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Sicherheitsbeauftragte in Schulen
Insolvenzgeld –die „missverstandene“

Umlage der Berufsgenossenschaften
Schmetterlinge im Regenbogenland
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser …

... von 1934 bis 1963 hatte der

so genannte „Unfallvertrauens-

mann“ die Aufgabe, die Beleg-

schaft in Fragen des Arbeits-

schutzes zu vertreten. Seit

unmehr 40 Jahren heißt der

Unfallvertrauensmann „Sicher-

heitsbeauftragter“ – er unter-

stützt den Unternehmer in

Sachen Arbeitsschutz. Auch

Lehrerinnen und Lehrer üben

diese Funktion an ihren Schu-

len aus: Sie werden für Sicher-

heit und Gesundheit an der

Schule aktiv (Seiten 4 bis 7).

Ein Feuerwehrmann entging

bei einem Einsatz nur knapp

dem Tod. 63 Prozent seiner

Körperoberfläche verbrannten.

Doch Brandverletzungen hin-

terlassen nicht nur äußerlich

Wunden. Unser Versicherter hat

mit Hilfe seiner Angehörigen

und Freunde sein Schicksal

gemeistert. Er ist auch heute

noch aktiver Feuerwehrmann.

Auf den Seiten 8 bis 11 erzählt

er seine Geschichte; eine

Geschichte, die anderen

Menschen Mut geben kann,

das eigene Schicksal zu bewäl-

tigen.

Könnte es ein „Unwort des Jah-

res“ in der gesetzlichen Unfall-

versicherung geben, es müsste

„Insolvenzgeld“ heißen! Jeden

Tag werden wir mit Meldungen

über zunehmende Unterneh-

menspleiten, so genannte

„Insolvenzen“, konfrontiert. Im

Falle der Insolvenz erhalten

Arbeitnehmer Insolvenzgeld

als Ausgleich für offene Lohn-

ansprüche. Es handelt sich um

eine Leistung der Bundesan-

stalt für Arbeit (BA), die die

Arbeitgeber als Risikogemein-

schaft finanzieren. Die Berufs-

genossenschaften ziehen das

Insolvenzgeld für die BA ein

und leiten es an diese weiter.

Leider werden Insolvenzgeld

und Beitrag zur Unfallversiche-

rung oft genug in einen Topf

geworfen; die Unternehmer

ärgern sich zunehmend über

die „teuren Berufsgenossen-

schaften“. Auf den Seiten 28

bis 30 versuchen wir, Licht ins

Dunkel zu bringen.

Zuletzt ein Tipp für den

Gesundheitsschutz unserer

Versicherten: Nutzen Sie die

schönen Herbsttage, um sich

sportlich in der Natur zu

bewegen!

Ihr

Gerd Ulrich
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Sicherheitsbeauftragte –
Begriff und Geschichte

Seit nunmehr 40 Jahren gibt es sie,
die „Sicherheitsbeauftragten“. Die
Bestellung von Sicherheitsbeauftrag-
ten wurde am 30. April 1963 mit der
Beschließung des „Unfallversiche-
rungs-Neuregelungsgesetzes“
(UVNG) durch den deutschen Bun-
destag gesetzlich und damit verbind-
lich geregelt. Vorläufer war der 1934
in der Allgemeinen Unfallverhü-
tungsvorschrift eingeführte „Unfall-
vertrauensmann“. Dieser hatte ins-
besondere die Aufgabe, die Beleg-
schaft in Fragen des Arbeitsschutzes
zu vertreten. Seine Rolle war die ei-
nes Bindegliedes zwischen Arbeit-
nehmern und Arbeitgebern. In dieser
Funktion stand er stets in der Nähe
des Betriebsrats. In der Ausschuss-
sitzung des Bonner Parlaments wur-
de kurz vor der Verabschiedung des
Gesetzes an die Stelle des negativen
Begriffs „Unfall“ der positive Aus-
druck „Sicherheit“ gesetzt, so dass
das UVNG von einem „Sicherheitsbe-
auftragten“ für die Unfallverhütung
spricht. Den Schönheitsfehler, der
bis heute zu Irritationen bei der Rol-
lenbeschreibung des Sicherheitsbe-
auftragten führt, dass nämlich der
Begriff „Beauftragter“ im allgemei-
nen einen mit eindeutigen Befugnis-
sen Beauftragten des Unternehmers
bezeichnet, nahm man bei der Be-
griffsschöpfung in Kauf. Bis zum In-
Kraft-Treten des Arbeitssicherheits-
gesetzes am 1. Dezember 1974 wa-
ren die Sicherheitsbeauftragten die
einzige gesetzlich vorgeschriebene
innerbetriebliche Sicherheitsinstitu-
tion.

Bedeutung für die Schulen erlangte
die Einrichtung des Sicherheitsbe-
auftragten jedoch erst, als am
1. April 1971 das Gesetz über die
Unfallversicherung für Schüler,
Studenten und Kinder in Kindergär-

Ortrun Rickes

Für Sicherheit und Gesundheit in der Schule aktiv werden

Die besondere Funktion von Lehrerinnen und Lehrern, die als Sicherheitsbeauftragte tätig sind

Bodo Friedrich
ist Sicherheitsbeauf-

tragter am
Immanuel-Kant-

Gymnasium
in Rüsselsheim
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ten in Kraft trat. Auf Grund des novel-
lierten § 719 Abs. 1 der Reichsversi-
cherungsordnung (RVO) waren nun
Sicherheitsbeauftragte auch für den
Bereich der „inneren Schulangele-
genheiten“ zu bestellen. Unter dem
Begriff „innere Schulangelegenhei-
ten“ sind die Zuständigkeiten zu ver-
stehen, die sich auf Grund der Schul-
hoheit ergeben. Es zeigte sich
schnell, dass die Tätigkeit der be-
trieblichen Sicherheitsbeauftragten
nur eingeschränkt auf die schulische
Situation passte. Die Versicherungs-
träger der Schülerunfallversicherung
haben daher im Einvernehmen mit
den zuständigen Kultusministerien
versucht, Aufgaben und Zuständig-
keiten der als Sicherheitsbeauftragte
tätigen Lehrkräfte schulbezogen zu
beschreiben.

Der letzte große Schritt zu einer um-
fassenden gesetzlichen Regelung im
Bereich „Sicherheit und Gesundheit
am Arbeitsplatz und in der Schule“
wurde 1996 mit In-Kraft-Treten des
Sozialgesetzbuches VII (Nachfolge-
gesetz der Reichsversicherungsord-
nung) und des Arbeitsschutzgeset-
zes getan. Diese Gesetze sowie auch
das Arbeitssicherheitsgesetz und die
Unfallverhütungsvorschrift „Allge-
meine Vorschriften“ bilden wesent-
lich die aktuelle rechtliche Basis für
die Tätigkeit der Sicherheitsbeauf-
tragten. Vom Hessischen Kultusmi-
nisterium wurde am 4. Juni 2002 der
Erlass „Arbeitsschutz, Sicherheit und
Gesundheitsschutz an Schulen“ (sie-
he Amtsblatt des Hessischen Kultus-
ministeriums, Ausgabe 6/02) mit
dem Ziel veröffentlicht, die Schulen
über die gültige Gesetzeslage zu in-
formieren und Hinweise für die inner-
schulische Umsetzung zu geben.

Rechtsgrundlage

Grundlegend gilt § 22 Sozialgesetz-
buch VII (SGB VII). Hier heißt es:

1. In Unternehmen mit mehr als
20 Beschäftigten hat der Unter-
nehmer unter Beteiligung des
Personalrates Sicherheitsbeauf-
tragte unter Berücksichtigung
der im Unternehmen für die Be-
schäftigten bestehenden Unfall-
und Gesundheitsgefahren und
der Zahl der Beschäftigten zu be-
stellen. Als Beschäftigte gelten
auch die nach § 2 Abs. 1 Nr. 2, 8
und 12 Versicherten (Anm.:
Hierzu gehören Schülerinnen
und Schüler).

2. Die Sicherheitsbeauftragten
haben den Unternehmer zu un-
terstützen, insbesondere sich
von dem Vorhandensein und der
ordnungsgemäßen Benutzung
der vorgeschriebenen Schutzein-
richtungen und persönlichen
Schutzausrüstungen zu überzeu-
gen und auf Unfall- und Gesund-
heitsgefahren für die Versicher-
ten aufmerksam zu machen.

Bestellung

Die Bestellung der Sicherheitsbeauf-
tragten gehört zu den Aufgaben der
Schulleitung.

Im Erlass „Arbeitsschutz, Sicherheit
und Gesundheitsschutz an Schulen“
heißt es dazu:

Aufgabe der Schulleiterinnen
und Schulleiter ist u.a., geeigne-
te Personen als Sicherheitsbe-
auftragte für den inneren Schul-
bereich unter Beteiligung des
Personalrates zu bestellen“.

Erforderlich ist die Bestellung von
mindestens einer Lehrkraft als Si-
cherheitsbeauftragtem. In großen
Schulen – z.B. Gesamtschulen oder
berufsbildenden Schulen – ist die
Bestellung mehrerer Sicherheitsbe-
auftragter zu empfehlen. Die Bestel-
lung ist nicht an die Qualifikation für
bestimmte Unterrichtsfächer gebun-
den. Geeignet im Sinne des Erlasses
kann grundsätzlich jede Lehrkraft
sein. Auf Grund der besonderen Un-

fallhäufigkeit bzw. Gefährdung wer-
den in der Praxis bevorzugt Lehrkräf-
te der Fächer Sport und Naturwis-
senschaften oder arbeitstechnischer
Fachrichtungen bestellt.

Die Bestellung einer Lehrkraft mit
Schulleitungsaufgaben widerspricht
der Zielsetzung des Gesetzes. Dies
würde zu dem Widerspruch führen,
dass gleichzeitig  Leitungsverantwor-
tung und ein Beratungsauftrag ohne
Verantwortung ausgefüllt werden
müssten.

Selbstverständlich muss die Bestel-
lung für den Sicherheitsbeauftragten
freiwillig sein.

Aufgaben

Gemäß § 22 SGB VII sind die gesetz-
lichen Aufgaben unterstützender, be-
obachtender und beratender Art.

Im Erlass „Arbeitsschutz, Sicherheit
und Gesundheitsschutz an Schulen“
werden die Aufgaben wie folgt kon-
kretisiert:

■ „Aufgabe der Sicherheitsbeauf-
tragten ist es, die Schulleiterin
oder den Schulleiter bei der
Durchführung der Maßnahmen
zur Sicherheit und zum Gesund-
heitsschutz zu unterstützen, ins-
besondere auf Unfall- und Ge-
sundheitsgefahren aufmerksam
zu machen.

■ Sie unterbreiten Vorschläge für
die Beseitigung von Mängeln
und unterstützen ihn oder sie bei
der Information aller Lehrkräfte
in Fragen der Prävention und der
Sicherheitserziehung.

■ Sie informieren die Schulleitung
und das Kollegium insbesondere
über pädagogische Ansätze (Si-
cherheitserziehung, Gewaltprä-
vention, Bewegungsförderung)
zum Schutz der Schülerinnen
und Schüler und werden bei die-
ser Aufgabe durch die Unfallkas-
se Hessen unterstützt.“
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Es zeigt sich, dass die konkrete Um-
setzung der Aufgaben in der schuli-
schen Praxis sehr unterschiedlich ge-
handhabt wird. Neben persönlichen
Interessen und Neigungen sind maß-
gebliche Faktoren insbesondere die
Nachfrage der Schulleitung nach
dem Unterstützungs- und Beratungs-
angebot sowie die Relevanz, die dem
Thema Sicherheit und Gesundheit
von Seiten der Schulleitung und dem
Kollegium insgesamt zugestanden
wird.

Verantwortung

Die Sicherheitsbeauftragten tragen
in dieser besonderen Funktion weder
eine zivilrechtliche noch eine straf-
rechtliche Verantwortung, so dass
sie für einen durch Verstoß gegen Si-
cherheitsbestimmungen eingetrete-
nen Schaden nicht haften.

Das Bundessozialgericht hat in sei-
nem Urteil vom 28. Mai 1974 (AZ. 2
RU 79/72) ausdrücklich festgestellt:

„Der Sicherheitsbeauftragte wird in-
nerhalb seines Beschäftigungsver-
hältnisses beobachtend und bera-
tend als Hilfsperson des Unterneh-
mers tätig, ohne Anweisungen geben
oder korrigierende Maßnahmen er-
greifen zu können oder auch im ge-
ringsten, was die Verantwortlichkeit
für die Betriebssicherheit betrifft, an
die Stelle des Unternehmers zu rü-
cken.“

Juristisch verantwortlich für die Si-
cherheit und den Gesundheitsschutz
in der Schule ist zuerst die Schullei-
tung, aber auch jede Lehrerin oder
jeder Lehrer, jeweils im Rahmen ihrer
Zuständigkeiten und Befugnisse.

Rahmenbedingungen, Rechte und
Pflichten

■ Eine festgelegte „Einsatzzeit“
gibt es für Sicherheitsbeauftrag-
te nicht. Die Aufgaben müssen
jedoch im Rahmen der regulären
Arbeitszeit wahrzunehmen sein.
Die Schulleitungen sollten daher
mit den Sicherheitsbeauftragten
absprechen, wie viel Zeit für die
Tätigkeit benötigt wird und ob
diese im Rahmen der Arbeitszeit
zur Verfügung steht. Die Erfah-
rung zeigt, dass angesichts der
knappen personellen Ressourcen
in den Schulen die Aufgaben
meist nur dann zufriedenstellend
wahrgenommen werden können,
wenn von Seiten des oder der Si-
cherheitsbeauftragten ein beson-
deres persönliches Engagement
vorhanden ist.

■ Die Sicherheitsbeauftragten ha-
ben das Recht, bei Besichtigun-
gen durch Vertreter der Unfall-
kasse Hessen beteiligt zu werden.

■ Darüber hinaus sind sie bei Be-
darf an den Beratungen des Ar-
beitsschutzausschusses am zu-
ständigen staatlichen Schulamt
zu beteiligen.

■ Den Sicherheitsbeauftragten
sind die erforderlichen Informati-
onen zugänglich zu machen.
Hierzu sollten auch Informatio-
nen über die Unfälle an der Schu-
le gehören (Unfallanzeigen).

■ Den Sicherheitsbeauftragten ist
die Teilnahme an den Ausbil-
dungsveranstaltungen der Un-
fallkasse Hessen zu ermöglichen.
Sie sind für deren Dauer freizu-
stellen.

■ Sicherheitsbeauftragte dürfen
wegen der Erfüllung der ihnen
übertragenen Aufgaben nicht be-
nachteiligt werden.
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Interview mit einem
Sicherheitsbeauftragten

Einen Einblick in die praktische
Arbeit eines Sicherheitsbeauf-
tragten gibt unser Gesprächs-
partner Bodo Friedrich. Er ist seit
Oktober 2001 Sicherheitsbeauf-
tragter am Immanuel-Kant-Gym-
nasium in Rüsselsheim. Die
Schule hat 1.000 Schülerinnen
und Schüler und 70 Lehrkräfte.
Bodo Friedrich unterrichtet die
Fächer Biologie und Chemie.

UKH: Welche Aktivitäten stellen
den Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit
als Sicherheitsbeauftragter dar?

Bodo Friedrich: Eine wichtige
Aufgabe ist die maßgebliche Mit-
wirkung bei der Planung, Durch-
führung und anschließenden Ma-
növerkritik der regelmäßigen
Probealarme. Das Unterschrei-
ben der Unfallanzeigen sowie
eine Auswertung des Unfallge-
schehens gehört auch zu meinen
Aufgaben. Darüber hinaus habe
ich mich besonders in Aktivitäten
zur Verkehrssicherheit rund um
die Schule engagiert. Es ist ge-
lungen, dass vor dem Hauptein-
gang der Schule ein absolutes
Halteverbot eingerichtet wurde.
Früher gab es hier jeden Tag ge-
fährliche Situationen, wenn El-
tern ihre Kinder mit dem Auto ab-
holten. Das ist nun vorbei.
Nicht zu vergessen sind die Be-
mühungen zur Durchsetzung der
Schulordnung – damit ist das
Hinwirken auf die Einhaltung der
Rauchverbote und der Aufent-
haltspflicht auf dem Schulhof ge-
meint. Außerdem stehe ich als
Berater und Mediator zur Verfü-
gung, wenn es Probleme mit Ge-
walt in der Schule gibt. Die Wei-
tergabe von Informationen an die
Kollegen ist mir sehr wichtig. Ich
habe im Lehrerzimmer einen In-
fopunkt am schwarzen Brett ein-
gerichtet. Dort hänge ich z.B. für
uns relevante Artikel der Unfall-
kasse Hessen aus. Im naturwis-
senschaftlichen Bereich werden
von mir die Sicherheitsbelehrun-
gen für den Chemieunterricht
und die Entsorgung der Altchemi-
kalien organisiert. Zur Zeit bemü-
he ich mich auch um die Organi-
sation eines Erste-Hilfe-Kurses

für das Kollegium. Zukünftig wür-
de ich mich gerne verstärkt um
die baulichen Mängel und die
Umsetzung der Gefahrstoffver-
ordnung kümmern.

UKH: Wie ist der zeitliche Auf-
wand für die Tätigkeit einzu-
schätzen?

Bodo Friedrich: Die Tätigkeit als
Sicherheitsbeauftragter ist bei
uns eine freiwillige dienstliche
Zusatzleistung ohne Deputat-
stunden. Ich werde in eigener
Verantwortung tätig. In der Wo-
che kommen da etwa 2 bis 3
Stunden zusammen.

UKH: Wie würden Sie Ihre Rolle
als Sicherheitsbeauftragter be-
schreiben?

Bodo Friedrich: Ich sehe mich in
erster Linie als Entlaster des
Schulleiters. Ich bin Berater und
Informator für die Schulleitung
aber auch für Kollegen, Schüler
und Eltern. Um dem gerecht wer-
den zu können, muss ich um
ständigen Erwerb der nötigen
Fachkompetenz bemüht sein. Mir
ist zwar bekannt, dass mit der
Tätigkeit keine juristische Verant-
wortung verbunden ist, aber
manchmal empfinde ich eine er-
drückende Verantwortung in mo-
ralischer Hinsicht.

UKH: Wen sprechen Sie bei Pro-
blemen an? Wer sind Ihre Koope-
rationspartner?

Bodo Friedrich: Mit dem Schul-
leiter stehe in regelmäßigem
Kontakt. Das Kollegium spreche
ich im Rahmen von Konferenzen
oder über das schwarze Brett an.
Aber auch der Personalrat, die
Schülervertretung und der El-
ternbeirat sind wichtige An-
sprech- und Kooperationspart-
ner. Nicht zu vergessen, unser
Hausmeister Herr Meier, mit dem
die Zusammenarbeit sehr gut
funktioniert. Außerhalb der
Schule gibt es ebenfalls zahlrei-
che Institutionen, an die ich mich
bei Bedarf wende. Zu nennen
sind insbesondere das Brand-
schutzamt, die Polizei, die Schul-
aufsicht, der Arbeitsschutzaus-
schuss, das Deutsche Rote

Kreuz, Sicherheitsbeauftragte
und Schulleiter von Schulen im
Umfeld und die UKH.

UKH: Können Sie von einem be-
sonderen Ereignis in Ihrer Tätig-
keit als Sicherheitsbeauftragter
berichten?

Bodo Friedrich: Da fällt mir bei-
spielsweise die Aktion Fahrrad-
beleuchtung ein. Uns war im
Winter aufgefallen, dass viele
Schülerinnen und Schüler ohne
vorschriftsmäßige Beleuchtung
mit dem Fahrrad zur Schule ka-
men. Von Eltern wurde uns ge-
sagt, dass sei „heute so üblich“.
Durch eindringliche Überzeu-
gungsarbeit und auch ein wenig
Drohung ist es aber doch gelun-
gen, dass fast alle Schüler eine
ordnungsgemäße Beleuchtung
nun an ihren Fahrrädern haben
und auch benutzen.

UKH: Können Sie Probleme nen-
nen, die Ihnen die Tätigkeit er-
schweren?

Bodo Friedrich: Die Haupt-
schwierigkeit ist der Zeitmangel.
Der Aufgabenumfang und die
Fülle der neuen Informationen
lassen sich kaum bewältigen.
Leider fehlt es manchmal auch
an der nötigen Unterstützung der
anderen Schulangehörigen.
Wenn es zum Beispiel um die
Einhaltung der Verkehrsregeln
geht, ziehen längst nicht alle mit.
Ich habe gemerkt, dass man als
Sicherheitsbeauftragter aufpas-
sen muss, nicht  in eine Buh-
mannrolle zu geraten.

UKH: Woher erhalten Sie die für
Ihre Tätigkeit erforderlichen In-
formationen?

Bodo Friedrich: Die wichtigsten
Informationen erhalte ich durch
die Publikationen und Lehrgänge
der Unfallkasse Hessen. Aber
auch Erlasse sowie Veröffentli-
chungen von Verkehrswacht, In-
dustrie und Universitäten sind
wichtige Informationsquellen.

UKH: Wir danken für das Ge-
spräch und wünschen Ihnen für
die weitere Tätigkeit als Sicher-
heitsbeauftragter viel Erfolg.
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In dieser Ausgabe möchten wir einen
Betroffenen zu Wort kommen lassen.

„Gib jedem neuen Tag die Chance,
der schönste deines Lebens zu wer-
den!“

Michael Hagenbring erlitt vor acht
Jahren im Alter von 20 Jahren einen
schweren Unfall im Rahmen seiner
Tätigkeit als freiwilliger Feuerwehr-
mann. In einem Squashcenter kam
es zu einem Flash-over (Feuerüber-
sprung). Schwere Verbrennungen
(63% der Körperoberfläche) waren
die Folge. Am schwersten betroffen
waren seine Arme, sein Rücken und
beide Hände.

Der Unfall geschah im Rahmen sei-
ner Tätigkeit als Mitglied der freiwilli-
gen Feuerwehr. Michael Hagenbring
stand deshalb unter dem Schutz der
gesetzlichen Unfallversicherung.
Vom ersten Tag an übernahm die Un-
fallkasse Hessen (UKH) die Kosten
für die medizinische und berufliche
Rehabilitation.

Beate Baumann

Nichts über uns ohne uns

Menschen mit Behinderungen reden mit

Die Unfallkasse Hessen unter-

stützt die Initiative „Europäi-

sches Jahr der Menschen mit

Behinderungen“. Die in „in-

form“-Ausgabe 2/2003 begon-

nene Artikelserie soll dazu bei-

tragen, dass getreu dem Motto

der Betroffenen „Nichts über

uns ohne uns“ eine Sensibili-

sierung der Öffentlichkeit für

die Belange behinderter Men-

schen erreicht wird.

Unser Augemerk richtet sich

beispielhaft auf Menschen, die

sich nicht verstecken können

und deren Kraft und Mut bei

der Bewältigung eines schwe-

ren Schicksals Respekt verdient

– die Brandverletzten.

Niemand kann sich die körper-

lichen und seelischen Qualen

eines Brandverletzten vorstel-

len. Verletzungen, die nicht nur

äußerlich Wunden hinterlas-

sen.
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Wie hat Herr Hagenbring die medizi-
nische und berufliche Rehabilitation
erlebt?

 „Herr Hagenbring, Sie lagen auf-
grund der schweren Verbrennungen
lange Zeit in einem künstlichen
Koma. Für einen Außenstehenden ist
es schwer nachzuvollziehen, was es
bedeutet, über mehrere Wochen in
diesem Zustand zu sein. Wie erleb-
ten Sie die Phase des Erwachens?“

„Es ist schwer zu sagen, welche Ge-
danken mich während des Erwa-
chens bewegten. Von dem künstli-
chen Koma wieder zurück ins „Le-
ben“ zu kommen, war eigentlich sehr
schleichend. Durch die starken Medi-
kamente hatte ich das Gefühl, gar
nicht richtig da zu sein. Es war
vielleicht gut so, damit ich langsam
das Erlebte verarbeiten konnte. Ich
kann mich nicht mehr an meinen ers-
ten Besuch erinnern und auch nicht
mehr an das Aufwachen. Es war ein
langsamer Prozess, den Unfall und
seine Folgen zu realisieren.“

Künstliches Koma

Unter einem künstlichen Koma
versteht man eine Langzeitnarko-
se, die auf der Intensivstation
überwacht wird. Weil zahlreiche
Schutzreflexe (wie z.B. der
Schluckreflex) außer Kraft ge-
setzt sind, werden die Patienten
meistens künstlich beatmet. Ein-
gesetzt wird das Koma oft nach
schweren Unfällen, um den Kör-
per zu entlasten. Während des
Komas erfolgt die Ernährung
über eine Magensonde mit Spe-
zialnahrung oder intravenös über
die Blutbahn. Das Beenden des
Komas erfolgt durch langsam re-
duziertes Absetzen der Medika-
mente (ausschleichen).

Alle Abbildungen:
Brandopfer in
unterschiedlichen
Behandlungsstadien
(Quelle: Berufs-
genossenschaftliche
Unfallklinik
Duisburg)

„War Ihnen denn bewusst, welche
Folgen Sie erlitten hatten und dass
Ihre Überlebenschancen mehr als ge-
ring waren?“

„Meinen behandelnden Arzt habe ich
damals um schonungslose Offenheit
gebeten. Ich wollte es unbedingt
wissen! Meine Überlebungschancen
betrugen 10%! Es war schon ein gro-
ßer Schock zu erfahren, dass ich
dem Tod so nahe war.“

„Haben Sie nicht manchmal gedacht,
ich schaffe es nicht, mit den Unfall-
folgen fertig zu werden?“

„Natürlich hatte ich Krisen. Ich glau-
be, ich habe sehr viel Glück gehabt,
weil ich viel Unterstützung bekom-
men habe. Immer und überall habe
ich mich aufgefangen gefühlt.
Oftmals wurde ich durch das Pflege-
personal aufgebaut und motiviert.

Vor allem meinem Krankengymnas-
ten in Köln-Merheim, der mir ein lieb
gewonnener Freund geworden ist,
habe ich viel zu verdanken. Bei der
engen Betreuung kannte er mich
nach den vielen Wochen sehr gut.
Ihm konnte ich mich anvertrauen,
wenn es richtig schwierig wurde. Er
hat mich in psychischer und physi-
scher Hinsicht sehr gefordert, mich
bis an meine Grenzen gebracht und
mich dadurch sehr gut auf das Leben
mit meinen Verletzungsfolgen vorbe-
reitet. Vor allem wollte ich, dass es
weitergeht. Ich hatte Angst, dass
meine berufliche Zukunft in einer Be-
hindertenwerkstatt endet und ich
meine Erwartungen nicht verwirkli-
chen kann. Diese Vorstellung war
eine große Motivation für mich, et-
was zu tun.“

„Ich kann mir vorstellen, dass es
sehr schwer ist, die Phase des Ak-
zeptierens und der langen stationä-
ren Aufenthalte durchzustehen. Wer
hat Ihnen noch geholfen, die Folgen
zu verarbeiten?“

„Die größte Unterstützung habe ich
durch meine Frau, meine Eltern, mei-
ne Oma, meine Freunde und Feuer-
wehrkameraden erfahren. Es war
überwältigend, wieviel Besuch und
Unterstützung ich während meiner
sehr langen Klinikaufenthalte hatte.
Es gab nur zwei Tage, an denen mich
niemand besuchte. Heute kann ich
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sagen, dass sich in dieser schweren
Zeit zeigte, wer meine wirklichen
Freunde waren – und es waren er-
staunlich viele, die da waren und
immer noch da sind. Hierfür kann ich
mich bei diesen Menschen nicht
genug bedanken.“

„Es ist sicherlich auch für Freunde
und Ihre Familie nicht einfach gewe-
sen, die Folgen des Unfalles zu verar-
beiten. Wie sind sie denn damit um-
gegangen?“

„Ich glaube, dass es für alle Beteilig-
ten sehr schwer war. Es war viel Un-
sicherheit auf beiden Seiten, aber
ich wurde regelrecht gezwungen,
über das Ereignis zu reden. Meine
Freunde, meine Familie und Bekann-
ten, sie haben mich oft mit den Un-
fallfolgen konfrontiert. Meine Familie
hatte ein starkes Bedürfnis darüber
zu reden. Ich konnte mich nicht ver-
stecken. Es war ein Geben und Neh-
men auf beiden Seiten. Alle Beteilig-
ten konnten von dem Austausch pro-
fitieren. Ich glaube, jeder hat
dadurch das Ereignis auf seine Weise
verarbeiten können. Ich bin ja nicht
allein derjenige, der die Folgen tra-
gen muss. Auch die Personen, die ei-
nem lieb und teuer sind, haben mit
Ängsten – bedingt durch meine Ver-
letzungen –  zu kämpfen.“

„Während der langen Krankenhaus-
aufenthalte spielen Mitpatienten
sicherlich auch eine große Rolle bei
der Genesung. Welche Bedeutung
hatten diese Menschen für Sie?“

„Der Kontakt zu Menschen, die ein
ähnliches Schicksal erlitten haben,
ist nicht zu unterschätzen. Ich konn-
te mit ihnen über meine Probleme re-
den, ohne dass ich viel erklären
musste. Sie verstanden mich ein-
fach, weil sie selbst viel in dieser
Hinsicht erfahren mussten. Meinen
Freunden, Bekannten und Eltern
konnte ich vieles erklären, aber sie
konnten nicht fühlen, nicht nach-

empfinden, was es bedeutet, wenn
ich über die Spannungsgefühle der
Haut, die Schmerzen, die Ängste er-
zählte. Es hört sich vielleicht ko-
misch an, aber manchmal war es gut
zu sehen, dass es auch Menschen
gab, denen es schlimmer ging als
mir. So habe ich mir immer wieder
sagen können: „Glück gehabt – es
hätte dich wesentlich schlimmer tref-
fen können.“

„Nach so langer Zeit der stationären
Aufenthalte – sie waren mehrere
Monate in Kliniken und Krankenhäu-
sern –, bekommt man da nicht Angst
vor der Entlassung?“

„Nein, im Gegenteil! Ich war froh,
endlich wieder nach Hause zu kom-
men. Während der langen Zeit in
Krankenhäusern hatte ich zwischen-
zeitlich einen „Klinikkoller“. Ich woll-
te einfach nicht mehr. Es war alles zu
viel; nur noch raus, nicht mehr in die
Klinik, keine Operationen, keine
Krankenhausluft schnuppern.“

„Bei dem Unfall ist ein weiterer Feu-
erwehrkamerad verletzt worden. Sie
haben ihn in der Berufsgenossen-
schaftlichen Unfallklinik wiedergese-
hen. Hatte dies ebenfalls eine Be-
deutung für Sie?“

„Es war enorm wichtig! Wir haben
die Gelegenheit erhalten, das Unfall-
ereignis zusammen aufzuarbeiten.
Das Gedächtnis scheint dazu zu nei-
gen, schlimme Erfahrungen zu ver-
drängen. Ich hatte vieles vergessen,
hatte Erinnerungslücken und konnte
das Geschehene nicht mehr vollstän-
dig rekonstruieren. Mit Hilfe meines
Kameraden konnte ich den Hergang
wieder in das Gedächtnis zurückho-
len. Vielleicht ist dies ein Grund,
weshalb es mir jetzt so gut geht –
weil ich wieder alles weiß!“

„Das Unfallereignis hat sicher viele
Ängste ausgelöst. Verwandte und
Bekannte sind mit der seelischen Be-
treuung schnell überfordert. Konnten
Sie auf eine psychologische Unter-
stützung im Rahmen des Kranken-
hausaufenthaltes zurückgreifen?“

„Ja. Leider habe ich aber in der Klinik
Köln-Merheim schlechte Erfahrungen
mit einem Psychologen machen müs-
sen. Ich kann mich noch daran erin-

nern, dass er ein blaues Hemd an-
hatte und zu mir sagte: „Ich muss Ih-
nen jetzt mitteilen, dass Ihnen Finger
amputiert werden müssen. Wie füh-
len Sie sich?“ Wie soll man sich nach
so einer Frage fühlen? Ich hatte nur
noch das Bedürfnis, ihm die Tür zu
weisen. Leider hat sich diese erste
Begegnung mit einem Psychologen
tief in mein Gedächtnis eingeprägt
und vielleicht haben sich dadurch
meine Vorurteile gefestigt. Aber ich
hatte auch gute Erfahrungen mit ei-
nem Klinikpsychologen in der Be-
rufsgenossenschaftlichen Unfallkli-
nik Ludwigshafen. Dieser war sehr
gut, hatte aber aufgrund der vielen
Patienten definitiv zu wenig Zeit.“

„Halten Sie persönlich die psycholo-
gische Unterstützung nach so einem
schweren Unfallereignis für notwen-
dig?“

„In jedem Fall ist eine Betreuung
sehr wichtig. Leider haben die Klinik-
psychologen zu viele Patienten zu
betreuen und sind daher völlig über-
lastet. Meine Mutter hatte mich
damals nochmals dazu gedrängt, ei-
nen Psychologen aufzusuchen. Mir
persönlich hat es nicht viel gebracht.
Ich habe viel mehr davon profitieren
können, dass ich mit Freunden, Be-
kannten und Verwandten reden
konnte. Sie waren eine unermessli-
che Hilfe in dieser schwierigen Zeit.
Jeder Mensch ist anders, aber mein
Motto lautet: Hilf’ dir selbst so gut
es geht und vertraue dich deinen na-
hestehenden Menschen an. Ich kann
das am besten mit meiner Familie
und meinem Freundeskreis und
brauchte zum Glück keine fremde
Hilfe. Durch das schwere Unfallereig-
nis wurde mir bewusst, wie wichtig
es ist, Freunde zu haben. Es zeigt
sich, auf wen man sich verlassen
kann und wer sich nicht als Freund
entpuppt.“



inform 3/2003    11

„Sind Sie heute noch aktiv im Feuer-
wehrdienst tätig?“

„Aber natürlich! Ich bin nach wie vor
aktives Mitglied. An den Einsätzen
nehme ich als „Führungsgehilfe“ teil,
das bedeutet, dass ich während des
Einsatzes die Einsatzleitung organi-
satorisch unterstütze und Tätigkei-
ten wie z.B. die Einsatzdokumenta-
tion und die Atemschutzüberwa-
chung übernehme.“

„Wenn Sie an diesen Einsätzen teil-
nehmen, kommen nicht die eigenen
Erinnerungen wieder hoch?“

„Nein! Es ist erstaunlich, aber durch
die gute Verarbeitung des Unfaller-
eignisses kann ich wieder aktiv
dabei sein. Das bedeutet mir sehr
viel und zeigt, dass ich kein Problem
damit habe. Ich habe gelernt, über
das Geschehene zu reden. Das hilft
mir nach wie vor – ob im Freundes-
kreis oder im Kreis der Feuerwehrka-
meraden.“

„Sie haben den Unfall vier Tage vor
ihrem Fachabitur erlitten. Haben Sie
Zukunftssorgen geplagt?“

„Nach der Schule habe ich eine Aus-
bildung zum technischen Zeichner
absolviert. Im Anschluss daran be-
suchte ich die Fachoberschule, um
das Fachabitur nachzuholen. Zum
Unfallzeitpunkt wollte ich unbedingt
Architekt werden und Wolkenkratzer
bauen. Mein absoluter Jugendtraum!
Dieser war jetzt nicht mehr zu reali-
sieren. Geholfen haben mir wieder
meine Familie, meine Freunde und
vor allem der Oberbürgermeister der
Stadt Marburg. Er hat mich persön-
lich besucht und mir gesagt, dass ich
mir keine Sorgen machen müsse.
Wenn ich möchte, würde mir eine
Ausbildung als Verwaltungsange-
stellter bei der Stadt ermöglicht wer-
den. Meiner Familie und mir wurden
dadurch die unmittelbaren Zukunfts-
ängste genommen.“

„Haben Sie die Ausbildung tatsäch-
lich absolviert?“

„Ja. Bevor ich die Ausbildung be-
gann, habe ich versucht, das Facha-
bitur nachzuholen. Dies ist mir aber
nicht gelungen, weil mich die Schule
körperlich und psychisch zu sehr an-
gestrengt hat. Ich habe mir dann

eine „Auszeit“ genommen und mich
entschieden, zunächst gut rehabili-
tiert zu werden, um dann körperlich
fit die Ausbildung zu beginnen. Ich
wollte mir die Ruhe gönnen und mich
auf mein weiteres Leben vorberei-
ten.“

„Die Unfallkasse war für Sie als ge-
setzlicher Unfallversicherungsträger
zuständig. Fühlten Sie sich gut be-
treut?“

„Ich habe Herrn Keller, dem Reha-
Fachberater, viel zu verdanken. Er
hat sich von Beginn an sehr gut um
mich gekümmert. Infolge der Ein-
schränkungen meiner beiden Hände
ergaben sich immer wieder Schwie-
rigkeiten; sei es im Beruf oder bei
den alltäglichen Verrichtungen. Herr
Keller hat sein Möglichstes getan,

Das Call-Center der UKH
0 69 ·  2 99 72-4 40

Europäisches Jahr der Menschen
mit Behinderungen

Mit Beschluss des Rates der Eu-
ropäischen Union ist das Jahr
2003 zum Europäischen Jahr der
Menschen mit Behinderungen er-
klärt worden. „Nichts über uns
ohne uns“ ist der Grundsatz für
das EU-Jahr der behinderten
Menschen.

Für Deutschland wurden zentrale
Botschaften formuliert:

■ Nicht mehr ausgrenzende
Fürsorge, sondern uneinge-
schränkte Teilhabe.

■ Nicht mehr abwertendes Mit-
leid, sondern völlige Gleich-
stellung.

■ Nicht mehr wohlmeinende
Bevormundung, sondern das
Recht auf Selbstbestimmung.

um mich zu unterstützen. Für meine
PC-Arbeit habe ich einen Spracher-
kennungscomputer erhalten. Die ge-
samten Kosten der Ausbildung wur-
den von der Unfallkasse Hessen
übernommen. Durch die Verbrennun-
gen ergeben sich viele kleine Hinder-
nisse, die überwunden werden müs-
sen. Beispielsweise ist der Wärme-
ausgleich der Haut gestört. Aus die-
sem Grunde schwitze ich besonders
im Sommer sehr stark. Deshalb wur-
de mir zu Hause und in meinem Büro
eine Klimaanlage eingebaut, die sehr
hilfreich ist.“

„Benötigen Sie heute noch Hilfe im
häuslichen oder beruflichen Um-
feld?“

„Ganz ohne Hilfe geht es nicht. Ich
versuche, mich mit den Folgen zu ar-
rangieren. Sie glauben gar nicht, wie
erfindungsreich man werden kann,
wenn man muss.“

„Was ist Ihr Fazit? Wie lauten ihre
persönlichen Wünsche und Vorstel-
lungen?“

„Mein persönlicher Wunsch ist, dass
es weiter vorangeht. Ich habe noch
viele Erwartungen an das Leben.
Stillstand ist Rückschritt. Ich möchte
arbeiten, eine Familie gründen und
mein Lebensmotto beherzigen: Gib
jedem neuen Tag die Chance, der
schönste deines Lebens zu werden!“

„Herr Hagenbring, vielen Dank für
das Interview!“

In der nächsten Ausgabe schlie-
ßen wir diese Serie ab. Der letzte
Bericht informiert Sie über die
Möglichkeiten der Sozialleis-
tungsträger, Menschen mit Be-
hinderungen in Beruf und Alltag
zu integrieren.

Haben Sie Fragen? Rufen Sie einfach
an!Unser Call-Center ist montags
bis freitags von 7:30 bis 18:00 Uhr
besetzt.
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Die „beste
Playbackband der Welt“:

Höllenblitz und
Stöckelschuh

Sabine Longerich

Höllenblitz und Stöckelschuh

Ein Beitrag zum Europäischen Jahr der Menschen mit Behinderungen (EJMB)

Wir haben Standdienst auf dem

Hessentag in Bad Arolsen. Die

Messestände der Unfallkasse

Hessen und des Landeswohl-

fahrtsverbandes (LWV) – eines

unserer größten Mitgliedsun-

ternehmen – stehen Rückwand

an Rückwand friedlich vereint

in Halle 2. Wir sind umringt von

Verbänden, die sich alle das

Motto des EJMB „Nichts über

uns ohne uns“ zu Herzen ge-

nommen haben. Es ist sehr

heiß im Zelt an diesem Junitag,

noch ist nicht viel los; das

Standpersonal genießt die

Ruhe vor dem Sturm.

Doch es ist nicht der übliche

Sturm von Besuchern, der ur-

plötzlich über uns hereinbricht,

sondern eher eine Art Gewitter

mit Donner und Blitz: Die Band

„Höllenblitz und Stöckelschuh“

hat ihren ersten Auftritt und

sorgt in kürzester Zeit für Stim-

mung in Halle 2.

Am Keyboard:
Edwin Henkel
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Fetzige Rockmusik und Hits aus den
Charts sorgen auch bei der älteren
Generation für gewisse Zuckungen in
den Beinen. Keinen hält es an sei-
nem eigenen Stand: Innerhalb von
Sekunden versammelt sich alles um
die – nach eigener Werbung – „beste
Playbackband der Welt“, die beim
LWV den ersten Auftritt dieses Tages
absolviert. Dreizehn schwarz geklei-
dete Gestalten mit dunklen Sonnen-
brillen, alle mit „Höllenblitz“-T-Shirts
und selbst gebauten Instrumenten
ausgestattet, bringen Halle 2 der
Landesausstellung auf Touren.

Sie kommen von der Limes-Werk-
statt, einer Einrichtung der Lebens-
hilfe e.V. in Gießen. 65 Gruppenlei-
ter, Praktikanten und Zivildienstleis-
tende kümmern sich um ca. 200
geistig behinderte Mitarbeiter der Li-
mes-Werkstatt. 1999 gründete der
damalige Abteilungsleiter Hehling
die Playbackband; damals unter dem
Namen „Hehling-Boys“ als Attraktion
für eigene Werkstatt-Veranstaltun-
gen und Feste gedacht. Nach seinem
Eintritt in den Ruhestand im Sommer
2001 übernahmen Yvonne Lippert
und Irena Spinner die Leitung der
Musikgruppe.

Yvonne Lippert, 41, ist Gärtnerin und
leitet gemeinsam mit einem Kollegen
die Garten- und Landschaftspflege-
gruppen. Sie führen Aufträge von
umliegenden Gemeinden aus, z.B.
die Pflege von Spielplätzen und Kin-
dertagesstätten. Im Winter werden
Kränze für weihnachtliche Dekoratio-
nen gewickelt oder man hilft anderen
Gruppen beim Montieren und Ferti-
gen von Haushaltsgegenständen.

Irena Spinner, 25, leitet die so ge-
nannte „offene Gruppe“. Sie be-
schäftigt die schwächsten Mitarbei-
ter, die nicht in der Lage sind, einen
ganzen Arbeitstag lang durchzuhal-
ten. Spastiker und Epileptiker befin-
den sich z.B. darunter. Die offene
Gruppe bietet weniger Arbeits-, denn

Beschäftigungsangebote. Ziele sind
hier in erster Linie die Förderung der
individuellen Selbstständigkeit, der
Kreativität und der Bewegung. So
kochen die Gruppenmitglieder frei-
tags für sich selbst und nehmen jede
Gelegenheit wahr, sich an der fri-
schen Luft aufzuhalten.

Yvonne Lippert: „Irena Spinner und
ich waren von Anfang an begeistert
von der Band, darum haben wir die
Betreuung sehr gern übernommen.
Alle sind mit Enthusiasmus und Aus-
dauer bei der Sache. Die Bandmit-
glieder haben sich den neuen Namen
„Höllenblitz und Stöckelschuh“
selbst gegeben, das Logo erfunden
und auch das Outfit ausgewählt. Wir
üben einmal wöchentlich eine Stun-
de lang als arbeitsbegleitende Maß-
nahme; alles andere läuft in unserer
Freizeit ab. Die gemeinsame Arbeit
lohnt sich: Wir treten längst nicht
mehr nur in der Limes-Werkstatt auf,
sondern z.B. auch im August auf
dem Gießener Stadtfest und im Ok-
tober an der Uni Gießen, in einem
gemeinsamen Projekt mit Kunstpäd-
agogen.“

Heidi Schuhmann

Manager, Bandleader,
Organisatoren:
Yvonne Lippert (links)
und Irena Spinner

Engagieren Sie „Höllenblitz

und Stöckelschuh“ für Ihr Stadt-
oder Gemeindefest:
Yvonne Lippert
0 64 04 · 80 4-45
Irena Spinner
0 64 04 · 80 4-19

Haben Sie Fragen? Rufen Sie einfach an!

Sabine Longerich
0 69 · 2 99 72-6 19
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Alex Pistauer

Von der Fallpauschale zur „Falschpauschale“?

DRGs – vier Buchstaben, die in den Berufsgenossenschaften zurzeit für erhebliche Verunsicherung sorgen

Für die einen ist es die umfas-

sendste Krankenhausreform al-

ler Zeiten. Für die anderen eine

Unbekannte, die erhebliche

Auswirkungen auf Organisati-

on, Abläufe und Kostenent-

wicklung bei den Unfallversi-

cherungsträgern haben könnte.

Arzt im
Gespräch mit

einem Patienten

Kaum ein Tag vergeht ohne

neue Vorschläge in den Diskus-

sionen zur Reform des Gesund-

heitswesens. Aber, was dabei

manchmal vergessen wird, es

wurden sogar schon einzelne

Schritte eingeleitet und vom

Gesetzgeber beschlossen.

Eine dieser Maßnahmen ist die

erwähnte „umfassendste Kran-

kenhausreform aller Zeiten“,

wie sie das Bundesministerium

für Gesundheit und Soziale Si-

cherung (BMSG) nennt: das

Fallpauschalengesetz vom April

2002. Mit diesem Gesetz wurde

ein neues Vergütungssystem

für Krankenhausleistungen ein-

geführt; die so genannten

DRGs (Diagnosis Related

Groups). Und diese DRGs ha-

ben tatsächlich weit reichende

Auswirkungen in der Kranken-

hauswelt und bei den Leis-

tungsträgern.
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Was sind eigentlich DRGs?

Sie haben es bestimmt schon erra-
ten: natürlich wieder einmal etwas
aus Amerika! Allerdings haben dieser
Begriff und dieses System diesmal
einen Umweg über Australien ge-
nommen, bevor sie hier in der Bun-
desrepublik Deutschland eingeführt
wurden. DRGs sind Diagnose orien-
tierte Fallpauschalen. Sie fassen eine
Vielzahl von unterschiedlichen Diag-
nosen und damit Krankheitsarten zu
einer überschaubaren Anzahl von
Abrechnungspositionen mit ver-
gleichbarem Aufwand zusammen.

Dabei erfolgt die Zuordnung zu einer
Abrechnungsposition über medizini-
sche Diagnose-, Operations- und
Prozedurenschlüssel. Zusätzlich wer-
den im Einzelfall weitere Kriterien
herangezogen, wie z.B. Alter oder
Geschlecht der Patienten. Somit
kann das gesamte Leistungsspek-
trum von Krankenhäusern in einem
Katalog abgebildet werden. 663 Po-
sitionen kommen dabei zurzeit zur
Abrechnung. Zusätzlich trägt das
System durch Haupt- und Nebendia-
gnosen unterschiedlichen Schwere-
graden Rechnung.

Warum wurde eine andere Vergü-
tung im Krankenhausbereich nötig?

Ein Vergleich der durchschnittlichen
Verweildauer gibt uns vielleicht eine
Antwort.

Derzeit werden Krankenhausleistun-
gen in Deutschland zu 75% über ta-
gesgleiche Pflegesätze abgerechnet.
D.h., die Leistung des Krankenhau-
ses wird über die Liegedauer des Pa-
tienten honoriert. Bei einem Anteil
von nur 25% der Patienten erfolgt
die Kostenerstattung über andere
Kriterien wie Fallpauschalen und
Sonderentgelte, insbesondere für
gängige Operationen.

Vergleicht man international die Ver-
weildauer in den Krankenhäusern, so
standen im Jahr 1999 einer akutstati-
onären Verweildauer von 9,9 Tagen
in Deutschland 8,5 Tage in Belgien,
5,9 Tage in Österreich, 5,9 Tage in
den USA und 5,5 Tage in Frankreich
gegenüber.

Durch Fallpauschalen soll die Ver-
weildauer auf das medizinisch not-
wendige Maß reduziert werden.

Das Prinzip einer pauschalierten Ver-
gütung auf Basis von Diagnosen wur-
de in den USA Mitte der 70er Jahre
entwickelt. Ungefähr zehn Jahre spä-
ter erfolgten dort erstmals Abrech-
nungen nach diesem System. Andere
Länder, z.B. Australien, aber auch
viele europäische Länder übernah-
men dieses Vergütungsverfahren
und entwickelten es ständig weiter.
Die 1992 in Australien eingeführten
AR-DRGs (Australien Refinded-Dia-
gnosis-Related-Groups) gelten als
das am weitesten entwickelte Sys-
tem und bilden die Grundlagen für
die G-DRGs (German-Diagnosis-Rela-
ted-Groups).

Seit 1. Januar 2003 können Kranken-
häuser bereits freiwillig nach dem
DRG-Fallpauschalensystem abrech-
nen. Verpflichtend wird dieses Ab-
rechnungssystem für alle Kranken-
häuser zum 1. Januar 2004. Bis zum
Jahr 2007 gelten dann für alle Kran-
kenhäuser in Deutschland gleiche
Abrechnungsvoraussetzungen.

Verunsicherung bei den BG’en: Wird
weiterhin angemessene Behand-
lung gewährleistet?

Mindestens zwei Gründe sorgen
dafür, dass im Moment im Umfeld
der gesetzlichen Unfallversicherung
eine gewisse Verunsicherung hin-
sichtlich der Einführung der Fallpau-
schalen besteht.

Zum einen die Frage, ob die errech-
neten Pauschalen tatsächlich die
Kostenbelastungen realistisch aus-
weisen. Zum anderen die Befürch-
tung, dass Schwerstbetroffene künf-
tig nicht mehr angemessen behan-
delt und rehabilitiert werden könn-
ten. Daneben müssen natürlich noch
organisatorische Voraussetzungen
geschaffen werden, damit die Ab-
rechnungen der Krankenhäuser auch
künftig vollständig und durchgängig
geprüft werden können.

Zweifel an der sachgerechten Festle-
gung der Fallpauschalen bestehen
deshalb, weil die German-DRGs un-
ter großem Zeitdruck erstellt wur-
den. Einige der Fallpauschalen sollen
nach Ansicht von Experten unrealisti-
sche Kostengewichte ausweisen. Der
Grund liegt vermutlich darin, dass
keine der deutschen Universitätskli-
niken bei der Erstkalkulation einbe-
zogen war. Deshalb bilden die G-
DRGs in der Version 1.0 schwere Fälle
offensichtlich nicht sachgerecht ab.
Teure Fälle werden nach ersten Er-
kenntnissen eher unterbewertet, bil-
lige Fälle eher überbewertet.

Weiterbildungs-
seminar für
UKH-Mitarbeiter
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In diesem Zusammenhang sprechen
gerade die Krankenhäuser von einem
Reformdesaster. Gar von gnadenlo-
ser Selektion ist die Rede. Es wird
unterstellt, dass sich jedes Kranken-
haus die profitabelsten Krankheits-
bilder sucht. Verlierer seien dann die
Schwerstverletzten, denn jede Klinik
werde sich die „besten Risiken“ her-
aussuchen.

Die deutsche Gründlichkeit?

Auch nach Ansicht der Berufsgenos-
senschaften bedroht die umfassende
Einführung der DRGs die adäquate
Versorgung schwerstverletzter Un-
fallopfer. Besonders bei Querschnitt-
gelähmten, Schwerbrandverletzten,
Schädelhirnverletzten und polytrau-
matisierten Patienten ist eine Ver-
schlechterung in der Versorgung zu
befürchten. Sehr schwere Fälle sind
im DRG-System nämlich nicht dar-
stellbar. Sämtliche anderen Länder,
die dieses System verwenden, haben
besonders schwere Fallgruppen aus
der pauschalierten Abrechnung her-
ausgenommen. Deutschland ist das
erste Land, das ausschließlich über
DRGs abrechnen will. Ausgenommen
sind lediglich psychiatrische Be-
handlungen.

Diese, nach Ansicht vieler Fachleute,
übertriebene deutsche Gründlich-
keit, wurde inzwischen im Rahmen
einer Gesetzesänderung abge-
schwächt. Danach können jetzt doch
„besondere Einrichtungen, deren
Leistungen insbesondere aus medizi-
nischen Gründen, wegen einer Häu-
fung von schwerkranken Patienten
oder aus Gründen der Versorgungs-
struktur mit den Entgeltkatalogen
noch nicht sachgerecht vergütet wer-
den, zeitlich befristet aus dem Vergü-
tungssystem ausgenommen wer-
den.“ Zumindest eine kleine aber
dringend notwendige Korrektur, die
den Unfallversicherungsträgern aber
nicht weit genug geht.

Die Berufsgenossenschaften fordern
die unzureichende Öffnungsklausel
auszuweiten und die zeitliche Be-
grenzung aufzuheben. Sie setzen
sich weiterhin dafür ein, Schwerun-
fallverletzte aus der DRG-Systematik
herauszulösen. Der Weg von Fallpau-
schale zur „Falschpauschale“ ist
nämlich nicht weit.

Welche Auswirkungen können die
Fallpauschalen bei den Leistungs-
trägern haben?

Mögliche Szenarien:

DRGs werden...
■ zu mehr Fällen und insgesamt

steigenden Kosten in der Unfall-
versicherung führen

■ die Fallsteuerung erschweren
■ die Rehabilitation noch wichtiger

werden lassen.

Vermeintliche Lösungen?

Die Unfallversicherungsträger müs-
sen....
■ die Steuerung verstärken; d.h.

vermehrt Besuche im Akut-Kran-
kenhaus bei schweren Verletzun-
gen

■ BG-Kliniken verstärkt in der Akut-
phase in Anspruch nehmen

■ BGSW (Berufsgenossenschaftli-
che stationäre Weiterbehand-
lung) und ambulante Rehabilita-
tion weiter ausbauen.

Die verbindliche Einführung der Fall-
pauschalen: ein weiterer Grund
dafür, sich noch intensiver um die
aktive Steuerung des Heilverfahrens
zu kümmern. Gemäß unserem ge-
setzlichen Auftrag müssen wir „mit
allen geeigneten Mitteln“ versuchen,
die zu erwartenden Lücken in der Re-
habilitation zu vermeiden. So ge-
nannte Reha-Lücken könnten wegen
der frühzeitigen Entlassung aus dem
Akutkrankenhaus entstehen. Des-
halb gewinnen geeignete weiter füh-
rende Reha-Angebote zunehmend an
Bedeutung. Hier ist das Know-how
und das Engagement der Mitarbeiter
der jeweiligen Leistungsträger ge-
fragt.

Sachbearbeiter
steuern das

Heilverfahren
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Prozeduren, Grouper, Bewertungs-
relation, Case-Mix-Index oder Ko-
dierrichtlinien

Keine Geheimsprache, nur neue Be-
griffe, mit denen wir uns anfreunden
müssen. Außerdem müssen in den
Verwaltungen Geschäftsabläufe
überprüft und neu gestaltet werden.
Die Anschaffung einer geeigneten
Prüfsoftware ist ebenso zwingend er-
forderlich. Sie reicht aber allein nicht
aus. Die vereinfachte Prüfung von
Krankenhausrechnungen über Ver-
weildauer und Pflegesätze ist passé.
Zukünftig müssen die erhobenen Da-
ten im Berichtswesen der Behandler
mit den Angaben in den DRG-Abrech-
nungen abgeglichen werden. Ein er-
heblicher organisatorischer Auf-
wand, der ohne entsprechende Fach-
kenntnisse von gut ausgebildeten
Mitarbeitern/innen nicht geleistet
werden kann. Ein nicht zu unter-
schätzender Bedarf an Weiterbil-
dungsmaßnahmen wird erforderlich
werden.

Aber – wir sind nicht allein!

Glücklicherweise können wir im Zu-
sammenhang mit der Einführung der
DRGs auf die Unterstützung anderer
Institutionen setzen. Der „Landesver-
band Hessen – Mittelrhein und Thü-
ringen der gewerblichen Berufsge-
nossenschaften“ hat bereits damit
begonnen, erste Einführungssemina-
re für Sachbearbeiter zum Thema
DRGs durchzuführen. Die Unfallkas-
se Hessen ist Mitglied des Landes-
verbandes und hat dieses Angebot
bereits genutzt. Auch der „Bundes-
verband der Unfallkassen“ hat ähnli-
che Weiterbildungsmaßnahmen in
seinem Bildungszentrum in Bad
Hersfeld durchgeführt.

Darüber hinaus haben die Berufsge-

Die Berufgenossen-
schaftlichen
Unfallkliniken
gewährleisten die
angemessene
Behandlung

Foto: Berufsge-
nossenschaftliche
Unfallklinik
Frankfurt am Main

Den Autor erreichen Sie unter:
a.pistauer@ukh.de

nossenschaftlichen Unfallkliniken in
Deutschland den Berufsgenossen-
schaften ihre Unterstützung bei der
Prüfung von DRG-Abrechnungen zu-
gesagt. In Extremfällen fordert näm-
lich die sachliche Prüfung einer DRG-
Abrechnung medizinisches Experten-
wissen.

Und noch eine wichtige Hilfe!

Um den gesetzlichen Auftrag, „mit
allen geeigneten Mitteln“ Arbeitsun-
fallverletzte und Berufserkrankte zu
rehabilitieren, erfüllen zu können,
betreiben die BG’en bundesweit
neun Unfallkliniken, denen Vorbild-
funktion für das europäische Unfall-
versorgungssystem zukommt. Diese
Kliniken praktizieren ein Konzept der
umfassenden medizinischen und so-
zialen Rehabilitation, welches gera-
de schwer verletzten Patienten dient.

Die BG-Kliniken verfügen auch
weiterhin über die besten Möglich-
keiten einer akutmedizinischen Ver-
sorgung. Um eine durchgängige qua-
litative Rehabilitation zu sichern, gilt
es also relevante Fälle möglichst
frühzeitig noch in der Akutphase in
die Berufsgenossenschaftlichen Un-
fallkliniken zu steuern. Und noch ein
Vorteil für uns: Gegenüber den Be-
rufsgenossenschaften rechnen diese
Kliniken auch weiterhin keine DRGs
ab.

Sie sehen: DRGs, vier Buchstaben,
die erhebliche Auswirkungen auf die
Organisation und das Reha-Manage-
ment der UV-Träger haben werden.
Wir stellen uns gerne dieser neuen
Herausforderung.

Haben Sie Fragen? Rufen Sie einfach
an! Unser Call-Center ist montags
bis freitags von 7:30 bis 18:00 Uhr
besetzt: 0 69 · 2 99 72-4 40
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Ralf Eickhoff

Wenn der Rücken zwickt und das Knie schmerzt

Fit werden in einem Rehabilitationszentrum

„Wir haben nur eine halbe

Stunde Zeit; ich denke, bis

dahin sind alle Fragen beant-

wortet“, begrüßt uns Ge-

schäftsführer Harri Schröder

von der Med Reha GmbH in

Frankfurt. Die Zeit scheint

knapp bemessen, um uns einen

Überblick über das Alltagsge-

schäft in einem Reha-Zentrum

zu verschaffen. Doch am Ende

sind alle Fragen beantwortet.

Jetzt stehen wieder die Patien-

ten im Vordergrund, ganz im

Sinne von Harri Schröder, der

sich zufriedene „Kunden“ zum

Ziel gesetzt hat. Nicht ganz ein-

fach bei ca. 100 Patienten täg-

lich, die auf zwei Etagen des

Reha-Zentrums schwitzen und

keuchen.

Welche Aufgaben erfüllt ein

Reha-Zentrum in der gesetzli-

chen Unfallversicherung?

Wo sind die Berührungspunkte

mit der Unfallkasse Hessen?
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Die Med Reha GmbH

Harri Schröder, seit 1.10.2000 Ge-
schäftsführer der Med Reha Gmbh in
Frankfurt, hat einen ausgefüllten
Tag. „Von 7:30 bis 21:00 Uhr bin ich
täglich hier, Zeit für andere Aktivitä-
ten bleibt da wenig“, zeigt er Einbli-
cke in seinen Arbeitsalltag. Schröder,
diplomierter Sportlehrer, scheint ge-
boren für diesen Job, den er seit
1994 ausübt. Neben seiner zweijähri-
gen Reha-Ausbildung absolvierte er
noch eine Ausbildung zum Fußball-
lehrer, so dass es ihn im Anschluss
daran zum Profifußball zog. Union
Berlin, Hansa Rostock und 1. FC Köln
lauteten die Stationen, wo er für die
Kondition und den Leistungsaufbau
der Fußballer zuständig war. „Doch
irgendwann hat mich diese Aufgabe
nicht mehr ausgefüllt“, zieht er nach
vielen Jahren Leistungssport Bilanz;
„ich suchte eine neue Herausforde-
rung“.

Auf 600 qm Therapiefläche bietet die
Med Reha GmbH ein umfangreiches
Angebot bewährter, aber auch inno-
vativer Behandlungsmethoden. Das
geschulte Team besteht aus Kran-
kengymnasten, Physiotherapeuten,
Masseuren und Sportwissenschaft-
lern. Es bietet in renovierten Räumen
mit modernster Ausstattung interdis-
ziplinäre Therapiekonzepte und opti-
male Möglichkeiten für die Patien-
ten. Das gefüllte Wartezimmer zeugt
von guter Arbeit. „Viele Patienten
kommen immer wieder zu uns zu-
rück: weil sie sich hier in guten Hän-
den befinden.“

EAP und MTT

Hierbei handelt es sich nicht um Au-
tokennzeichen, sondern um Thera-
pieformen, die in Reha-Zentren ange-
boten werden. Insbesondere der Er-
weiterten Ambulanten Physiothera-
pie (EAP) wird eine große Bedeutung
zugemessen. Es handelt sich um
eine sehr zeitintensive Behandlung.
Die gesetzlichen Unfallversiche-
rungsträger haben die EAP entwi-
ckelt und in ihren Leistungskatalog
übernommen. Die EAP ist eine Kom-
plextherapie, bestehend aus Elemen-
ten der Krankengymnastik und der
physikalischen Therapie, die nur in
speziell zugelassenen Einrichtungen
durchgeführt werden darf. Die ver-
schiedenen Behandlungselemente
können isoliert, aber bei Bedarf auch
kombiniert eingesetzt werden. Die
EAP kommt vorwiegend zur Beseiti-
gung von besonders schweren Funk-
tions- und Leistungsbeeinträchtigun-
gen im Bereich des Stütz- und Bewe-
gungsapparates zum Einsatz. Jähr-
lich werden ca. 12.200 Versicherte
der gesetzlichen Unfallversicherung
mit EAP therapiert. Verordnet werden
darf EAP nur von zugelassenen Un-
fallärzten (so genannten Durch-
gangs-(D)-Ärzten). Eine Alternative
bietet die Medizinische Trainingsthe-
rapie (MTT). Mit ihrer Hilfe werden
Beweglichkeit und Muskelaufbau un-
ter Anwendung bestimmter Apparate
und unter Anleitung speziell ausge-
bildeten Personals wieder herge-
stellt.

Erweiterte Ambulante
Physiotherapie – EAP

■ Komplextherapie aus Kran-
kengymnastik und  physikali-
scher Therapie

■ Durchführung nur in zugelas-
senen Therapiezentren

■ Verordnung nur durch Unfall-
ärzte (D-Ärzte)

■ Therapie grundsätzlich auf
vier Wochen begrenzt.
Darüber hinaus nur nach aus-
führlicher medizinischer Be-
gründung möglich

■ Kostenzusage vom Unfallver-
sicherungsträger erforderlich
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Verena Lampe, Krankengymnastin
und Sport-Physiotherapeutin, ist
ebenfalls im Institut beschäftigt. „Zu
Beginn jeder EAP-Behandlung erstel-
len wir anhand der Verletzung einen
Trainingsplan. Je nach Bedarf kann
dieser individuell geändert werden.
Es ist für den Erfolg überaus wichtig,
dass die Zusammenarbeit der Kran-
kengymnasten mit dem Sportlehrer,
der für die physikalische Therapie
zuständig ist, gut funktioniert.“ Eine
EAP-Einheit dauert im Unterschied
zur herkömmlichen Krankengymnas-
tik ca. zwei Stunden; sie ist weitaus
intensiver.

Doch nicht nur das Zusammenspiel
der Therapeuten ist von elementarer
Bedeutung für das Gelingen der The-
rapie. Wichtig ist auch die schnelle
Reaktion des Unfallversicherungsträ-
gers, sobald die ärztliche Verord-
nung dort eingeht. „Die Unfallkasse
Hessen muss ich ausdrücklich loben,
Kostenzusagen gehen in der Regel
nach einem Tag bei uns ein“, zeigt
sich Harri Schröder zufrieden, der
große Unterschiede zu den Verfah-
rensweisen der gesetzlichen Kran-
kenkassen sieht. „Die Krankenkas-
sen lehnen die EAP teilweise zu-
nächst ab, was ich nicht nachvollzie-
hen kann. Bis die Behandlung begin-
nen kann, geht einige Zeit ins Land.“

Dies ist sicher nicht im Sinne der Pa-
tienten „, zeigt er die Probleme auf.

Bei der Med Reha GmbH gibt es alles
unter einem Dach, denn zwei Unfall-
ärzte haben ihre Praxis im gleichen
Gebäude. Darin sieht Verena Lampe
Vorteile: „Die Zusammenarbeit
klappt sehr gut, insbesondere die
kurzen Wege sind für die Patienten
nützlich.“ Auch die kurzfristige ärztli-
che Überwachung ist gewährleistet.

Neben der EAP bietet auch die Medi-
zinische Trainingstherapie (MTT) die
Möglichkeit, die Beweglichkeit und
den Muskelaufbau unter Anwendung
bestimmter Apparate und unter An-
leitung speziell ausgebildeter Physi-
otherapeuten und Sportlehrer
wiederherzustellen

Medizinische Überwachung

„Wir sind kein Fitnessstudio“, so
Harri Schröder, als wir den Trainings-
bereich betreten. Beim Anblick der
verschiedenen Geräte lässt sich ein
Hauch von Fitnessstudio jedoch
nicht leugnen. Natürlich kann man in
allen Fitnessstudios Muskulatur,
Ausdauer und Koordination trainie-
ren. Aber speziell ausgebildetes, me-
dizinisch geschultes Personal, das
die nach Arztverordnung ausgearbei-
tete und kontinuierlich korrigierte in-
dividuelle Belastung steuert, findet
man in nur wenigen Studios. „Der
große Unterschied ist, dass Sie bei
uns ständig von Spezialisten über-
wacht und korrigiert werden.“

Drei diplomierte Sportlehrer stehen
den Patienten bei der MTT mit Rat
und Tat zur Seite. „Oft kommt es vor,
dass Patienten im Fitnessstudio
falsch trainiert werden. Sie kommen
dann wieder zu uns zurück, weil sie
mit dem Ergebnis unzufrieden sind“,
deutet Schröder den wichtigsten Un-

terschied an. „Mittlerweile haben wir
uns einen richtigen Kundenstamm
aufgebaut“, sagt er voller Stolz. Die
MTT ist allerdings auf maximal drei
Monate begrenzt. „Danach müssen
die Patienten so fit sein, dass sie die
Übungen allein zu Hause oder in ei-
nem Fitnessstudio durchführen kön-
nen.“

Aktive Mitarbeit ist gefragt

Nicht nur akute Sport- und Alltags-
verletzungen werden im Med Reha
behandelt. Auch immer mehr Patien-
ten mit chronisch-degenerativen Er-
krankungen suchen die Therapeuten
auf. Das Ziel ist jedoch immer das
Gleiche: die aktive Mitarbeit des Pa-
tienten steht im Mittelpunkt. „Wir
geben den Patienten Hilfestellungen
unter Berücksichtigung der körperei-
genen, individuellen Konstitution
und Beschwerdesituation. Der Pati-
ent muss zur Eigeninitiative angelei-
tet werden“, führt uns Verena Lampe
nochmals vor Augen. „Er soll lernen,
an sich selbst zu arbeiten, um seinen
Funktionsstand zu verbessern. Ärzte
und Medikamente alleine können
das nicht erreichen.“ Am Anfang sind
die Patienten eher skeptisch, denn
viele kennen nur die herkömmliche
Krankengymnastik. Die Vorbehalte
schlagen jedoch schnell in Begeiste-
rung um. „Beschwerden hatten wir
jedenfalls noch keine“, so Harri
Schröder abschließend.

Nach einem Arbeitsunfall sind Sie in
einem Rehabilitationszentrum gut
aufgehoben. Die fachliche Anleitung
bewirkt, dass Ihre Beschwerden
schnell gelindert werden. Die Med
Reha GmbH wirkt als Partner der Un-
fallkasse Hessen eher im Hinter-
grund. Doch sie leistet wertvolle Ar-
beit bei der Wiedereingliederung un-
serer Versicherten in Beruf und All-
tag.

Haben Sie Fragen? Rufen Sie einfach
an! Unser Call-Center ist montags bis
freitags von 7:30 bis 18:00 Uhr be-
setzt.

Das Call-Center der UKH
0 69 · 2 99 72-4 40
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Petra Brehmer und Gunhild Flemmer – Universitätsklinikum Gießen

Rückengerechter Patiententransfer in der Kranken- und Altenpflege

Seit 1998 unterstützt die Un-

fallkasse Hessen die Mitglieds-

betriebe mit Einrichtungen der

Kranken- und Altenpflege bei

der Organisation von Präventi-

onsmaßnahmen zur Vermei-

dung arbeitsbedingter Gesund-

heitsgefahren mit dem Schu-

lungsprogramm „Rückenge-

rechter Patiententransfer in der

Kranken- und Altenpflege“. Im

Rahmen einer einwöchigen

Schulung werden Instruktoren

in der Planung und Gestaltung

von rückengerechten Arbeits-

vorgängen unterwiesen. Die In-

struktoren sollen in den Betrie-

ben, in denen sie beschäftigt

sind, dieses Wissen an ihre Kol-

legen weitergeben. Inzwischen

Die Arbeit in der Pflege

Das Heben, Tragen und Mobilisieren
gehört zum Berufsalltag des Pflege-
personals und wird als besonders
belastend empfunden, wobei viele
Pflegetätigkeiten mit körperlicher
Schwerstarbeit verbunden sind.
Zigmal am Tag muss eine Pflegekraft
die Bewegungen des Bückens, He-
bens, Tragens und Transferierens von
Patienten ausführen. Wer sich nicht
rückengerecht bewegt, bekommt
bald zu spüren, was Wirbelsäule,
Muskeln und Bänder Tag für Tag leis-
ten müssen. Neben häufigen Rü-
ckenschmerzen werden Schäden an
Bandscheiben und Wirbelsäulen be-
klagt. Dies ist Grund genug, gesund-
heitsfördernd und präventiv tätig zu
werden.

Die notwendige Konsequenz besteht
in Maßnahmen zur betrieblichen Ge-
sundheitsförderung, um gesund-
heitsschädliche Arbeitsbelastungen
zu verringern und gesundheitsförder-
liche Verhaltensweisen zu stärken.
Die Erhaltung und die Steigerung der
Produktivität der Mitarbeiter liegt
darüber hinaus auch im ökonomi-
schen Interesse des Betriebes.

„Das Glück des Menschen beruht
auf der Zufriedenheit des Geistes
und der Gesundheit des Körpers,
die ohne alle Zweifel das kost-
barste irdische Gut ist.“
(Zitat nach Leibniz, 1872)

Betriebliche Gesundheitsförderung

Als ein wichtiges Element des inter-
nen Qualitätsmanagementsystems
nimmt die betriebliche Gesundheits-
förderung im Universitätsklinikum
Gießen einen immer höheren Stel-
lenwert ein. Ziel ist es, durch Maß-
nahmen zur Gesundheitsförderung
die bestehende Gesundheit der Be-

konnte die Unfallkasse Hessen

ca. 200 Instruktoren ausbilden

lassen.

Petra Brehmer und Gunhild

Flemmer vom Universitätsklini-

kum Gießen stellen die Grund-

lagen des Präventionskonzep-

tes vor und erläutern die Um-

setzung des Schulungspro-

gramms im Rahmen der dorti-

gen innerbetrieblichen Fortbil-

dung.
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Die Verhältnisprävention im Sinne
der Reduktion von Risikofaktoren
durch die ergonomische Änderung
der Arbeitsbedingungen kann
beispielsweise durch die Anschaf-
fung und die Nutzung von techni-
schen Hilfsmitteln (z.B. Hebelifter
oder Gleitbretter) erreicht werden,
die darüber hinaus von Arbeitsmedi-
zinern und Ergonomen dringend
empfohlen werden.

Der hohe Stellenwert der Gesund-
heitsförderung der Beschäftigten
wird zum einen dadurch deutlich,
dass die Fortbildungstage nicht auf
das klinikumsintern vereinbarte Fort-
bildungskontingent angerechnet
werden. Zum anderen sind die bei-
den Instruktorinnen, die in der
Stabsstelle „Prozessbegleitung“ des
Pflegedirektoriums tätig sind, für die
Umsetzung und die Schulung des
Präventionsprogrammes verantwort-
lich und zu diesem Zweck freige-
stellt.

Das Präventionsprogramm

1. Die Prinzipien
Die „Säule“ des Präventionspro-
gramms bilden festgelegte Prin-
zipien (siehe Abbildung „Rücken-
gerechter Patiententransfer“).
Sie zeichnen sich durch ihre Pra-
xisnähe aus und gestatten den
Pflegenden, auf unterschiedliche
Pflegesituationen durch die An-
wendung allgemeiner Grundsät-
ze des ergonomischen Bewegens
von Patienten zu reagieren. Sie
ermöglichen die rückengerechte
Arbeitsweise, um somit das ge-
sundheitsgefährdende Belas-
tungs- und Beanspruchungsge-
schehen im Pflegebereich zu re-
duzieren.

2. Die Techniken
Die im Präventionsprogramm
empfohlenen Techniken sind ex-
emplarische Anwendungsmög-
lichkeiten der Prinzipien. Sie sind
einfach zu erlernen und kommen
mit einem Minimum an Hilfsmit-
teln (z.B. Laken, Gleitfolie in
Form einer Plastiktüte) aus.

Die Techniken beziehen sich auf
Transfermöglichkeiten der Patienten
im Bett und aus dem Bett.

schäftigten zu erhalten und zu ver-
bessern. Ein weiterer wichtiger As-
pekt ist die Förderung des Wohlbe-
findens am Arbeitsplatz.

„Gesundheitsförderung zielt
danach auf einen Prozess, allen
Menschen ein höheres Maß an
Selbstbestimmung über ihre Ge-
sundheit zu ermöglichen und sie
damit zur Stärkung ihrer Gesund-
heit zu befähigen.“
(Prof. Dr. Marianne Brieskorn-
Zinke)

Zur Vermeidung und Verhütung von
Rückenerkrankungen werden prä-
ventive Maßnahmen u.a. durch die
konsequente Umsetzung des von der
Unfallkasse Hessen unterstützten
Präventionsprogramms „Rückenge-
rechter Patienentransfer in der Kran-
ken- und Altenpflege“ (in der Folge
kurz „Präventionsprogramm“ ge-
nannt)  durchgeführt. Dieses wird
seit Dezember 1999 im Rahmen der
innerbetrieblichen Fortbildung als
Schulung angeboten. Ziel ist hierbei,
im Sinne der Verhaltens- und Verhält-
nisprävention die Prinzipien des er-
gonomischen Arbeitens in der Pflege
zu vermitteln. Darüber hinaus soll
das Bewusstsein, Verantwortung für
die eigene Gesundheit zu überneh-
men, gefördert werden.

Die Mitarbeiter in der Pflege sollen
daher befähigt bzw. motiviert wer-
den,

■ die Risikofaktoren im individuel-
len Bereich durch Verhaltensän-
derung zu reduzieren;

■ sich beim Transfer von Patienten
durch die Nutzung der Prinzipien
des rückenschonenden Arbeitens
gesundheitsfördernd zu verhal-
ten;

■ schädigende Einflüsse zu vermei-
den;

■ sich durch Muskelaufbautraining
bzw. Haltungs- und Bewegungs-
schulungen gesundheitsbewusst
zu verhalten;

■ ihr persönliches Gesundheitsver-
halten zu reflektieren und weiter-
zuentwickeln.
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Die Schulung

Im Universitätsklinikum Gießen wer-
den die Schulungen für verschiedene
Zielgruppen angeboten. Hierzu zäh-
len Pflegekräfte, Auszubildende der
Krankenpflege-, Kinderkrankenpfle-
ge- und Hebammenschule, Zivil-
dienstleistende und Jahrespraktikan-
ten in der Pflege, Auszubildende für
den Beruf der Arzthelferin, Mitarbei-
ter des Patiententransportdienstes
sowie Medizinisch-Technische Rönt-
genassistenten. Die inhaltliche Ge-
staltung findet in Kooperation mit
der Betriebsärztin, einem Physiothe-
rapeuten sowie einem Ingenieur des
Arbeitssicherheitstechnischen Diens-
tes statt. Neben der Vermittlung der
Prinzipien und Techniken inklusive
der Vorstellung von Hilfsmitteln (z.B.
Hebelifter, Rollbrett, Gleitbrett), die
in Kooperation mit verschiedenen
Firmen stattfindet, sind vor allem
Ausgleichs- und Entspannungsübun-
gen weitere Schwerpunkte der Schu-
lungsmaßnahmen.

Die Umsetzung in die Praxis

Im Anschluss an eine Schulung bie-
ten die Instruktoren den Pflegekräf-
ten eine Begleitung bei der Umset-
zung ihrer Kenntnisse in die Praxis
an. Bei Problemen oder Fragen be-
steht die Möglichkeit, eine Praxisbe-
ratung der Instruktoren in Anspruch
zu nehmen.

Ein Pilotprojekt „Praxisbegleitung
Rückengerechter Patiententransfer“
findet gegenwärtig in zwei ausge-
wählten Fachbereichen mit einer ho-
hen Anzahl geschulter Pflegekräfte
statt. Ziel ist es, im Sinne der Verhal-
tens- und Verhältnisprävention die
geschulten Pflegekräfte bei der Um-
setzung der Prinzipien des ergonomi-
schen Arbeitens in der Pflege zu un-
terstützen und das Bewusstsein für
gesundheitsförderliches Verhalten
zu erhöhen.

Fazit

Durch die Umsetzung des Präventi-
onsprogramms hat eine Sensibilisie-
rung der Beschäftigten zum bewuss-
teren Umgang mit der eigenen Ge-
sundheit stattgefunden. Die jährlich
in Form einer schriftlichen Befragung
der geschulten Pflegekräfte durchge-
führte Evaluation hat ergeben, dass
sich durch die Anwendung des Prä-
ventionsprogramms die Rückenpro-
blematik bei einigen Pflegekräften
verbessert hat.

Um das Blickfeld der Mitarbeiter für
Gesundheitsförderung und Präventi-
on offen zu halten, ist es notwendig
und wünschenswert, dass
■ weiterhin Schulungen im Rah-

men der innerbetrieblichen Fort-
bildung angeboten werden und
die Pflegekräfte und Instruktoren
hierfür freigestellt sind;

■ Praxisbegleitungen und Übungs-
stunden angeboten werden, um
die Pflegekräfte bei der prakti-
schen Anwendung zu beraten, zu
korrigieren und zu unterstützen,
aber auch, um Grundkenntnisse
aufzufrischen und zu vertiefen;

■ gemeinsam mit den Pflegekräf-
ten die Prinzipien und Techniken
des Präventionsprogramms kon-
tinuierlich evaluiert werden, um
sie den aktuellen und individuel-
len Praxisbedürfnissen anzupas-
sen;

■ andere Berufsgruppen weiterhin
in die Schulungen integriert wer-
den, um die Kooperation zu för-
dern.

Die Ziele zur betrieblichen Gesund-
heitsförderung für Beschäftigte im
Universitätsklinikum Gießen lassen
sich erst dann längerfristig umsetzen.

„Eine Gewohnheit kann man
nicht zum Fenster hinauswerfen.
Man muss sie Stufe für Stufe die
Treppe hinunterlocken.“
(Mark Twain)



24    inform 3/2003

Die Schulseite

Der Kindergarten Regenbogenland aus Hungen Obbornhofen stellt vor:

Schmetterlinge im Regenbogenland

Sabine Müller Leschhorn,

Leiterin des städtischen Kinder-

gartens Regenbogenland in

Hungen-Obbornhofen, und ihre

Mitarbeiterinnen stellen ihr

Projekt „Schmetterlinge im

Regenbogenland“ vor. Der

Kindergarten umfasst zwei teil-

offene Gruppen mit 40 Kindern

und ist bei der UKH versichert.

Das Schmetterlingsprojekt ist

ein Pilotprojekt des Landkrei-

ses Gießen mit der Intention

zur Nachahmung für Kindergär-

ten und Schulen. Daher soll es

einer breiten Öffentlichkeit

bekannt gemacht werden. In

Zusammenarbeit mit der

Unteren Naturschutzbehörde

Gießen und dem Partner-

Kindergarten Nieder-Bessingen

aus Lich wurden über 100

Schmetterlinge gezüchtet.



inform 3/2003    25

Ausgangssituation

Der Kindergarten Regenbogenland
befasst sich jährlich mit einem
Hauptthema aus der Natur, mit dem
Ziel, beim Hungener Umwelttag ein
gelungenes Projekt vorstellen zu
können. So kam es, dass Ernst
Brockmann von der Unteren Natur-
schutzbehörde Gießen unter dem
Motto „Naturerlebnistage 2002“
eine Schmetterlingsexkursion leite-
te. Die Kinder und Erzieherinnen
konnte er sogleich für die Raupen
und bunten Falter begeistern und je-
der wollte mehr darüber wissen. Wo
kommen sie her, was fressen sie, wie
lange lebt ein Falter? u.v.m. So wur-
de das Projekt „Schmetterlinge
im Regenbogenland“ geboren.

Die Vorbereitungen

Im Herbst 2002 legten wir eine
Schmetterlingsinsel an und bereite-
ten ein Gartenbeet für Futterpflanzen
vor. Desweiteren wurden Kontakte
geknüpft zwischen der Unteren Na-
turschutzbehörde, den Umweltbera-
tern von Hungen und Lich sowie dem
Kindergarten Nieder-Bessingen und
Erfahrungen ausgetauscht.

Im Januar 2003 wurde eine Pla-
nungsskizze für einen Zuchtkäfig
entworfen und einem Schreiner über-
geben. Als dieser mit den Einzeltei-
len und den vielen Werkzeugen in
den Kindergarten kam, staunten alle
und waren sehr neugierig, was nun
daraus wird. Der Schreiner hielt die
Teile zusammen und verschiedene
Kinder durften schrauben, schrau-
ben, schrauben. Als das Werk vollen-
det war, erhielt es sogleich den Na-
men „Raupenhotel“.

Im März 2003 säten wir den Samen
von Knollenfenchel, der beliebte
Nahrung der Schwalbenschwanzrau-
pe ist, im Zimmergewächshaus aus.
Nachdem die Triebe eine bestimmte
Größe erreicht hatten, pikierten wir
sie in Buttermilchbecher um.

Der Einzug ins Raupenhotel

Im Mai 2003 war es endlich soweit,
die ersten Eier des Schwalben-
schwanzes und Raupen des kleinen
Fuchses zogen ins Raupenhotel ein.

Die Eier wurden in einer separaten
Dose im Käfig verwahrt, die Raupen
waren sofort hungrig nach Brennes-
seln. Diese wurden im Kindergarten
von den Erzieherinnen – mit Hand-
schuhen! – gepflückt und in ein Glas-
gefäß mit Tonsteinchen und Wasser
gestellt. So blieben sie frisch und die
Raupen des Kleinen Fuchses waren
wie nimmersatt, auch am Wochenen-
de!

Mittlerweile konnte das Schlüpfen
von winzig kleinen Räupchen aus
den ca. ein Millimeter großen Eiern
beobachtet werden. Selbst so kleine
Tiere haben mächtigen Hunger und
fraßen den Knollenfenchel gierig auf.
Dementsprechend wuchsen sie auch
schnell zu hübschen bunten Raupen
heran.Einige Zeit später kamen noch
die Raupen des Tagpfauenauges,
auch Brennesselfresser, dazu.

Ruhe ist wichtig

Nach einigen Tagen und Wochen des
Fressens und Wachsens wurde es ru-
higer im Raupenhotel, das Verpup-
pen hatte begonnen. Nun war es
spannend, die Raupen bei der Suche
nach einer geeigneten Stelle zur
Puppenruhe und das Verpuppen
selbst zu betrachten. Dabei muss
man viel Glück und auch Geduld ha-
ben, denn das Verpuppen geht ra-
send schnell.

Die Falter sind da

Ende Mai bis Mitte Juli war die Be-
geisterung perfekt. Die Schmetterlin-
ge schlüpften aus ihrer Puppe. Sehr
gut zu sehen war, wie sich die Tiere
entfalteten und die bunten Schup-
pen auf ihren Flügeln zu schimmern
begannen. Besonders groß war die
Freude, diesen Schmetterlingen in
unserem Garten die Freiheit zu
schenken, sie zu beobachten, wenn
sie zu den Futterpflanzen der
Schmetterlingsinsel flatterten und
ihren Saugrüssel in die leuchtenden
Blüten steckten.

Pädagogische Ziele des Projektes

Nicht nur die Kindergartenkinder und
Erzieherinnen, auch Eltern, Großel-
tern, die örtliche Naturschutzgruppe
und viele andere kleine und große
Besucher begleiteten mit großem In-
teresse die Entwicklung der Tiere.

Wir wurden von den Eltern mit Futter-
pflanzen versorgt, Kinder brachten
gefundene Raupen aus ihrem Garten
oder vom Spaziergang mit und lern-
ten sie zu bestimmen.
Mit diesem Projekt möchten wir den
Kindern und allen Beteiligten ein po-
sitives und nachhaltiges Umweltbe-
wusstsein vermitteln. Sie lernen
dabei Verantwortung zu tragen, Koo-
perationsfähigkeit mit anderen, Tole-
ranz und Akzeptanz gegenüber dem
Anderssein und Selbstvertrauen im
Umgang mit Menschen, Tieren und
Pflanzen. Nicht zu vergessen: Die
Freude am gemeinsamen Erleben!

Die Erzieherinnen des Kindergartens
Regenbogenland und des Kindergar-
tens Nieder-Bessingen erstellen
zurzeit ein Projekthandbuch mit dem
Titel: „Von Raupen, Puppen und
Schuppenflüglern“.

Schmetterlingslied

Auf der Wiese wächst wieder das Gras,
auch die Blumen sie geben jetzt Gas.
Eine Raupe, die krabbelt auf einem grünen Blatt,
dort frißt sie sich erst mal richtig satt.

Refrain:
Schmetterling, oh Schmetterling, bist ein kleines buntes
Ding.
Schmetterling, oh Schmetterling, sag wo trägt der Wind
dich hin?

Ist die Raupe dann kräftig und dick,
zieht sie sich an einen stillen Ort zurück.
Und dort wartet sie dann lange, tief drin in dem Kokon,
bis sie als Schmetterling fliegt dann davon.

Refrain:
Schmetterling, oh Schmetterling, bist ein kleines buntes
Ding.
Schmetterling, oh Schmetterling, sag wo trägt der Wind
dich hin?

Melodie: „Butterfly“ von Daniel Gérad
Liedtext: Stefanie Hofmann,
Erzieherin im Kiga Obbornhofen
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Mit den „Richtlinien für Schu-

len – Bau und Ausrüstung“

(GUV-SR 2001 – bisher GUV

16.3) und der DIN 58125

„Schulbau – Bautechnische An-

forderungen zur Verhütung von

Unfällen“ waren lange Jahre

zwei „anerkannte Regeln der

Technik“ zum gleichen Rege-

lungstatbestand in Kraft, die

unterschiedlich konzipiert wa-

ren und die sich in ihren mate-

riellen Inhalten teilweise wider-

sprochen haben bzw. voneinan-

der abgewichen sind.

Begründung für die Erstellung der
Unfallverhütungsvorschrift

Auf Grund dieser unbefriedigenden
Ausgangslage ist es 1989 zu einer
Vereinbarung zwischen dem damali-
gen Bundesverband der Unfallversi-
cherungsträger der öffentlichen
Hand (BAGUV), dem Deutschen Insti-
tut für Normung (DIN), der Kultusmi-
nisterkonferenz und kommunalen
Spitzenverbänden gekommen. Da-
nach ist in enger Kooperation zwi-
schen BAGUV und DIN ein Regelwerk
für die bauliche Gestaltung von
Schulen und schulischen Sportstät-
ten mit bundeseinheitlichen Sicher-
heitsstandard geschaffen worden.

Für dieses Vorhaben wurde mit den
beteiligten Kreisen vereinbart, die
bestehenden Richtlinien in den
rechtlichen Rahmen einer Unfallver-
hütungsvorschrift (UVV) zu fassen.
Die in vielen Jahren mit den Richtlini-
en gesammelten Erfahrungen sollten
in das autonome Regelwerk der Un-
fallversicherungsträger überführt
werden. Die Erarbeitung der UVV lag
dabei in den Händen der Fachgruppe
„Schul- und Kindergartenbau (SKB)“
des BAGUV. Parallel dazu wurde dem
zuständigen Arbeitsausschuss des
DIN die Aufgabe übertragen, auf der
Grundlage der Schutzziele der UVV
eine neue DIN 58125 zu erstellen.
Deren Inhalt sollte konkrete Schutz-
maßnahmen für die Schülerinnen
und Schüler festlegen.

Ziel dieser arbeitsteiligen Vorgehens-
weise war es, sowohl die UVV als
auch die DIN 58125 auf der Basis ge-
meinsamer und gleich lautender
Schutzziele und Schutzmaßnahmen
zu verabschieden und in Kraft zu set-
zen. Vereinbarungsgemäß wurden
die in der DIN 58125 erarbeiteten
Texte dann als Durchführungsanwei-
sungen unmittelbar in die UVV über-
nommen. Die DIN 58125 benennt in

Edgar Gutsche

Neue Unfallverhütungsvorschrift „Schulen“ (GUV-V S1)

ihren Abschnitten die zugehörigen
Paragraphen der UVV und stellt sie
den jeweiligen Textpassagen voran.
Zusätzlich wurde vereinbart, die DIN
58125 in der UVV zusätzlich als An-
hang abzudrucken.

Während der gesamten Bearbei-
tungszeit waren ausgewählte Fach-
gruppen- und Ausschussmitglieder
in jeweils beiden Gremien vertreten.
Sie haben dafür gesorgt, dass die In-
halte stets aufeinander abgestimmt
wurden. Durch diese Arbeitsweise
konnte erreicht werden, dass sowohl
die UVV GUV-V S1 (bisher GUV 6.3)
als auch die DIN 58125 materiell
nicht voneinander abweichen. Damit
legen sie einen bundeseinheitlichen
Sicherheitsstandard für die bauliche
Gestaltung von Schulen und schuli-
schen Sportstätten fest. Es ist somit
erstmals gelungen, die Erstellung ei-
ner UVV in enger Zusammenarbeit
zwischen UV-Trägern und DIN zu ver-
wirklichen.

Was haben die Mitgliedsbetriebe
und die Unfallversicherungsträger
zu veranlassen?

Grundlage bei der Erstellung der vor-
liegenden UVV waren die in Kraft be-
findlichen Regelungen der Richtlini-
en. Insofern enthält die UVV im We-
sentlichen keine neuen sicherheits-
technischen Anforderungen. Sie
setzt lediglich die mit den Richtlinien
gewonnenen Erfahrungen in die hö-
herwertige Rechtsnorm einer UVV
um.
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Auf Grund der im § 29 formulierten
Übergangsbestimmungen ist für be-
stehende Schulen und schulische
Sportstätten ein umfassender Be-
standschutz in der UVV garantiert.
Für die Schulträger kommen die An-
forderungen der neuen UVV nur bei
Neubauten, wesentlichen Erweite-
rungen, Nutzungsänderungen oder
konkreten schulischen Unfallschwer-
punkten zum Tragen. Insofern ist die
Bestandschutzregelung für die Mit-
gliedsbetriebe der Unfallversiche-
rungsträger von besonderer Bedeu-
tung. Für die älteren schulischen An-
lagen verweisen die Übergangsbe-
stimmungen auf die bisher gültigen
Anforderungen, zu denen z.B. die
UVV „Allgemeine Vorschriften“
(GUV-V A1 - bisher GUV 0.1) in
Verbindung mit den „Richtlinien für
Schulen – Bau und Ausrüstung“
(GUV-SR 2001) gehört.

Für die Landkreise, Städte und Ge-
meinden als Sachkostenträger der
Schulen sind weiterhin besonders
die §§ 3 und 4 der UVV zu erwähnen,
die den Schulträger verpflichten, die
Bestimmungen der UVV zu beachten,
einzuhalten und dies bei Auftrags-
vergaben auch den betreffenden Auf-
tragnehmern schriftlich aufzuerle-
gen.

Folgekosten

Auf Grund der Bestandschutzrege-
lung entstehen für Schulen, die vor
Inkrafttreten der UVV GUV-V S1 er-
richtet worden sind, keine Kosten.

Für Neubauten, Umbauten, wesentli-
che Erweiterungen oder Nutzungsän-
derungen wäre eine Kostenschät-
zung nur für die diejenigen Anforde-
rungen vorzunehmen, die im Ver-
gleich zu den bisherigen Regelungen
(z.B. UVV „Allgemeine Vorschriften“
und „Richtlinien für Schulen – Bau
und Ausrüstung“) zusätzlich in die
jetzige UVV eingeflossen sind. Die
zur Zeit existierenden Sicherheits-
standards (bspw. über Schultafeln,
Stühle, Tische, Wasch-, Dusch- und

Umkleideräume, Gefährdungen
durch Gase, Dämpfe und Stäube)
wären auch ohne Erwähnung in der
UVV in den Neu- oder Erweiterungs-
bau einer Schule eingeflossen.

Kosten-Nutzen-Effekt

Unter finanziellen Gesichtspunkten
wird sich durch In-Kraft-Treten der
UVV GUV-V S1 für die Schulträger
eine Kostensteigerung bei Neu- bzw.
Erweitungsbauten von ca. 250 bis
500 Euro ergeben. Dieser Ansatz gilt
allerdings nur, wenn große Pausen-
hofflächen (erforderliche Mehrfach-
beschilderung) und Sporthallen in
einer solchen Baumaßnahme enthal-
ten sind und die Größenordnung der
Schule bei etwa 1.000 Schülern und
Schülerinnen liegt.

Dem relativ geringen Kostenfaktor
steht für die Schulträger der Nutzef-
fekt eines bundeseinheitlichen Si-
cherheitsstandards gegenüber, wo-
nach für Schulen und schulische
Sportstätten dann nur noch auf ein
Sicherheitsregelwerk zurückgegrif-
fen werden muss. Im Sinne einer
Vorschriftenbündelung wird die vor-
liegende UVV GUV-V S1 somit auch
Vorteile und Erleichterungen für die
Arbeit von Bau- bzw. Planungsabtei-
lungen und Architekten bringen.

Das Bestreben nach verbindlichen
und einheitlichen Sicherheitsbestim-
mungen für Schulen ist auch von den
Vertretern der kommunalen Spitzen-
verbände in der Fachgruppenarbeit
bzw. im DIN-Ausschuss immer wie-
der betont worden. Insofern dürfte
dieser Nutzen im Vergleich zu den re-
lativ geringen Kosten für alle Anwen-
der der Unfallverhütungsvorschrift
im Vordergrund stehen.

Haben Sie Fragen? Rufen Sie einfach
an! Unser Service-Telefon ist mon-
tags bis freitags von 8:00 bis 16:00
Uhr besetzt.

Das Service-Telefon der UKH
0 69 ·  2 99 72-2 33

Haben Sie eine
Haushaltshilfe,
einen Gärtner
oder Babysitter?

Dann sind Sie dazu verpflichtet, diese bei Ihrer gesetz-
lichen Unfallversicherung anzumelden.

Ausführliches Informationsmaterial zum Versicherungs-
schutz für Haushaltshilfen senden wir Ihnen gerne zu.
Die Mitarbeiterinnen in unserer Fachabteilung beraten
Sie gern.

Ihre Ansprechpartnerinnen der Fachabteilung
Haushaltshilfen
� Dietlinde Bedel 0 69 · 2 99 72-4 51
� Alexandra Doronzo 0 69 · 2 99 72-4 59
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Alex Pistauer

Insolvenzgeld –
die „missverstandene“ Umlage der Berufsgenossenschaften

Was hat die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland mit der Unfallkasse Hessen zu tun?

Wir alle lesen es jeden Tag in

der Zeitung oder hören es in

den Nachrichten: Die Pleitewel-

le rollt unaufhaltsam weiter

durch unser Land. Jahr für Jahr

werden neue Höchststände ge-

meldet von Unternehmen, die

ihren Betrieb einstellen muss-

ten. Sie „gingen pleite“, wie es

der Volksmund nennt. Sie

mussten „Insolvenz“ anmel-

den, wie es die Juristen treffen-

der bezeichnen.

Unfallversicherungsträger der

öffentlichen Hand und die wirt-

schaftliche Entwicklung in der

Bundesrepublik: zwei Gebiete,

die nur scheinbar nichts

miteinander zu tun haben.
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Inkassostellen für die
Bundesanstalt für Arbeit

Keine Angst, wir können und wir wol-
len uns nicht als Wirtschaftsweise
aufspielen und an dieser Stelle auch
keine Ursachenforschung für die un-
befriedigende wirtschaftliche Ent-
wicklung in unserem Land betreiben.
Es ist auch nicht unsere Aufgabe, der
Politik Empfehlungen zu geben, wie
hier gegengesteuert werden könnte.

Wir möchten Ihnen, werte Leser-
innen und Leser, nur einen kleinen
Einblick darüber geben, wie das Phä-
nomen der Wirtschaftsflaute auch
die Arbeit einer Institution wie der
UKH und das Erscheinungsbild der
gesetzlichen Unfallversicherung
insgesamt beeinflusst. Darüber hin-
aus wollen wir mit diesem Beitrag
ein Stück Transparenz über unsere
Aufgaben im Bereich der Beitragser-
hebung bieten. Denn, was vielen un-
serer Beitragszahler nicht bewusst
ist: Die Umlage zum Insolvenzgeld
ist kein Beitrag zur gesetzlichen Un-
fallversicherung. Die Berufsgenos-
senschaften – auch die Unfallversi-
cherungsträger der öffentlichen
Hand – sind in diesem Bereich nur
Inkassostelle einer anderen Institu-
tion, nämlich der Bundesanstalt für
Arbeit (BA).

Was also ist Insolvenzgeld?

Insolvenzgeld – die frühere Bezeich-
nung lautete Konkursausfallgeld –
erhalten Arbeitnehmer im Falle der
Insolvenz ihres Arbeitgebers als Aus-
gleich für offene Lohnansprüche.
Dabei handelt es sich um eine Leis-
tung der Bundesanstalt für Arbeit,
die von den Arbeitsämtern ausge-
zahlt wird. Die Arbeitgeber finanzie-
ren das Insolvenzgeld als Risikoge-
meinschaft. Auf Grund der seit Jah-
ren stetig ansteigenden Anzahl von
Unternehmenspleiten müssen immer
mehr Mittel für diese Leistung der Ar-

beitsämter aufgebracht werden. Die
Anzahl der Unternehmensinsolven-
zen hat in den letzten Jahren eine er-
schreckende Entwicklung genom-
men.

Der Beitragseinzug für das Insol-
venzgeld wurde im Jahr 1974 den Be-
rufsgenossenschaften vom Gesetz-
geber übertragen. Seit dem Jahre
1997 wurden auch die Unfallversi-
cherungsträger der öffentlichen
Hand verpflichtet, von ihren rechtlich
selbstständigen Unternehmen die
Umlage zum Insolvenzgeld zu erhe-
ben. Durch die Delegation auf die
Unfallversicherungsträger spart die
BA Jahr für Jahr erhebliche Verwal-
tungskosten.

Wie immer im Leben – des einen
Freud’ ist des anderen Leid!

Obwohl die Umlage zum Insolvenz-
geld nichts mit der gesetzlichen Un-
fallversicherung zu tun hat, trübt sie
dennoch die guten Bilanzen der Be-
rufsgenossenschaften und Unfallkas-
sen. Diese sind gesetzlich verpflich-
tet, die Mittel für das Insolvenzgeld
von ihren Mitgliedsunternehmen für
die BA einzuziehen – das heißt, sie
fungieren als Inkassostelle der BA.
Dies spart der BA zwar Verwaltungs-
kosten, da die Berufsgenossenschaf-
ten und Unfallkassen über die voll-
ständigen, aktuellen Anschriften ih-
rer Mitgliedsbetriebe verfügen und
diesen sowieso die Beitragsbeschei-
de übersenden. Es führt aber regel-
mäßig zu Missverständnissen und zu
Verstimmungen bei den Mitgliedsbe-
trieben.

Dazu kommt, dass die Zahl der Insol-
venzen Jahr für Jahr ansteigt und
deshalb immer mehr Mittel für diese
Umlage aufgebracht werden müs-
sen. So nahm die Gesamtforderung
der BA im Jahr 2002 um mehr als 40
Prozent gegenüber dem Vorjahr zu.
Die Berufsgenossenschaften und Un-
fallkassen in Deutschland haben im
Jahr 2002 im Auftrag der Bundesan-
stalt für Arbeit mehr als 1,9 Milliar-
den Euro eingezogen und an die BA
weiter geleitet. Im Jahr 2001 hatte
der Betrag noch bei 1,4 Milliarden
Euro gelegen.

Neue Aktion für mehr Sicherheit bei der Jugendfeuerwehr

Sicher und Fit. Wir machen mit.

Die Unfallkasse Hessen veranstaltet zusammen mit der Hes-
sischen Jugendfeuerwehr im LFV Hessen e.V. ein Preisaus-
schreiben rund um das
Thema Sicherheit im
Bereich der Jugendfeu-
erwehren.

Mit der Aktion „Sicher
und Fit. Wir machen
mit.“ können die hessi-
schen Jugendfeuer-
wehren ihre Ideen und
Projekte zu sicherheits-
relevanten Themen ein-
reichen und tolle Prei-
se im Gesamtwert von
5.000 Euro gewinnen.

Folgende Bereiche sind
besonders geeignet,
die Sicherheit zu ver-
bessern und damit
auch die Unfallzahlen
zu senken:

� im Verkehr, als Fuß-
gänger oder Fahr-
radfahrer,

� auf den Wegen zum
Feuerwehrhaus
und nach Hause,

� während der praktischen Ausbildung,
� beim Sport, im Zeltlager, beim Spielen
� und und und ...

Auch individuelle Fitnessprogramme von Jugendlichen für
Jugendliche sorgen für mehr Sicherheit und weniger Unfälle.

Das Projekt wurde auf dem Landes-Delegiertentag der Hes-
sischen Jugendfeuerwehr am 18.5.2003 in Korbach vorge-
stellt. Gleichzeitig wurden die Unterlagen den Kreisjugend-
feuerwehrwarten ausgehändigt. Sollten einzelne Jugendfeu-
erwehren noch keine Informationen haben: Die Unterlagen
sind bei dem jeweiligen Kreisjugendfeuerwehrwart zu erhal-
ten.
Einsendeschluss: 31. Dezember 2003

Kontaktadressen

Heinrich Klein Thomas Mehler
h.klein@ukh.de t.mehler@ukh.de
0 69 · 2 99 72-2 56 0 69 · 2 99 72-2 24
Ute Peppermüller Hessische Jugendfeuerwehr
u.peppermueller@ukh.de Hessjf@AOL.com
05 61 · 72 94 7-24 0 64 21 · 4 36 31
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„Inkassostelle“ UKH

Seit 1997 ist auch die Unfallkasse
Hessen verpflichtet, von ihren Unter-
nehmen diese zusätzliche Umlage zu
erheben. Zurzeit handelt es sich
dabei um 228 rechtlich selbstständi-
ge Unternehmen, die im Jahr 2002
insgesamt 4,3 Millionen Euro für das
Insolvenzgeld bezahlt haben. Diese
Gelder sind aber für uns nur durch-
laufende Posten. Wir führen die er-
hobenen Beträge umgehend an die
BA ab.

Und dennoch verursacht dieser zu-
sätzliche Einzug von Geldern der
UKH nicht nur erhebliche Verwal-
tungskosten. Für 228 Unternehmen
müssen regelmäßig die Lohnsum-
men festgestellt werden. Gerade im
Bereich des „öffentlichen Dienstes“
nicht immer eine einfache Aufgabe,
denn gerade hier wird oft mit Zula-
gen und besonderen Zuschlägen
zum Arbeitsentgelt operiert. Nach
Berechnung der jeweiligen Einzelum-
lage müssen die Mitteilungen über
die Höhe des zu zahlenden Betrages
den umlagepflichtigen Unternehmen
so rechtzeitig zugestellt werden,
dass die Gelder zeitgerecht zur Ver-
fügung stehen. Der Einzug der gefor-
derten Beiträge muss überwacht
werden. Die Abschlagszahlungen an
die Bundesanstalt müssen pünktlich
und vollständig erfolgen.

Zu allem Überfluss sind dann die bei-
tragspflichtigen Unternehmen verär-
gert, weil sie diese Umlage verständ-
licherweise als zusätzliche Belas-
tung, verursacht durch die Unfallver-
sicherungsträger, empfinden. So
leisten wir auch in diesem Bereich
Jahr für Jahr Aufklärung und Informa-
tion in unseren Mitgliedsunterneh-
men.

Natürlich haben wir auf die Höhe der
Umlage zum Insolvenzgeld keinerlei
Einfluss. Zurzeit müssen die Unter-
nehmen in unserem Zuständigkeits-
bereich je 1.000 Euro Lohnsumme
3,59 Euro zusätzlich für das Insol-
venzgeld aufbringen.

Ausgenommen von der Pflicht zur
Zahlung der Umlage sind nur „juristi-
sche Personen des öffentlichen
Rechts“, bei denen der Konkurs nicht
zulässig ist und solche, bei denen
der Bund, das Land oder die Gemein-
de kraft Gesetzes die Zahlungsfähig-
keit sichert.

Den Autor erreichen Sie unter
a.pistauer@ukh.de.
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Die Statistik (Abbildung) zeigt die
Entwicklung zur Umlage für das
Insolvenzgeld bei der Unfallkasse
Hessen seit dem Jahr 1998.

Eine Leistung der UKH ohne eige-
nen wirtschaftlichen Nutzen...

Kürzlich äußerte sich auch der
Hauptgeschäftsführer des Hauptver-
bandes der gewerblichen Berufsge-
nossenschaften, Dr. Joachim Breuer,
zum Insolvenzgeld: „Wir erbringen
diese Leistungen ohne eigenen wirt-
schaftlichen Nutzen, wir geben jeden
Cent an unseren Auftraggeber, die
Bundesanstalt für Arbeit, weiter und
haben auf die Höhe des Beitrags kei-
nerlei Einfluss...“.

Verständlicherweise beeinträchtigt
das Insolvenzgeld massiv die Akzep-
tanz der berufsgenossenschaftlichen
Arbeit in den Betrieben. Und den-
noch, wir müssen diese gesetzliche
Aufgabe erfüllen, um dazu beizutra-
gen, dass die Mittel rechtzeitig und
vollständig den betroffenen Arbeit-
nehmern zur Verfügung gestellt wer-
den können.

Wer kann in der heutigen Zeit schon
sicher sein, dass er nicht vielleicht
auch einmal auf solche Mittel ange-
wiesen sein wird? Wir wünschen es
niemandem. Vielleicht lohnt schon
deshalb die Arbeit und die Mühe, die
wir mit dem Einzug der Umlage ha-
ben. Unsere beitragspflichtigen Mit-
glieder haben vielleicht ein wenig
mehr Verständnis und unterstützen
uns auch weiterhin bei der Erhebung
dieser ungeliebten missverstande-
nen Umlage. Dafür schon jetzt – Dan-
keschön.

Haben Sie noch Fragen zum Insol-
venzgeld?

Unsere Expertin im Bereich Mitglie-
der und Beiträge gibt Ihnen gerne
weitere Informationen. Sie erreichen
Diane Wittorf telefonisch unter
0 69 · 2 99 72-4 25.
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Diane Wittorf

Der Schulsanitätsdienst

Viele Schülerinnen und Schüler

an hessischen Schulen interes-

sieren sich nicht nur für die

nächste Mathestunde,

Deutschreferate und Ferienbe-

ginn, sondern auch für die Ge-

sundheit ihrer Mitschülerinnen

Alles nur Übung mit unechtem Blut:
Eine Malteserin im Einsatz

Was genau bedeutet Schulsanitäts-
dienst?

Eine Gruppe von Schülerinnen und
Schülern stellt sich zur Verfügung,
um in den Pausen sowie bei schuli-
schen Veranstaltungen bei Notfällen,
Verletzungen u. Ä. Erste Hilfe zu leis-
ten. Diese Schüler sind fachlich qua-
lifiziert; sie sind nämlich zu Ersthel-
fern bzw. Sanitätshelfern ausgebil-
det worden.

Der Begriff „Schulsanitäter“ ist
lediglich die umgangssprachliche
Bezeichnung; hiermit ist keinesfalls
ein voll ausgebildeter Sanitäter ge-
meint!

In der Schule steht zur Versorgung
meist ein Sanitäts- oder Ruheraum
zur Verfügung. Als Ausstattung wird
ein Erste-Hilfe-Koffer oder – Ruck-
sack benötigt.

Möglich sind auch Bereitschafts-
dienste während der Unterrichtszei-
ten. Sollte jemand erkranken oder
sich verletzen, so können die „Schul-
sanitäter“ schnell per Telefon oder
vielleicht sogar mit Funkmeldern (so
genannten Piepern) verständigt wer-
den.
Gerade bei Ausflügen oder Schul-
und Sportfesten ist die Unfallgefahr
besonders hoch und das Sicherheits-
gefühl der Schüler, aber auch das
der Lehrer, wird meist allein schon
durch die Anwesenheit der schulei-
genen „Sanitäter“ gesteigert.

und Mitschüler. Deswegen ha-

ben bereits einige Schulen ei-

nen Dienst eingerichtet, der

über die übliche Erste-Hilfe-

Versorgung hinaus eine sinn-

volle Ergänzung bietet.
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Erweiterter Erste-Hilfe-Kurs im
Rahmen einer Projektwoche?

Sollte ein Schulsanitätsdienst dauer-
haft als Projektgruppe (Wahlpflicht-
unterricht oder Arbeitsgemeinschaft)
eingerichtet worden sein, so ist dies
vorteilhaft, da durch die permanente
Beschäftigung mit diesem Thema
eine hohe Helferqualität gewährleis-
tet werden kann.

Welche Organisationen bilden in
Erster Hilfe aus?

Diese Hilfsorganisationen bilden
Ersthelfer und Sanitätshelfer aus:

Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH), Malte-
ser Hilfsdienst (MHD), Deutsches Ro-
tes Kreuz (DRK) bzw. Jugendrotkreuz
(JRK), Arbeiter-Samariter-Bund
(ASB), Deutsche Lebensrettungsge-
sellschaft (DLRG) und in Frankfurt
am Main: Rettungswache Bergen-
Enkheim (RBE).

Schulen, die sich für die Ausbildung
ihrer Schüler als „Schulsanitäter“ in-
teressieren, können eine materielle
und/oder finanzielle Unterstützung
von diesen Hilfsorganisationen
erhalten. Auskünfte erteilen die An-
sprechpartner der örtlichen Verbän-
de.

Voraussetzungen, um
Schulsanitäter werden zu können

Einsatzbereitschaft und der Spaß am
Umgang mit Menschen sind schon
die halbe Miete! Auch ist ein be-
stimmtes Mindestalter Bedingung;
Grundschüler sind für den Schulsani-
tätsdienst noch nicht geeignet. Au-
ßerdem muss man eine Sanitätsaus-
bildung (am besten bei einer der ge-
nannten Hilfsorganisationen) absol-
vieren. Hierbei werden Kenntnisse in
Erster Hilfe, lebensrettende Sofort-
maßnahmen, einfache notfallmedizi-
nische Handgriffe und vieles mehr
vermittelt.

Und ein bisschen Blut sollte man
schon sehen können...

Durch die Ausbildung und die Erfah-
rungen, die man sammelt, lernt man
aber auch nicht-medizinisches Wis-
sen, z.B., wie man mit schwierigen

oder ungewöhnlichen Situationen
umgeht. Man entwickelt Verantwor-
tungsgefühl für andere und nicht
zuletzt kann man sagen: Kenntnisse
in Erster Hilfe sind nicht nur in der
Schule, sondern auch zu Hause und
in der Freizeit sinnvoll und stärken
das Selbstbewusstsein.

Sind Schulsanitäter versichert?

Ja, alle Tätigkeiten, die im inneren
Zusammenhang mit dem Schulbe-
such stehen sowie die Teilnahme an
schulischen Veranstaltungen sind
gesetzlich unfallversichert. Die Un-
fallkasse Hessen ist für die Ersthelfer
oder Sanitätshelfer aller hessischen
Schulen der zuständige Versiche-
rungsträger.

Sollte sich während der Ersten Hilfe
ein Unfall ereignen, so muss die
Schule eine Unfallanzeige erstatten.
Art und Höhe der Leistungen unter-
scheiden sich nicht von denen bei ei-
nem „normalen“ Schulunfall oder
sogar einer Berufskrankheit (z.B. In-
fektionskrankheit).

Übrigens: Ist man bereits aktives eh-
renamtliches Mitglied bei einer Hilfs-
organisation und nimmt man an ei-
nem Erste-Hilfe-Kurs oder an weiter-
gehenden Kursen teil, so ist man
über die Hilfsorganisationen gesetz-
lich unfallversichert. Für die Erstat-
tung einer Unfallanzeige ist dann
diese Organisation verantwortlich.

An welchen Schulen gibt es einen
Schulsanitätsdienst?

Ob es einen Schulsanitätsdienst gibt
oder nicht, hängt grundsätzlich nicht
von der Schulform oder von der Grö-
ße der Schule ab. Vielmehr kann
prinzipiell jede Schule ihren eigenen
Sanitätsdienst einrichten. Grund-
schulen sind wegen des fehlenden
Mindestalters der Schüler allerdings
weniger geeignet. Jeder Schüler, der

alt genug und verantwortungsbe-
wusst ist und Spaß am Kontakt mit
Menschen hat, kann mitmachen.
Mindestens sollte aber die persönli-
che Reife für diese Tätigkeiten vorlie-
gen. Ob es einen Schulsanitätsdienst
gibt oder nicht, hängt also ganz vom
Engagement und der Einsatzbereit-
schaft der Schülerinnen und Schüler
und natürlich des Schulleiters ab.

Kann man bei Fehlern belangt
werden?

Nein, solange niemand mit Absicht
„falsch“ hilft, gibt es keine zivil- oder
strafrechtlichen Folgen. Im Gegen-
teil: Nur wer nicht hilft, kann sich
strafbar machen (unterlassene Hilfe-
leistung).

Die Einrichtung eines Schulsanitäts-
dienstes entbindet jedoch nicht von
den Erste-Hilfe-Bestimmungen, die
an der Schule gelten. Ebenso beste-
hen weiterhin wie üblich die Auf-
sichtspflichten der Lehrer.

Mit den Kenntnissen, die man als
„Schulsanitäter“ vermittelt be-
kommt, kann man nie in die Verle-
genheit kommen, helfen zu wollen,
aber dabei nicht zu wissen, wie! Vor
allem aber sollte man nicht verges-
sen: Helfen macht Spaß! Und: Jeder
könnte einmal in die Lage kommen,
fremde Hilfe in Anspruch nehmen zu
müssen.

Haben Sie noch Fragen? Rufen Sie
einfach an! Unser Call-Center ist
montags bis freitags von 7:30 bis
18:00 Uhr besetzt:
0 69 · 2 99 72-4 40.

Die Autorin erreichen Sie unter:
d.wittorf@ukh.de
oder Telefon 0 69 · 2 99 72-4 25.

Übrigens: über die Prävention
von Unfällen in der Schule und über
eventuelle Schulsanitätsdienst-
Projekte berät Sie gerne unsere
Präventionsabteilung.

Das Service-Telefon der Prävention
0 69 · 2 99 72-2 33
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Gerd Gnadl

Arbeits- und Gesundheitsschutz nur für Beschäftigte?

Aus vielfachen Anfragen ist zu

schließen, dass von vielen un-

serer Mitgliedsunternehmen,

insbesondere von Städten und

Gemeinden, offenbar die Auf-

fassung vertreten wird, dass es

nicht notwendig sei, die ein-

schlägigen Arbeitsschutzbe-

stimmungen auf im Betrieb und

Unternehmen tätige Personen

anzuwenden, die nicht im Be-

schäftigtenstatus stehen. Zum

Beispiel besteht diese Frage-

stellung für solche Personen,

die im Rahmen von Maßnah-

men der Hilfe zur Arbeit im Sin-

ne des Bundessozialhilfegeset-

zes (BSHG) Arbeiten verrichten

und für solche, die auf Grund

einer Freiheitsentziehung bzw.

auf Grund einer strafrechtli-

chen, staatsanwaltschaftlichen

oder jugendbehördlichen An-

ordnung wie Beschäftigte tätig

werden. Im Nachfolgenden

wird erläutert, dass die ein-

schlägigen Vorschriften zum Ar-

beits- und Gesundheitsschutz

in den Betrieben auch auf diese

Personen anzuwenden sind.
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Das duale System im Arbeits- und
Gesundheitsschutz

In der Bundesrepublik Deutschland
existiert ein „duales System“ des Ar-
beits- und Gesundheitsschutzes. Ge-
meint ist hierbei zum einen, dass
durch direktes staatliches Recht,
dessen Überwachung auch staatli-
chen Behörden obliegt, Regelungen
zum Arbeits- und Gesundheitsschutz
getroffen werden. Hier sind vor allem
das Arbeitssicherheitsgesetz von
1973 und das Arbeitsschutzgesetz
von 1996, mit ihren nachgehenden
Verordnungen, wie z.B. die Arbeits-
stättenverordnung, zu nennen. Zum
anderen wird den gesetzlichen Un-
fallversicherungsträgern – und damit
auch der Unfallkasse Hessen – im
Bereich des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes vom Gesetzgeber ein
Präventionsauftrag zugewiesen, mit
der Möglichkeit, für die Mitgliedsun-
ternehmen spezifizierende Vorschrif-
ten zu erlassen. Dies geschieht für
den Bereich der Unfallkasse Hessen
auch durch den Erlass verbindlicher
Unfallverhütungsvorschriften. Diese
stellen verbindliches Recht für die
Mitgliedsunternehmen dar. Im Weite-
ren ist daher abzuleiten, inwieweit
diese Rechtsnormen Verpflichtungen
für Arbeitsgeber bzw. Unternehmer
schaffen, Bestimmungen zum Ar-
beits- und Gesundheitsschutz auch
für weitere Personen einzuhalten,
die nicht einen Beschäftigtenstatus
innehaben.

Das staatliche Recht

Eine der wichtigsten Vorschriften des
staatlichen Rechts auf dem Gebiet
des Arbeits- und Gesundheitsschut-
zes ist das Arbeitsschutzgesetz von
1996. Dieses Gesetz dient zunächst
einmal dazu, Sicherheit und Gesund-
heitsschutz der Beschäftigten bei
der Arbeit durch Maßnahmen des Ar-
beitsschutzes zu sichern und zu ver-
bessern. Es gilt im übrigen in allen
Tätigkeitsbereichen. Zu beachten ist
hierbei aber, dass das Arbeitsschutz-
gesetz eine eigene Definition des
Beschäftigtenbegriffes enthält. Nach
§ 2 Abs. 2 Arbeitsschutzgesetz sind
Beschäftigte nicht nur Arbeitnehmer-
innen und Arbeitnehmer und die zu
ihrer Berufsbildung Beschäftigten,
sondern vielmehr auch „arbeitneh-
merähnliche“ Personen im Sinne des
§ 5 Abs. 1 Arbeitsgerichtsgesetz, wo-
bei Ausnahmen lediglich im Bereich
der Heimarbeit und der ihnen Gleich-
gestellten bestehen. Zu betrachten
ist also im Weiteren, wer unter den
Begriff „arbeitnehmerähnliche“ Per-
sonen fällt.

Das Arbeitsgerichtsgesetz führt
hierzu in § 5 Abs. 1 aus, dass Arbeit-
nehmer auch sonstige Personen
sind, die wegen ihrer wirtschaftli-
chen Unselbstständigkeit als arbeit-
nehmerähnliche Personen anzuse-
hen sind. Im Wesentlichen ist also zu
betrachten, ob Personen, die im Be-
trieb oder Unternehmen eine Tätig-
keit – genau wie Beschäftigte – in
Abhängigkeit ausüben, unter den
Begriff der wirtschaftlichen Unselbst-
ständigkeit fallen. Dabei ist davon
auszugehen, dass der Begriff der
wirtschaftlichen Unselbstständigkeit
auch der Abgrenzung gegenüber
Selbstständigen und unternehmer-
ähnlichen Personen dient. Damit ist
auch festzustellen, dass Personen,
die während einer auf Grund eines
Gesetzes angeordneten Freiheitsent-
ziehung oder auf Grund einer straf-
rechtlichen, staatsanwaltschaftli-
chen oder jugendbehördlichen An-
ordnung oder auf Grundlage von
Maßnahmen der Sozialämter wie Be-
schäftigte tätig werden, diese Tätig-
keit eben in einer wirtschaftlich un-
selbstständigen Form ausüben. Sie
arbeiten in aller Regel weisungsge-
bunden in einem Über- und Unter-
ordnungsverhältnis und werden in
den Betrieb eingegliedert. Auch dem

Inhalt des Tätigkeitsverhältnisses
nach ergeben sich also Parallelen
zum Status der Beschäftigten. Sie
haben daher den gleichen Anspruch
auf Fürsorge und sind unter dem Ge-
sichtspunkt des Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzes genauso zu be-
handeln wie Arbeitnehmer selbst.

Damit ist aber auch klar, dass alle
einschlägigen im Betrieb gültigen Ar-
beitsschutzbestimmungen auch für
diesen Personenkreis anzuwenden
sind.

Werden die einschlägigen Bestim-
mungen zum Arbeits- und Gesund-
heitsschutz, die jeweils den Charak-
ter von Mindestnormen haben, ge-
genüber dem genannten Personen-
kreis nicht eingehalten und entsteht
hierdurch ein Körperschaden, kön-
nen sich hieraus wegen der Unterlas-
sung von Schutzmaßnahmen sowohl
strafrechtliche als auch zivilrechtli-
che oder arbeits- und disziplinar-
rechtliche Folgen für die Verantwort-
lichen ergeben.

Wenn also die genannten Personen
eine derartige Tätigkeit, z.B. bei ei-
ner Gemeinde aufnehmen, muss der
„Arbeitgeber“ prüfen, welche
Schutzmaßnahmen notwendig sind
(z.B. ob Schutzkleidung gestellt wer-
den muss) und entsprechendes ver-
anlassen.
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Das autonome Recht der Unfallkas-
se Hessen

Die Unfallkasse Hesse hat als ver-
bindliches Recht zum Arbeits- und
Gesundheitsschutz entsprechend ih-
res gesetzlichen Auftrags Unfallver-
hütungsvorschriften als Regelungen
zum Arbeits- und Gesundheitsschutz
erlassen, die für alle Mitgliedsunter-
nehmen verbindlich sind. Diese Un-
fallverhütungsvorschriften wenden
sich in erster Linie an die Unterneh-
men und regeln zum Teil detailliert,
welche Schutzbestimmungen einzu-
halten sind. In fast allen Unfallverhü-
tungsvorschriften wird auf den Be-
griff der „Versicherten“ Bezug ge-
nommen. Gemeint sind hierbei die
Versicherten in der gesetzlichen Un-
fallversicherung. Auch dieser Perso-
nenkreis schließt nicht nur die Be-
schäftigten ein.

Als Beispiel soll an dieser Stelle § 4
(Persönliche Schutzausrüstung) der
Unfallverhütungsvorschrift „Allge-
meine Vorschriften“ (GUV-V A1,
bisher GUV 0.1) vom April 1979 in der
Fassung vom Februar 2001 dienen.
Dort ist geregelt, dass die „Versi-
cherten“, bei denen durch betriebs-
technische Maßnahmen nicht ausge-
schlossen ist, dass sie Unfall- oder
Gesundheitsgefahren ausgesetzt
sind, durch den Unternehmer geeig-
nete persönliche Schutzausrüstun-
gen zu erhalten haben und der Un-
ternehmer zudem verpflichtet ist,
diese Schutzausrüstung in ord-
nungsgemäßen Zustand zu halten.
Diese Vorschrift gilt mithin für den
gesamten versicherten Personen-
kreis in der gesetzlichen Unfallversi-
cherung, der im Betrieb oder Unter-
nehmen Tätigkeiten an Arbeitsplät-
zen oder Betriebseinrichtungen aus-
führt.

Hierzu gehören – über den Kreis der
Beschäftigten hinaus – entsprechend
der Regelung des § 2 Siebtes Buch
Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Un-
fallversicherung – (SGB VII) auch Ler-
nende während der beruflichen Aus-
und Fortbildung in Betriebsstätten,
Lehrwerkstätten, Schulungskursen
und ähnlichen Einrichtungen; behin-
derte Menschen, die in anerkannten
Werkstätten für behinderte Men-
schen tätig sind; Personen, die im
Zuge einer ehrenamtlichen Tätigkeit
oder einer Tätigkeit wie ein Beschäf-

tigter im Betrieb aktiv werden und
eben auch Personen, die während ei-
ner auf Grund eines Gesetzes ange-
ordneten Freiheitsentziehung oder
auf Grund einer strafrechtlichen,
staatsanwaltschaftlichen oder ju-
gendbehördlichen Anordnung wie
Beschäftigte tätig werden.

Damit ist auch im Bereich des auto-
nomen Rechts der gesetzlichen Un-
fallversicherung klargestellt, dass
die Maßnahmen des Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzes auf Grundlage
dieser Vorschriften auch die Perso-
nen erfassen, die im Betrieb tätig
werden, insbesondere, wenn diese
Tätigkeiten denen von Beschäftigten
ähneln. Für diese Personen gelten
die gleichen Grundsätze wie für die
originär Beschäftigten selbst.

Die Fürsorgepflicht

Da durch das Arbeitsgerichtsgesetz
und das Arbeitsschutzgesetz im Prin-
zip die in Rede stehenden Personen
den Arbeitnehmern gleichgestellt
sind, bzw. sogar als solche durch das
Recht definiert werden, ist für sie mit
§ 618 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
auch die Fürsorgepflicht des Dienst-
berechtigten (Arbeitgeber/Unterneh-
mer) mit konstituiert. Für die Abgren-
zung ist hierbei entscheidend, ob der
Verpflichtete hinsichtlich Zeit, Ort
und Inhalt seiner Tätigkeit einem
Weisungsrecht des Arbeitgebers/Un-
ternehmers unterliegt, d.h. ob er in
eine fremde Betriebsorganisation
eingegliedert ist. Da dies für die be-
schriebenen Tätigen bei Maßnahmen
nach dem Bundessozialhilfegesetzes
aber auch für die Personen, die auf
Grund einer Freiheitsentziehung
oder anderen geschilderten Maßnah-
men in Betrieben oder Einrichtungen
tätig werden, zutrifft, ergibt sich
auch hieraus die Pflicht, entspre-
chende Maßnahmen auf dem Gebiet
des Arbeits- und Gesundheitsschut-
zes für diese Personen zu treffen.

Insbesondere muss der Dienstbe-
rechtigte (Arbeitgeber/Unternehmer)
Räume, Vorrichtungen oder Gerät-
schaften, die er zur Verrichtung der
Dienste zu beschaffen hat, so ein-
richten und unterhalten, dass der
Verpflichtete gegen Gefahr für Leben
und Gesundheit soweit geschützt ist,
als die Natur der Dienstleistung es
gestattet. Auch Dienstleistungen, die
unter seiner Anordnung oder seiner
Leitung vorzunehmen sind, sind auf
diese Weise zu regeln. Das bedeutet,
dass die genannten Personen im
Zuge ihrer Tätigkeit nicht die beson-
deren Schutzrechte, wie sie für Ar-
beitnehmer gelten, verlieren und
dass der Arbeitgeber alle Maßnah-
men zu treffen hat, um die in Rede
stehenden Personen vor Gesund-
heitsschäden zu bewahren, die aus
der Tätigkeit resultieren können.

Resümee

Bereits aus der Verfassung (An-
spruch auf körperliche Unversehrt-
heit und Schutz der Menschenwür-
de) kann abgeleitet werden, dass
Schutzmaßnahmen durch einen
Dienstberechtigten (Arbeitgeber/Un-
ternehmer) für alle Personen, die in
abhängigen Verhältnissen für ihn tä-
tig werden, insbesondere als wirt-
schaftlich unselbstständige Perso-
nen, zu treffen sind. Dies wird durch
das staatliche Recht und das Recht
der gesetzlichen Unfallversicherung
bestätigt.

Ein Unterlassen dieser Schutzmaß-
nahmen kann zu weit reichenden
rechtlichen, insbesondere haftungs-
rechtlichen Konsequenzen für Ver-
antwortliche führen. Daher kann
Maßstab beim Einsatz solcher Perso-
nen nur sein, die Maßnahmen des
Arbeits- und Gesundheitsschutzes,
wie sie den Beschäftigten und Ar-
beitnehmer zukommen auch dem er-
weiterten Personenkreis zukommen
zu lassen und diese in Unternehmen
und Betrieb nicht als Sonderfall zu
behandeln.
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Schulbeginn mit aerobem Sport zu Musik – mehr Leistung, weniger
Rückenprobleme

Oder: Wie eine 16-jährige Schülerin aus Wiesbaden eine siebte Klasse dauerhaft vom „Schultiefschlaf“ befreite.

Die 16-jährige Cleo Bertelsmei-

er, Schülerin des Leibniz-Gym-

nasiums in Wiesbaden, hat

beim diesjährigen 38. Bundes-

wettbewerb „Jugend forscht“

den 2. Platz im Fachbereich Ar-

beitswelt belegt. Gleichzeitig

erhielt sie den mit 1.000 Euro

dotierten Sonderpreis des

Hauptverbandes der gewerbli-

chen Berufsgenossenschaften

(HVBG) für die beste Arbeit

zum Thema „Gute Prävention

und Rehabilitation“. Für Cleo

Bertelsmeier war es die fünfte

erfolgreiche Teilnahme am

Wettbewerb „Jugend forscht“.

Cleo Bertelsmeier:
Sie forscht

und handelt!
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Eine steile Karriere

Mit zwölf Jahren beschloss Cleo, die
bis zu den Sommerferien die 10.
Klasse des Leibniz-Gymnasiums be-
suchte, mit einer Studie über Schul-
ranzen bei „Jugend forscht“ teilzu-
nehmen. Sie untersuchte 500 Schü-
ler der ersten bis siebten Klasse und
ihre Ranzen und stellte fest, dass
fast alle das Dreifache des empfohle-
nen Gewichts schleppten. Ihre Ergeb-
nisse und die vorgeschlagenen Kon-
sequenzen brachten ihr den 1. Platz
im Regionalwettbewerb „Jugend
forscht“ ein.

Mit dreizehn Jahren maß Cleo Sauer-
stoffgehalt, Temperatur und Luft-
feuchtigkeit in ihrem Klassenraum,
machte Konzentrationstests mit ih-
ren Klassenkameraden und trug alles
in Tageskurven ein. Sie erhielt für
ihre Arbeit den 1. Preis im Regional-
wettbewerb und zusätzlich den 3.
Preis im Landeswettbewerb für den
Bereich „Arbeitssicherheit und Ge-
sundheitsschutz“. Eine einfache Ein-
sicht ist allen Lehrern und Schülern
bis heute geblieben: „Cleo sagt, wir
müssen öfter lüften!“

Cleo besann sich anschließend auf
ihr eigentliches Hobby, nämlich Ma-
thematik und Naturwissenschaften –
in der Schule hat sie wegen einschlä-
giger Erfahrungen absolutes Experi-
mentierverbot –, und bewies mit
vierzehn Jahren, dass man Mischauf-
gaben mit zwei Variablen auch
anders und schneller lösen kann als
mit der offiziellen Formel. Sie braucht
bewiesenermaßen nur zwei statt der
üblichen zwanzig Minuten für die Lö-
sung und berechnet die Aufgaben im
Kopf. Cleo: „Ich habe bewiesen, dass
es funktioniert. Allerdings sind die
Mathelehrer nicht begeistert gewe-
sen. Sie verlassen sich lieber auf die
offizielle Formel und verlangen das
auch von den Schülern. Ich habe
allerdings den 1. Platz belegt.“

Da der Ausflug ins mathematische
Forschungsfach in der Schule nicht
die erwartete Anerkennung fand,
konzentrierte Cleo sich im Jahr 2002
wieder auf Verbesserungsmöglich-
keiten im schulischen Bereich. Mit dem
ersten Teil ihres Projektes „Aerober
Sport – weniger Rückenprobleme“
errang sie im Landeswettbewerb „Ju-
gend forscht“ den zweiten Platz.
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Bisheriger Höhepunkt ihrer For-
schungskarriere ist der diesjährige
zweite Platz beim 38. Bundeswettbe-
werb „Jugend forscht“ sowie der
Sonderpreis des HVBG zum Thema
„Gute Prävention und Rehabilitati-
on“. Die Prämierung fand am 24.6.03
in Berlin statt.

Das prämierte Projekt

Cleo: „Statistiken zufolge leiden 40-
60% aller Schüler an Haltungsschä-
den, Haltungsfehlern oder Haltungs-
schwächen. In meiner letztjährigen
Arbeit entwickelte ich ein präventi-
ves Training für die Rückenskelett-
muskulatur und testete es an fünf
Klassen der Jahrgangsstufen 5-12.
Außerdem wurden mit diesem Sport-
programm so genannte Neurotrans-
mitter freigesetzt, die die Leistungs-
fähigkeit signifikant positiv beein-
flussen. Die Konzentrationsfähigkeit
verbesserte sich um 100 %, was ich
mit zwei Konzentrationstests mit 120
Schülern – einem vor und einem
nach dem Sport – nachwies.

Meine diesjährige Arbeit setzt die Er-
gebnisse des letzten Jahres fort. Die
Übungen wurden überarbeitet und
auf den physiologisch neuesten
Stand gebracht. Ich wollte prüfen, ob
das Sportprogramm für alle Beteilig-
ten aerob, also mit einer günstigen
Sauerstoffversorgung, wirkt. Folgen-
de Fragen stellten sich mir: Ist hin-
sichtlich der Leistungssteigerung ein

positiver Effekt zu verifizieren? Wie
sehen Langzeitwirkung, Durchführ-
barkeit und Akzeptanz der Schüler
aus, wenn das Sportprogramm regel-
mäßig praktiziert wird? Gibt es einen
Gewöhnungseffekt? Bleibt die Stei-
gerung der Konzentrationsfähigkeit
erhalten? Trägt die Ausschüttung von
Neurotransmittern auch zur Verbes-
serung von Kreativität und Langzeit-
gedächtnis bei? Und – ist das Sport-
programm zur Prävention von Hal-
tungsschäden geeignet?“

Zunächst brachte sich Cleo mit Fach-
literatur auf den neuesten Stand zum
Thema „Rückenschule“ und verbes-
serte so ihr Sportprogramm zur Prä-
vention von Haltungsschäden. Vor
dem Einsatz in der Praxis wurde das
Programm von Experten geprüft und
für gut befunden. Um tatsächlich bei
allen Testpersonen eine aerobe, also
Sauerstoff-günstige, Wirkung zu er-
zielen, führte Cleo – allerdings unter
Aufsicht einer Krankenschwester –
bei 28 Freiwilligen vor und nach der
Sportstunde einen Lactattest durch.

Cleo: „Wenn der Sport im anaeroben
Bereich stattfindet, sinkt der Blutzu-
ckerspiegel zu stark ab. Milchsäure
wird freigesetzt. Das hätte u.a. Er-
schöpfung und ein Absinken der
Konzentrationsfähigkeit zu Folge und
muss unbedingt vermieden werden.
Also führte ich den Lactattest durch.
Sobald der Körper eine so genannte
Sauerstoffschuld eingeht, steigt
nämlich der Lactatwert sprunghaft

an. Meinen freiwilligen Testpersonen
wurde vor und nach dem Sport ein
Tropfen Blut aus der Fingerkuppe
entnommen. Dabei zeigte sich, dass
alle Testpersonen das Programm mit
günstiger Sauerstoffzufuhr durchge-
führt hatten.“

Präventivprogramm gegen
Haltungsschäden

Um das Herz-Kreislauf-System anzu-
kurbeln und die Muskeln auf die Be-
lastung vorzubereiten, beginnt jede
Stunde mit einem Aufwärmlauf von
3-4 Minuten Dauer. Den Schluss bil-
den leichte Lockerungsübungen oder
koordinatives Auslaufen. Das eigent-
liche Präventivprogramm dauert ca.
15 Minuten. Cleo: „Experten haben
festgestellt, dass 20 Minuten ideal
für das morgendliche Programm
sind. Der Rücken wird ausreichend
gekräftigt, der Sportler arbeitet ae-
rob und überlastet sich nicht.“
Auf Dauer schlich sich eine gewisse
Langeweile ein; man kannte die
Übungen und verlangte nach Ab-
wechslung.

Cleo: „Da geht es Schülern genauso
wie Erwachsenen. Ich habe vorge-
beugt, indem ich drei Trainingsein-
heiten pro Woche angeboten habe,
die in Gymnastik, Laufspiele und
Training mit Geräten aufgegliedert
wurden.“

Bundeskanzler
Gerhard Schröder

gratuliert
den Preisträgern des
Bundeswettbewerbs

„Jugend forscht“
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Die „Jugend forscht“-Arbeit
enhält neben der Forschungs-
methode

■ eine Aufzählung der verschie-
denen Haltungsstörungen

■ zahlreiche Übungen für das
präventive Sportprogramm

■ Durchführungsanweisungen
für das Programm

■ Ablauf und Ergebnis des Lac-
tattests

■ Projekterfahrungen
■ Tages- und Langzeitwirkun-

gen
■ weitere Leistungskriterien,

wie Gedächtnis und Kreativi-
tät

■ alle Tests, Punktespiegel und
das Literaturverzeichnis.

Die Freiwilligen

Cleo wählte als Testpersonen die 33
Schülerinnen und Schüler der Klasse
7a des Leibnizgymnasiums aus. Sie
befürchtete mangelndes Interesse
und mangelnde Konzentration auf
Ziele und Ergebnisse bei jüngeren
Schülern; bei den Schülern höherer
Klassen sah Cleo ihre Autorität in Ge-
fahr. Die 12- bis 13-jährigen schienen
für das Projekt besonders geeignet.

Cleo behielt Recht: Auch nach offizi-
ellem Ende des viermonatigen Pro-
jektes bestanden die Teilnehmer auf
weiteren Sportstunden vor Unter-
richtsbeginn. Seit mehr als neun Mo-
naten finden sich immer noch fast
alle Schüler der 7a zweimal wöchent-
lich um 7:15 Uhr vor der Turnhalle
ein. Warum nehmen sie das frühere
Aufstehen in Kauf, den früheren Bus,
freiwillig und ohne Zwang?

Die einhellige Antwort lautet: „Weil
es Spaß macht. Wir suchen die Mu-
sik selbst aus und bestimmen die
Übungen mit. Ganz positiv ist die
Wirkung vor Klassenarbeiten. Die
Ängste sind fast ganz verschwunden,

der Stress ist viel weniger geworden.
Wir sind viel wacher und konzentrier-
ter geworden, und wir haben im Un-
terricht mehr und bessere Ideen,
man habe uns gewissermaßen vom
morgendlichen Schultiefschlaf be-
freit – sagen die Lehrer. Außerdem
ist es gut für die Gesundheit – sagt
Cleo. Gerade üben wir für einen Auf-
tritt beim Kultusministerium, wo un-
ser Projekt vorgestellt wird. Wir ha-
ben uns akrobatische Choreografien
ausgesucht, die gut für den Rücken
und für die Körperhaltung sind.“

Wie geht‘s jetzt weiter?

Cleo: „Ich gehe nach den Sommerfe-
rien für ein halbes Jahr nach Frank-
reich. Französisch ist nämlich auch
ein Lieblingsfach. Also falle ich als
Trainerin aus. Es wird aber gerade in
der Schule darüber diskutiert, drei
junge Sportlehrer für die zusätzli-
chen Sportstunden zu gewinnen.
Vielleicht haben wir Glück und das
Projekt kann weiter laufen. Die Leh-
rer haben uns die positiven Verände-

rungen bestätigt und den Schülern
macht`s Spaß. Schließlich können
die Erfahrungen, die wir in unserer
Schule mit dem Präventivprogramm
machen, wichtige Hinweise darauf
geben, wie sich auch im Arbeitsleben
Stressbelastungen abbauen und
Leistungen fördern lassen.“

Wir haben sicher nicht zum letzten
Mal von Cleo Bertelsmeier gehört.
Sie wird ein Studium der Naturwis-
senschaften absolvieren und sich an-
schließend – oder bereits während-
dessen – der Hirnforschung oder an-
deren bio-chemischen Forschungs-
prozessen widmen.

Cleo: „Ich will mich in einem ewigen
Lernprozess befinden...“

Haben Sie Fragen? Rufen Sie einfach
an!

Putzmunter vor
dem Schulbeginn:
Die Klasse 7a

Sabine Longerich
0 69 · 2 99 72-6 19
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Serie: Mitgliedsunternehmen der Unfallkasse Hessen

Freiwillige Feuerwehr Taunusstein-Bleidenstadt

Liebe Leserinnen und Leser,

stellen Sie sich einmal vor, Ih-

nen wird eine Serviceleistung

angeboten, die

■ deutschlandweit in über

30.000 Orten erhältlich ist,

■ Ihnen Tag und Nacht, 365

Tage im Jahr, 24 Stunden am

Tag über eine   kostenlose

Hotline zur Verfügung steht,

■ mehr als 1,4 Millionen Mit-

arbeiter hat, die innerhalb

von zehn Minuten bei Ihnen

vor Ort sein können.

Jeder dieser Mitarbeiter ist be-

reit,

■ für Sie nach seinem Feiera-

bend seine Freizeit zu opfern,

■ sich kontinuierlich weiter zu

bilden,

■ wenn Sie rufen, Ihnen

jederzeit – auch nachts um

3:00 Uhr – zur Verfügung zu

stehen,

■ keinen Unterschied zwischen

Arm und Reich, Jung und Alt

zu machen,

■ sein Leben für Ihr eigenes

zu riskieren.

Auch
sonntags morgens

schon aktiv:
Die Teilnehmer der

Einsatzübung
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Was wären Sie bereit, für diese Ser-
viceleistungen zu zahlen? Sie glau-
ben, das gibt es nicht, das ist doch
unbezahlbar? Falsch gedacht: Bun-
desweit bieten die freiwilligen Feuer-
wehren diesen Service unter der Hot-
line 112 an. Während der Einsätze
sind die hessischen Feuerwehrfrauen
und -männer bei der Unfallkasse
Hessen versichert. Einige stellen wir
Ihnen in dieser inform-Ausgabe vor:
Die Angehörigen der Freiwilligen
Feuerwehr Taunusstein-Bleiden-
stadt.

Stadtteilwehr Bleidenstadt

Jens Hohenstein ist 24 Jahre alt und
stellvertretender Wehrführer. Im Al-
ter von zehn Jahren trat er der Ju-
gendfeuerwehr bei und blieb der
Feuerwehr seitdem treu. Der gelern-
te Bankkaufmann studiert zur Zeit
Versicherungsmanagement und en-
gagierte sich statt Wehrdienst zu
leisten lieber freiwillig sechs Jahre
lang im Katastrophenschutz. Ähnlich
ging es auch Pressewart Björn Dey-
er, 24, ebenfalls gelernter Bankkauf-
mann und Student im selben Studi-
engang; auch er leistete zusätzlich
sechs Jahre Pflichtdienst im Katastro-
phenschutz. Der dritte Student im
Bunde ist der gelernte Versiche-
rungskaufmann Thorben Emmel. Die
Studenten, aber auch Schichtarbei-
ter, Hausfrauen und die in Taunus-
stein arbeitenden Mitglieder der
Einsatzabteilung sind wichtig für die
Stadtteilwehr: Im Falle eines Notrufs
sind sie auch tagsüber rasch zur
Stelle. Der größte Teil der Feuerwehr-
leute arbeitet nicht in Taunusstein
und hat dementsprechend lange An-
fahrtswege, wenn zum Einsatz geru-
fen wird.

Björn Deyer:
„Wir sind zwar eine der größten
Stadtteilwehren in Taunusstein.
Wenn‘s aber tagsüber brennt, steht
uns oft nur ein kleines Kontingent
unserer Aktiven zur Verfügung. Wir
können allerdings, sollte es die Situ-
ation erfordern, auf die benachbar-
ten Wehren zurückgreifen. Die aktive
Truppe besteht aus drei Frauen und
35 Männern; unsere Jugendfeuer-
wehr hat zurzeit 28 Mitglieder. Nach-
wuchsmangel besteht eigentlich
nicht. Wir sind übrigens stolz darauf,
sowohl die erste Jugendfeuerwehr im

Pressewart
Björn Deyer

Stellvertretender
Wehrführer
Jens Hohenstein

Übungsleiter
Dr. Alexander Frink

Übungsleiter
Martin Fink

Kreis gegründet zu haben – das 40-
jährige Jubiläum steht vor der Tür –
als auch als erste Frauen in den akti-
ven Feuerwehrdienst aufgenommen
zu haben. Die meisten Aktiven kom-
men aus der Jugendfeuerwehr. Na-
türlich ruhen wir uns auf den Erfol-
gen nicht aus, sondern betreiben
auch weiterhin kontinuierlich Mitar-
beiteranwerbung. Vor allem die Zahl
der weiblichen Einsatzkräfte ist noch
steigerungsfähig.“

Jens Hohenstein:
„Man tritt mit zehn Jahren oder et-
was später in die Freiwillige Feuer-
wehr ein und verlässt sie eigentlich
nicht wieder. Entweder ist bereits ein
Familienangehöriger bei der Feuer-
wehr oder mindestens einer aus dem
Freundeskreis. So wird das Interesse
der Kinder am Feuerwehrdienst auto-
matisch geweckt. Natürlich steht an-
fangs immer das große rote Feuer-
wehrauto im Vordergrund; Technik
und Gemeinschaftsgefühl besitzen
eine große Anziehungskraft. Das war
bei mir auch so... Dann wächst man
in die Gemeinschaft hinein, über-
nimmt Aufgaben und immer mehr
Verantwortung. Man gibt sein Wis-
sen und seine Erfahrung weiter an
die Jugend. Irgendwann kann man
sich sein Leben ohne Einsatz für die
Allgemeinheit gar nicht mehr vorstel-
len. Und so wird die Tradition, ein
Feuerwehrmitglied zu sein, innerhalb
der Familien immer weiter gegeben.
Ganze Familien schieben bei uns
Dienst.

Allerdings nimmt der Feuerwehr-
dienst so viel Freizeit in Anspruch,
dass es ganz günstig ist, wenn viele
Familienmitglieder hier aktiv sind:
Man sieht sich sonst eher selten.
Übungen und Einsätze finden ja
grundsätzlich in der Freizeit statt. Bei
Festen und Aktionen sind wir auch
auf die Hilfe unserer Alters- und Eh-
renabteilung und der Mitglieder des
Feuerwehrvereins angewiesen.“

Wehrführer Hanskurt Wicker präzi-
siert den Zeitaufwand seiner aktiven
Truppe:
„Wir absolvieren rund zwanzig Übun-
gen im Jahr; mindestens fünf sind
Pflicht für jede und jeden. Zusätzlich
leisten zwei speziell ausgebildete
Mitglieder in drei Kindergärten
Brandschutzerziehung; 2002 kamen
mehr als 230 Stunden zusammen. Ei-
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Zur Stärkung des Gemeinschaftsge-
fühls und damit der Spaß nicht zu
kurz kommt wird einmal im Jahr ein
Zeltlager mit allen Taunussteiner Ju-
gendfeuerwehren durchgeführt.
Fahrten, Wandertage, Ausflüge, Fa-
milienabende, Schlittschuh laufen im
Winter und Schwimmen gehen im
Sommer gehören zum Repertoire der
Bleidenstädter Feuerwehr.

Alle Aktivitäten stehen unter dem
Motto von Geborgenheit in der Grup-
pe, Gemeinschaftsgefühl und Kame-
radschaftsgeist. Diese Rechnung
scheint bisher aufzugehen: Über
Nachwuchsmangel kann man nicht
klagen.

Brandschutzerziehung

Die Freiwillige Feuerwehr Bleiden-
stadt führt seit einigen Jahren Brand-
schutzerziehung in den Kindergärten
und der Grundschule durch. Hierzu
steht mit Gabi Roth und Thomas Jen-
dryschik ein ausgebildetes Team zur
Verfügung.

Gabi Roth:
„Vier Schwerpunkte haben wir für
unsere Brandschutzerziehung fest-
gelegt. Diese sind Zündmittel,
Rauch/Gefahrenbereich, Notruf 112
und das Verhalten im Ernstfall.

Wir wollen den Kindern den verant-
wortungsbewussten Umgang mit
Feuer näher bringen, um sie vor
Schaden zu bewahren. Denn Tränen
löschen keine Brände! Keinesfalls
wollen wir die Kinder zum Zündeln
animieren. Es reicht aber nicht, nur
den Kindern das Wissen zu vermit-
teln. Daher nehmen wir an Dienstbe-
sprechungen und Elternabenden teil,
um die Inhalte unserer Brandschutz-
erziehung zu vermitteln. Wir sind auf
die Mithilfe der Eltern angewiesen.
Neben dem Einüben des Vor- und Fa-
miliennamens und der Adresse, soll-
te das Kind in die Bedienung des Te-
lefons eingewiesen werden. Jeder
Haushalt hat ein anderes Telefon.
Die Eltern sollten auch ihrem Kind er-
klären, wo es Hilfe holen kann (z.B.
beim Nachbarn klingeln) und das
schnelle Verlassen der Wohnung
üben. Als einen ganz wichtigen
Punkt sehen wir die Anschaffung von
Rauchmeldern für die eigenen vier
Wände. Im Schlaf ist der Geruchsinn

nige Aktive gehören auch dem
Taunussteiner Gefahrgutzug an.

Ungefähr einmal im Jahr gibt es ei-
nen richtig großen Einsatz, wenn z.B.
eine Firma brennt. Kleinere Einsätze
haben wir ständig. Dazu gehören
z.B. Türöffnungen für den Notarzt,
Katzen von Bäumen retten oder
brennende Papiercontainer löschen.
Hier und da werden Mütter von ihren
Kleinkindern auf dem Balkon ausge-
sperrt, dann müssen wir zur Rettung
schreiten. Oft gibt es allerdings auch
Fehlalarme wegen übereifrigen
Rauchmeldern. Natürlich müssen wir
auch bei Fehlalarm ausrücken, denn
man weiß ja nie...“

Jugendarbeit

Jugendfeuerwehrwart Achim Capito
kümmert sich mit fünf Betreuern um
28 Nachwuchsfeuerwehrleute; drei-
zehn Mädchen und fünfzehn Jungen.
Die freiwillige Feuerwehr bietet ih-
nen eine Alternative zum herkömmli-
chen Vereinsleben. Die Jugendlichen
sollen lernen, sich in die Gemein-
schaft einzuordnen und dass jeder
auf jeden angewiesen ist. Teamarbeit
ist gefragt; man muss sich blind auf
den anderen verlassen können.

In einer Zeit, in der die Jugendlichen
auf der Suche nach einem festen
Platz in unserer Gesellschaft sind,
bietet die Jugendfeuerwehr die Mög-
lichkeit zum aktiven sozialen Enga-

gement. Im Vordergrund steht nicht
nur der Gedanke des helfen Wollens,
sondern vielmehr auch die sinnvolle
Gestaltung der Freizeit und das Erle-
ben eines demokratischen Mitein-
anders. Natürlich gilt es auch, die Ju-
gendlichen für den aktiven Dienst zu
begeistern. Sie sollen später vollwer-
tige und motivierte Mitglieder der
Einsatzabteilung werden.

Um diese Ziele zu erreichen, werden
verschiedene Aktivitäten angeboten:

■ Die feuerwehrtechnische Ausbil-
dung zur Vorbereitung des späte-
ren Dienstes in der Einsatzabtei-
lung ist Pflicht. Sie gliedert sich
in Theorie und praktische Übun-
gen.

■ Verschiedene Wettkämpfe mit
anderen Jugendfeuerwehren wer-
den durchgeführt.

■ Ein Jugendausschuss zum Erler-
nen des selbstständigen Han-
delns in der Feuerwehr kümmert
sich um die Selbstverwaltung.

■ Zum Abschluss der Jugendfeuer-
wehrzeit wird die Leistungsspan-
ge abgelegt, zum Beweis des in
der Jugendfeuerwehr erworbe-
nen Könnens.
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des Menschen ausgeschaltet.  Inzwi-
schen zählt unsere Brandschutzer-
ziehung als feste Institution in den
hiesigen Einrichtungen dazu.

Die wichtigste Grundlage der Brand-
schutzerziehung ist für uns, das Ver-
trauen der Kinder zu gewinnen und
aufzubauen. Sie sollen keine Angst
vor uns Feuerwehrleuten haben, mö-
gen wir in unserer Einsatzkleidung
und unter Atemschutz noch so „un-
heimlich“ aussehen. Kinder verste-
cken sich im Ernstfall an den unmög-
lichsten Stellen (im Schrank, im Bett-
kasten usw.). Spielerisch versuchen
wir den Kontakt zum Kind aufzuneh-
men, um die Ängste vor uns „Frem-
den“ abzubauen.“

Am 5. Juli feierte die Freiwillige Feu-
erwehr Bleidenstadt ihr 110-jähriges
Jubiläum. Aus diesem Anlass wurde
für Kindergarten- und Grundschul-
kinder samt ihren Eltern jeweils eine
Brandschutzerziehungsstunde im
Feuerwehrhaus angeboten.

Mit Hilfe der Feuerwehrhandpuppen
„Mathilde“ und „Willi“ tasten sich
Gabi und Thomas an die rund zwan-
zig Kinder im Alter von drei bis sechs
Jahren heran.

Die Kinder helfen Thomas, sich als
Feuerwehrmann anzuziehen. Sie ver-
folgen gespannt die Verwandlung,
die wegen der Atemschutzmaske aus
Thomas einen „unkenntlichen“ Feu-
erwehrmann macht. Sie haben keine
Berührungsängste, schlagen auf sei-
nen Helm und probieren freiwillig die
Atemschutzmaske aus. Im Ernstfall
kann der vertraute Umgang mit Feu-
erwehrleuten und Maske lebensret-
tend sein! Zwischendurch singen alle
zusammen zur Auflockerung das
Lied „Das Auto von der Feuerwehr“
oder  brüllen laut den Notruf 112. Zu
ängstlichen Kindern spricht die
Handpuppe Mathilde auf Augenhö-
he. So verlieren auch die Kleinsten
ihre Scheu.

Gabi Roth:
„Die Brandschutzerziehung im frü-
hen Kindesalter kann Menschleben
retten. Alle Kindergärten und Grund-
schulen sollten diese deshalb in ihr
Repertoire aufnehmen. Auch die El-
tern erhalten wichtige Alltagstipps,
um ein Unglück im Vorfeld zu vermei-
den.“

„Geheime“ Einsatzübung

Sonntag morgen, 8:30 Uhr in Blei-
denstadt. Ganz Taunusstein
schläft noch an diesem friedlichen
sonnigen Morgen. Ganz Taunuss-
tein? Nein – die Einsatzabteilung
der Feuerwehr Bleidenstadt hat
sich bereits am Feuerwehrgeräte-
haus versammelt. So richtig wach
sehen aber nur die beiden
Übungsleiter, Martin Fink und Dr.
Alexander Frink, aus. Denn nur sie
wissen, was gleich geschehen
wird. Alle anderen haben keine Ah-
nung, wie die angesetzte Übung
heute ablaufen wird, auch Wehr-
führer und Einsatzleiter Wicker
nicht. Zunächst werden die Akti-
ven zu einem Parkplatz in der
Nähe geschickt, „ein wenig üben
zum Warmwerden“. In dieser Zeit
bereiten die Übungsleiter die Ein-
satzübung vor.

Ein brennender PKW, dargestellt
vom Feuerwehrbus, kommt vor der
Tennishalle zum Stehen. Das Feuer
– eine Disco-Nebelmaschine
kommt wirkungsvoll zum Einsatz –
greift über Bäume und Sträucher
auf das Dach der Tennishalle über.
In der Halle selbst ist voller Be-
trieb. Was die Feuerwehrleute
nicht auf Anhieb erkennen kön-
nen: Neben der Halle befindet sich
ein Flüssiggastank gut versteckt
hinter Zäunen und Büschen. Einzi-
ger Hinweis an die Retter: Ein
Mensch muss aus der Tennishalle

gerettet werden; aber bitte nicht
den Hallenbetrieb stören... Das
Opfer ist Jugendfeuerwehrmitglied
und sitzt mit einem Schild „Bitte
rette mich“ ausgestattet auf der
Männertoilette.

Die Übungsleiter sind sehr zufrie-
den mit dem Ablauf der Übung. In-
nerhalb von wenigen Minuten sind
die Helfer vor Ort. Der Flüssiggas-
tank wird sofort entdeckt, entspre-
chende Maßnahmen sogleich ein-
geleitet. Zwei Feuerwehrmänner
gehen in vollem Atemschutz ins
Gebäude, während ein anderes
Team Schläuche anschließt und
die Tennishalle wässert. Auch das
„Opfer“ ist schnell gerettet und
kann von seiner Mutter, die auch
im Einsatzteam ist, betreut wer-
den.

Die Söhne von Übungsleiter Mar-
tin Fink sind inzwischen zwei und
vier Jahre alt. Natürlich zeigen sie
bereits großes Interesse an Feuer-
wehrautos. Leider müssen sie
noch bis zu ihrem zehnten Lebens-
jahr warten, bis sie in die Jugend-
feuerwehr eintreten können. Die
Zeit wird ihnen ganz schön lang...

Haben Sie Fragen zu diesem Bericht?
Rufen Sie an:

Sabine Longerich
0 69 · 2 99 72-6 19
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Pia Ungerer

Evaluation der Grundlagenseminare
„Arbeits- und Gesundheitsschutz im Betrieb“

Im vergangenen Jahr bot die

Unfallkasse Hessen erstmalig

ihren Mitgliedsunternehmen

Grundlagenseminare „Arbeits-

und Gesundheitsschutz im Be-

trieb“ an. Das Angebot galt

vornehmlich neu bestellten Si-

cherheitsbeauftragten und

anderen Akteuren im Ar-

beits- und Gesundheits-

schutz aus den unterschied-

lichsten Bereichen. Mit ei-

nem einheitlichen Konzept

soll diesen Funktionsträ-

gern ein entsprechendes

Basiswissen vermittelt

werden. Um die Veran-

staltungen auch für die

Zukunft zu optimieren,

wurden die Seminare mit

Hilfe eines anonymisier-

ten Fragebogens evalu-

iert. Inzwischen liegt

eine quantitative und

qualitative Auswertung

der Schulungen vor,

deren Ergebnisse hier

vorgestellt werden.
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Angebot und Befragung

Obwohl die Durchführung von
lediglich sechs Seminaren geplant
war, musste aufgrund der hohen
Nachfrage bereits im Frühjahr des
vergangen Jahres das Angebot auf
acht erhöht wurden. Auf einer ein-
heitlich konzeptuellen Gestaltung
beruhend, wurden die Seminare an
mehreren Standorten von verschie-
denen Seminarleitern durchgeführt.
In 16 Unterrichtseinheiten wurde den
Seminarteilnehmern Inhalte zum au-
tonomen Recht der Unfallversiche-
rungsträger, zu Aufgaben der Verant-
wortung und Haftung im Arbeits-
schutz, zur innerbetrieblichen Orga-
nisation des Arbeitsschutzes sowie
zu Möglichkeiten der Informations-
beschaffung vermittelt. Für die Erläu-
terung des dualen Systems konnten
Referenten der Staatlichen Arbeits-
schutzämter gewonnen werden.

Unabhängig vom jeweils besuchten
Seminar wurden den Teilnehmenden
ca. sechs Wochen nach der Veran-
staltung ein Fragebogen mit
insgesamt 16 Fragen übersandt. In
diesen wurde beispielsweise die Be-
kanntmachung und Verbreitung der
von der UKH angebotenen Seminare
und Medien erfragt. Im Mittelpunkt
der Befragung standen jedoch die
Bewertung und die praktische Rele-
vanz der Seminare.

Von den insgesamt 156 angeschrie-
benen Seminarteilnehmern schick-
ten 98 den Fragebogen ausgefüllt im
beigelegten frankierten Rückum-
schlag zurück. Dies entspricht einer
für die UKH erfreulichen Beteiligung
von über 62%.

Erste Ergebnisse der Befragung

Knapp die Hälfte der Befragten hat
durch den Seminarkalender der UKH
von den Grundlagenseminaren erfah-
ren. In 64% der Fälle haben sich die
Teilnehmer selbst um eine Anmel-
dung zur Teilnahme gekümmert. Von
58% der Seminarteilnehmer wurden
die Seminare rückblickend als sehr
gut, von 38% als gut eingestuft. In
der konkreten Beurteilung (Mehr-
fachnennungen waren möglich) ga-
ben über 87% der Befragten an, dass

die Inhalte praxisorientiert waren.
Über 91% gaben an, viel Neues er-
fahren zu haben, knapp 85% bestä-
tigten, viele Anregungen erhalten zu
haben. Nach Einschätzung aller Be-
fragten wurde in den Seminaren auf
Fragen und Bemerkungen der Teil-
nehmer eingegangen. Auch die Ver-
mittlung der Seminarinhalte beur-
teilten knapp 94% als gelungen und
die Gestaltung der Seminare wurde
von knapp 95% als abwechslungs-
reich empfunden. Über die Hälfte der
Seminarteilnehmer gab an, ihre Auf-
gaben, Zuständigkeiten, Rechte und
Pflichten nun besser zu kennen.

Erfolgreiche praktische Umsetzung
der Seminarinhalte

Auch in Bezug auf die praktische
Umsetzung des Gelernten innerhalb
des eigenen Betriebes fielen die Ant-
worten positiv aus: Immerhin 73%
der Befragten konnten das erworbe-
ne Wissen zwischenzeitlich ganz
oder teilweise einsetzen. Die hier be-
nannten konkreten Situationen und
Problemstellungen fielen sehr unter-
schiedlich und vielfältig aus. Neben
der direkten Information der Kolle-
ginnen und Kollegen zum Tragen von
persönlicher Schutzausrüstung, wur-
de die Organisation der Weitergabe
von Informationen genannt. Doch
auch praktische Aktionen, wie Bege-
hungen des Betriebes, Unterweisun-
gen von Mitarbeitern, Gesprächsrun-
den mit Vorgesetzten und Erstellung
von Betriebsanweisungen oder Ge-
fahrstoffkatastern u.v.m. wurden von
Seminarteilnehmern angegangen.
Über 90% der Befragten gaben an,
bei der Bewältigung der oben ge-
nannten Situationen bzw. Lösung der
Probleme erfolgreich gewesen zu
sein. Die restlichen knapp 10% hat-
ten aufgrund von Zeit- oder Geld-
mangel, Sachzwängen oder Umorga-
nisationsprozessen bislang noch kei-
nen Erfolg bei der praktischen Lö-
sung von vorhandenen Problemen.

Kooperation und Informationsbe-
schaffung

Nahezu alle Seminarteilnehmer ken-
nen nun die zuständigen Stellen und
Kooperationspartner in Fragen des
Arbeits- und Gesundheitsschutzes,
wobei 37% der Befragten die An-
sprechpartner auch namentlich be-
kannt sind. 62% gaben an, bei aktu-
ellen Sicherheitsproblemen Kontakt
mit anderen Stellen und Personen
aufgenommen zu haben. Als vorran-
gige Ansprechpartner wurden hier
die Fachkraft für Arbeitssicherheit
(FaSi) und der Vorgesetzte genannt.

Um sich mit Informationen zu versor-
gen, greifen 78% der Befragten auf
die Schriften der UKH zurück. Das
Mitteilungsblatt inform wird von fast
50% gelesen! Mehr als die Hälfte der
Befragten wendet sich darüber hin-
aus direkt an die FaSi.

Anregungen und Verbesserungsvor-
schläge

Der Hauptteil der von ca. einem Drit-
tel der Befragten benannten Anre-
gungen und Verbesserungsvorschlä-
ge hinsichtlich der Gestaltung der
Themen bzw. der Inhalte der Grund-
lagenseminare bezog sich auf ein
Mehr an praktischen Übungen. Auch
der Wunsch nach mehr Zeit für Dis-
kussionen zu praktischen Sachver-
halten und für einen Erfahrungsaus-
tausch untereinander geht in diese
Richtung.

Konkret wurden Wünsche geäußert,
einzelne Themenschwerpunkte zu-
sätzlich in die Seminare aufzuneh-
men. Diese werden allerdings zum
großen Teil bereits in Form von
Fachseminaren durch die UKH ange-
boten. Hinsichtlich der Planung des
Seminarprogramms für das Jahr
2004 werden jedoch die über 50 ver-
schiedenen Nennungen sicherlich
nochmals differenziert betrachtet.

Im laufenden Jahr bietet die UKH
insgesamt zwölf Grundlagensemina-
re an, die jedoch nahezu ausgebucht
sind.



46    inform 3/2003

Die von der Europäischen Kommissi-
on geförderte Aktion „netzwerk Bau-
stelle“ ist Teil einer europaweiten
Baustellenkampagne. Als ein ge-
meinsames von Bundesländern und
Unfallversicherungsträgern getrage-
nes Konzept zur Verbesserung des
Arbeitsschutzes auf Baustellen trägt
das „netzwerk Baustelle“ zur opti-
malen Umsetzung nationaler und eu-
ropäischer Vorschriften zum Schutz
der Beschäftigten auf Baustellen bei
und sorgt gleichzeitig für größere
Transparenz im Arbeitsschutz auf
Baustellen. Denn wenn alle Auf-
sichtsinstitutionen gemeinsam vor-
gehen und ihre Präventionskonzepte
absprechen, wird es für Bauherren,
Planer und Bauunternehmen leich-
ter, ihre Verantwortung für sichere
und gesunde Arbeitsbedingungen
am Bau wahrzunehmen.

Unterstützt wird die Aktion vom
Deutschen Fußballbund (DFB). Unter
dem Motto „WM 2006: Faire Spiele –
Faire Arbeitsbedingungen“ setzt sich
der DFB dafür ein, dass bei Bauvor-
haben für die Spiele niemand zu
Schaden kommt. Als ideeller „Pate“
der Aktion „netzwerk Baustelle“ ap-
pelliert der DFB damit an alle Bau-
herren, sich für erstklassige Sicher-
heits- und Gesundheitsstandards auf
Baustellen einzusetzen – und dies
nicht nur beim Stadienbau.

In allen Bundesländern werden vier
Wochen lang Baustellen daraufhin
überprüft, ob die Arbeiten gut orga-

Wolfgang Rothe

Bundesweite Aktion „netzwerk Baustelle“ will Baustellensicherheit
verbessern

Baustellen sind Arbeitsstätten

mit besonders hohen Gesund-

heits- und Unfallrisiken. Hier

sind Unfälle nicht nur viel häu-

figer als in anderen Branchen,

die Folgen sind meist auch

deutlich schwerer. Die gesund-

heitlichen Beeinträchtigungen

der am Bau Beschäftigten lie-

gen über dem Durchschnitt al-

ler Berufsgruppen. Um die Si-

cherheit und den Gesundheits-

schutz auf Baustellen zu ver-

bessern, haben sich im Jahr

2003 alle Bundesländer mit

den Unfallversicherungsträgern

zu einem deutschlandweiten

Projekt „netzwerk Baustelle“

zusammengetan.

nisiert und koordiniert sind und ob
die einschlägigen Vorschriften, u.a.
die Baustellenverordnung, eingehal-
ten werden. Dabei ziehen die staatli-
chen Behörden mit den Unfallversi-
cherungsträgern an einem Strang –
mit gemeinsamen Anforderungen,
gemeinsamen Handlungshilfen und
abgestimmter Beratung.

„Faire Spiele – Faire Arbeitsbedin-
gungen“ – unter diesem, ganz auf
die WM 2006 zugeschnittenen Mot-
to, werben die Initiatoren und Unter-
stützer der Aktion „netzwerk Bau-
stelle“ bei allen Bauherren und ihren
Partnern darum, für weniger Unfälle
und arbeitsbedingte Erkrankungen
auf ihren Baustellen zu sorgen.

Im Rahmen der Aktion „netzwerk
Baustelle“ werden zahlreiche Infor-
mationsmaterialien angeboten und
vielfältige Beratungsangebote ge-
macht. Die 15-seitige Broschüre „Fai-
re Spiele – Faire Arbeitsbedingun-
gen“ des „netzwerks Baustelle“ und
ein Faltblatt mit demselben Titel kön-
nen bei der Unfallkasse Hessen oder
beim Hessischen Sozialministerium
kostenlos bezogen werden. Bis Sep-
tember dieses Jahres hat das Hessi-
sche Sozialministerium eine Hotline
geschaltet, bei sich jeder zu allen
Fragen des Bauarbeiterschutzes be-
raten lassen kann.

Broschüren und Faltblätter für
Bauherren

Hessisches Sozialministerium
Verena Schmitt (06 11 · 8 17-34 98)

UKH, Service-Telefon der
Prävention: 0 69 · 2 99 72-2 33

Informationen im Internet

www.netzwerk-baustelle.de

www.sozialnetz-hessen.de/ar-
beitsschutz/
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Pia Ungerer

Erziehung (k)ein Kinderspiel.
Gefährdungen und Belastungen des päda-
gogischen Personals in Kindertagesstätten

Schriftenreihe der Unfallkasse Hessen, Band 7

Kindertagesstätten sicher gestalten.
Leitfaden für Bauherren, Architekten und
Planungsämter zur sicherheitsgerechten
Gestaltung von Kindertagesstätten

Schriftenreihe der Unfallkasse Hessen, Band 8

Mit der Thematisierung der arbeits-
bedingten Gesundheitsgefahren von
Beschäftigten im Kindergarten ist die
Unfallkasse Hessen auf ein breites
Interesse bei den Betroffenen gesto-
ßen. Das zeigt nicht zuletzt die Tatsa-
che, dass der im Juni 2002 veröffent-
lichte Band nach knapp einem Jahr
vergriffen war. In dem Band werden
die Belastungen durch Lärm, proble-
matische Körperhaltungen, Gefähr-
dungen durch Infektionskrankheiten
sowie spezifische psychische Fakto-
ren verdeutlicht. Neben einer aus-
führlichen Beschreibung der jeweili-
gen Belastungsfaktoren werden
technische, organisatorische und pä-

Bei der Planung und dem Bau einer
Kindertagesstätte werden hohe An-
forderungen an alle am Bauvorhaben
beteiligten Personen und Ämter ge-
stellt. Neben der Beachtung von
rechtlichen und ergonomischen Vor-
gaben spielt eine bewegungsfreund-
liche Raumgestaltung eine entschei-
dende Rolle. Auch die Umgebungs-
faktoren, wie Lärm, Beleuchtung und
Raumtemperatur können bereits in
der Planungsphase berücksichtigt
werden, um die Sicherheit und Ge-
sundheit der Kinder sowie der Be-
schäftigten zu erhalten.

In vorliegendem Leitfaden werden –
ausgehend vom Unfallgeschehen in
Kindertagesstätten – die Dimensio-
nierung und allgemeine Anforderun-
gen erläutert. Darüber hinaus wer-

www.ukh.de/Service/Infomaterial/Schriftenreihe

dagogische Maßnahmen zu deren
Reduzierung detailliert vorgestellt.

Jede bei der UKH versicherte Kinder-
tagesstätte wurde seinerzeit mit ei-
nem Exemplar ausgestattet.

Die hohe Aktualität des Themas und
Qualität des Bandes wird auch darin
deutlich, dass sich an vorliegendem
Nachdruck einige andere Unfallversi-
cherungsträger beteiligt haben.

Wir freuen uns, dass es uns mit der
2. Auflage möglich ist, unsere betrof-
fenen Versicherten weiterhin mit
dem Band zu beliefern und hoffen,

deren Sicherheit und den Gesund-
heitsschutz bei der Arbeit dadurch
zu erhöhen.

Nichtmitglieder haben die Möglich-
keit, bei der Universum Verlagsan-
stalt, Wiesbaden, den Band zum
Preis von 8 Euro zu beziehen. Ein
entsprechender Link ist auf der UKH
Internetseite geschaltet.

den einzelne Bauelemente, wie Trep-
pen, Türen, Bodenbeläge, Verglasun-
gen, Umwehrungen und Heizkörper
hinsichtlich der Sicherheit und För-
derung der Gesundheit detailliert be-
schrieben.

Die Unfallkasse Hessen (UKH) hat
alle Bauabteilungen bzw. Jugendäm-
ter der bei ihr versicherten Landkrei-
se, Städte und Gemeinden mit je 3
Exemplaren beliefert. Die Träger der
konfessionellen Kindertagesstätten
(Caritas und Diakonie), deren Kinder
ebenfalls bei der UKH gesetzlich un-
fallversichert sind, erhielten je 50
kostenlose Exemplare. Die Kreisver-
bände der Arbeiterwohlfahrt, der
Landessportbund sowie die Architek-
tenkammer Hessen wurden mit je 10
Exemplaren ausgestattet.

Mitglieder der UKH, die mit der Pla-
nung oder dem Bau einer Kinderta-
gesstätte beauftragt sind, können
unter www.ukh.de/Service/Infoma-
terial/Schriftenreihe ein kostenloses
Exemplar bestellen. An dieser Stelle
ist auch ein Link zur Universum Ver-
lagsanstalt, Wiesbaden, geschaltet,
so dass auch Nichtmitglieder die
Möglichkeit haben, die Schrift zum
Preis von 8 Euro zu beziehen.

2. Auflage
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Rückschau Hessentag in Bad Arolsen

Übergabe Mobilos an die Kreisverkehrswacht Marburg-Biedenkopf
Ehrung durch die Deutsche Verkehrswacht

1. Ministerpräsi-
dent Roland Koch

informiert sich bei
unserem Personal

über Schulwege-
Unfälle

2. Innenminister
Volker Bouffier ver-
sucht sich als Bera-

ter neben Unfall-
kassen-Geschäfts-
führer Gerd Ulrich

3. In den Kurzfil-
men erkennen sich

die Zuschauer oft
selbst wieder...

4. Es geht doch
nichts über gut ge-
launtes, auskunfts-
williges Standper-

sonal!

1 3

2 4
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Die Unfallkasse Hessen begeisterte
die Besucher des Hessentages in
Bad Arolsen mit ihrem attraktiven
Movie-Point. Die Zuschauer, u.a. Mi-
nisterpräsident Roland Koch und der
hessische Innenminister Volker Bouf-
fier, informierten sich hier anhand
von vier Kurzfilmen über typische
Gefahren auf den Schulwegen und in

privaten Haushalten. Aufklärung und
Information über diese alltäglichen
Unfallsituationen und vor allem
Tipps zur Unfallverhütung sind wich-
tige Präventionsbausteine der Unfall-
kasse Hessen.

Beim Ausfüllen des Fragebogens - es
gab attraktive Preise für die richtigen

Antworten - schauten viele Zuschau-
er schuldbewusst drein: Fast jeder
kennt die gezeigten unfallträchtigen
Situationen bereits aus eigener Er-
fahrung. Aus Bequemlichkeit und
Leichtsinn nimmt man aber einen Un-
fall und Schmerzen in Kauf... Dabei
könnte so mancher Unfall mit ein we-
nig Nachdenken verhindert werden...

5. UKH und Landes-
verkehrswacht ar-
beiten eng zusam-
men: Gerd Ulrich
(UKH) übergibt im
Beisein von Kultus-
ministerin Karin
Wolff die begehrten
„Mobilos“ an Hei-
ner Knapp, Ge-
schäftsführer der
Landesverkehrs-
wacht Hessen e.V.

6. „In dankbarer
Anerkennung her-
vorragender Ver-
dienste um die Si-
cherheit im Stra-
ßenverkehr wird
das Ehrenzeichen
in Silber an Direk-
tor Gerd Ulrich ver-
liehen“ – Die deut-
sche Verkehrs-
wacht ehrte Ge-
schäftsführer Gerd
Ulrich mit einer Ur-
kunde und dem Eh-
renzeichen

5

6
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Inge Rohe (2. von links) begann ihre Laufbahn im öffentli-
chen Dienst am 1.7.1978 zunächst als Stenosekretärin, spä-
ter als Sachbearbeiterin bei der Stadt Frankfurt. Am 1.7.1990
wechselte sie in die Rechnungsstelle des damaligen GUV.
Seit Oktober 1993 war Frau Rohe als CUSA-Sachbearbeiterin
in der Entschädigungsabteilung tätig. Inge Rohe beging mit
ihrem Jubiläum nahezu gleichzeitig ihren Abschied von der
UKH: Sie trat am 1.8.2003 in die „Freizeitphase“ der Alters-
teilzeit ein, die am 31.7.2005 endet.

in inform-Ausgabe
2/2003 haben wir die
berufliche Laufbahn
von Inge Doormann-
Steinberg bereits
ausführlich beschrie-
ben. Sie feierte be-
reits am 19.5.2003 ihr
40-jähriges Dienstju-
biläum. Inge Door-
mann-Steinberg wur-
de zum 1. August
2003 auf eigenen
Wunsch in den ver-
dienten Ruhestand
versetzt.

Geschäftsführer Gerd
Ulrich bedankte sich bei den Jubilarinnen für ihr jahrelanges
Engagement für die Unfallkasse Hessen. Er sprach ausdrück-
lich sein Bedauern über den Abschied von Inge Doormann-
Steinberg aus, deren hervorragende Arbeit in der Rechtsab-
teilung der UKH er ganz besonders würdigte.

Gerd Ulrich wünschte den scheidenden Mitarbeiterinnen
alles Gute und einen erholsamen Ruhestand. Diesen
Wünschen schließen sich die Kolleginnen und Kollegen der
UKH an.

Ein Jubiläum – und Abschied nach
40 bzw. 25 Jahren

Ein Trio für die Entschädigungsabteilung

75 Jahre + 25 Jahre im öffentlichen Dienst

Claus Eichler, Michael Fischer und
Michael Jakob absolvierten im Okto-
ber 1982 die Prüfung zum gehobe-
nen Dienst und wurden zu Inspekto-
ren z. A. ernannt. Alle drei entschie-
den sich für eine Tätigkeit in der Ent-
schädigungsabteilung; alle sind die-
ser Abteilung bis heute treu geblie-
ben. Claus Eichler wurde 1993, Mi-
chael Jakob 1991 und Michael Fischer
bereits Ende 1989 zum stellvertre-
tenden Gruppenleiter ernannt. Im
März 1991 erfolgte für Michael Fi-
scher auf Grund verschiedener Son-
deraufgaben der Sprung zum Grup-
penleiter; Michael Jakob folgte im
November 1993. Er war zusätzlich ab
Oktober 1995 für alle Dokumentatio-
nen und Statistiken der Entschädi-
gungsabteilung verantwortlich.
Claus Eichler übernahm mit der Lei-
terstelle der CUSA-Gruppe zum 1.
September 1993 neue Verantwor-
tungsbereiche innerhalb der Ent-
schädigungsabteilung.

Am 1. September 1979 hatten

alle drei bereits zwei wichtige

Hürden gemeistert: Das Abitur

war bestanden, der Wehrdienst

geleistet. Der Älteste war gera-

de 21 Jahre alt, als sie ihre Kar-

riere bei der UKH (damals noch

GUV) in Angriff nahmen.

In der Abbildung von links nach
rechts:

Michael Jakob, Claus Eichler,
Gerd Ulrich, Michael Fischer und
Jürgen Hauk

Die drei Jubilare hatten während ih-
rer Laufbahn neben den Sachbear-
beiter- bzw. Gruppenleitertätigkeiten
zahlreiche unterschiedliche Sonder-
aufgaben und -aufträge zu bewälti-
gen.

Ebenfalls 25-jähriges Jubiläum feier-
te am 14.7.03 unser verdienter Mitar-
beiter Jürgen Hauk. Jürgen Hauks be-
rufliche Karriere sollte eigentlich
ganz anders verlaufen: Nach Wehr-
dienst und Wehrübung und seiner
Ausbildung zum Herrenfrisör arbeite-
te er fast sechzehn Jahre lang im er-
lernten Beruf. Er kam erst am
1.2.1980 zum damaligen GUV. Von
Anfang an wurde Jürgen Hauk in der
Poststelle eingesetzt und bewährte
sich dort als immer freundlicher und
hilfsbereiter Kollege.

Geschäftsführer Gerd Ulrich ehrte
alle Jubilare entsprechend für jeweils
25 Jahre im öffentlichen Dienst wäh-
rend einer kleinen Feier und dankte
ihnen für die langjährige gute Zu-
sammenarbeit.



inform 3/2003    51

Impressum

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

inform erscheint quartalsweise und geht
den Mitgliedern kostenlos zu. Nachdruck und
Vervielfältigung nur mit Quellenangabe.

Verantwortlich für den Inhalt
Gerd Ulrich, Geschäftsführer.

Redaktion
Sabine Longerich (Chefredakteurin),
Günter Dabitz (stellvertretender Chefredakteur),
Bernd Fuhrländer (Verwaltung),
Thiemo Gartz (Entschädigung),
Dr. Torsten Kunz (Prävention),
Alex Pistauer (Versicherte und Beiträge),
Pia Ungerer (Prävention).

Bezugsquellennachweis
Unfallkasse Hessen,
Opernplatz 14, 60313 Frankfurt am Main,
Telefon (0 69) 2 99 72-6 19, Fax (0 69) 2 99 72-4 20.

ISSN 1437-594X

Verlag
Eisenbahn-Fachverlag GmbH,
Postfach 23 30, 55013 Mainz,
Telefon (0 61 31) 28 37-0, Telefax (0 61 31) 28 37 37.

Druck und Gestaltung
Druckerei Meister, 34123 Kassel.

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier.

inform intern

Wettbewerb
„Die UKH ist auf dem Weg zu einem partnerorientierten und wettbe-
werbsfähigen Dienstleistungsunternehmen …“

(Gerd Ulrich, Geschäftsführer)

...und darum suchen wir jetzt einen
neuen Namen für inform!

Als wir unserem Mitteilungsblatt vor einigen Jahren seinen Namen ga-
ben, wollten wir damit Zweierlei erreichen:

Unsere Leserinnen und Leser sollten über alle Bereiche der gesetzlichen
Unfallversicherung umfassend informiert werden. Gleichzeitig wollten wir
sie mit unseren Beiträgen auf diesem speziellen Gebiet „in Form“ brin-
gen. Natürlich bedeutet der Name inform auch, dass die UKH „in Form“
war und ist ...

Sie, die Beschäftigten unserer Mitgliedsbetriebe und gleichzeitig unsere
Versicherten, halten uns „in Form“: Sie nutzen unsere Angebote und for-
dern Anpassung und Veränderung von uns. Sie bestehen auf Kundenori-
entierung und Service. Diesem Wunsch entsprechen wir gern: Auf diese
Weise optimieren wir unsere gegenseitigen Beziehungen.

Der neue Name sollte diesen guten Beziehungen gerecht werden.

Das Mitteilungsblatt hat sich im Laufe der Jahre zur Zeitschrift gemau-
sert. Wir passten Inhalte und Layout Ihren Anforderungen an.

Unsere Wettbewerbsfrage lautet:
„Wie sollte inform Ihrer Meinung
nach in Zukunft heißen?“

Ihre gute Idee ist uns 500 Euro
wert! Außerdem winken viele Sach-
preise.

Bitte senden Sie Ihren
Vorschlag bis spätestens
31. Oktober 2003 an

Unfallkasse Hessen
Redaktion inform
Opernplatz 14
60313 Frankfurt

Fax 0 69 · 2 99 72 -4 20
E-Mail s.longerich@ukh.de

Über den Gewinnernamen entscheidet die inform-Redaktion. Der neue
Name wird in Ausgabe 4/2003 bekannt gegeben. Der Rechtsweg ist aus-
geschlossen. Die Redaktionsmitglieder sind nicht zur Teilnahme berech-
tigt.

Wir bedanken uns beim Eisenbahnfachverlag Mainz für die finanzielle
Unterstützung.
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…
Konzepte …

Aktionen …

Bei der UKH sind mehr als
890.000 Schülerinnen und
Schüler und fast 238.000

Kinder in Tageseinrichtungen
versichert.

Wir sind der Meinung, dass diese großen
Versichertengruppen Tipps und Informationen rund um die

Schülerunfallversicherung erhalten sollten.

Darum stellen wir den hessischen Schulen
und Kindertagesstätten ab sofort

eine eigene Rubrik, die Schulseite,
in inform zur Verfügung, auf der sie ihre

eigenen Projekte vorstellen können.

Schickt uns eure Ideen per Post,
faxt oder mailt sie an die

Unfallkasse Hessen
Redaktion inform

Opernplatz 14
60313 Frankfurt

Telefon 0 69 · 2 99 72-6 19
Telefax 0 69 · 2 99 72-4 20
E-Mail s.longerich@ukh.de

Die ersten Einsender erhalten jeweils 100 Euro.

Alle Ideen sind uns
willkommen!

Habt ihr schon einmal über
Möglichkeiten diskutiert,

eure Schule oder Kita siche-
rer zu gestalten, so dass

dort weniger Unfälle passie-
ren? Gibt es bereits Projek-
te, die sich mit diesem The-

ma beschäftigen?

Habt ihr es an eurer Schule
oder in der Kita bereits ge-
schafft, Unfallgefahren zu
beseitigen oder sogar Un-

fälle zu verringern?

Wir sind neugierig auf alle
Einfälle!


