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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,
aus aktuellem Anlass machen wir auf
die gemeinsame Pressemeldung von UKH
und DGUV e. V. aufmerksam (Seite 6):
Ein neuer Arbeitsplatzgrenzwert für Formaldehydkonzentration ist in vielen Universitäts-Anatomiesälen nicht einzuhalten.
Auch hessische Hochschulen sind davon betroffen. Unsere
Experten arbeiten mit Hochdruck an lüftungstechnischen Lösungen, die noch in diesem Jahr verfügbar sein sollen, damit
keine gesundheitsschädlichen Wirkungen auftreten.
In den letzten Wochen traten viele Kommunen mit einem ebenfalls brandheißen Thema an uns heran: Wie sieht es eigentlich
mit dem Versicherungsschutz für Personen aus, die sich ehrenamtlich – im Auftrag der Kommunen – um Flüchtlinge kümmern?
Auf Seite 10 kommt die Entwarnung: Freiwillige Helfer, die die
Kommunen bei ihren Aufgaben unterstützen, sind bei der UKH
versichert.
Und auch dieses Thema liegt unseren Mitgliedsunternehmen zunehmend am Herzen: Was kann man tun, um betrieblichem Stress
vorzubeugen? Hier sind Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen gefordert. Der Beitrag über psychische Belastungen und
Stress am Arbeitsplatz geht dieser Frage nach und bietet praktische
Hilfestellungen und Lösungsansätze (Seite 8).
Zu guter Letzt mein Tipp für einen sommerlichen Ausflug: Besuchen Sie doch einmal die Wein-, Sekt- und Rosenstadt Eltville
am Rhein und lassen Sie sich von Burg und Gutenberg-Museum
bezaubern. Wir berichten ab Seite 17 über unser Mitgliedsunternehmen.
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Aktuelles

Tipps zum Vorbeugen und für Erste Hilfe

Ab 1. Juli 2015:

Spätestens mit dem Frühling startet die Zeckensaison. Gefährlich sind nicht
die Tierchen an sich, sondern die Krankheitserreger, die beim Stich übertragen werden können. Einen sicheren Schutz vor Zecken gibt es zwar nicht,
aber man kann dennoch einiges tun, um Zeckenstiche zu vermeiden.

Eine Mitteilung in eigener Sache:
Zum 1. Juli werden auch die Versicherten- und Hinterbliebenenrenten
der Unfallkasse Hessen angepasst.

Zeckenalarm: Gefahr im Freien!

UKH erhöht
die Renten

Vorsicht Zecken!
Personen, die im Freien arbeiten, müssen
deshalb regelmäßig über die Gefahren
durch Zeckenstiche und über neue Erkenntnisse unterrichtet werden. Die Ständige
Impfkommission (STIKO) des Robert-KochInstituts gibt regelmäßig Informationen zu
den FSME-Risikogebieten heraus.
Prävention
Beschäftigte an Freiluftarbeitsplätzen
in Risikogebieten sollten sich gegen
FSME impfen lassen.

Die Zecke möglichst schnell entfernen!

Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME)
In den Risikogebieten sind viele Zecken
Überträger des FSME-Virus. Etwa zehn Prozent der Infizierten erkranken an FSME. Ca.
10 bis 30 Prozent der Erkrankten erleiden
Dauerschäden wie Lähmungen und etwa
ein Prozent der Erkrankten stirbt. Eine Therapie für die Hirnhautentzündung gibt es
nicht, aber eine FSME-Impfung!

Vermeidung von Zeckenstichen
• Geschlossene bzw. bündig
schließende helle Kleidung tragen
(langärmelige Hemden, lange
Hosen, Kniestrümpfe, festes Schuhwerk/Stiefel)
• Insektenabwehrmittel zum Einreiben (alle zwei Stunden wiederholen)
• Kleidung und Körper (Beinbeugen,
Kniekehlen, Achseln, Nacken, Kopf,
Haaransatz) mehrmals täglich absuchen
Verhaltensregeln nach Zeckenstich
• Zecke möglichst schnell entfernen
• Einstichstelle desinfizieren

Lyme-Borreliose
Etwa fünf bis 35 Prozent der Zecken in
Deutschland sind von Borrelien befallen.
Trotzdem führt nur etwa jeder tausendste
Zeckenstich zu Krankheitssymptomen. Ein
sicheres Zeichen für eine Borreliose ist die
sogenannte Wanderröte, die sich um den
Zeckenstich herum bildet. Der Fleck dehnt
sich aus und wird schließlich immer blasser.
In den ersten 24 bis 48 Stunden danach ist
das Risiko einer Borreliose-Infektion noch
gering, deshalb ist eine rasche Antibiotikabehandlung wichtig. Ohne Therapie drohen
Langzeitschäden vor allem des Nervensystems, der Gelenke und der Haut.

• Einstichstelle vier Wochen lang

genau beobachten, bei Rötung
sofort den Arzt aufsuchen,
• Borreliose sofort nach der Diagnose
beim Betriebsarzt melden
Arbeitsrechtliche Pflichten nach
Zeckenbiss
• Eintragung ins Verbandbuch
• Detaillierte Beschreibung der
Situation, die zum Zeckenstich
geführt hat
• Betriebsarzt informieren

Wie die Altersrentner der gesetzlichen Rentenversicherung erhalten auch die Bezieher
von Unfallrenten, Pflegegeld und Mehrleistungen der UKH demnächst mehr Geld. Der
Anpassungsfaktor der Renten ist für beide
Sozialversicherungszweige gleich.
Ab 1. Juli 2015 werden die Renten um 2,1 %
erhöht. Ein Rentner mit 1.000 Euro Monatsrente erhält dann 21 Euro mehr. Da von unseren Renten keine Sozialversicherungsbeiträge abgeführt werden, geht die gesamte
Erhöhung in die Portemonnaies unserer Leistungsempfänger. Der Pflegegeldrahmen erstreckt sich ab 1. Juli 2015 von 330 bis 1.318
Euro.

Nominierung:

Das Projekt
„Zahnrettungsbox“
Das Zahnrettungskonzept der Unfallkasse
Hessen, dem sich inzwischen auch Unfallkassen anderer Bundesländer angeschlossen haben, wurde vom HMA-Festivalkomitee für die Nominierung beim
Health Media Award 2015
nominiert.

Quelle: SiBe-Report 2/2012

4

Meldungen.indd 4

01.06.15 11:51

Aktuelles

Wettbewerb der Jugendfeuerwehren:

Neu in Brüssel:

„Sicher und fit –
wir machen mit!“

Eröffnung des
Europabüros

Im Rahmen der Feierstunde zum 50-jährigen Jubiläum der Hessischen
Jugendfeuerwehr überreichte die UKH praktische Lern- und Lehrboxen,
die nun in den Schulungen der jungen Feuerwehrleute eingesetzt werden.

Deutscher Feuerwehrverband (DFV)
und Landesfeuerwehrverband Hessen (LFV) sind jetzt auch gemeinsam
in Brüssel vertreten.

Unfallkasse Hessen (UKH) und Hessische
Jugendfeuerwehr (HJFW) im Landesverband
Hessen e. V. richten gemeinsam seit 2004
alle zwei Jahre den Wettbewerb „Sicher und
fit – wir machen mit!“ für die Hessischen
Jugendfeuerwehren aus. Ziel dieses Wettbewerbs ist es, die Mitglieder der Jugendfeuerwehren dazu anzuregen, sich kontinuierlich mit der Erhaltung und Förderung
der Gesundheit und der Verhütung von Unfällen zu beschäftigen. Thematisiert werden können nicht nur sichere Verhaltensweisen, sondern auch Ausrüstung und
Technik sowie Gefahren auf Wegen zum
Feuerwehrhaus und nach Hause.

Am 23. März wurde das Büro des DVF und
des LFV Hessen im Mehr-Regionen-Haus
(Haus der Hessischen Landesvertretung
in Brüssel) offiziell eröffnet. Als Vertreter
der Unfallkasse Hessen waren Geschäftsführer Bernd Fuhrländer und Kathrin Weis
bei der Einweihung zugegen.

Der Wettbewerb von 2014 konnte nicht nur
sein zehnjähriges Bestehen feiern; die Verleihung fiel auch zusammen mit dem 50jährigen Jubiläum der HJFW. Aus diesem

Anlass gestaltete die Projektgruppe aus
UKH und HJFW eine Präsent-Box, die im
Rahmen der Feierstunde zum 50-jährigen
Bestehen der HJFW am 15. November 2014
im Marburger Schloss vom stellvertretenden Geschäftsführer der Unfallkasse Hessen, Michael Sauer, überreicht wurde und
anschließend an alle Jugendfeuerwehren
versandt wurde.
Die Box enthält ein prämiertes Memospiel, welches nach dem Vorbild des Siegerbeitrags des letzten Wettbewerbs von
der Jugendfeuerwehr Klein-Krotzenburg
gestaltet wurde, sowie eine DVD mit ausgewählten Beiträgen aus zehn Jahren Wettbewerb. Beides wird nun in den Schulungen
und bei Übungen der Jugendfeuerwehrleute eingesetzt.
Pressestelle der UKH

Foto u. a.: Innenminister Peter Beuth,
Dr. h. c. Ralf Ackermann, Vizepräsident des
DVF und Präsident des LVF, Bernd Fuhrländer,
Geschäftsführer UKH, Kathrin Weis, UKH

Michael Sauer, stellvertretender
Geschäftsführer der UKH (rechts mit
Mikro), überreicht eine der Boxen
an den Landesjugendfeuerwehrwart
Stefan Cornel.

5

Meldungen.indd 5

01.06.15 11:51

Sicherheit und Gesundheitsschutz

Sicher arbeiten im anatomischen Praktikum
Gesetzliche Unfallversicherung erarbeitet Schutzmaßnahmen
Im Auftrag der Unfallkassen arbeitet das Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) an technischen Maßnahmen, um die Formaldehydkonzentration an Präpariertischen zu begrenzen. Der Grund: Ein neuer Arbeitsplatzgrenzwert
für das keimtötende und konservierende Formaldehyd ist in vielen Anatomiesälen mit der
derzeitigen technischen Ausstattung nicht einzuhalten. An einigen Universitäten hat dies
bereits zu Änderungen im Anatomie-Unterricht geführt.

Mit Formaldehydlösung (Formalin) werden in der Medizin Körperspenden für
anatomische Studien konserviert. Beim
Fixieren der Körper mit Formalin und auch
während der Praktika an den präparierten
Körperspenden, wie sie der Lehrplan für
angehende Mediziner vorsieht, wird Formaldehyd an die Umgebungsluft abgegeben.
Seit November 2014 gilt für Formaldehyd
in Deutschland ein neuer Arbeitsplatzgrenzwert, der bei 0,37 Milligramm pro
Kubikmeter Luft liegt.
In Anatomiesälen wird
mit Formaldehyd gearbeitet.
Die neuen Grenzwerte sind
häufig nicht einzuhalten.

Die Unfallversicherungsträger haben in
mehreren anatomischen Instituten die
Expositionssituation gegenüber Formaldehyd untersucht und festgestellt, dass
der neue Grenzwert an einigen Stellen
überschritten wird. Nur wenn die technischen Schutzmaßnahmen aufeinander
abgestimmt sind, kann der Arbeitsplatzgrenzwert eingehalten werden. Präpariertische mit Absaugung einerseits und Raumlüftungsanlagen andererseits müssen
sich im Sinne eines optimierten, ineinandergreifenden Luftführungskonzeptes
ergänzen.
Das wollen IFA und Unfallkassen erreichen.
Gemeinsam entwickeln und prüfen sie
neue lüftungstechnische Lösungen, die
noch in diesem Jahr verfügbar sein sollen.

Bis dahin können organisatorische
Schutzmaßnahmen helfen, den Praktikumsbetrieb aufrecht zu erhalten:

• Es können weniger Körperspenden

„Neue lüftungstechnische Lösungen sollen
noch in diesem Jahr
verfügbar sein.“

pro Saal präpariert werden.
• Studierende können sich bei der

Arbeit direkt am Präparat häufiger
abwechseln.
• Einsatzpläne können die Aufent-

haltsdauer in den Sälen für Lehrkräfte
verkürzen und so die Exposition
verringern. Beispielsweise sind
theoretische Einführungen auch
außerhalb der Präpariersäle möglich.
• Auch das Herabsetzen der

Raumtemperatur ist eine wirksame
flankierende Maßnahme.

Hintergrund Formaldehyd
Formaldehyd wurde mit der sechsten
Änderung der europäischen CLP-Verordnung (Verordnung über die Einstufung,
Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen) als erwiesenes Tierkanzerogen mit möglicher Übertragbarkeit auf den Menschen (Kanzerogen Kategorie 1B) eingestuft. Der neue Grenzwert
stellt sicher, dass die toxikologische Wirkschwelle von Formaldehyd unterschritten
wird und keine gesundheitsschädigenden
Wirkungen auftreten.
Gemeinsame Pressemeldung von DGUV, IFA
und Unfallkasse Hessen, Mai 2015
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Schutz und Stärkung der Gesundheit
Neues zentrales Portal für psychische Belastungen ist online:
www.gda-psyche.de
Die Vorbeugung psychischer Belastungen und Beanspruchungen am Arbeits- und
Ausbildungsplatz ist schwierig, da in den Betrieben häufig das Wissen über die
Belastungen selbst, über Messmethoden, unterstützende Materialien und die Möglichkeiten, psychische Belastungen zu minimieren oder zu optimieren, fehlt. Eine
neue Internetseite soll helfen, praktisches Wissen zu vermitteln und Gerüchten und
Mutmaßungen vorzubeugen.

Information und Qualifizierung
Das Arbeitsprogramm „Schutz und Stärkung der Gesundheit bei arbeitsbedingter
psychischer Belastung“ der gemeinsamen
Deutschen Arbeitsschutzstrategie (kurz:
GDA-Psyche) möchte hier Abhilfe schaffen.
Neben der Entwicklung von Handlungsanleitungen, der Qualifizierung von Aufsichtspersonen, Beratern, Führungskräften
und anderen betrieblichen Akteuren steht
die umfassende Information aller Beteiligten im Vordergrund der Aktivitäten. Auch
die Überprüfung, ob in den Betrieben die
psychischen Belastungen in der Gefährdungsbeurteilung enthalten sind, zählt
dazu.
Zunächst sollen psychische Belastungen
und Beanspruchungen, ihre Entstehung
und Wechselwirkungen korrekt dargestellt
werden. Diese Begriffsklärung ist wichtig,
da in vielen Medien beim Thema psychische Belastungen eher die Sensation und
weniger die korrekte Beschreibung im
Vordergrund steht. Dadurch werden aber
viele Betroffene verunsichert: Welche Informationen entsprechen den Tatsachen und
welche nicht?
Praxisgerechte Hilfen für Betriebe
Viele Führungskräfte und Unternehmer,
Personal- und Betriebsräte, Fachkräfte für
Arbeitssicherheit und Betriebsärzte, Verantwortliche in den Personalabteilungen
und andere betriebliche Akteure kennen
oft weder die genauen Mechanismen zur
Einbeziehung der psychischen Belastungen in die Gefährdungsbeurteilung noch
die zahlreichen Handlungshilfen – etwa
zur Messung der Belastungen, die von
Unfallversicherungsträgern, der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsme-

Illustration: Birte Cordes/GDA Psyche

dizin und anderen Fachgesellschaften
angeboten werden. Dieses „Nichtwissen“
erschwert die Prävention psychischer
Belastungen auf betrieblicher Ebene.

Weitere Schwerpunkte
Neben den Rubriken „Handlungshilfen“,
„Zahlen, Daten und Fakten“ zu psychischen Belastungen und „Wir über uns“,
in der sich die GDA und ihr Arbeitsprogramm Psyche vorstellt, finden Sie Pressemeldungen sowie Möglichkeiten des
kostenlosen Downloads von Materialien.
Dort können auch Kurzfilme zu psychischen Belastungen – unter anderem der
international preisgekrönte Film „Der
Weihnachtsmann“, der Monotonie und
mangelnde Abwechslung am Arbeitsplatz
thematisiert, heruntergeladen werden.

Die Internetseite www.gda-psyche.de
versteht sich nun als zentrale Infoseite für
alle Fragen rund um psychische Belastungen am Arbeits- und Ausbildungsplatz.
Arbeit und Psyche von A-Z
Unter dieser Rubrik sind die wichtigsten
Phänomene psychischer Belastungen
und Beanspruchungen kurz und verständlich erläutert. Es werden Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt und wichtige Hinweise zu weiterführenden Internetseiten,
zu bestehenden Unterstützungsangeboten und zu Fachliteratur gegeben.

Behandelt werden aktuell die Themen
Arbeitsumgebung, Arbeit und Erholung,
Arbeitszeit, Betriebsklima, Burnout,
Emotionsarbeit, Ermüdung, Führung,
Gewalt, Mobbing, Monotonie, Posttraumatische Belastungsstörung, Restrukturierung, Sättigung, Sick Building,
Soziale Beziehungen, Stress, Sucht, Vigilanz und Zufriedenheit/Motivation.

Zentrale Infoseite: www.gda-psyche.de

Die Internetseite wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Sachgebiet „Psyche
und Gesundheit in der Arbeitswelt“ der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) sowie Spezialisten der Länder
und der Bundesanstalt für Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin erstellt. Sie wird kontinuierlich ausgebaut.
Dr. Torsten Kunz (069 29972-200)
t.kunz@ukh.de
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Psychische Belastungen – Stress am Arbeitsplatz
Große Nachfrage nach Unterstützung
Informationen und Veranstaltungen zum Thema „Psychische Belastungen – Stress am
Arbeitsplatz“ stoßen in den Betrieben auf großes Interesse. Impulsvorträge von Fachleuten der UKH zu diesem Themenkreis werden in zunehmendem Maß für Gesundheitstage und andere Veranstaltungen nachgefragt; sie sollen einen steigenden Bedarf nach
Aufklärung, Hintergrundwissen und Beratung der Beschäftigten decken. Die UKH kann
nicht allen Anfragen nachkommen, unterstützt aber in Einzelfällen Gesundheitstage
durch den Vortrag „Psychische Belastung – Stress am Arbeitsplatz“.

punkt ins Programm aufnehmen. Die
Tatsache, dass 2013 noch einmal präzisiert wurde, dass psychische Belastungen
auch in der Gefährdungsbeurteilung zu
berücksichtigen sind, hat seither zu einer
Sensibilisierung beigetragen. Darüber
hinaus registrieren viele Betriebe, dass
Klagen Beschäftigter über psychische
Belastungen und dadurch bedingte Einbußen an Motivation und Produktivität
zugenommen haben.

Aktionstage gut vorbereiten und Themen
verbinden
Wird ein Aktionstag zur Gesundheit im
Betrieb zum ersten Mal durchgeführt, kann
es sinnvoll sein, eine Palette verschiedener
Aspekte zu berücksichtigen und Stress
und psychische Belastung mit anderen
Themen, zum Beispiel Bewegung, MuskelSkelett-Erkrankungen, Ernährung und/
oder Arbeits- und Sozialklima zu kombinieren. Ob für ein bestimmtes Thema ein

Illustration: Birte Cordes/GDA Psyche

Der Hintergrund
Psychische Belastungen und Stress am
Arbeitsplatz sind Themen, die vielen Beschäftigten unter den Nägeln brennen.
Ein Großteil der Arbeitnehmer empfindet
arbeitsbedingten Stress sogar als die
schwerwiegendste Belastung überhaupt.
Dies ist sicher ein Grund dafür, dass
Betriebe sich zunehmend des Themas
annehmen und auch dieses bei Aktionstagen für Gesundheit als einen Schwer-
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„Was kann der Einzelne
tun, um betrieblichem
vordringliches Interesse oder ein besonderer Bedarf besteht, lässt sich im Vorfeld Stress vorzubeugen?“
von Aktionstagen durch Befragungen der
Belegschaft ermitteln.

Etliche Betriebe tragen der zunehmenden
Bedeutung von arbeitsbedingtem Stress
aber auch dadurch Rechnung, dass sie
ihren Gesundheitstag ganz unter das Motto
„Psychische Belastung“ stellen und ein
entsprechend abgestimmtes Programm aus
Impulsvorträgen, Tests und Infoständen
sowie anderen Angeboten präsentieren.
Zur Bedeutung von Vorträgen
Impulsvorträge über psychische Belastungen und Stress am Arbeitsplatz können ein
wirkungsvoller Anstoß für das Herangehen
und die Auseinandersetzung mit einem
schwierigen und für die Beschäftigten
sensiblen Thema sein. Vortragsteilnehmer
drücken häufig aus, dass sie es wichtig
und gut finden, dass Stress und psychische Belastungen am Arbeitsplatz von
den Betrieben ernst genommen und offen
behandelt werden. Die Behandlung von
psychischen Belastungen auf Gesundheitstagen kann einen Impuls geben,
Beschäftigte und insbesondere Führungskräfte für die Problematik der psychischen
Belastungen zu sensibilisieren und somit
in die spätere Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung für psychische Belastung thematisch einzuführen. Das Thema
„Psychische Belastungen – Stress am
Arbeitsplatz“ eignet sich grundsätzlich
auch als Informationsvortrag in Personalversammlungen.
Die Resonanz bestätigt den Bedarf
Vorträge über die Gestaltung gesundheitsförderlicher Arbeitsbedingungen und die

Prävention von Fehlbeanspruchungen und
arbeitsbedingtem Stress werden von den
Betrieben regelmäßig nachgefragt und
von den Besuchern an Gesundheitstagen
gut angenommen. Die UKH unterstützt
Gesundheitstage durch den Impulsvortrag
„Psychische Belastung – Stress am Arbeitsplatz“, soweit es ihre personellen Kapazitäten zulassen.
Teilnehmerstimmen
Viele Zuhörerinnen und Zuhörer bestätigen, dass sie es sehr begrüßen, dass die
Hintergründe psychischer Belastungen
fundiert aufgezeigt werden und eine Problematik angesprochen wird, in der sie
sich häufig wiedererkennen und die sie
selbst betrifft und beschäftigt. Die Teilnehmenden lassen zumeist erkennen,
dass sie die aufgezeigten Mechanismen
und Zusammenhänge gut nachvollziehen
können, und sprechen immer wieder
eigene Erfahrungen an.
Besondere Resonanz bei den Zuhörern
finden die im Vortrag angesprochenen
Tipps und Hinweise zu individuellen Möglichkeiten zur Stressvorbeugung. Gleichzeitig wird häufig auch die Erwartung und
Hoffnung auf betriebliche Maßnahmen
zur Optimierung der Arbeitsbedingungen
zum Ausdruck gebracht. An der Reaktion
vieler Teilnehmerinnen und Teilnehmer
zeigt sich, dass besonders das Arbeitsund Sozialklima sowie Lob, Anerkennung
und Rückmeldung für Beschäftigte vordringliche Schwerpunkte darstellen.

Nach den eigentlichen Vorträgen besteht
immer auch die Möglichkeit zu einer
kurzen Feedback- oder Diskussionsrunde.
Nicht selten wird der Referent im Anschluss auf weitergehende Informationen
und Hilfestellungen angesprochen.

Der Vortrag der UKH beinhaltet aktuell
folgende Punkte:
• Wie entsteht „Stress“?
• Warum leiden manche Beschäftigte

•
•
•
•
•
•
•

bei gleichen Arbeitsbedingungen
mehr als andere?
Das Belastungs-BeanspruchungsModell
Fehlbeanspruchungen und ihre
Folgen
Belastungsbereiche
Was kann der Einzelne tun,
um Stress vorzubeugen?
Ressourcen – präventives Verhalten
Maßnahmen zur Vorbeugung
(individuell, betrieblich)
Wie hängen psychische Belastungen
mit Rückenbeschwerden zusammen?

Vorträge über psychische Belastungen
können auch auf die besonderen Belastungen in einzelnen Berufsgruppen abgestimmt, z. B. für Kita-Beschäftigte, angeboten werden.
Informationen erhalten Sie unter:
069 29972-440 (Servicetelefon).
Andreas Kahlow (069 29972-262)
a.kahlow@ukh.de
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Aktuelles Thema:
Ehrenamtliche Hilfe ist versichert
Versicherungsschutz bei der Hilfe für Flüchtlinge
Wichtig zu wissen: Freiwillige Helfer, die hessische Kommunen bei der Bewältigung
ihrer Aufgaben im Zusammenhang mit der Flüchtlingshilfe unterstützen, sind bei der
Unfallkasse Hessen beitragsfrei versichert. Eine namentliche Anmeldung der Helferinnen und Helfer bei der UKH ist nicht notwendig.

Laut aktuellem „DeutschlandTrend“ der
ARD beschäftigt die deutsche Öffentlichkeit zurzeit kein Thema mehr als die
„Flüchtlingshilfe“. Auch Hessen nimmt
derzeit eine ständig wachsende Zahl von
Flüchtlingen auf. Für die Städte und Gemeinden stellt dies eine große Herausforderung dar. Aufgrund der kommunalen
Verantwortlichkeit und der vielseitigen
Hilfe, die geleistet wird, stellt sich automatisch auch die Frage zum Versicherungsschutz für die ehrenamtlichen Helfer.
Ehrenamtliche sind im Einsatz
Angesichts der hohen Flüchtlingszahlen
haben auch hessische Städte und Ge-

meinden eine enorme Integrationsaufgabe
zu bewältigen: In der Hauptsache müssen
sie den Flüchtlingen Wohnraum bieten,
Integrations- und Deutschkurse organisieren und die Kinder in Schulen und Kitas
unterbringen.
Daneben gibt es viele Aufgaben, die die
Kommunen nur mit der Unterstützung von
ehrenamtlichen Helfern bewältigen können: Hilfen bei rechtlichen sowie behördlichen Angelegenheiten, Förderung zum
Erlernen der deutschen Sprache, Unterstützung durch Hilfe mit gebrauchten
Kleidern oder Möbeln, Fahrten zu Ärzten
und Kliniken, Ausflüge zu Veranstaltungen,

Menschen, die sich im Namen
der Kommune ehrenamtlich
für Flüchtlinge engagieren, sind
bei der UKH versichert.

Ferien- und Freizeitmaßnahmen, Sportveranstaltungen, Spielnachmittage für
Kinder sowie die Sensibilisierung der
Bevölkerung für das Leben von Asylbewerbern und Flüchtlingen.
Versicherungsschutz der Helfer
Übernehmen freiwillige Helfer Aufgaben,
die eigentlich in den Aufgabenbereich
der Kommunen fallen und werden sie im
Auftrag der Kommune „wie Beschäftigte“
tätig, so stehen sie dabei unter gesetzlichem Unfallversicherungsschutz bei
der Unfallkasse Hessen. Sie genießen
den gleichen Versicherungsschutz wie
Beschäftigte der Kommune. Voraussetzung ist, dass die Kommune die organisatorische Verantwortung übernimmt.
Das heißt, dass sie für die Einteilung und
Überwachung der zu erledigenden Aufgaben zuständig ist, eine Weisungsbefugnis

„Der Versicherungsschutz ist gesetzlich
geregelt, das heißt,
er besteht ohne Anmeldung und Beitragszahlung.“
gegenüber den Helfern hat, die Organisationsmittel zur Verfügung stellt, das
wirtschaftliche Risiko (die Kosten) trägt
und nach außen als Verantwortliche auftritt.

10

Fluechtlingshilfe.indd 10

01.06.15 11:57

Versicherungsschutz und Leistungen

Städte und Kommunen
sind sehr oft auf die
ehrenamtliche Unterstützung ihrer Bürgerinnen
und Bürger angewiesen.

Ebenfalls gesetzlich unfallversichert sind
Personen, die sich als Mitglieder von
Verbänden oder privaten Organisationen
(z. B. Vereine) im Auftrag oder mit ausdrücklicher Einwilligung bzw. schriftlicher
Genehmigung der Kommune ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe engagieren.
Umfassender Versicherungsschutz
Der Unfallversicherungsschutz erstreckt
sich auf alle Tätigkeiten, die im Auftrag
der Gemeinde/Stadt verrichtet werden,
in diesem Zusammenhang stehende Vorund Nachbereitungshandlungen und auf
den damit zusammenhängenden unmittelbaren Wegen. Ebenfalls gesetzlich unfallversichert sind für die Flüchtlingshilfe
notwendige Fortbildungsmaßnahmen und
Besprechungen, wenn diese durch die
Kommune veranlasst werden. Dieser Versicherungsschutz ist gesetzlich geregelt,
das heißt, er besteht ohne Anmeldung
und Beitragszahlung.

„Voraussetzung ist,
dass die Kommune
die organisatorische
Verantwortung übernimmt.“

ber andere, außerhalb ihres regulären
Aufgabenbereichs liegende Tätigkeiten im
Bereich der kommunalen Integrationshilfe für Flüchtlinge übertragen bekommen
(z. B. Mitarbeit in Arbeitskreisen, sonstige
Tätigkeiten).

Auch Flüchtlinge, die im Auftrage der
Kommune – auch außerhalb der sogenannten gemeinnützigen Tätigkeiten –
mit Arbeiten, z. B. wie Möbeltransporte,
betraut werden, sind über die UKH gesetzlich unfallversichert.

Versicherungsschutz der Asylbewerber
Ebenfalls gesetzlich unfallversichert sind
Asylbewerber, die im Auftrag der Kommune gemeinnützige Arbeiten verrichten.
Nach den Bestimmungen des Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sollen Asylbewerbern soweit wie möglich Arbeitsgelegenheiten bei staatlichen, bei kommunalen und bei gemeinnützigen Trägern
zur Verfügung gestellt werden. Für die zu
leistende Arbeit wird den Asylbewerbern
eine Aufwandsentschädigung von 1,05
Euro je Stunde ausgezahlt.

Angestellte der Kommunen sind weiterhin über ihr Beschäftigungsverhältnis
versichert, wenn sie von ihrem Arbeitge-

Bei diesen Tätigkeiten sind die Asylbewerber über die UKH gesetzlich unfallversichert, soweit diese im Auftrag der je-

weiligen Kommune ausgeführt werden.
Gesetzlich unfallversichert sind alle Tätigkeiten, die im Rahmen dieses Auftrags
ausgeführt werden und die damit zusammenhängenden unmittelbaren Wege.
Erleiden Asylbewerber infolge der Durchführung der gemeinnützigen Tätigkeiten
einen Unfall, so trägt die Unfallkasse
die Kosten der Heilbehandlung und der
medizinischen Rehabilitation von der
Erstversorgung bis hin zum vollständigen
Abschluss des Heilverfahrens.
Versicherungsschutz bei anderen Berufsgenossenschaften
Bürger, die innerhalb des organisatorischen Verantwortungsbereichs der Kirche
tätig werden, können bei der VerwaltungsBerufsgenossenschaft versichert sein.
Für Unfälle im Zusammenhang mit der
Ausübung von Tätigkeiten für Wohlfahrtspflegeunternehmen (z. B. Diakonie, AWO)
ergibt sich die Zuständigkeit der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst
und Wohlfahrtspflege (nähere Infos dazu
unter www.vbg.de oder www.bgw.de).
Alex Pistauer (069 29972-300)
a.pistauer@ukh.de
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„Denk an mich – Dein Rücken!“
Kampagne zur Verbesserung der Rückengesundheit geht in die Endphase
Das letzte Drittel der Präventionskampagne „Denk an mich – Dein Rücken“ läuft. Seit Beginn der Kampagne im Jahr 2013 werden Beratungen, Medien und Seminarinhalte der UKH
zum Thema Rückengesundheit permanent bedarfsgerecht weiterentwickelt. Die Unfallkasse
Hessen bietet ihren Mitgliedern und Versicherten auch weiterhin ein breites Spektrum an
Unterstützung an.

Aktionsbox für Unternehmer
Die digitale Aktionsbox der UKH ermöglicht den Verantwortlichen in den Unternehmen die Positionierung des Kampagnenthemas auf einfache Art und Weise.
Die darin enthaltenen Materialien und
Konzepte für Aktionstage für Gesundheit
bieten die Möglichkeit, direkt in die Vorbereitung einzusteigen und zeitnah mit
der Durchführung zu beginnen.
Die Handlungshilfen für mehr Rückengesundheit beschreiben unter anderem
einen einfach umsetzbaren „Parcours“.
Ideale Standorte hierfür sind regelmäßig
frequentierte Plätze und Räume im Unternehmen, zum Beispiel vor der „Zeitnahme“
oder vor der Kantine. Die Übungsabfolge
kann jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter, unabhängig von Alter und körperlicher Konstitution, bewältigen. Teil der
Aktionsbox ist die Anleitung, in der alle
Übungen so abgebildet sind, dass die
Übungsposter im Übungsareal einzeln
aufgehängt werden können. Auf diese
Weise können verschiedene Stationen
eingerichtet werden. Was Sie investieren
müssen: grundsätzlich „nur“ personelle
Kapazitäten und ein wenig Zeit …

„Das richtige Maß
an Belastung hält Ihren
Rücken gesund –
und Fordern fördert!“

Auch bei der Unfallkasse Hessen
achtet man auf eine ausgewogene
Belastung des Rückens, hier beim
Gesundheitstag.

Übungsparcours – was wichtig ist
Zur Vorbereitung des Übungsparcours
sollten die Verantwortlichen unter Berücksichtigung der Betriebserfordernisse
einen bestimmten Zeitraum (z. B. einen
Tag, eine Woche) und einen Bereich im
Betrieb definieren, in dem der Parcours
im Unternehmen aufgebaut wird.
Außerdem ist es wichtig, sich bei einem
Aktionstag für Gesundheit auf ein Schwerpunktthema festzulegen. Die Gefährdungsbeurteilung kann hierbei sehr gut Auf-
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schluss über Belastungen oder Risiken in
Ihrem Betrieb geben. Der nächste Schritt
ist dann die Information der Belegschaft.
Benötigt werden dann noch die Ausdrucke
der Übungsanleitungen und der Infoposter,
die auf die Aktion im Unternehmen hinweisen, die Hintergründe erläutern und
auf die Kampagne verweisen.

Mitarbeiterinnen in Kitas sind ganz anderen Belastungen ausgesetzt …

Spannende Ergänzungen
Jede Aktion soll auch ein Erlebnis werden.
Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV e. V.) bietet den Betrieben auch
weiterhin kostenlose Angebote zur Unterstützung ihrer betriebsinternen Kampagne
an: So wird der Verleih von Veranstaltungsmodulen auch 2016 im Rahmen des Arbeitsprogramms „Prävention macht stark
– auch Deinen Rücken“ der Gemeinsamen
Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA)
fortgesetzt. Teilnehmende Betriebe müssen nur für die Betreuung der Module vor
Ort sorgen. Buchungen für 2016 sind ab
sofort möglich unter: www.deinruecken.de.
Die gemeinsame Logokombination von
Rückenkampagne der DGUV und der
Kampagne der GDA weist ebenfalls auf
die enge Verknüpfung mit der Kampagne
„Denk an mich. Dein Rücken“ hin.
UKH Seminar zur Planung der Aktion
Im Rahmen des UKH Seminars „Aktionstage für Gesundheit im Betrieb nachhaltig
gestalten“ vom 11. bis 12. Juni 2015 können Interessierte mehr über die Planung
und Organisation von Aktionstagen erfahren – insbesondere, wie die Veranstaltungsmodule eingesetzt und in ein Gesamtkonzept integriert werden können.

… als Mitarbeiter von Bauhöfen. Für jede Berufsgruppe gibt es Infos und Hilfestellungen.

Initiieren Betriebe ein mehrdimensionales Präventionskonzept, das verhaltensund verhältnispräventive Ansätze miteinander verknüpft, wird einerseits so
die Erhöhung der individuellen Gesundheitskompetenz der Beschäftigten erreicht. Durch die Einführung von Elementen des Gesundheitsmanagements
andererseits erreicht man gleichzeitig
eine Erhöhung der Präventionskultur im
Unternehmen.

Die UKH unterstützt „ihre“ Betriebe gern
dabei, diese Ziele zu erreichen. Das Motto
lautet dabei weiterhin: „Das richtige Maß
an Belastung hält Ihren Rücken gesund“ –
und Fordern fördert!
Oliver Mai (069 29972-239)
o.mai@ukh.de
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Hochschulsport – aber sicher!
Versicherungsschutz für Studierende beim allgemeinen Hochschulsport
Immer wieder stellt sich für Studierende und Verantwortliche in den Hochschulen die
Frage, unter welchen Voraussetzungen der „allgemeine Hochschulsport“ versichert ist.
Welche Veranstaltungen dürfen von der Hochschule angeboten werden? Ist ein Sportangebot auch im Ausland versichert? Dürfen Studierende an Hochschulmeisterschaften
teilnehmen? Wir liefern Antworten auf diese Fragen.

Hintergrund:
Warum ist Hochschulsport überhaupt
versichert?
Hochschulen haben einen gesetzgeberischen Auftrag, den Sport zu fördern.
Beim allgemeinen Hochschulsport werden unter anderem die „sinnvolle Freizeitgestaltung und Erholung“, die „Geselligkeit“ und die „Identifikation der
Hochschulangehörigen mit ihrer Hochschule“ gleichrangig neben den gesundheitlichen Ausgleich zu den Belastungen des Studiums gestellt.
Die Aufgaben des Hochschulsports hat
die Kultusministerkonferenz der Länder
in ihrem Beschluss vom 9. November
1990 beschrieben. Angesichts der Studien- und Arbeitsbedingungen an den
Hochschulen (meist sitzende Tätigkeit
bei hoher geistiger Belastung) und der
sozialen Umstände der Studierenden
(häufig wohnortfremde Hochschulorte;
beengte Wohnverhältnisse; Einsamkeit
in der Anonymität des Hochschulbetriebs) „habe der allgemeine Hochschulsport eine wichtige gesundheitliche,
soziale und persönlichkeitsbildende
Aufgaben zu erfüllen“.

„Der Hochschulsport
trägt zur Gesundheit
und Persönlichkeitsbildung der Studierenden bei.“
Allgemeiner Hochschulsport soll:
• einen gesundheitlichen Ausgleich zur

einseitigen Belastung bieten,
• einer sinnvollen Freizeitgestaltung und

der Erholung dienen,
• ein Feld gegenseitigen Kennenlernens

•

•

•

•

beim gemeinsamen Sporttreiben eröffnen,
die Integration der verschiedenen
Hochschulgruppen durch gemeinsame
Sportaktivitäten und Geselligkeit fördern,
die Identifikation der Hochschulangehörigen mit ihrer Hochschule positiv
beeinflussen,
die integrativen Möglichkeiten des
Sports auch behinderten und ausländischen Hochschulangehörigen erschließen
Anreiz zum selbstständigen Sporttreiben schaffen

Versicherungsschutz: grundsätzlich ja!
Die gesetzlichen Aufgaben der Hochschulen erstrecken sich also neben der Bildung und Berufsvorbereitung auch auf
die Förderung der sportlichen Betätigung
der Studierenden. Deshalb besteht Versicherungsschutz während der Teilnahme
immatrikulierter Studierender am allgemeinen Hochschulsport, wenn dieser im
organisatorischen Verantwortungsbereich
der Hochschule stattfindet.

Aus der Rechtsprechung:
Skikurs im Ausland
Eine Studentin nahm über Silvester an
einem vom Hochschulsport ihrer Universität angebotenen und veranstalteten Sporttouren-Kurs in der Schweiz teil,
der auch Externen offenstand. Die Klägerin belegte mit anderen mitgereisten
Studierenden einen Skikurs für Anfänger, der von einem vom Hochschulsport
der Universität gestellten Skilehrer geleitet wurde. Während der Teilnahme an
diesem Kurs wurde sie auf der Piste von
einem Snowboardfahrer umgefahren
und erlitt Knochenbrüche.
Das Bundessozialgericht (BSG) hat den
Versicherungsschutz für die Studentin
grundsätzlich anerkannt, jedoch davon
abhängig gemacht, dass die Veranstaltung im Wesentlichen nur Studierenden
offen steht. Wenn Externe teilnehmen,
kann dieser Umstand zum Verlust des
Versicherungsschutzes führen!
Laut BSG steht ein von der Hochschule
den Studierenden angebotener und von
Skilehrern des Hochschulsports dieser
Hochschule durchgeführter Skikurs
auch dann unter Versicherungsschutz,
wenn er im Ausland stattfindet. Voraussetzung sei jedoch, dass die Teilnahme
im Wesentlichen nur Studierenden offen
stehe. Eine Teilnahme an einer Sportveranstaltung, die die Hochschule nicht
nur Universitätsangehörigen anbiete,
sondern an der unbeschränkt auch
sonstige Personen teilnehmen könnten,
sei keine versicherte Tätigkeit.
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Sind studentische Skikurse im Ausland versichert? Ja und nein – es kommt auf den Einzelfall an.

„Die gesetzlichen Aufgaben der Hochschulen erstrecken sich […] auch
auf die Förderung der sportlichen Betätigung der Studierenden.“
Resümee:
Veranstaltungen des allgemeinen Hochschulsports sind auch im Ausland versichert, wenn sich der Teilnehmerkreis
ausschließlich auf Studierende der Hochschule beschränkt.
Ein zweites Beispiel: Teilnahme an der
Hochschulmeisterschaft
Der eingeschriebene Student gehörte der
Basketball-Hochschulmannschaft seiner
Universität an und nahm mit ihr an den
Deutschen Hochschulmeisterschaften
teil. Diese wurden vom Allgemeinen Deutschen Hochschulsport organisiert und
fanden an einer anderen Universität statt.
Während eines Spieles verletzte er sich
am rechten Knie.
Auch in diesem Fall hat das Bundessozialgericht gesetzlichen Unfallversicherungsschutz anerkannt. Die Teilnahme an dem
Basketballspiel der Deutschen Hochschulmeisterschaften gehörte zur versicherten
Aus- und Fortbildung des studierenden
Klägers.

Zwar fand das Spiel weder auf dem Gelände der Universität des Klägers statt
noch wurde es von dieser Universität
unmittelbar, sondern vom Allgemeinen
Deutschen Hochschulsportverband organisiert. Die Veranstaltung lag aber im
organisatorischen Verantwortungsbereich
der Hochschule, weil die Universität aus
den Basketball als Hochschulsport betreibenden Studierenden die für die Universitätsmannschaft Geeigneten auswählte,
die organisatorische Verantwortung für
den Teilnehmerkreis trug und Fahrt, Unterbringung sowie Verpflegung während
des Turniers organisierte.
Durch die Mitgliedschaft in dem Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverband, der als Dachverband des Hochschulsports fungiert, war der Universität
des Klägers die Veranstaltung des Basketballspiels auch organisatorisch zuzurechnen. Dem Versicherungsschutz in der
gesetzlichen Unfallversicherung stand
auch nicht der Wettkampfcharakter der
Hochschulmeisterschaften entgegen.

Wettkämpfe sind ein wesentliches Element
aller Sportarten und können daher nicht
vom Versicherungsschutz für Studierende
ausgenommen werden.
Die gute Nachricht:
Studentinnen und Studenten stehen
grundsätzlich auch dann unter dem Schutz
der gesetzlichen Unfallversicherung,
wenn sie an einem von der Universität
als Hochschulsport angebotenen Skikurs
im Ausland teilnehmen, sofern sich der
Teilnehmerkreis auf Studierende beschränkt. Auch während der Teilnahme
mit der Universitätsmannschaft an einer
Hochschulmeisterschaft besteht grundsätzlich Unfallversicherungsschutz in der
gesetzlichen Unfallversicherung.
Alex Pistauer (069 29972-300)
a.pistauer@ukh.de
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SiBeSpezial

„Ich hätte nicht gedacht,
dass das Themenspektrum
als Sicherheitsbeauftragte
so vielfältig ist.“

Inka Assel

Sicherheitsbeauftragte Inka Assel berichtet über ihren Alltag als Lehrerin und SiBe
an der Sprachheilschule „Am Kiefernwäldchen“ in Darmstadt.
inform: Frau Assel, wie unterscheidet
sich hier der Unterrichtsalltag von anderen Schulen?
Inka Assel: Die Lehrpläne sind die gleichen wie an der Grundschule, aber die
Betreuung der Kinder an einer Sprachheilschule ist viel intensiver. Die Zahl der
Schüler/-innen pro Klasse beläuft sich an
unserer Schule momentan auf maximal
zwölf Kinder. Der Kontakt mit den Eltern
findet in regelmäßigen Abständen statt,
um die halbjährigen Förderpläne des
jeweiligen Kindes zu besprechen. Genau
genommen ist diese Schule eine Durchgangsschule, denn in regelmäßigen
Abständen wird geprüft, ob das Kind
bei uns noch richtig ist oder vielleicht
auf eine andere Schule wechseln sollte.
Zudem arbeiten wir stundenweise in
Doppelbesetzung, was bedeutet, dass
zwei Lehrer/-innen im Team zusammenarbeiten; zusätzlich bekommen einige
Kinder Unterstützung von Schulbegleitern/-innen. Die Sprache bildet die Struktur für den Unterrichtsablauf und wird
verstärkt in den Lernmodulen behandelt.
Man kann das Sprachelernen an unserer
Schule ungefähr mit dem Erlernen einer
Fremdsprache vergleichen: Viele Schüler/
-innen verstehen besser, als sie sich mit-

teilen können. Sie haben Wortschatzprobleme, Probleme bei der Aussprache von
Lauten oder Wörtern und der Grammatik
und sind dadurch schwerer verständlich.
inform: Was schätzen Sie an Ihrer Arbeit
besonders?
Inka Assel: Ich habe mich bewusst für
ein Studium zum Lehramt an Förderschulen entschieden, weil mich der zusätzliche medizinische Aspekt an dieser
Arbeit interessiert hat. Der Kontakt zu
den Therapeuten und die Zusammenarbeit mit Ärzten sind sehr eng. In meiner
Freizeit arbeite ich ehrenamtlich als Rettungssanitäterin, und das schon seit sehr
vielen Jahren; ich bin also mit medizinischen Themen vertraut und finde diesen
Schwerpunkt gegenüber einem „normalen“
Grundschulstudium sehr bereichernd.
inform: Haben Sie sich deshalb auch
für das zusätzliche Ehrenamt als „SiBe“
an Ihrer Schule entschieden?
Inka Assel: An meiner alten Schule hatte
ich bereits die Stelle der Sicherheitsbeauftragten inne und ich habe den Schulsanitätsdienst gegründet und geleitet,
weshalb ich mich hier auch direkt für

diese Stelle gemeldet habe. Das Ehrenamt als Rettungssanitäterin hat viele
Überschneidungen mit dem der Sicherheitsbeauftragten, weshalb viele Themen wie Brandschutz oder Erste Hilfe
kein Neuland für mich waren. Dass ich
Erste-Hilfe-Ausbilderin bin, finden meine
Kollegen auch super, denn so kann ich in
notwendigen Abständen die Schulungen
zur Auffrischung der Ersten Hilfe selbst
durchführen. Wenn es Fragen zu gebäudetechnischen bzw. baulichen Gegebenheiten gibt, die potenziell gefährlich sein
könnten, dann rufen wir den Medical Airport Service an oder Frau Rickes, unsere
zuständige Aufsichtsperson bei der UKH.
Bei ihr besuche ich auch gerne die Fortbildungen.
inform: Was wünschen Sie sich für Ihre
zukünftige Arbeit als Sicherheitsbeauftragte?
Inka Assel: Ich hätte nicht gedacht, dass
das Themenspektrum als Sicherheitsbeauftragte so vielfältig ist. Ehrlich gesagt
ist es manchmal ziemlich undurchsichtig, woher man zu sehr individuellen
Fragestellungen seine Informationen
bekommen kann, und die Recherche ist
phasenweise sehr zeitintensiv. Wünschen
würde ich mir hier ein Glossar, das es uns
als Lehrpersonal erleichtert, Ansprechpartner oder kurze Antworten für unsere
Arbeit zu finden. So etwas wie ein gemeinschaftlicher Regel-Ordner – verfasst
von Unfallkasse, Kultusministerium und
anderen involvierten Institutionen. Das
wäre super!
Interview: Cordula Kraft (069 29972-606)
c.kraft@ukh.de

Das Gebäude der Sprachheilschule „Am Kiefernwäldchen“ fällt aus dem Rahmen …
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Willkommen in Eltville am Rhein!
Arbeits- und Gesundheitsschutz in der Wein-, Sekt- und Rosenstadt
Neben den drei reizvollen Attributen „Wein-, Sekt- und Rosenstadt“ besitzt unser Mitgliedsunternehmen, die Stadt Eltville, eine bezaubernde Altstadt mit zahlreichen historischen Bauwerken –
insbesondere die Kurfürstliche Burg sei erwähnt –, mit beschaulichen Plätzen und einer romantischen Rheinuferpromenade. „Chef“ dieser Vorzeige-Kommune ist Bürgermeister Patrick Kunkel,
der hier seine Stadt vorstellt und die Frage beantwortet, wie ein Bürgermeister mit dem Arbeitsund Gesundheitsschutz umgeht.

Die älteste Stadt im Rheingau
Am Fuße des Rheingaugebirges zwischen
Rüdesheim und der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden liegt auf einer
90 Meter hohen Terrasse Eltville am Rhein,
die Stadt des Weins, des Sekts und der
Rosen, eine liebenswerte Kleinstadt, die
auf eine große Vergangenheit zurückblicken kann. Fünfzehn Kilometer stromaufwärts auf der anderen Rheinseite erhebt
sich „das goldene Mainz“, dessen Geschichte eng mit Eltville verbunden ist.
Es waren nämlich die Mainzer Erzbischöfe,
die sich das kleine, verträumte Fleckchen
im 14. und 15. Jahrhundert zu ihrer bevorzugten Residenz erwählten.
Der historische Ortskern bildet ein ehemals mit einer Stadtmauer umgebenes
Viereck. Das Rheinufer mit seinen historischen Bauwerken und den Resten der
Stadtbefestigung präsentiert sich heute
als ein in mehr als sieben Jahrhunderten
von Landesherren, Kirche, Adel und Bür-

Patrick Kunkel „outet“
sich als Fan verschiedener
Fußball-Clubs …

gern geschaffenes Architekturkunstwerk.
In einem vierzig Jahre währenden, erfolgreichen Kampf gegen den Bau einer Umgehungsstraße direkt am Rheinufer gelang es, diese am Mittelrhein einzigartige
Situation zu bewahren (Quelle: www.eltville.de).
Die Gutenberg-Gedenkstätte in Eltville
Eltville ist übrigens eng mit dem Leben
Johannes Gutenbergs verbunden. In der
Kurfürstlichen Burg, damals Residenz
der Mainzer Erzbischöfe und Kurfürsten,
heute liebevoll „Wohnzimmer der Stadt“
genannt, wurde der Erfinder der Buchdruckkunst nämlich im Jahr 1465 von
Adolf II. von Nassau zum Hofmann ernannt
und damit für seine bahnbrechende Erfindung geehrt.
Das kleine Gutenberg-Museum im Turm
der Kurfürstlichen Burg präsentiert historische Drucke und Druckerei-Utensilien.
Es wurde vom Burg-Verein e. V. Eltville

eingerichtet und erinnert eindrucksvoll
an den Erfinder des Buchdrucks mit beweglichen Lettern, der im 15. Jahrhundert
in Eltville lebte und wirkte. Im Burgladen
steht die historische Florentiner Druckpresse. Hier finden mehrmals im Jahr öffentliche Drucktage statt, an denen Originalgraphiken wie zu Gutenbergs Zeiten
gedruckt werden.
Darüber hinaus befindet sich auf der
obersten Etage des Burgturms eine Aussichtsplattform. Wer es bis hierhin geschafft hat, wird mit einem grandiosen
Blick über Eltville am Rhein, den Rheingau und Rheinhessen bis weit hinein in
das Rhein-Main-Gebiet belohnt.
Der Bürgermeister
Patrick Kunkel, verheiratet und Vater von
drei Töchtern, ist in Eltville-Martinsthal
geboren und aufgewachsen und damit ein
„echter Eltviller“, was ihm für die Funktion
des Bürgermeisters einen gewissen Vertrauensvorschuss einbringt. Der seit 2006
amtierende Bürgermeister ist nach eigener
Aussage „überzeugter Rheingauer und
überzeugter Europäer“; er hat in Mainz
studiert und gehört heute noch dem Eltviller Fanclub des 1. FSV Mainz 05, „den
Rheingaunern“, an. Befragt zu seinen
sonstigen Hobbys gibt Patrick Kunkel seufzend zu, dass er ganztags Bürgermeister
sei und damit eigentlich immer im Dienst.
„Echte“ Freizeit ist rar. Seine Begeisterung
für Sport kann er darum nur noch passiv
ausleben, zum Beispiel als Fan verschiedener Fußball-Clubs; für eigene sportliche
Aktivitäten (früher z. B. Triathlon) fehlt
ihm häufig die Zeit. Patrick Kunkel macht
darum seine Hobbys zum Beruf: Er gründet
Fördervereine, beispielsweise für die Burg,
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Bild oben: Katharina Plum (links) und Selina
Weiß betreuen den Burgladen und das kleine
Museum.
Rechts, v. l. n. r.: Susanne Baier, Patrick Kunkel,
Ulrike Bergmann, Sabine Prinz, Melanie Großmann, Thomas Merkes, Christel Kaltwasser

„Unser Ziel ist es, jeden
einzelnen Beschäftigten
für den Arbeitsschutz
zu sensibilisieren.“
für die Mediathek und für die Bibliothek,
und auch die Eltviller Tafel geht auf seine
Initiative zurück. Der Bürgermeister pflegt
außerdem regen Austausch mit seinen
Kollegen in den Partnerstädten Montrichard
und Arzens (Frankreich) sowie Passignano sul Trasimeno in Italien. Auch Jugendarbeit genießt bei Patrick Kunkel höchste
Priorität, insbesondere im Hinblick auf
Schulung der Medienkompetenz der Jugendlichen und auf den Aufbau von gemeinschaftlichem, auch ehrenamtlichem
Miteinander (Freiwillige Feuerwehr). Ziel
ist es bei all dem, die Bürger in die Arbeit
für die Allgemeinheit und in die aktive
Mitgestaltung der regionalen Politik einzubinden. Und das so früh wie möglich.
Facebook, Twitter und Co.
Patrick Kunkel: „Ich komme ursprünglich
aus dem Kommunikations- und Marketingbereich. Das Reden miteinander und
der offene Austausch von Mensch zu
Mensch sind mir daher eine Herzensangelegenheit. Als Bürgermeister muss ich
„das Ohr am Bürger“ haben und Trends
erkennen; funktionierende Netzwerke
sind ausschlaggebend für bürgernahe
Entscheidungen und deren praktische
Umsetzung. Ich betreibe „Management
by walking“ oder auch „Politik an der
Wursttheke“... So erreiche ich die Menschen direkt; sie kennen mich und scheuen sich nicht, mich anzusprechen oder
sich auch einmal zu beklagen.

Arbeits- und Gesundheitsschutz
Als Bürgermeister ist Patrick Kunkel
auch gleichzeitig der oberste Arbeitsschützer seiner Stadt. Sowohl er selbst
als auch die für Sicherheit und Gesundheit verantwortlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
pflegen einen engen und unbürokratischen Austausch mit der Unfallkasse
Hessen. Die Schulungen, beispielsweise für SiBe und Arbeitsschutzkoordination, werden gern in Anspruch genommen. Die Portale und Newsletter
der UKH liefern in der Regel notwendige Informationen, für weitergehende
Fragen nutzt der Bürgermeister gern
den „heißen Draht“ zur UKH: Kathrin
Weis, die die hessischen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister exklusiv
berät und betreut, sorgt stets schnell
für rechtssichere Auskünfte.
Regelmäßig finden in der Stadtverwaltung (92 Beschäftigte) Begehungen und
Arbeitsplatzanalysen statt; individuelle

Hilfsmittel werden vollumfänglich gewährt. Die Stadtverwaltung verfügt über
zahlreiche Ersthelfer und hält zwei Defibrillatoren für den Ernstfall bereit. Die
Erzieherinnen in den Kitas werden regelmäßig auf Immunität gegen verschiedene
Infektionskrankheiten geprüft und ggf.
geimpft.
Fünf Sicherheitsbeauftragte sorgen sich
täglich um sichere Arbeitsplätze. Der ASA
tagt einmal im Jahr mit voller Besetzung.
Patrick Kunkel: „Wir arbeiten kontinuierlich weiter an den wichtigen Themen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz.
Unser Ziel ist es, jeden einzelnen Beschäftigten dafür zu sensibilisieren. Zum Beispiel zeigen sich Fehlbelastungen leider
oft erst nach Jahren. Wir versuchen darum, die Mitarbeiter auch ergonomisch
zu beraten und sie durch höhenverstellbare Tische und spezielle Bürostühle zu
unterstützen.“

„Durch die sozialen Medien entstehen
viele persönliche Beziehungen …“
Ich nutze zunehmend soziale Medien –
am liebsten Twitter –, um in Interaktion
mit Bürgerinnen und Bürgern, aber auch
mit anderen Ansprechpartnern zu treten.
Durch die sozialen Medien entstehen
tatsächlich viele persönliche Beziehungen,
die mir in vieler Hinsicht bei der Arbeit
weiterhelfen. Bei meinen Gängen durch
die Stadt fallen mir auch hier und da
Dinge auf, die repariert werden müssen.

Schnell ein Foto mit dem Smartphone
gemacht und an den Betriebshof geschickt
– schon geht alles ganz unbürokratisch
seinen Gang. Schließlich lebt die Stadt vom
Tourismus, also soll sie sich auch gepflegt
präsentieren.“
Interview: Sabine Longerich (069 29972-619)
s.longerich@ukh.de
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Pflegende Angehörige sind unfallversichert
Ein kleiner Ratgeber
Pflegende Familienangehörige sind grundsätzlich gesetzlich unfallversichert. Allerdings gilt dies nicht für alle Tätigkeiten im Rahmen der Pflege, wie die Gabe von Medikamenten. Nur ausnahmsweise kann dabei dennoch ein Arbeitsunfall vorliegen, wenn
die Medikamentengabe allein deshalb erfolgt, um eine versicherte Tätigkeit, wie das
Zu-Bett-Bringen eines Patienten, zu ermöglichen.

Am nachfolgenden Fallbeispiel wird erläutert, bei welchen Tätigkeiten pflegende
Angehörige versichert sind und bei welchen
nicht. Unser Fall ist zwar speziell, klärt
aber grundsätzliche Fragen nach der Versicherung von pflegenden Angehörigen.

Als gewöhnliche und regelmäßig
wiederkehrende Verrichtungen nennt
das Gesetz
1. im Bereich der Körperpflege:
Waschen, Duschen, Baden, Zahnpflege, Kämmen, Rasieren, die Darmoder Blasenentleerung

Der Tatbestand:
Doris M. pflegte ihre Mutter bei sich zu
Hause. Zuletzt hatte die Mutter Pflegestufe III. Die Tochter wollte ihre Mutter
ins Bett bringen, musste sie dazu aber
in einen Rollstuhl setzen. Dabei hatte
die Mutter jedoch so starke Schmerzen,
dass die Tochter zunächst ein Schmerzmittel aus dem Erdgeschoss holen
wollte. Auf der Treppe stürzte sie und
verletzte sich schwer. Das Landessozialgericht Baden-Württemberg erläuterte
in diesem Zusammenhang in seinem
Urteil ausführlich, welche Tätigkeiten im
Zusammenhang mit der Pflege unfallversichert sind und welche nicht.

Erste Voraussetzung: Pflegebedürftigkeit
Pflegebedürftig im Sinne der gesetzlichen
Pflegeversicherung sind Personen, die
wegen einer körperlichen, geistigen oder
seelischen Krankheit oder Behinderung
für die gewöhnlichen und regelmäßig
wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate,
in erheblichem oder höherem Maße der
Hilfe bedürfen.

2. im Bereich der Ernährung:
mundgerechtes Zubereiten oder die
Aufnahme der Nahrung
3. im Bereich der Mobilität:
selbständiges Aufstehen und Zu-BettGehen, An- und Auskleiden, Gehen,
Stehen, Treppensteigen oder das
Verlassen und Wiederaufsuchen der
Wohnung

Zur Pflege gehört die Körperpflege …

Und welche Pflegetätigkeiten sind nun
versichert?
Versichert in der gesetzlichen Unfallversicherung sind grundsätzlich nur die
regelmäßig ausgeübten Tätigkeiten, die
auch von der Pflegeversicherung als relevant eingestuft werden und allein oder
überwiegend der pflegebedürftigen Person zugutekommen. Es muss demnach
ein Hilfebedarf des Pflegebedürftigen bei
„gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des
täglichen Lebens“ vorhanden sein.

4. im Bereich der hauswirtschaftlichen Versorgung:
Einkaufen, Kochen, Reinigen der
Wohnung, Spülen, Wechseln und
Waschen der Wäsche und Kleidung
oder das Beheizen

Dieser Katalog der berücksichtigungsfähigen Verrichtungen ist abschließend.
Er bezeichnet diejenigen Verrichtungen
im Ablauf des täglichen Lebens, die bei
der Begutachtung und Abstufung der
Pflegebedürftigkeit zu berücksichtigen
sind und schließt damit die Heranziehung
anderer Bedarfsbereiche bei der Feststellung von Pflegebedürftigkeit aus. Dies
gilt sowohl für den Bereich der Pflegeversicherung als auch für den Umfang
der versicherten Tätigkeiten im Rahmen
der Unfallversicherung.
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… genauso wie Hilfe bei
der Nahrungsaufnahme.

„Es muss […] ein Hilfebedarf des Pflegebedürftigen bei ‚gewöhnlichen und regelmäßig
wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf
des täglichen Lebensʻ
vorhanden sein.“
Behandlungspflege ist nicht versichert!
Die Medikamentengabe als solche stellt
eine krankheitsspezifische Pflegemaßnahme in Form der Behandlungspflege
dar. Hierzu zählen all jene Pflegemaßnahmen, die nur durch eine bestimmte
Krankheit verursacht werden, speziell
auf den Krankheitszustand des Versicherten ausgerichtet sind und dazu beitragen,
die Krankheit zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu verhindern oder zu lindern.
Gegenstand der Behandlungspflege sind
zum Beispiel:

In diesem Sinne hat das Landessozialgericht auch unser Fallbeispiel beurteilt:
Auch wenn das Verabreichen von Medikamenten generell nicht unfallversichert
ist, sei das Medikament hier aber nur deshalb geholt worden, um das Zu-Bett-Bringen möglich zu machen. Letzteres deckt
der Versicherungsschutz ab. Außerdem
bestehe auch ein zeitlicher Zusammenhang: Das Schmerzmittel habe nach zehn
bis 15 Minuten gewirkt, sodass die Mutter
dann in den Rollstuhl gesetzt und zu
Bett gebracht werden konnte. Ausnahmsweise sei deshalb ein Arbeitsunfall anzuerkennen.

• Verbände anlegen und wechseln
• Wundversorgung

Alex Pistauer (069 29972-300)
a.pistauer@ukh.de
Bilder: DGUV, Wolfgang Bellwinkel

• Medikamentengabe
• Aufziehen und Verabreichen von Insulin
• Anlegen von Bandagen
• Blasenspülung

Tätigkeiten, die der Behandlungspflege
zuzurechnen sind, sind nur dann vom
Umfang der gesetzlichen Unfallversicherung mit abgedeckt, wenn sie wegen der
vorher beschriebenen versicherten Pflege-

tätigkeiten oder in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit ihr erforderlich
werden (z. B. Abnahme vor bzw. Wiederanlegen eines Verbandes nach der Dusche).
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Gesunder Geist – gesunder Körper
Projekt zur Förderung der Erzieherinnengesundheit in der Kindertagesstätte
„Am Bügel“ in Wehrheim
Die Kindertagesstätte „Am Bügel“ liegt am östlichen Rand der Gemeinde Wehrheim
in einer kleinen, verkehrsberuhigten Sackgasse, und ist von drei Seiten von Wiesen und
dem nahe gelegenen Bizzenbach umgeben. Klar, dass in dieser idyllischen Umgebung
Gesundheitsbewusstsein für Körper und Geist großgeschrieben wird! Die Kita erhielt
für ihr Projekt zur Förderung der Erzieherinnengesundheit sogar eine Auszeichnung.
Theresia Falke, Kita-Leiterin, stellt ihr Projekt vor.

Wir betreuen in unserer Kindertagesstätte
rund 90 Kinder in vier Gruppen im Alter von
zwei bis sechs Jahren. Unser Team umfasst zehn pädagogische Kräfte und eine
Küchenkraft, die für den Mittagstisch der
ca. 55 Kinder täglich verantwortlich ist.
Fit und gesund im Kindergartenalltag
Unser Gesundheitsbewusstsein für Körper
und Seele, die Freude am gemeinsamen
Tun, unser Teamgeist und die Vorbildfunktion für Kinder und Eltern haben uns zu
unserem Gesundheitsprojekt motiviert.

Das Projekt umfasst Bewegungs-, Ernährungs- und Entspannungsangebote.
Unser Ziel ist die Gesundheitsprävention
und damit auch mehr Lebensqualität
insgesamt. Unsere Gesundheit liegt uns
natürlich sehr am Herzen. Daher legen wir
beispielsweise großen Wert auf gesunde
Ernährung sowie rückenfreundliche und
höhenverstellbare Sitzmöglichkeiten.

Das fitte Kita-Team!

Positiver Nebeneffekt – die Gemeinschaft
wird gefördert!
Regelmäßige Gespräche im Team zur
Stressvermeidung sowie ein Projekttag
mit Referenten zu diesem Thema helfen
uns, präventiv vorzubeugen.
Da wir in unserem Berufsalltag sehr gefordert werden, haben wir zum Beispiel
durch das regelmäßige Walken eine gute
Möglichkeit gefunden, etwas für unsere
Gesundheit und Fitness und gleichermaßen auch für die Gemeinschaft zu tun.
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Die Entspannung
kommt auch
nicht zu kurz.

„Unser Ziel ist die
Gesundheitsprävention
und damit auch mehr
Lebensqualität insgesamt.“
Die Tagesform und der eigene Tageszeitplan verlangen, dass jede Mitarbeiterin
selbst über ihre Laufdauer entscheidet.
Wir walken gemeinsam los, dann gibt es
jedoch die Möglichkeit, die vorgesehenen
acht Kilometer abzukürzen. Außerdem
kommen wir beim Walken auch über Freud
und Leid im Kindergartenalltag oder Privates ins Gespräch; das fördert das gegenseitige Verständnis und unseren Teamgeist. Der Walktermin ist einfach in unseren
Alltag integriert und tut uns allen gut!
Eine Investition, die sich lohnt!
Eine Kollegin in unserem Team hat Reiki
gelernt und bietet Stunden für alle interessierten Kolleginnen an. Reiki fördert die
Aktivierung von Selbstheilungskräften,
löst Blockaden, fördert die totale Entspannung und stellt die Harmonie und
das geistige Wohlbefinden her. Etwas
für die eigene Gesundheit zu tun, ist eine
Investition für jedes Alter.
Und auch den Ernährungsaspekt beziehen wir mit ein. Beispielsweise gibt es
ab und zu noch einen selbstgemachten
Smoothie:

Unser Geheimtipp – zur Nachahmung
empfohlen
Feldsalat, Karotte, Orange, Zitrone und
Bananen in den Mixer – fertig ist der
gesunde und leckere Drink!

Die Kleinsten profitieren auch davon
Gerne geben wir unsere gesundheitsbewussten Erfahrungen an die Kinder weiter.
Es ist uns sehr wichtig, dass die Kinder
sich wohl fühlen. Ihre Gesamtpersönlichkeit und Gesundheit sollen gefördert
werden. Daher bieten wir für sie neben
dem täglichen Außenspiel auch Bewegungstage im Turnraum und in der Natur
an. Mit dem wöchentlichen gemeinsamen
Frühstück und dem bunten Obst- und

Gesunde Ernährung ist Pflicht
für Klein und Groß.

Rohkostteller verfolgen wir unser Ziel der
Gesundheitsförderung. Natürlich putzen
die Kinder täglich nach dem Mittagessen
die Zähne!

Unsere Belohnung
Zum ersten Mal wurde der Hessische Präventionspreis für Kindertagesstätten
verliehen. Die AOK Hessen und die Justus-Liebig-Universität Gießen zeichneten zehn Einrichtungen für gute Ideen
in Sachen Gesundheit aus. 37 Projekte
in drei Kategorien standen zur Wahl:
Kindergesundheit, Erzieherinnengesundheit sowie die Kombination aus
beidem (Quelle: AOK Hessen bleib gesund 1/15)

Durch den hessischen Präventionspreis
für Kindertagesstätten, den wir im November 2014 von der AOK in Gießen für unser
Teamprojekt überreicht bekamen, haben
wir einen Qigong-Kurs realisieren können.
Theresia Falke, Kita-Leiterin
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Das Verletztengeld der UKH
Lohnersatz für Verletzte und Erkrankte während der Arbeitsunfähigkeit
Verletzte und Erkrankte erhalten für die Dauer ihrer Arbeitsunfähigkeit Verletztengeld.
Es entspricht vom Grundsatz her dem Krankengeld der gesetzlichen Krankenkassen,
übersteigt dieses aber in der Höhe. Allein im Jahr 2014 hat die UKH fast 3,8 Millionen
Euro Verletztengeld an Verletzte nach einem Arbeitsunfall und Erkrankte durch Berufskrankheiten gezahlt.

Verletztengeld hat eine wichtige Funktion
bei der Unterstützung unserer Rehabilitationsmaßnahmen. Es soll das ausfallende
Einkommen ausgleichen und den Lebensunterhalt der Versicherten und ihrer Angehörigen sicherstellen. So können sich
die Betroffenen voll auf ihre Reha konzentrieren und müssen sich zumindest keine
Sorgen ums Finanzielle machen.
Bei Arbeitsunfähigkeit durch Arbeitsunfall
oder Berufskrankheit und während der
Dauer der medizinischen Rehabilitation
zahlt die Unfallkasse nach Ablauf der
Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber
Verletztengeld. Dieses wird zwar in der
Regel über die Krankenkassen ausgezahlt,
ist aber eine originäre Leistung der Unfallkasse Hessen.
Entgeltbezug vor der Arbeitsunfähigkeit
Verletztengeld wird gezahlt, wenn der
Versicherte unmittelbar vor Beginn der
Arbeitsunfähigkeit Anspruch auf Arbeitsentgelt oder eine andere daran anknüpfende Sozialleistung (z. B. Krankengeld,
Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld) hatte.
Denn es sollen nur solche Versicherte
die Leistung erhalten, die zum Kreis der
Erwerbstätigen gehören und ihren Lebensunterhalt vor Eintritt der unfallbedingten
Arbeitsunfähigkeit aus einer Erwerbstätigkeit, aus Arbeitseinkommen oder einer
der oben genannten Sozialleistungen
bestritten haben. Es kommt aber nicht auf
den taggenauen zeitlichen Anschluss an.

Zusammenarbeit mit den gesetzlichen
Krankenkassen
Soweit das Verletztengeld nach dem
Arbeitsentgelt aus einer krankenversicherungspflichtigen Beschäftigung festzustellen ist, wird es von der jeweiligen
Krankenkasse berechnet und gezahlt. Die
Beauftragung der gesetzlichen Krankenkasse durch die UKH mit der Auszahlung
des Verletztengeldes nutzt Synergien.
Denn im Gegensatz zu den Unfallversicherungsträgern sind den Krankenkassen als
Einzugsstelle für die Sozialversicherungsbeiträge die Entgeltdaten der Beschäftigten bereits bekannt.
Das Verfahren
Die Abwicklung der Verletztengeldzahlung
ist denkbar einfach. Die Krankenkasse wird
ebenso wie die UKH vom Durchgangsarzt
über das Vorliegen eines Arbeitsunfalls
informiert. Nach Ablauf der Lohnfortzahlung stellt der Durchgangsarzt dem Versicherten einen sogenannten Auszahlschein
aus. Dieser muss dann vom Versicherten
bei seiner Krankenkasse eingereicht werden. Die Auszahlung des Verletztengeldes
durch die Krankenkasse erfolgt dann meist
im monatlichen Turnus.
Höhe des Verletztengeldes
Während das Krankengeld in der gesetzlichen Krankenversicherung 70 Prozent
des entgangenen regelmäßigen Bruttoentgelts ausmacht, beträgt das Verletztengeld 80 Prozent des Regelentgelts. Es darf
aber nicht höher sein als das Nettoarbeitsentgelt. Davon abgezogen werden dann
noch die Beitragsanteile zur Renten- und
Arbeitslosenversicherung.

Verletztengeld auch für Schüler und
Eltern
Auch Schülerinnen und Schüler sowie
Studierende erhalten Verletztengeld, wenn
sie bei Beginn der Arbeitsunfähigkeit einer
bezahlten Beschäftigung nachgegangen
sind.
Berufstätige Eltern erhalten für eine begrenzte Zeit Kinderpflege-Verletztengeld,
• wenn es nach ärztlicher Beschei-

nigung erforderlich ist, dass sie zur
Beaufsichtigung, Betreuung oder
Pflege ihres verletzten Kindes der
Arbeit fernbleiben,
• wenn eine andere im Haushalt
lebende Person das Kind nicht beaufsichtigen, betreuen oder pflegen
kann und
• wenn das Kind das 12. Lebensjahr
noch nicht vollendet hat.

Verletztengeld ist grundsätzlich steuerfrei, aber ...
die UKH ist verpflichtet, Entgeltersatzleistungen dem zuständigen Finanzamt
zu melden. Denn das Verletztengelt wird
bei der Ermittlung des für das Einkommen maßgeblichen Steuersatzes (Progression) berücksichtigt (§32 b Abs.3
EstG). Bei der Auszahlung durch die
Krankenkasse übernimmt diese auch
die entsprechende Datenübermittlung
an die Finanzämter. Dies gilt übrigens
auch für die Abführung der Sozialversicherungsbeiträge.
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„Die Entgeltfortzahlung hat
Vorrang vor dem
Verletztengeld. Dies
gilt übrigens auch
für geringfügig Beschäftigte.“
Beginn und Ende des Verletztengeldes
Das Verletztengeld ist von dem Tag an
zu zahlen, ab dem die Arbeitsunfähigkeit
ärztlich festgestellt wird. Wegen der vorrangigen Lohn- oder Gehaltsfortzahlung
beginnt die Zahlung des Verletztengeldes
in der Regel erst mit der siebten Woche
der Arbeitsunfähigkeit. Die Zahlungen
enden mit dem letzten Tag der Arbeitsunfähigkeit, grundsätzlich spätestens

mit Ablauf der 78. Woche. Während einer
betrieblichen Belastungserprobung nach
Ende der Reha besteht in der Regel auch
noch Anspruch auf Verletztengeld.

Unterstützung bei verweigerter Entgeltfortzahlung
Verweigert der Arbeitgeber nach einem
Versicherungsfall die Fortzahlung des
Arbeitsentgelts, zahlen wir zunächst
Verletztengeld. Wir prüfen aber in diesen Fällen, ob die Verweigerung durch
den Arbeitgeber rechtens ist. Verweigert
der Arbeitgeber die Entgeltfortzahlung
zu Unrecht, geht der Anspruch des Versicherten gegen den Arbeitgeber in
Höhe des Verletztengeldes auf uns über.
Auf diese Weise wird sichergestellt, dass
sich der Versicherte wegen seines Anspruchs auf Entgeltfortzahlung nicht erst
mit seinem Arbeitgeber auseinandersetzen muss und ohne Einkommen ist. Er
bekommt auf jeden Fall sofort sein Geld.

Verletztengeld für Selbständige
Besondere Regelungen sieht das Gesetz für Unternehmer vor. Bei Personen,
die bei Beginn der Arbeitsunfähigkeit
Arbeitseinkommen aus selbständiger
Tätigkeit erzielt haben, ist der Berechnung des Verletztengeldes der 360. Teil
des im Kalenderjahr vor Beginn der
Arbeitsunfähigkeit erzielten Arbeitseinkommens zugrundezulegen. Dieses ist
in der Regel mit dem Einkommensteuerbescheid nachzuweisen.
Am Beginn eines Kalenderjahres liegt
der Steuerbescheid oft noch nicht vor.
Um zu vermeiden, dass es dadurch zu
Verzögerungen bei der Auszahlung des
Verletztengeldes kommt, hat die UKH
in ihrer Satzung ein tägliches MindestNettoarbeitseinkommen festgelegt.
Dieses ist dann auf jeden Fall zu zahlen
und beträgt im Jahr 2015 täglich 70,88
Euro.
Thiemo Gartz (069 29972-302)
t.gartz@ukh.de
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Bleib fair … auf Autobahnen und Landstraßen!
Schwerpunktaktion 2015
Mit der diesjährigen Schwerpunktaktion zur Verkehrssicherheit der Unfallkassen (UK),
Berufsgenossenschaften (BG) und des Deutschen Verkehrssicherheitsrats (DVR) sollen
alle Verkehrsteilnehmer für einen fairen und partnerschaftlichen Umgang miteinander
besonders auf Autobahnen und Landstraßen sensibilisiert werden. Die Unfallkasse
Hessen unterstützt die Aktion und stellt ihren Mitgliedsbetrieben – als begrenztes Kontingent – kostenfrei ein Info- und Medienpaket zur Verfügung.

Das aktuelle Plakatmotiv
der gemeinsamen Schwerpunktaktion von UK,
BG und DVR visualisiert
aggressives Verhalten im
Straßenverkehr.

Mit der diesjährigen
Schwerpunktaktion sollen alle Verkehrsteilnehmer für einen fairen und
partnerschaftlichen Umgang miteinander – besonders auf Autobahnen
und Landstraßen – sensibilisiert werden.

Erschreckende Zahlen
Rund zwei Drittel aller Erwerbstätigen
pendeln mit dem PKW zur Arbeit. 60
Prozent aller Verkehrstoten sterben auf
Landstraßen.
Auf rund 65 Prozent der deutschen Autobahnen existiert kein Tempolimit. Auf
Abschnitten ohne Geschwindigkeitsbeschränkungen werden 28 Prozent mehr
Verkehrstote gezählt als auf den übrigen
Abschnitten. In Zeiten maximaler Mobilitätsanforderungen in Alltag, Beruf, Schule
und Ausbildung ist ein hohes Maß an
Verkehrssicherheit besonders wichtig.

Konkrete Handlungsanleitungen
Zentrales Element der
Aktion ist eine Broschüre,
die Hintergründe zu den
Stichworten Fairness und
Rücksicht im Straßenverkehr mit dem Fokus
„außerhalb geschlossener Ortschaften“
liefert. Sie zeigt sehr konkret auf, was
umsichtige Verkehrsteilnehmer besonders
beachten sollten, und gibt viele praktische Anregungen für ein Mehr an Sicherheit im Straßenverkehr.

„60 Prozent aller
Verkehrstoten sterben
auf Landstraßen.“
Zu einzelnen Schwerpunkten, darunter
Verständigung und fehlertolerantes
Handeln, werden typische Situationen
dargestellt und alltagstaugliche Vorschläge für mehr Fairness gemacht.
Humorvolle Kurzfilme runden das Angebot ab. Die UK-/BG-/DVR-Schwerpunktaktion startete am 1. Juni 2015 mit einem
Gewinnspiel und vielen attraktiven Preisen. Hauptpreis ist eine einwöchige
Urlaubsreise für zwei Personen zur Zeit
der Fußball-EM nach Paris, inkl. zwei
Eintrittskarten zu einem EM-Fußballspiel
(zwischen 10. Juni und 10. Juli 2016).
Das Info- und Medienpaket umfasst
folgende Inhalte:
• 1 Aktionsplakat
• 10 CDs
• 75 Faltblätter für Gewinnspiel
• 75 Gewinnspiel-Antwortkarten
• 10 Broschüren mit Hintergrundinformationen
• 25 Flyer PKW/Motorrad
• 10 Flyer LKW/Transporter
• 25 Flyer Fußgänger/Radfahrer
Wir freuen uns auf Ihre Bestellung unter:
bleibfair@ukh.de

Drei begleitende Flyer geben Tipps
und Hinweise für:
• Fahrer von LKW und Transportern
• Fahrer von PKW und Motorrad
• Radfahrer und Fußgänger

Achtung: Pro Mitgliedsbetrieb steht aufgrund des begrenztes Kontingents maximal ein Medienpaket zur Verfügung.
Rainer Knittel (069 29972-469)
r.knittel@ukh.de
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Unterwegs mit: Wolfgang Baumann
Unser Experte für den Gesundheitsdienst und für Gesundheitsgefahren
durch physikalische Einwirkungen
Wolfgang Baumann ist Physiker; er kann auf lange Erfahrung als Aufsichtsperson
zurückgreifen. Schon im Jahr 1984 fing er beim damaligen hessischen Gemeindeunfallversicherungsverband an, der 1998 zur Unfallkasse Hessen fusionierte. 1984 gab es
nur fünf Aufsichtspersonen, die für ganz Hessen (außer Frankfurt) zuständig waren –
bis heute hat sich die Betreuungssituation glücklicherweise deutlich verbessert.
Als Experte für den Gesundheitsdienst (u. a. Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen)
gibt Wolfgang Baumann uns einen Einblick in seinen spannenden Berufsalltag.

inform: Herr Baumann, Physik und Unfallversicherung – wie passt das zusammen?

heitsdienst in Deutschland hin-gehen
wird – das belastet auch. Bei
psychischen Belastungen kann eine Änderung der organisatorischen Abläufe
häufig zu einer Stressreduktion führen.
Leider ist es aber häufig so, dass eine
grundlegende Änderung der Strukturen
außerhalb unseres Zuständigkeits- und
Einflussbereichs liegt.

Wolfgang Baumann (WB): Sehr gut sogar,
dazu werde ich Ihnen später Beispiele
geben. Physiker arbeiten häufig fachfremd, damals noch häufiger als heute.
Das Studium war auf den Forschungsbereich ausgelegt, allerdings gab es nur
wenige Stellen. Nachdem ich mir die Abteilung und die inhaltliche Ausgestaltung
der Arbeit beim Hessischen GUV angeschaut hatte, wollte ich gern hier arbeiten.
Was sind für Sie als langjähriger Experte
die grundlegendsten Änderungen seit
1984 im Unfallversicherungsgeschäft?
WB: Neben der Entstehung des Jobprofils
der Aufsichtsperson, die früher Technischer
Aufsichtsbeamter hieß, gab es vor allem
den Paradigmenwechsel in den Vorschriften: weg von den Vorschriften, die das
Verhalten der Arbeiter/-innen und die
Technik regeln, hin zu Vorgaben von Sicherheitszielen. Und weiter sind natürlich die
Einführung des Arbeitsschutzgesetzes
und der Biostoffverordnung zu nennen.
Für welchen Bereich sind Sie bei der
Unfallkasse Hessen genau zuständig?
WB: Räumlich betrachtet liegen meine
Tätigkeitsschwerpunkte in Einrichtungen
des Gesundheitsdienstes der Regierungsbezirke Darmstadt und Gießen. Dazu
gehören Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und Kurbetriebe, aber auch die
Universitätskliniken.
Fachlich sind hier alle Gefährdungen
zu nennen, die im Gesundheitsdienst

Wolfgang Baumann, Aufsichtsperson der
Unfallkasse Hessen

„Ich stehe auch schon
mal um drei Uhr nachts
auf, um Messungen
bei Schichtarbeitern
durchzuführen …“
auftreten, vor allem Infektionsgefahren,
Haut-, Muskel-Skelett-Erkrankungen, aber
auch solche, die mit psychicher Belastung
im Zusammenhang stehen. Bei Letzterer
ist die Tendenz steigend: schlecht planbare Arbeitszeiten, Schichtarbeit, viele Überstunden … Und dann bleibt im Hinterkopf
der Arbeitnehmer/-innen natürlich die
Frage, wo es generell mit dem Gesund-

Ein weiterer Schwerpunkt meiner Arbeit
sind Ermittlungen in Berufserkrankungsfällen, die durch Lärmexposition entstehen.
Personen, die im Bereich der Müllentsorgung und Straßenreinigung arbeiten,
sind hier beispielsweise gefährdet. Wenn
keine validen Daten zur Lärmbeurteilung
am jeweiligen Arbeitsplatz vorliegen,
messen wir im Rahmen unserer Lärmmessstelle nach. So haben wir beispielsweise eine Erhebung für Fahrer von kleinen Straßenkehrmaschinen durchgeführt.
Perspektivisch möchte ich gemeinsam
mit dem zuständigen Kollegen weitere
Messungen im Tätigkeitsumfeld von
Straßenunterhaltungsdiensten und Bauhöfen durchführen, um so ein ganzes
Lärmkataster für Hessen zu füllen.
In vielen Bereichen hilft uns auch der
technische Fortschritt zukünftig, Gefährdungen zu reduzieren. Beispielsweise bei
Mitarbeitern/-innen, die mit Laubbläsern
arbeiten – ist die Lärmbelastung hier
bisher sehr hoch gewesen, wird nun nach
und nach auf Elektromotoren umgerüstet,
die ähnlich wie beim Elektroauto nahezu
geräuschfrei sind.
Einen Bedarf für intensivere Messungen
hätten wir auch im Bereich der Belastung
durch UV- und Infrarotstrahlungen.
›
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Gesundheitsprävention
bei den Kleinsten –
und alle machen mit!

› Hier sind die potenziell gefährdeten Berufsgruppen solche wie Straßenwärter/innen, Schwimmmeister/-innen oder auch
Bauhofmitarbeiter/-innen. Sie verbringen
viel Zeit im Freien und nach bisherigem
Kenntnisstand können wir nicht genau
sagen, ob sie eine gefährdete Gruppe
darstellen oder nicht. Ähnlich sieht es bei
Erziehern/-innen aus. Auch sie verbringen
mit den Kindern viel Zeit im Freien. Um
die Gefährdung herauszufinden, müssen
Langzeitmessungen und vergleichende
Ablaufuntersuchungen durchgeführt
werden. Ein ähnliches Kataster, wie wir
es momentan für den Lärm mitentwickeln,
bräuchten wir also auch für den Strahlungsbereich. Wenn genug Daten in dieses Kataster eingespeist werden, können
realitätsnahe Aussagen zu einer ehemals
bestehenden Gefährdung getroffen werden. Hier müssen wir auch mit dem Institut für Arbeitsschutz der DGUV zusammenarbeiten.
Gibt es außer Strahlung und Lärm noch
weitere physikalische Einwirkungen, die
zur Gefährdung werden können?
WB: Elektromagnetische Felder können
auch eine Gefährdung darstellen. Wir
hatten beispielsweise einen Fall, bei dem
in einem Betrieb mehrere Krebserkrankungen zeitgleich entstanden sein sollten
– so die Einschätzung der Betroffenen.
Wenn so eine Krankheit häufig in demselben Betrieb auftritt, dann liegt die
Vermutung zunächst nahe, dass ein Zusammenhang zur beruflichen Tätigkeit
besteht. In dem oben genannten Fall
handelte es sich um eine Arbeitsstätte
in der Nähe einer Bahnanlage. Hier muss
man genau untersuchen, was die Ursa-

chen der Krebserkrankung sein könnten.
Ermittlungen über die Exposition durch
elektromagnetische Felder könnten einen
Beitrag zur Klärung leisten. Allerdings
muss ich zur Entschärfung auch sagen,
dass sich in vielen Fällen kein Zusammenhang zwischen den vermuteten Ursachen
am Arbeitsplatz und der Krebserkrankung
feststellen lässt.
Technische Hilfsmittel oder technischer
Fortschritt führen also dazu, dass die
Arbeitssituationen für unsere Zielgruppen
fortwährend besser werden. Wo sehen
Sie dann zukünftig Ihre Arbeitsschwerpunkte?
WB: In Zukunft werden im Bereich der
elektromagnetischen Strahlung vermutlich mehr Fragen an uns gerichtet werden.
Die Belegschaften werden älter, weshalb
mehr Mitarbeiter/-innen, die Implantate
oder Herzschrittmacher tragen, an gefährdeten Arbeitsplätzen tätig werden.
Hier muss für solche Mitarbeiter/-innen
eine genaue Gefährdungsbeurteilung
erstellt werden.
Da vermehrt Mobilfunkanlagen auch auf
öffentlichen Gebäuden aufgestellt werden,
erreichen uns häufiger Fragen wie: „Darf
der Hausmeister aufs Dach, wenn sich auf
dem Gebäude jetzt eine Mobilfunkanlage
befindet?“ bis hin zu: „Darf der Schlauchturm einer Feuerwehr mit aufgesetzter
Antenne noch als solcher genutzt werden?“
Haben Sie bei der Fülle der Aufgaben ein
Lieblingsprojekt oder mehrere?

grounds als Physiker, besonders am Herzen, auch wenn das bedeutet, dass ich
auch einmal mitten in der Nacht um drei
Uhr aufstehe, um bestimmte Messungen
bei Schichtarbeitern durchzuführen.
Das Projekt zum rückengerechten Patiententransfer zur Prävention von Rückenerkrankungen war eins meiner Lieblingsprojekte, weil wir die Rückmeldung der
Anwender/-innen bekamen, dass es zu
erheblichen Verbesserungen und zur
Gesundheitsprävention bei der Arbeit
beigetragen hat. Hier konnten wir viele
Multiplikatoren ausbilden, die nach der
Weiterbildung bei uns in der Lage waren,
selbst Schulungen zu diesem Thema in
ihren Betrieben durchzuführen. Das Verfahren haben wir gemeinsam mit anderen
Unfallkassen entwickelt.
Dachte man in den 90er Jahren noch,
Wirbelsäulenerkrankungen entstehen
vor allem bei Personen, die hauptsächlich
im Stehen arbeiten wie Operateure oder
Zahnärzte, so zeigte sich, dass die Ursache zum Großteil beim Heben und Tragen
schwerer Lasten während des normalen
Krankenhausbetriebs liegt. Die Belastungen bestehen trotz technischer Hilfsmittel
wie höhenverstellbarer Betten weiter, weil
bettlägerige Patienten auch immobilisiert
werden müssen. Es handelt sich zwar
meistens nur um kurzzeitige Belastungen
von Muskeln und Sehnen, die aber in
der Summe zur ernsthaften Erkrankung
werden können. Zur Veranschaulichung:
Profisportler/-innen wärmen sich vor
dem Sport immer auf, bevor sie sich der
körperlichen Belastung aussetzen.

WB: Die messtechnischen Fragestellungen
liegen mir, auch wegen meines Back-
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„ Während der ‚Präventionskampagne Haut’
waren wir unter anderem in Kindergärten
unterwegs, und es war spannend zu sehen,
wie die Kinder auf unsere Inhalte reagierten
und interagierten.“

Auch die „Präventionskampagne Haut“
ist bzw. war ein Lieblingsprojekt. Hierbei
waren wir unter anderem in Kindergärten
unterwegs und es war spannend zu sehen,
wie die Kinder auf unsere Inhalte reagierten und interagierten, denn mit dieser
Zielgruppe habe ich sonst nicht so große
Berührungspunkte. Diese DGUV Kampagne
ist eigentlich schon vorüber, aber gerade
hat sich eine Projektgruppe mehrerer
Unfallkassen dazu entschlossen, ihre
Kampagnenseite zu überarbeiten und
mit neuem Layout an den Start zu gehen.
Die Probleme mit Hauterkrankungen bzw.
ihrer Vermeidung bestehen ja unverändert
weiter und es gibt hohen Informationsbedarf.
Hatten Sie während Ihrer Außendiensttätigkeit ein Erlebnis, das Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist?
WB: Hier fällt mir neben vielen schönen
Erlebnissen leider vor allem auch ein
negatives ein, das für mich sehr eindrücklich war. Ich musste einmal die Ursache
eines tödlichen Unfalls untersuchen, es
handelte sich um Handwerker in einem
Mitgliedsbetrieb, die die Störung eines
Aufzugs beseitigen sollten. Während der
Arbeit im Aufzugsschacht wurde eine
Sicherungsmaßnahme zu früh wieder
aufgehoben, was zur Folge hatte, dass
einer der Monteure verunglückte und
verstarb. Bemerkenswert war hier die
Reaktion der Führungskraft, die dies
als Unaufmerksamkeit ihrer Mitarbeiter
abtat und keinerlei Reflexion oder Aufarbeitung dieses tragischen Unfallgeschehens erkennen ließ.

Voll in Aktion: Lärmmessungen am Vorfeldeinlassbereich des Flughafens

Was hätte die Führungskraft Ihrer Meinung
nach besser machen können?
WB: Gewünscht hätte ich mir, dass Maßnahmen ergriffen worden wären, damit
solche Situationen zukünftig nicht mehr
passieren können, zum Beispiel durch
bessere oder häufigere Unterweisungen,
oder dass nach technischen Lösungen
gesucht wird, die verhindern, dass solche
Unfälle wieder passieren können. Für
mein Empfinden hat es sich die verantwortliche Person zu einfach gemacht –
auch wenn ich ihr konkret keine organisatorische Mitschuld unterstellen möchte.
Aber natürlich freut mich jeder rückgemeldete Erfolg zur Gesundheitserhaltung
der Belegschaft in einem „meiner“ Betriebe: wenn ich beispielsweise technische oder organisatorische Maßnahmen

vorgeschlagen habe, die so umgesetzt
wurden und dann zu einer erheblichen
Verbesserung der jeweiligen Situation
geführt haben.
Häufig ist es ja so, dass wir nur Vorschläge
zur Verbesserung machen können und
Maßnahmen nicht konkret anordnen dürfen, wenn keine akuten Gefährdungen
vorliegen. Dann freut es mich sehr, wenn
der Betrieb trotzdem freiwillig das Geld
in die Hand nimmt und Vorschläge zum
Gesundheits- und Arbeitsschutz umsetzt –
das ist heute leider nicht mehr überall
selbstverständlich.
Vielen Dank für das Interview und weiterhin viel Erfolg!
Interview Cordula Kraft (069 29972-606)
c.kraft@ukh.de
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Helfen will gekonnt sein –
wir können es ausgezeichnet!
Der Malteser Schulsanitätsdienst der Marienschule in Limburg
In inform 1/15 starteten wir mit der Vorstellung der Schulsanitätsdienste, die am ersten
Hessischen Schulsanitätsdiensttag im Juni 2014 teilgenommen haben. Heute präsentieren
sich die Schulsanitäter der Marienschule in Limburg. 2014 wurden sie von den Maltesern
sogar als einer der zehn besten Malteser Schulsanitätsdienste bundesweit ausgezeichnet.

Unsere Schule
Die Marienschule ist eine 1895 gegründete katholische Schule in Limburg an
der Lahn. Sie verfolgt eine im christlichen
Menschen- und Weltverständnis begründete pädagogische Zielsetzung und vertritt eine ganzheitliche Erziehung. Sie ist
mit dem Gütesiegel Hochbegabung des
Hessischen Kultusministeriums ausgezeichnet.
Die Marienschule gehört heute der St.
Hildegard-Schulgesellschaft mbH und
damit dem Bistum Limburg an. Mehr als
1.500 Schülerinnen und Schüler sowie
Studierende besuchten im Schuljahr
2013/2014 die verschiedenen Schulzweige.
Darüber hinaus bietet die Schule neben
zahlreichen Arbeitsgemeinschaften und
Förderkreisen eine Tagesheimschule
mit Hausaufgabenbetreuung und Mittagessen an. Etwa 130 Lehrkräfte sind an
unserer Schule tätig; Schulleiterin ist Frau
Dr. Zilling.
Unser Schulsanitätsdienst
Der Schulsanitätsdienst (SSD) der Marienschule wurde 1994 vom damaligen Biologielehrer Otto Albrecht gegründet, nachdem dieser mit seinen Schülerinnen hilflos
bei einer bewusstlosen Schülerin im Unterricht dabeistand und nicht wusste, was
er tun sollte. In Kooperation mit den Maltesern aus Limburg organisierte er die
ersten Kurse. Seit dem Jahr 2000 steht
der Schulsanitätsdienst unter der Leitung
von Detlef Kraut (Rettungssanitäter, Dipl.Krankenpfleger, Fachlehrer für Pflege und
Medizin). Seitdem hat sich vieles verän-

dert. Nicht nur die Zahl der Schulsanitäterinnen ist angestiegen, sondern auch die
Zahl der Einsätze. Im Moment gehören dem
Schulsanitätsdienst 21 Schulsanis an.
… und so ist man dabei:
Beitreten kann man dem Schulsanitätsdienst ab der achten Klasse nach Absolvierung eines einfachen (16 Stunden)
und eines erweiterten Erste-Hilfe-Kurses
(24 Stunden). Anschließend werden die
Schüler und Schülerinnen zu Schulsanis
ernannt. Sie erhalten eine Urkunde, ein
Sani-T-Shirt, und es erfolgt ein Vermerk
im Zeugnis. Die Ausbildung erfolgt ausschließlich durch Marienschülerinnen
mit Ausbilderinnenberechtigung in Erster
Hilfe und durch Herrn Kraut.
Aber auch darüber hinaus bilden sich
die Schulsanis immer weiter fort, so z. B.
in Outdoor-Erste-Hilfe-Kursen, bei Brandschutzübungen oder durch Basisreanimationskurse im Krankenhaus.
In und außerhalb der Schule sind wir
gefragt!
Wir sammeln zudem auch Erfahrung
durch außerschulische Einsätze, z. B. bei
Sportveranstaltungen wie der Deutschen
Showdance-Meisterschaft, den Hessischen
Turnmeisterschaften und anderen Events
wie dem Song-Contest in Naurod, wo wir
die Sanitätsbetreuung für Menschen mit
Behinderung übernahmen.
Für alle innerschulischen Veranstaltungen
wie Sportfeste, Theater-/Musicalabende,
Tag der offenen Tür, Tag der Ehemaligen,
Marienschulball, Abiturfeier, Mini-FußballWM, Spendenläufe etc. gibt es einen Einsatzplan.

Damit das Team super funktioniert, greifen sich die Sanis gegenseitig unter die
Arme und treffen sich einmal pro Woche
im sogenannten „Sanitreff“. Dort wird
über Geschehenes und Anstehendes sowie über die Dienste gesprochen.
Pro Tag sind vier bis fünf Sanis eingeteilt,
die sich abwechselnd das Sanihandy
morgens an der Pforte abholen und somit
jederzeit erreichbar sind.

O-Töne der Sanis und Schüler
Für viele ist der SSD nicht mehr aus dem
Schulalltag wegzudenken.
„Auf sie ist immer Verlass“, findet Katja
E., „angefangen beim Kleben von Pflastern bis hin zu kritischeren Fällen – der
SSD ist immer schnell vor Ort.“
Das findet auch Alina W.: „Unsere Sanis
handeln schnell und gezielt. Man merkt,
dass sie wissen, was zu tun ist. Ich fühle
mich sicher an unserer Schule.“
Hannah U. erläutert: „Für mich bedeutet
Schulsanitätsdienst, für andere da zu
sein, wenn diese meine Hilfe brauchen.“
Michaela I. findet: „Es macht Spaß, mein
Wissen z. B. bei Wettbewerben anwenden und erweitern zu können. Man lernt
etwas fürs Leben.“

Ein Schulsanitätsdienst – für uns einfach
ein Muss!
An jeder Schule sollte es unserer Auffassung nach einen SSD geben, denn er
steigert die Sicherheit, entlastet die Lehr-
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Sicherheit und Gesundheitsschutz

„Ein Schulsani-Dienst
spart auch Geld, da
oft keine ärztliche
Behandlung mehr notwendig ist.“
in Notfallsituationen Ruhe zu bewahren
und gezielt vorzugehen.

Ein Muss – immer wieder wird intensiv geübt!

kräfte und minimiert den Unterrichtsausfall. Zudem spart „man“, laut Unfallkasse Hessen, eine Menge Geld, da eine
Arztbehandlung im Nachhinein oftmals
nicht mehr notwendig ist.
Unser Einsatz ist gefragt
Aber auch die Schulsanis fühlen sich
sicher. Die vielen Einsätze steigern das
Verantwortungsgefühl und die soziale
Kompetenz, fördern das Selbstbewusstsein und die Persönlichkeitsentwicklung.
Sie zeigen außerdem, wie wichtig es ist,

An Schulen passiert viel mehr, als man
denkt. Das zeigen auch die jährlichen
Auswertungen unserer Einsatzprotokolle.
Waren es im Jahre 2000/2001 etwa 50
Einsätze, so kamen wir im Schuljahr 2013/
2014 auf 586 Einsätze! Wir haben den Eindruck, dass auch die Verletzungen an Heftigkeit zugenommen haben. Den Spitzenwert bildeten 13 Einsätze an einem Tag!
So einfach geht‘s:
Um einen Schulsanitätsdienst zu gründen,
bedarf es unserer Einschätzung nach
folgender Dinge: der Unterstützung der
Schulleitung, einer engagierten Lehrkraft,
einer Hilfsorganisation, ausreichender
Räumlichkeiten mit entsprechendem
Material und das Ganze sollte in Form
einer AG stattfinden. Motivation bringen

die Schüler ausreichend mit. Sie muss nur
in die richtigen Bahnen gelenkt werden …
Feiern können wir auch!
Neben diesen vielen Aktivitäten kommt
bei uns auch das Feiern nicht zu kurz.
In der Adventszeit begehen wir unsere
legendäre Weihnachtsfeier, zu der immer
auch Ehemalige und der Nikolaus erscheinen. Das Ende des Schuljahres
feiern wir mit unserem Sommerfest. Hier
finden sich immer ausreichend nette
Menschen bei knusprigen Flammkuchen
und leckeren Getränken ein. Diese Veranstaltungen werden sehr gerne angenommen, stärken unseren Teamgeist
und bilden einen netten Abschluss des
(Schul-)Jahres.

Unser Tipp:
Wir haben – als einziger Schulsanitätsdienst in Deutschland – ein Buch über
den Schulsanitätsdienst geschrieben:
„Sanitätsdienst macht Schule“. Dieses
Buch ist über den Buchhandel erhältlich.

Elisa Häuser, Michaela Isbert, Katharina Müller,
Selina Wehner und Detlef Kraut

Das Schulsanitätsdienst-Team der Marienschule in Limburg
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Unfallkasse Hessen

Leonardo-da-Vinci-Allee 20
60486 Frankfurt am Main
Servicetelefon: 069 29972-440
(montags bis freitags
von 7:30 bis 18:00 Uhr)
Fax: 069 29972-133
E-Mail: ukh@ukh.de
Internet: www.ukh.de

Hessen feiert „25 Jahre Tag der Deutschen Einheit“ – und wir feiern mit! Besuchen Sie
uns vom 2. bis 4. Oktober an unserem Aktionsstand auf der „Blaulichtmeile“, inmitten
unserer ehrenamtlichen Versicherten, am Mainkai in Frankfurt am Main!
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