müssen. 

Dabei sollten Sie von den zuständigen 
Führungskräften der Stadtverwaltung 
inhaltlich unterstützt werden. Eine Orien-
tierung bietet die Tabelle „Leistungs- 
ermittlung“ in Anhang 4 der DGUV  
Vorschrift 2. Darin sind alle möglichen 
Leistungen der Aufgabenfelder 1.1 bis 4 
aufgeführt. Gemeinsam sollten Sie diese 
Aufgabenfelder auf Relevanz für Ihren 
betriebsspezifischen Bedarf prüfen. Die 
DGUV Vorschrift 2 schlägt dazu die Ver-
wendung der so genannten Auslösekri-
terien vor. Bitte beachten Sie dabei die 
Abgrenzung zu Leistungen, die bereits  
im Rahmen der Grundbetreuung erbracht 
werden. Diese müssen nicht doppelt 

Sie fragen – wir antworten
Thema: DGUV Vorschrift 2 „Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“
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beauftragt werden. Ein Auslösekriterium 
des betrachteten Aufgabenfeldes trifft 
dann nicht zu, wenn die Gefahr typisch  
für den WZ-Kode des Betriebes ist und  
die Gefährdungsbeurteilung angemessen 
bearbeitet wurde. Ein Auslösekriterium 
trifft zu, wenn die Gefahr untypisch für 
den WZ-Kode des Betriebes ist oder die 
Gefährdungsbeurteilung nicht oder nicht 
angemessen bearbeitet wurden. Für  
diesen Fall entsteht ein regelmäßiger 
betriebsspezifischer Betreuungsbedarf. 
Die arbeitsmedizinischen Vorsorgeunter-
suchungen gehören immer zur betriebs-
spezifischen Betreuung.

Unser Büro betreut als externer sicher-
heitstechnischer Dienst eines Ihrer  
Mitgliedsunternehmen, das auch Leih-
arbeiter beschäftigt. Werden die Leih-
arbeiter bei der Festlegung der Mitarbei-
terzahl mitgerechnet oder ist dies Sache 
des Verleihers?

Sowohl Verleiher als auch Entleiher ha-
ben die Pflichten zu erledigen, die sich 
aus den relevanten Arbeitsschutzvor-
schriften ergeben, so auch die Betreuung 
gemäß der DGUV Vorschrift 2. Der Verlei-
her ermittelt die notwenigen Einsatzzei-
ten für seine Beschäftigten über die Zu-
ordnung zu den WZ-Kodes 78.2 oder 78.3. 
Der Entleiher wird auf seine Verpflichtung, 
die Leiharbeitnehmer als Beschäftigte 
mitzuzählen, explizit im Anhang 1 der 
DGUV Vorschrift 2 (S. 30) hingewiesen. 
Diese Verpflichtung des Entleihers ent-
spricht dem § 11 Abs. 6 des Arbeitnehmer-
überlassungsgesetzes (AÜG). Auch wenn 
Beschäftigte eines Unternehmens (z. B. 
aus Kostengründen) in dazu gegründe- 
ten Gesellschaften ausgelagert werden,  
handelt es sich um Beschäftigte der  
„befristeten Überlassung von Arbeitneh-
mern“, die dem AÜG unterliegen.

Ich gehöre als Fachkraft für Arbeitssicher-
heit zum Geschäftsbereich Arbeitsmedi-
zin & Arbeitssicherheit eines Klinikums. 
Wir überprüfen gerade unsere Einsatz-
zeiten. Dabei ist die Frage aufgekommen, 
wie wir die Betreuung von Teilzeitbeschäf-
tigten veranschlagen sollen. Wir haben 
dazu unterschiedliche Auffassungen 
gehört. Gibt es dazu eine verbindliche 
Vorgabe?

Bei der Ermittlung der Grundbetreuung 
nach Anlage 2 der DGUV Vorschrift 2 ist 
die Beschäftigtenzahl zugrunde zu legen. 
Die Vorschrift verwendet den Begriff  
„Beschäftigte“ ohne zu definieren, was 
konkret darunter zu verstehen ist. Da es  
keine für alle Unfallversicherungsträger 
allgemein geltende Definition für „Be-
schäftigte“ gibt, bestehen seit Jahren drei 
unterschiedliche Berechnungsmodelle 
nebeneinander, die durch Unfallkassen 
und Berufsgenossenschaften empfohlen 
werden. Die UKH empfiehlt das Modell 2, 
lässt aber auch die anderen Modelle zu, 
sofern diese der besonderen Struktur des 
Betriebes Rechnung tragen.

Modell 1: 
Zahl Beschäftigte = Zahl Vollarbeiter
Teilzeitbeschäftigte werden „spitz“ auf 
Vollzeitstellen umgerechnet. 
Modell 2: 
Berechnung in Anlehnung an das Arbeits-
sicherheitsgesetz (§ 11 ASiG)
Teilzeitkräfte mit einer regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit von nicht mehr 
als 20 Stunden werden mit dem Faktor 
0,5, solche mit nicht mehr als 30 Stunden 
mit dem Faktor 0,75 und solche mit mehr 
als 30 Stunden mit dem Faktor 1 gewertet.
Modell 3: 
Zahl Beschäftigte = Zahl der Köpfe
Teilzeitbeschäftigte jeglicher Stundenzahl 
werden wie Vollzeitkräfte gewertet und 
gehen mit dem vollen Zeitansatz in die 
Berechnung ein.

Sabine Menne (069 29972-248) 
s.menne@ukh.de

XX. Weltkongress 
für Sicherheit 
und Gesundheit 
bei der Arbeit

Anmeldung und Aufruf  
zur aktiven Beteiligung

Die Deutsche Gesetzliche Unfallver- 
sicherung (DGUV) ist Organisator des  
„XX. Weltkongress für Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit 2014: Globales 
Forum Prävention“ in Frankfurt. Seit dem 
1. März 2013 ist die Anmeldung online 
möglich (www.safety2014germany.com). 
Zum Weltkongress werden vom 24. bis  
27. August 2014 im Congress Center der 
Messe Frankfurt über 4.000 Teilnehmer 
aus über 100 Ländern erwartet. Die Ver-
anstaltung findet alle drei Jahre in einem 
anderen Land statt und wird vom natio-
nalen Ausrichter gemeinsam mit der In-
ternationalen Arbeitsorganisation (IAO) 
und der Internationalen Vereinigung für 
Soziale Sicherheit (IVSS) organisiert.

Drei Hauptthemen bilden das Gerüst für 
die inhaltliche Gestaltung des Kongresses:

•	Präventionskultur – Präventions- 
strategien – Vision Zero

•	Herausforderungen für die Gesundheit 
bei der Arbeit

•	Vielfalt in der Arbeitswelt

Der Weltkongress 2014 und der zeitlich 
unmittelbar anschließende nationale 
Arbeitsschutzkongress „Arbeitsschutz 
Aktuell“ wird durch eine begleitende 
Ausstellung und Fachmesse noch attrak-
tiver. Die Kombination aus dem inter- 
nationalen Weltkongress 2014, der  
Fachmesse und dem angeschlossenen 
national orientierten Fachkongress ist  
einzigartig. Alle drei Events werden inhalt-
lich eng miteinander verzahnt.
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Ende 2012 bestand die JFW Wolfskehlen 
aus 19 Kindern und Jugendlichen, davon 
drei Mädchen. Insgesamt konnten im 
vergangenen Jahr fünf neue Mitglieder 
gewonnen werden. Drei „altgediente“ 
Jugendfeuerwehrleute haben die Gemein-
schaft verlassen – aber nur, weil sie end-
lich alt genug waren, um in die Einsatz-
abteilung zu wechseln. Und das ist das 
erklärte Ziel jedes Mitglieds der JFW.

Jugendfeuerwehrwart Lars Löcke berich-
tet: „Es freut mich ganz besonders, dass 
wir keinen einzigen Austritt zu verzeichnen 
haben. Ich glaube, der negative Trend  
der vergangenen Jahre ist damit zu Ende. 
Aber wir haben auch heftig die Werbe-
trommel gerührt: durch eine selbst ge-
staltete Werbetafel, einen Werbetag und  
mit dem Verteilen kleiner Werbekärtchen  
an die Zuschauer während der Übung.“

Und diese PR in eigener Sache trägt 
Früchte: Die JFW-Abteilung wächst und 
gedeiht. Seit Anfang 2013 sind nochmals 
drei neue Mitglieder hinzugekommen.

Die Ausbildung
Schwerpunkte der Ausbildung, die mon-
tags und dienstags von 17:30 Uhr bis  
19 Uhr absolviert wird, sind Übungen mit

•	feuerwehrtechnischer Ausbildung,
•	sportlicher Betätigung
•	und sonstiger Jugendarbeit. 

Hinzu kommen Vor- und Nachbereitun-
gen, der Jugendtag, die Jugendfreizeit und 
vieles mehr.

Wir sind die Feuerwölfe!
Wir stellen den Nachwuchs der Hessischen Feuerwehren vor.  
In diesem Heft: die Jugendfeuerwehr (JFW) Riedstadt-Wolfskehlen

An dieser Stelle präsentieren wir Ihnen in loser Folge die hoch motivierten und erfolg-
reichen „Retter der Zukunft“: den Nachwuchs der Hessischen Freiwilligen Feuerwehren.
inform hat an der gemeinsamen Großübung der Riedstädter Jugendfeuerwehren teil-
genommen. Unser Fazit: In diese jungen Hände kann man sich im Ernstfall getrost und 
vertrauensvoll begeben. Man wird auf jeden Fall gerettet und gut umsorgt.

Vor der „Menschenrettung mit Innenangriff“ 
werden die Feuerwölfe genau instruiert.
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Gemeinsame Großübung der Ried-
städter Jugendfeuerwehren
inform durft e dabei sein: Auch im Jahr 
2012 fand eine gemeinsame Großübung 
der JFW statt. Bei schlechten Wetterbe-
dingungen und sehr spät im Jahr zeigten 
die JFW-Leute, was sie in langen Übungs-
stunden gelernt hatten.

Als Schadensobjekt wurde ein Bauern-
hof in der Nähe von Crumstadt gewählt. 
Die JFW-Leute hatten einige Einsatzschwer-
punkte abzuarbeiten: eine verletzte Per-
son retten, die Wasserversorgung sicher-
stellen, Personen retten und das Gebäude 
löschen. Gekrönt wurde die Großübung 
von einem gemeinsamen Mittagessen im 
Crumstädter Feuerwehrhaus.

40-jähriges Jubiläum im August
Die JFW Wolfskehlen feiert im August 
diesen Jahres ihr 40-jähriges Bestehen. 
Zu diesem Anlass sind Festlichkeiten, 
eine Chronik und auch ein Imagefi lm 
geplant. Das Rahmenprogramm bein-
haltet einen Tag der off enen Tür sowie 
eine Rallye für Kinder und Jugendliche 
im gesamten Ortsgebiet.

Die Zukunft  ist jung!
Zum 40-jährigen Bestehen wagt die JFW 
Wolfskehlen den nächsten großen Schritt: 
Man plant die Gründung einer Bambini-
Gruppe, um Kinder schon früh für die 
Feuerwehr zu begeistern. Freiwillige und 
kompetente Betreuer konnten bereits 
gewonnen werden.

Das Interview führte Sabine Longerich,
Fotograf: Jürgen Kornaker

Und das sagen die jungen Helden:

Emil, 14: „Wir backen Pizza in einem 
Holzofen, das fi nde ich gut.“

Felix, 15: „Wir wollen Leben retten 
und Gutes tun!“

Silas, 9: „Ich bin stolz auf meinen 
Papa, der ist auch Feuerwehrmann.“

Julia-Giovanna, 13: „Ich möchte 
gerne Berufsfeuerwehrfrau werden. 
Der Beruf ist toll.“

Paul, 15: „Ich möchte im Ernstfall 
retten, löschen, bergen und schützen.“

Leon, 16: „Es gibt nichts Sinnvolleres, 
als Jugendfeuerwehrmann zu sein.“

Jaqueline, 14: „Mir machen die prak-
tischen Übungen Spaß!“

Justin, 12: „Ich mag die großen Feuer-
wehrfahrzeuge. Die sind echt cool.“

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

„Wir sind bereit!“ Gleich geht die Übung los.

„Menschenrettung mit Innenangriff “

Jeder führt seine Aufgabe verantwortungsvoll aus.

Jugendfeuerwehrwart 
Lars Löcke

Julia-Giovanna will Berufsfeuerwehrfrau werden.
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Von der Schülerinitiative zur profes- 
sionellen Einsatzgruppe
Die Idee hatten Schüler im Schuljahr 
2004/2005, die gleichzeitig ehrenamt-
liche Helfer des Deutschen Roten Kreuzes 
waren und auch an ihrer Viktoriaschule 
als Sanitäter tätig sein wollten.

Die gesamte Arbeit des Schulsanitäts-
dienstes, bei dem man ab der 8. Jahr-
gangsstufe Mitglied werden kann, ist 
selbstverantwortet, das heißt, dass wir 
uns ohne die Unterstützung der Lehr- 
kräfte organisieren. Der Sanitätsdienst 
wird nur von uns Schülern gestemmt!

An unserer Schule besteht der SSD aus  
20 Schulsanitäterinnen und Schulsani-
tätern, die fünf Tage in der Woche einsatz-
bereit sind. 

Was bedeutet es, Sanimitglied zu sein?
Mitglied des Schulsanitätsdienstes  
zu sein, heißt zu helfen, wenn Hilfe ge-
braucht wird, vor allem als Ersthelfer, 
wenn sich während der Unterrichtszeiten 
innerhalb der Schule jemand verletzt  
hat oder andere Beschwerden auftreten. 
Aber es heißt noch mehr: nämlich ab und 
zu auch als Streitschlichter tätig zu sein. 
Dafür sind einige Ausbildungen nötig.

Die Ausbildung
Alle Sanitäterinnen und Sanitäter neh-
men ein halbes Jahr nach ihrem Eintritt in 
die AG „Schulsanitätsdienst“ an einem 
Erste-Hilfe-Kurs teil. Nachdem sie ein Jahr 
lang im Dienst Erfahrungen gesammelt 
haben, besuchen sie einen zweiten Kurs, 
der einen Abschluss hat, der dem SAN A 
gleicht. Ab diesem Zeitpunkt zählen sie 
zu den „Großen“, weil sie nun in der Lage 
sind, umsichtig und sachverständig Erste 
Hilfe zu leisten.

... immer auf dem Laufenden
Damit wir unsere Aufgaben erfüllen  
können, findet einmal pro Woche eine 
interne Ausbildung für alle Sanitäter statt. 
Einmal im Jahr organisieren wir zusätz-
lich ein Wochenendseminar in der Schule, 
zu dem wir externe Referenten einladen, 
die die Mitglieder der Gruppe in medizi-
nischen Fragen weiterbilden, die über  
den Sanitätsdienst hinausgehen. Dabei 
können sich die Sani-Mitglieder auch 
über Ausbildungsmöglichkeiten nach dem 
Schulabschluss informieren.

Aus Amateuren werden Profis
Schulsanitätsdienst der Viktoriaschule in Darmstadt

Die Viktoriaschule ist eine lebendige und offene Schule mit dem Ziel, gymnasiale  
Bildung auf eine zugleich umfassende und zeitgemäße Weise zu vermitteln. Zu ihrem 
pädagogischen Konzept gehört es, Bildung und Erziehung, Wissenserwerb und Per-
sönlichkeitsentwicklung als Einheit zu sehen. Die Schüler werden als Partner anerkannt 
und als eigenständige Persönlichkeiten ernst genommen. Dieses Leitmotiv spiegelt 
sich im Umgang mit dem Schulsanitätsdienst (SSD) wider: Er wurde von Schülern für 
Schüler gegründet und läuft ohne die Unterstützung bzw. Aufsicht der Lehrkräfte.

Die Schulsanitäter der Viktoriaschule
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Die Sani-Praxis 
An jedem Unterrichtstag sind zwei Mit-
glieder der Gruppe im Einsatz und über 
Funkgeräte vom Sekretariat aus zu er- 
reichen. Die Funkgeräte werden auch  
im Unterricht am Körper getragen, um 
eine schnelle Hilfe zu garantieren. Bei 
Klausuren und Klassenarbeiten wird ein 
Dienstwechsel vorgenommen, damit  
alle ihrer Hauptaufgabe, nämlich Schüle-
rin oder Schüler zu sein, nachkommen 
können.

Falls ein Patient nicht mehr am Unterricht 
teilnehmen kann, obwohl wir ihn versorgt 
haben, wird er im Sanitätsraum der Schule 
untergebracht. In diesem Raum befinden 
sich zwei Liegen und Einsatzmaterial, vom 
Pflaster bis zum „Ambu-Beutel“. Wir be-
sitzen auch einen komplett ausgestatteten 
Rucksack, der bei Einsätzen innerhalb der 
Schule genutzt wird. Auch ein Protokoll, 

das die Anamnese und die Maßnahmen 
festhält, wird über jeden Einsatz geführt, 
um eventuelle Rückfragen des zur Hilfe 
gerufenen Rettungsdienstes oder der 
Versicherung zu beantworten.

Wir sind immer gefragt!
Bei Bundesjugendspielen und anderen 
schulinternen Veranstaltungen ist unser 
Schulsanitätsdienst natürlich auch vor 
Ort. Diese und andere Einsätze bedürfen 
einer zeitaufwändigen Vorbereitung und 
Nachbereitung. 

Luzie Nießner, Sanimitglied 
viktoriaschule@darmstadt.de 

Immer sofort zur Stelle

Professionelle Hilfe ist garantiert!

„Der Sanidienst  
ist von Schülern für  
Schüler und wird  
nur  von uns, also  
ohne Unterstüt- 
zung der Lehrkäfte,  
gestemmt.“

Viktoriaschule

Die Viktoriaschule wurde 1829 gegrün-
det und bis 1966 als Mädchenschule 
geführt. Auch heute noch sind die Schü-
lerinnen in der Mehrzahl. Insgesamt 
besuchen etwa 1.000 Kinder und Jugend-
liche die Schule. Für die Schulausbil-
dung sind etwa 80 Lehrkräfte unter Lei-
tung von Gerd Blecher verantwortlich. 

„Sicherheit macht Schule“

Die Unfallkasse Hessen (UKH) fördert 
die Schulsanitätsdienste im Rahmen  
der Aktion „Sicherheit macht Schule“ 
(www.ukh.de, Webcode: U444). Im  
Rahmen der Prävention von Unfällen als 
Teil der Schulentwicklung arbeitet die 
UKH eng mit „Schule & Gesundheit“ des  
Hessischen Kultusministeriums zusam-
men.
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Montags ist Ortrun Rickes in ihrem Büro  
in der Unfallkasse anzutreffen, da an 
diesem Tag auch die meisten anderen 
Kollegen, die viel im Außendienst unter-
wegs sind, im Haus sind, um sich aus- 
zutauschen oder um Team-Meetings ab-
zuhalten. inform erhält im Interview einen 
umfassenden Einblick in die Tätigkeiten 
einer Aufsichtsperson mit Schwerpunkt 
„sichere Kita und Schule“.

Frau Rickes, wie sind Sie zur Unfallkasse 
Hessen gekommen?

Ich habe Elektrotechnik in Aachen stu-
diert und bin dann über eine Stellenan-
zeige zur Unfallkasse Hessen gekommen. 
Als ich hier anfing, bestand die Schüler-
Unfallversicherung (SUV) der Prävention 
bloß aus zwei Personen. In das Aufgaben-
feld der Kindertagesstätten-(Kita)Betreu-
ung bin ich eher zufällig geraten.

Was ist der Hauptbestandteil der Arbeit 
im Außendienst bei den Kitas?

Früher lag der Schwerpunkt eindeutig bei 
der Prüfung von Spielgeräten, bei deren 
Tüchtigkeit und Sicherheit. Da Spielgeräte 
mittlerweile aber regelmäßig vom TÜV 
gewartet werden, ist der Bedarf zur Prü-
fung im Außenbereich zurückgegangen. 

Auf der Grundlage der Regel für Kinderta-
gesstätten (GUV-SR S2) überprüfen wir die 
Kitas systematisch, und zwar innen und 
außen. Denn nicht nur bei den Spielge-
räten besteht Prüfbedarf; im Innenbereich 
können genauso Unfälle passieren, da 
muss z. B. geschaut werden, ob der Fuß-

boden wegen der Rutschfestigkeit das 
richtige Material hat und so weiter. Gefah-
renstellen lauern überall, diese gilt es zu 
entdecken und zu „entschärfen“.

Mein Schwerpunkt in der Kita-Beratung  
ist seit einigen Jahren das Thema Lärm, 

ich mache sehr viele Messungen. Lärm  
in den Kitas stellt ein großes Problem dar, 
weil die Lautstärke zum Stressfaktor wer-
den kann. Wenn ich zwei Wochen hinter-
einander in mehreren Einrichtungen Mes-
sungen vorgenommen habe, teilweise zur 
Mittagessenszeit, bin ich selbst ziemlich 

Unterwegs mit: Ortrun Rickes
Was macht eigentlich eine Aufsichtsperson im Bereich Schüler-Unfallversicherung?

In unserer neuen Reihe „Unterwegs mit ...“ stellen wir Ihnen die Außendienstmitarbeiter 
der UKH und ihre Aufgabenbereiche vor. Den Anfang macht heute Ortrun Rickes aus dem 
Schüler-Unfallversicherungsteam der Prävention. Sie kümmert sich um Kindertagesein-
richtungen und Schulen – damit diese sicher und gesund für Kinder, Lehrkräfte und Erzie-
herinnen sind.

Ortrun Rickes ist unter anderem Fachfrau für die Belange der hessischen Kindertagesstätten.
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k. o., weil der ungleichmäßige Geräusch-
pegel sehr anstrengend ist. 

Ihre Zielgruppe sind also nicht nur  
die Kinder und Schüler, sondern auch  
die Erzieherinnen und Lehrkräfte? 

Ich kann mir gut vorstellen, wie hoch der 
Lärm und damit die psychische Belastung 
für Mitarbeiter in Kindertageseinrichtun-
gen sein kann. Die Lärmbelastung besteht 
ja für die Erwachsenen genauso wie für 
die Kinder. 

In Räumen, die eine schlechte Akustik 
haben, in denen der Ton nachhallt oder 
störende Hintergrundgeräusche vorhan-
den sind, sinkt die Sprachverständlich-
keit. Für Erwachsene ist das nicht so  
dramatisch, denn sie können trotz Hinter-
grundgeräuschen noch ganz gut heraus-
filtern, was sie hören wollen. Bei Kindern 
ist das noch nicht der Fall. Je jünger sie 
sind und wenn sie sich noch in der 
Sprachentwicklung befinden, desto nega-
tiver kann es sich auswirken. Für Kinder-
gärten und Schulen ist es wichtig, mög-
lichst wenig Nachhallzeit zu haben, was 
man auf unterschiedlichen Wegen errei-
chen kann. Zum einen kann man messen, 
in welchem Frequenzbereich die kritischen 
Nachhallzeiten liegen. So kann man ganz 
gezielt durch Decken, verbaute Materialien 
oder sonstige Maßnahmen korrigieren. 
Zum anderen berate ich die Einrichtun-
gen, begutachte sie vor Ort und schlage 
Maßnahmen vor, die auch bezahlbar 
sind. Durch exakte Messungen im Vorfeld 
kann man bereits viel Geld sparen.

Momentan ist der Bedarf an Beratung 
sehr hoch, denn viele Kindergärten wur-
den zu einer Zeit gebaut, in der man  
solche Kriterien nicht beachtet hat. Auch 
Inklusion wurde damals nicht berücksich-
tigt, und gerade für Kinder mit Hörschäden 
muss die Akustik optimiert werden. 

Viele Hilfegesuche lassen sich per Mail 
oder Telefon beantworten. Manche Anfra-
gen sind aber so, dass ich lieber hinfahre 
und nachschaue. Die Beratungszeit vor 
Ort ist natürlich viel intensiver als eine  

Beratung am Telefon: Man kommt ins  
Gespräch und schaut sich noch andere  
Gefahrenstellen an oder gleich die ganze 
Einrichtung.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Scheuen sich manche Einrichtungen,  
die Beratung der UKH in Anspruch zu 
nehmen, weil sie sich vor den Kosten 
fürchten, die mit einem möglichen Um-
bau auf sie zukommen?

Nein, im Gegenteil. Die Kita-Leitenden 
haben die Verantwortung für die Kinder 
und freuen sich, wenn sie von uns Unter-
stützung bekommen. Ich arbeite gerne 
mit Kitas und fühle mich als Mitarbeiterin 
der UKH sehr willkommen. Wenn es um 

Kinder geht, sind die Bürgermeister oder 
Pfarrer, die am Ende die Gelder freigeben, 
gern bereit, etwas zu investieren.

Ist die Arbeit befriedigend für Sie?  
Es lässt sich sicher kaum messen, wie 
viele Unfälle man am Ende verhindert 
hat? 

Die Zahl der schweren Unfälle ist glück-
licherweise sehr gering. Wenn ich am Ende 
das Gefühl habe, dass diejenigen, die 
meine Beratung gewünscht haben, jetzt 
sicherer sind oder ich ihnen anders helfen 
konnte, dann ist das sehr befriedigend. 
Ob ich mit meiner Arbeit am Ende einen 
Unfall verhütet habe, weiß ich nicht, aber 
so ist es ja bei vielen Berufen, die am 
Ende kein fertiges Produkt vor sich haben. 

 

Aber häufig bekomme ich auch die  
Rückmeldung, dass die Arbeit in den 
Kitas leichter wurde, nachdem bestimmte  
Maßnahmen umgesetzt wurden: z. B. ein 
Spielgerät aus dem Verkehr gezogen oder 
umgebaut wurde, bei dem die verantwort-
liche Person selbst immer ein ungutes 
Gefühl hatte. Das macht meine Arbeit zu 
einer sehr sinnstiftenden. 
Das Interview führte Cordula Kraft.

Ortrun Rickes (069 29972-254) 
o.rickes@ukh.de

Ein großes Problem: Lärmbelastung in der Kita

Die Lärmampeln machen die Lautstärke in Kita und Schule „sichtbar“.
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