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hohe Unfallzahlen müssen nicht sein!
Das zeigen die Beiträge in dieser
Ausgabe, die sich intensiv mit Schüler-
unfällen beschäftigen (ab Seite 4).

Schulen, ihre Sachkostenträger
und staatliche Schulämter müssen die
ihnen anvertrauten Schülerinnen und
Schüler vor Unfällen und Gesundheits-
gefahren schützen. Nicht alle sind
hierbei erfolgreich: In Hessen gibt es
hinsichtlich der Unfallbelastung große
Unterschiede zwischen den Regionen
und noch größere zwischen den einzel-
nen Schulen. Zukünftig werden diese
Unterschiede im Fokus der Schulent-
wicklung stehen. Einige Landkreise
haben bereits begonnen, die Unfall-
belastung der Schulen im Rahmen
der Budgetierung der Sachmittel zu
berücksichtigen. Sichere Schulen
werden zukünftig einen klaren Wett-
bewerbsvorteil – hinsichtlich der
Entscheidung der Eltern für eine be-
stimmte Schule – haben.

Die gute Nachricht: Die Unfallzah-
len im Bereich der allgemein bildenden
Schulen gingen in Hessen von 2004
auf 2005 um 2.613 zurück (von 80.772
auf 78.159) – trotz höherer Versicher-
tenzahlen und längerer Exposition,
d.h. längerem Aufenthalt in der Schule
wegen zunehmender Ganztagsbetreu-
ung. Unsere Präventionsarbeit zeigt
Wirkung.

Die Experten der Unfallkasse
Hessen stehen den Verantwortlichen
für Sicherheit und Gesundheit in
Schulen mit Rat und Tat zur Seite.
Fordern Sie uns,

Ihr

Bernd Fuhrländer
Geschäftsführer Unfallkasse Hessen

Liebe Leserinnen
und Leser,
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Hinsichtlich der Zahl und Schwere der Schülerunfälle gibt es regional, aber auch zwischen den einzelnen
Schulen, erhebliche Unterschiede. Zukünftig werden diese Unterschiede im Fokus der Schulentwicklung
(Zertifizierung der Schulen, Schulinspektionen und Zielvereinbarungen) stehen. Einige Landkreise haben
bereits begonnen, die Unfallbelastung der Schulen im Rahmen der Budgetierung der Sachmittel zu berück-
sichtigen. Auch werden die Schulen auf Grund der demographischen Entwicklung schon bald in einemWett-
bewerb umSchüler stehen, der über den Fortbestand oder die Auflösung der Schule entscheidenwird. Sichere
Schulen werden einen klaren Wettbewerbsvorteil, zum Beispiel hinsichtlich der Entscheidung der Eltern für
eine bestimmte Schule, haben.

Hohe Unfallzahlen müssen nicht sein!
Gemeinsam für eine sichere und gesunde Schule

Gemeinsames Ziel: Drastische
Senkung der Unfallzahlen

Eine stärkere Beschäftigung mit den
Themen Sicherheit und Gesundheit bietet
sich gerade bei der Schulentwicklung an.
Hohe Unfallzahlen sind häufig ein Indika-
tor für Probleme in der Organisation der
Schule, in der internen Kommunikation,
der Motivation oder im Schulklima allge-
mein. Schulen, die die Förderung der Ge-
sundheit der Schüler und Beschäftigten
ernsthaft angehen, stellen fest, dass sich
dadurch auch zahlreiche interne Prozesse
und das Klima des Miteinanders verbes-
sern.

Die Spitzenverbände der Kommunen,
Landkreise und Länder formulierten
kürzlich in der so genannten Potsdamer
Erklärung das Ziel, die Zahl der Schüler-
unfälle in den nächsten sechs Jahren um
30% zu senken. Dies gilt auch für die
hessischen Schulen. Unsere nachstehen-
den Informationen verdeutlichen, wie
Schulen und Schulämter eine deutliche
Senkung der Unfallzahlen und gleichzeitig
eine Verbesserung der Qualität interner
Prozesse erreichen können. Die Experten
der Unfallkasse Hessen stehen ihnen
dabei zur Seite.

Unfallschwerpunkte in Schulen

Betrachtet man das Unfallgeschehen in
Schulen, so fallen drei Schwerpunkte auf.
Fast die Hälfte der Unfälle ereignt sich im
Schulsport. An zweiter Stelle stehen mit
rund 30% die Pausenunfälle. An dritter
Position sind mit knapp 10% die Schul-
wege zu nennen. Auf den gesamten übri-
gen Unterricht sowie auf Klassenfahrten,
Exkursionen und Sonderveranstaltungen
entfallen zusammen die restlichen rund
12% der Unfälle. Allerdings variiert diese
Verteilung je nach Schulart stark:

� So haben Grundschulen mit 51%
ihren Unfallschwerpunkt in den
Pausen. Auch Haupt- und Sonder-
schulen weisen vergleichsweise viele
Pausenunfälle auf.

� Realschulen und insbesondere
Gymnasien haben eine besonders
hohe Quote an Schulsportunfällen
(in Gymnasien sind sieben von zehn
Unfällen Sportunfälle).

� Wegeunfälle sind in Berufsschulen
besonders stark vertreten.

Technisch-bauliche Mängel
der Schule

Die Bedeutung des baulichen Zustandes
der Schulen ist nicht zu unterschätzen.
Zwar ist der Anteil der Unfälle, die aus-
schließlich oder überwiegend auf tech-
nisch-bauliche Mängel zurückzuführen
sind, in den letzten Jahrzehnten gesunken,
deren Unfallschwere ist jedoch noch immer
überdurchschnittlich hoch. Zu niedrige
Absturzsicherungen, fehlender Fallschutz,
nicht standsichere Spielplatzgeräte, nicht
bruchsichere Verglasungen im Laufbereich
oder defekte Sportgeräte sind zwar in-
zwischen selten geworden, aber durch-
aus noch anzutreffen. Ein schlechter bau-
licher Zustand hat neben der Unfallgefahr
noch einen weiteren unerwünschten Effekt:
Das Wissen der Lehrkräfte, in einer „ge-
fährlichen“ Schule zu arbeiten, verhindert
oft eigentlich erwünschte Aktivitäten –
zum Beispiel die Bewegungsförderung.

Für den baulich-technischen Zustand
der Schulen ist der Sachkostenträger
verantwortlich. Die Schulleitung meldet
diesem die bestehenden Mängel. Bis zu
deren Beseitigung sind organisatorische
Maßnahmen (zum Beispiel Absperrungen)
notwendig, um Risiken zu minimieren.

Die Anforderungen an Schulen fin-
den Sie in der Unfallverhütungsvorschrift
„Schulen“ (GUV-V S1) sowie in einigen
anderen Normen und Vorschriften. Schu-

len, die Einfluss auf einen sicheren und
gesundheitsfördernden Zustand nehmen
wollen, sollten insbesondere bei Um-
bauten eng mit dem Sachkostenträger
und den Bauplanern kooperieren.

Organisation der Schule

Für den gesamten Arbeits- und Gesund-
heitsschutz ist allein die Schulleitung
verantwortlich. Diese ist „Unternehmer“
und damit verpflichtet, ihre Schule so
zu organisieren, dass die bestehenden
Gesetze und Vorschriften zum Schutz der
Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und
der übrigen Beschäftigten der Schule
eingehalten werden. Dies gilt umso mehr,
je autonomer eine Schule entscheiden
kann.

Zu den organisatorischen Pflichten der
Schulleitung gehört es unter anderem,

� sich einen Überblick über die Risiken
zu verschaffen,

� die Beseitigung von Mängeln in die
Wege zu leiten,

� organisatorische Grundlagen für
einen funktionierenden Arbeits- und
Gesundheitsschutz zu schaffen,

� geeignete Personen zur Unter-
stützung auszuwählen und zu
qualifizieren sowie

� den Arbeits- und Gesundheitsschutz
im Kollegium regelmäßig zu themati-
sieren.

Die Schulleitung kann einige dieser
Aufgaben auf ihre Stellvertretung oder
auf Lehrkräfte delegieren. Diese Delega-
tion muss schriftlich erfolgen, um wirk-
sam zu werden.

Die Schulleitung wird u.a. unterstützt
durch Arbeitsmediziner und Fachkräfte
für Arbeitssicherheit, die die Führungs-
kräfte über gesundheitliche und techni-
sche Risiken beraten. Darüber hinaus
schlagen diese Funktionsträger Maßnah-
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men zur Beseitigung von Risiken und
Belastungen vor. Sicherheitsbeauftragte
für den äußeren Schulbereich (in der
Regel die Schulhausverwalter) sammeln
Informationen über baulich-technische
Mängel und leiten häufig auch deren Be-
seitigung in die Wege. Sicherheitsbeauf-
tragte für den inneren Schulbereich (in
der Regel Lehrkräfte) schlagen dem Kol-
legium pädagogische Wege vor, Risiken
zu minimieren. Fachberater kümmern sich
schulübergreifend um ähnliche Themen.

Schulsport und Bewegung

Das Thema Bewegung stellt die Schule
vor ein Dilemma: Der Schulsport ist der
Unfallschwerpunkt in Schulen. Gleichzeitig
weisen viele Kinder motorische und sen-
sorische Defizite auf, die nur durch Be-
wegungsförderung beseitigt werden kön-
nen. Die Lösung: möglichst viel Bewegung
zulassen – diese aber in einem möglichst
sicheren Rahmen gestalten.

Hinsichtlich des Unfallgeschehens
im Schulsport stehen die Ballsportarten,
insbesondere der Fußball, deutlich im
Vordergrund. Ihre Risiken übersteigen die
des übrigen Schulsports deutlich. Das
Risiko in den Individualsportarten ist hin-
gegen eher moderat. Die Dominanz der
körperkontaktbetonten Sportarten steht
in Wechselwirkung mit der Schulart: Sie
ist in Hauptschulen am größten.

Im Schulsport sind zahlreiche Abläufe
erkennbar, in denen der Mangel an moto-
rischen Fähigkeiten und sportartspezifi-
schen Fertigkeiten zu einem Unfall führt.
Dies gilt insbesondere für Fingerverlet-
zungen beim Fangen von Bällen, die sich
durch die richtige Fangtechnik vermeiden
ließen. Auch bei Zusammenstößen im
Rahmen von Ballspielen, bei Stürzen in
der Leichtathletik, bei Sprüngen über
Geräte oder bei missglückten Landungen
nach den Sprüngen ist eine schwach
ausgeprägte Motorik beteiligt. Anderer-
seits weisen nicht immer die motorisch
schwächeren Kinder die höchste Unfall-
belastung auf. Insbesondere „fitte“ Kinder
unterschätzen oft die Gefahren in den
Ballsportarten und erleiden Unfälle in
Standardsituationen, die sie als nicht
besonders gefährlich empfinden.

Um Unfälle im Schulsport zu vermei-
den, müssen die Inhalte des Sportunter-
richts geeignet sein,

� motorisch schwächere Kinder zu
fördern, ohne ihre Schwäche heraus-
zustellen,

� den Schülern Techniken zur
Vermeidung von Verletzungen zu
vermitteln (hierzu gehört auch das
Aufwärmen),

� motorisch starken Kindern Risiken –
insbesondere in Standardsituationen
– zu verdeutlichen.

Zur Erfüllung dieser Kriterien sind
die üblichen „großen“ Sportspiele nur
bedingt geeignet. Gerade hier ist die
Spanne zwischen unsportlichen Kindern
ohne Erfahrung in der Sportart und Kin-
dern mit langjähriger Übung aus dem
Vereinssport besonders groß. So sind
weniger sportliche Kinder schnell überfor-
dert oder frustriert. Andererseits haben
geübte Kinder das Gefühl, sie seien auf
Grund ihrer Technik „unverwundbar“ und
gehen so unnötige Risiken ein. >
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> Diese Kriterien gelten auch für die
übrigen Bewegungsangebote der Schule.
Grundsätzlich sind zusätzliche Bewe-
gungsangebote – z.B. in Form einer täg-
lichen, spielerisch gestalteten Sport-
stunde, einer aktiven Pause oder eines
Spielangebots im „normalen“ Unterricht –
gut geeignet, Unfallzahlen zu senken.
Dies liegt offenbar nicht alleine an der
Verbesserung der Motorik. Geplante Be-
wegungsangebote in vergleichsweise
sicherer Umgebung reduzieren unkontrol-
lierbare Bewegungsaktivitäten der Kinder
– zum Beispiel in den Pausen – und ver-
bessern zudem deutlich das Schul- oder
Klassenklima.

Pausenunfälle

Die meisten Pausenunfälle ereignen sich
auf dem Schulhof. Hauptunfallursachen
sind Stürze sowie Zusammenstöße beim
Fangen oder Nachlaufen und Raufereien
(bis zu 17%). Jungen sind mit 61% der
Unfälle überproportional vertreten. Die
Unfälle führen in der Regel nicht zu be-
sonders schweren Verletzungen. Meist
handelt es sich um Prellungen, Zerrungen
und Verstauchungen, kleinere Wunden
sowie Quetschungen.

Ursache für diese Unfälle ist zum Teil,
dass die Schüler nach 90 Minuten Sitzen
im Klassenzimmer nun die Gelegenheit
zur Bewegung erhalten, diese aber auf
einem überfüllten Schulhof stattfinden
muss. Die Schule kann an dieser Situa-
tion selbst wenig ändern. Sie kann aller-
dings die Rahmenbedingungen verbes-
sern: Die Trennung von Lauf- und Ruhe-
bereichen sowie die Möglichkeit zu
geplanten Bewegungsaktivitäten (zum
Beispiel Markierungen von Spielfeldern)
wirkt unfallpräventiv.

Gewalt in Schulen

Ein Problem – nicht nur in Haupt- und
Sonderschulen – ist das Phänomen der
Gewalt zwischen Schülern. Sind die
Verletzungen als Folgen von Raufereien,
Schlägereien oder sonstigen aggressiven
Handlungen so stark, dass ein Arzt auf-
gesucht werden muss, gilt der Vorfall als
Schulunfall.

Gewalt entsteht nicht in der Schule,
sondern spiegelt die Lebensumstände
und den familiären Hintergrund ihrer
Schüler wider. Zur Prävention von Gewalt
kann die Schule auf mehreren Ebenen
ansetzen:

� Sie macht deutlich, dass Gewalt in
der Schule nicht toleriert wird und
setzt dieses Prinzip im Rahmen der
Aufsicht durch.

� Sie macht Angebote, um aggressive
Schüler in sinnvolle Aktivitäten
einzubinden und bietet damit die
Möglichkeit, deren Frustrationen
abzubauen.

� Sie schafft ein gutes Schulklima
und somit eine Atmosphäre, in der
Aggressionen nur schwer entstehen
können.

� Sie nimmt durch die Zusammen-
arbeit mit örtlichen Vereinen, Behör-
den und Institutionen auch nach
Schulende Einfluss auf die Situation
ihrer Schüler.

Das Schulklima

Das Schulklima stellt einen weiteren
wichtigen Faktor bei der Entstehung von
Schulunfällen dar. Ein ungünstiges Schul-
klima drückt sich in geringer Schulzufrie-
denheit, allgemein schlechter Befindlich-
keit, auffälligem (motorischen) Verhalten
bis hin zu geringer Lern- und Leistungs-
fähigkeit aus. Alle diese Faktoren stehen
in engem Zusammenhang mit dem Unfall-
geschehen.

Diesen Zusammenhang zwischen
Schulunfällen und Schulklima legen die
Ergebnisse einer Untersuchung an 32
weiterführenden Schulen in Berlin nahe.
Dort wurden Risiko- und Schutzfaktoren
für Schulunfälle untersucht. Fast 10.000
Schüler (mittleres Alter: 14,2 Jahre) sowie
633 Lehrkräfte und Schulleitungen wurden
zum Unfallgeschehen sowie zu Schul-

umwelt- und Personenmerkmalen, die
mit dem Unfallgeschehen in Verbindung
stehen könnten, befragt.

Werden unfallfreie Schüler einer
Gruppe von Schülern gegenübergestellt,
die schon mindestens einen Unfall erlitten
haben, ergeben sich deutliche Hinweise
auf die Bedeutung des Schulklimas im
Zusammenhang mit der Entstehung von
Schulunfällen.

Schulklima und Schulunfälle

� Verunfallte Schüler bewerten das
soziale Klima in ihrer Klasse negativer,
sie erleben mehr soziale Konflikte und
nehmen schulische Regeln als weniger
verbindlich wahr.

� Schüler mit Schulunfällen fühlen sich
durch die schulischen Anforderungen
stärker belastet und neigen eher zu
aggressivem Verhalten als Schüler
ohne Schulunfälle.

� Letzteres spiegeln auch die Beobach-
tungen der Lehrkräfte wider. An Schu-
len mit einem überdurchschnittlichen
Unfallrisiko berichteten diese häufiger
von problematischem Verhalten der
Schüler (Aggression, Gewalt).

� Schüler, die im Schulsport einen Unfall
hatten, erleben Ballspiele und Leicht-
athletik als gefährlich und haben
größere Verletzungsängste als Schüler
ohne Sportunfälle.

� Schüler, die in der Freizeit viel Sport
treiben, oder die im Gegenteil man-
gelnde körperliche Voraussetzungen
oder eine niedrige Leistungsbereit -
schaft besitzen, haben ein erhöhtes
Risiko, sich im Schulsport zu verletzen.

Ein Problem ist das
Phänomen der Gewalt
zwischen Schülern.
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Zu ähnlichen Ergebnissen kommt
eine Untersuchung an Schulen in Bern:
Hier wurden alle Lehrer und Schulleiter
aus 18 Schulen und Koordinatoren für
Gesundheitsförderung sowie Schüler der
6. und 8. Klassen zum Einfluss gesund-
heitsfördernder Maßnahmen in Volks-
schulen befragt.
Im Ergebnis kristallisierten sich zwei

psychosoziale Risikofaktoren (Stress
allgemein, Schulstress) sowie 13 Schutz-
faktoren (wie Zufriedenheit, Selbstwert-
gefühl, Einstellung zu Sucht, soziale
Anpassung) heraus, die sich in ihrer
Gesamtzahl als gute Prädiktoren für
Gesundheitsprobleme jeder Art erweisen.
Interessant ist die Rolle des Schulklimas:
Dieses zeigte statistisch signifikante
Zusammenhänge mit der Anzahl gesund-
heitsfördernder Schutzfaktoren, der
Anzahl gesundheitlicher Probleme und
normbrechendem Verhalten auf. Somit
hat das Schulklima Einfluss auf Faktoren
wie geringere Aggression oder besseres
Selbstwertgefühl, die unfallreduzierend
wirken. Das Schulklima hing im Übrigen
statistisch signifikant mit dem Einsatz für
Gesundheitsförderung von Schulleitung,
Gesundheitsteams und Lehrerkollegium
zusammen.

Schulsanitätsdienste senken
Unfallzahlen und -kosten

Einen viel versprechenden Ansatz zur
Senkung der Unfallzahlen bieten die
Schulsanitätsdienste. Unter Leitung einer
Lehrkraft übernehmen es Schüler, bei
kleineren Unfällen Wunden zu versorgen
oder betroffene Körperteile zu kühlen.
Durch Schulsanitätsdienst-Projekte

in 19 weiterführenden Schulen in Hessen

konnten die jeweiligen Unfallzahlen um
mehr als 10% gesenkt werden. Gleich-
zeitig sanken auch die Unfallkosten, da
es bei Bagatellverletzungen offenbar
nicht mehr notwendig war, einen Arzt
einzuschalten. Die Versorgung der Verlet-
zung erfolgte bereits in der Schule. Die
Lehrkräfte gaben in einer Befragung über-
wiegend eine Verbesserung der Sozial-
kompetenz der Schüler und eine Verbes-
serung des Schulklimas durch die Schul-
sanitätsdienste an. Somit lässt sich die
Einrichtung eines Schulsanitätsdienstes
nicht isoliert betrachten. Er ist Teil der
Schulentwicklung.

Unfallmeldung ja oder nein?

Erfahrungen in Projekten zeigen, dass
die Hälfte der Schulen „ihre“ individuelle
Unfallbelastung gar nicht kennt. Dies liegt
daran, dass Eltern oft erst nachmittags
mit ihrem Kind einen Arzt aufsuchen, um
einen Schulunfall nachträglich behandeln
zu lassen. Da die Schule häufig nicht über
den Arztbesuch informiert wird, geht sie
von deutlich niedrigeren Unfallzahlen aus
und bagatellisiert so ungewollt ihr Unfall-
problem.
Einige Schulen dagegen melden uns

vorsorglich auch Unfälle, die nicht zur
ärztlichen Behandlung führen und damit
kostenfrei bleiben. Diese Meldungen sind
unnötig. Unbürokratisch und völlig aus-
reichend ist die Dokumentation der er-
littenen Bagatellverletzung im so genann-
ten Verbandbuch, das üblicherweise im
Verbandkasten aufbewahrt wird. Ein Ein-
trag der erlittenen Verletzung dort stellt
sicher, dass im Zweifelsfalle nachgewie-
sen werden kann, dass die Verletzung
bei einer versicherten Tätigkeit stattfand.
Verbandbücher können bei der Unfall-
kasse Hessen bestellt werden.

Gemeinsam für eine sichere
und gesunde Schule

Die Prävention von Unfällen und Gesund-
heitsschäden in Schulen ist aus ethischen,
pädagogischen und finanziellen Gründen
wichtig. Die Tendenz, die Schulen mit mehr
Verantwortung und mit mehr Freiräumen
auszustatten, die beginnende Konkurrenz
um Schüler sowie die Einführung einer
Qualitätssicherung an Schulen machen
es notwendig, diesem Ziel mehr Beachtung
als in der Vergangenheit zu schenken.
Die Verantwortung für Sicherheit und
Gesundheit hat in erster Linie die Schul-
leitung. Die UKH begleitet den Verbesse-
rungsprozess und bietet den Verantwort-
lichen zahlreiche Unterstützungsmöglich-
keiten an.

Wir helfen Ihnen!

Eine wachsende Anzahl von „gesund-
heitsfördernden Schulen“ und eine
geringe Unfallbelastung sind ganz
klar auch in unserem Interesse. Wir
bieten den Schulen deshalb umfang-
reiche Unterstützung an:

� Die kompetenten Aufsichtspersonen
und Organisationsberater der UKH
stehen Ihnen für Fragen zu Sicherheit
und Gesundheit sowie zur Organisa-
tion der Schule zur Verfügung. Lässt
sich eine Frage nicht telefonisch oder
schriftlich klären, ist auch eine Bera-
tung vor Ort möglich.

� Wir bieten Schulleitungen, Sicher-
heitsbeauftragten und anderen Per-
sonen, die eine Funktion im inner-
schulischen Arbeits- und Gesundheits-
schutz haben, Aus- und Fortbildungs-
seminare an. Diese sind durch das
Institut für Qualitätssicherung (IQ)
zertifiziert und für die Teilnehmer und
die entsendende Schule kostenfrei.

� Ab 2007 stellen wir ein Reporting für
Schulen zur Verfügung. Jede Schule
erhält dann jährlich eine Rückmeldung
über „ihre“ objektiv ermittelten Un-
fallzahlen. In einem zweiten Schritt
sollen diese Berichte auch Angaben
zum Unfallort und -ablauf enthalten.

� Geplant ist weiterhin, sichere und gut
organisierte Schulen auszuzeichnen
und es ihnen so zu ermöglichen, mit
diesem Qualitätssiegel zu werben.

� Beim Programm „Schule & Gesundheit“
des Hessischen Kultusministeriums
entwickelt die UKH Materialien für
eine sichere und gesunde Schule
mit und wird diese den Schulen zur
Verfügung stellen. Weiterhin ist eine
CD-ROM als Informationsmedium zum
Arbeits- und Gesundheitsschutz in
Schulen in Arbeit. Die UKH wird auch
an Zertifizierungen mitwirken.

� Auf unserer Internetseite (www.ukh.de)
finden Sie umfassende Informationen
sowie Fachpublikationen zum Arbeits-
und Gesundheitsschutz in Schulen,
auch zum Download.

� Die UKH unterstützt weiterhin die
Gründung von Schulsanitätsdiensten.

� Wir planen Vorort-Schulungen für
Sportlehrer speziell zu den Schwer-
punkten der Unfälle im Schulsport.

Dr. Torsten Kunz 069 29972-233
(t.kunz@ukh.de)
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Unfallbelastung in den Schulen weist starke Unterschiede auf

Unfallbelastung

Zunächst die gute Nachricht: Hessen
gehört – gemeinsam mit Bayern und
Baden-Württemberg – zu den Bundeslän-
dern mit der niedrigsten Unfallbelastung
in den Schulen. Innerhalb Hessens gibt
es allerdings deutliche Unterschiede zwi-
schen den Landkreisen: Die 1.000-Mann-
Quote (TMQ; Anzahl der Unfälle je 1.000
Schüler) des Landkreises mit der höchs-

ten Unfallbelastung liegt um mehr als
40% über der des Landkreises mit der ge-
ringsten Unfallbelastung (s. Diagramm 1)!

Deutlich zu sehen ist, dass insbeson-
dere in den nordhessischen Kreisen und
Städten die Unfallbelastung hoch ist –
niedrige Belastungen weisen hingegen
die süd- und osthessischen Kreise und
Städte auf. Dieses Nord-Süd-Gefälle ist
relativ stabil: Schon bei der letzten Be-
rechnung im Jahr 1998 lagen die Schulen

mit einer eher hohen Unfallbelastung
primär im Norden Hessens, während
zum Beispiel der Landkreis Fulda oder
der Main-Kinzig-Kreis schon damals zu
den Kreisen mit den niedrigsten Unfall-
zahlen gehörte. Bemerkenswert ist die
Entwicklung des Hochtaunuskreises,
der 1998 noch die vierthöchste 1.000-
Mann-Quote aufwies und nun zu den
Kreisen mit der geringsten Unfallbelas-
tung gehört.

Hessens sicherste Schulen
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Die Schulen, ihre Sachkostenträger und die staatlichen Schulämtermüssen die ihnen anvertrauten Schülerinnen
und Schüler vor Unfällen und Gesundheitsgefahren schützen. Nicht alle sind hierbei erfolgreich: Es gibt
sehr große Unterschiede zwischen den Regionen und noch größere zwischen den einzelnen Schulen. Unsere
Informationen sollen Schulen und Landkreisen, die vergleichsweise schlecht abschneiden, einen Anreiz geben,
ihre Sicherheitslage nachhaltig zu verbessern. Die Fachleute der Unfallkasse Hessen stehen ihnen dabei
mit Rat und Tat zur Seite.

Diagramm 1: Regionale Verteilung der Unfälle an allgemein bildenden Schulen im Schuljahr 2004/2005
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Diagramm 2: Regionale Verteilung der Unfallkosten pro Schüler/in im Schuljahr 2004/2005
(Unfallbehandlungskosten dividiert durch die Anzahl der Schüler)
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Unfallkosten

Unserer Berechnung liegen alle Unfälle
allgemein bildender Schulen des Schul-
jahrs 2004/2005 zu Grunde, die uns die
Schule oder der behandelnde Arzt melde-
ten. Sie umfasst auch die Unfälle auf den
Wegen zur Schule und zurück nach Hause.
Deren Anteil beträgt rund zehn Prozent
des gesamten Unfallgeschehens.

Auch die durchschnittlichen Unfall-
kosten pro Schüler verteilen sich ungleich
über die Landkreise: Die Kosten der am
stärksten belasteten Landkreise liegen
rund 50% über denen der am geringsten
belasteten. Die Durchschnittskosten
geben einen Hinweis auf die durchschnitt-
liche Schwere der Unfälle. Auch hier sind
die Zahlen gegenüber der letzten Erhebung
relativ konstant. Bemerkenswert ist im
Bereich der Unfallkosten die Entwicklung
im Schwalm-Eder-Kreis. Lagen die durch-
schnittlichen Kosten pro Schüler im Jahr
1998 noch deutlich über denen der übrigen
Landkreise, so gehört er inzwischen zu
den Kreisen mit unterdurchschnittlichen
Unfallkosten (s. Diagramm 2).

Noch deutlicher sind die Unterschiede
zwischen den einzelnen Schulen. Hier
reicht die Spanne der 1.000-Mann-Quoten
von drei bis zu fast 400 Unfällen pro Jahr!
Diese Unfälle sind zum Teil durch die
Schulform erklärbar: Im Durchschnitt
haben Grundschulen eine niedrigere
Unfallbelastung als zum Beispiel Haupt-
und Sonderschulen. Doch auch die Unter-
schiede zwischen Schulen einer Schulart
sind enorm: So weisen „sichere“ Schulen
oft nur ein Viertel der Unfallbelastung von
stark belasteten Schulen auf.

Um die Unterschiede zwischen den
Regionen und Schulen im Detail zu er-
klären („Warum ist Schule A sicherer als
Schule B“), werden Informationen über
das Umfeld der einzelnen Schulen und
über interne schulische Vorgänge benötigt.
Die Unfallmeldungen enthalten diese
Daten nicht, so dass wir nicht auf Details
zurückgreifen können. Grundsätzlich
lassen sich Unterschiede in der Unfallbe-
lastung aber durch eine unterschiedliche
Ausprägung folgender Faktoren erklären:

� Exposition (längere Schuldauer
durch hohen Anteil an Nachmittags-
betreuung)

� soziales Umfeld der Schulen

� Schulklima

� baulicher Zustand

� Ausbildungsstand der Sportlehrer

� Organisation des Arbeits- und
Gesundheitsschutzes in der Schule

� Praxis der Unfallmeldung

� Praxis der Pausenaufsicht

Insbesondere Schulen mit hohen
Unfallzahlen sowie Schulämter, die stark
unfallbelastete Landkreise betreuen, sind
gut beraten, sich mit dem Thema ausführ-
lich zu beschäftigen und intern Wege zur
Senkung der Unfallbelastung zu suchen.
Die Unfallkasse Hessen unterstützt sie
dabei mit Beratungen, Fortbildungsveran-

staltungen und speziellen Informationen.
So sollen insbesondere die Verantwort-
lichen in die Lage versetzt werden, Lösun-
gen zu finden, die der Situation der Schule
individuell gerecht werden.

Die UKH wird zur Unterstützung
der Schulen in den nächsten Jahren ein
Reportingsystem aufbauen, mit dem die
Schulen einmal im Jahr über „ihre“ Un-
fallbelastung informiert werden.

Schulen, Schulämtern und Sachkosten-
trägern empfehlen wir die Lektüre unseres
Beitrags „Hohe Unfallzahlen müssen nicht
sein“ ab Seite 4 in diesem Heft.

Dr. Torsten Kunz 069 29972-233
(t.kunz@ukh.de)

Kassel

LK Kassel

LK Waldeck-
Frankenberg

LK Schwalm-
Eder

LK Lahn-
Dill

LK Limburg-
Weilburg

LK Rheingau-
Taunus

LK Darmstadt-
Dieburg

LK Odenwald
LK Bergstraße

LK Groß-
Gerau

LK Main-
Taunus

LK Offenbach

Frankfurt

Offenbach

LK Hoch-
taunus

LK Hersfeld-
Rotenburg

LK Werra-
Meißner

LK Fulda

LK Main-Kinzig

Wiesbaden

LK Wetterau

LK Gießen

LK Vogelsberg

LK Marburg-
Biedenkopf

1
TMQ = Anzahl
der Unfälle je
1.000 Schüler

� unter 110

� 110-119

� 120-129

� über 130

Hessen mit seinen Landkreisen
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Die Idee

Im Zeitalter von Internet, Konsolenspielen
und Handys sowie Fastfood und Fertig-
gerichten kommen bei vielen Kindern und
Jugendlichen Bewegung und Sport oft zu
kurz. Als gesetzliche Unfallversicherung
kümmern wir uns auch besonders um

mehr Sicherheit und Gesundheit an den
Schulen. Sportliche und bewegliche
Kinder sind einfach besser gegen Unfälle
geschützt. Was liegt da näher, als schnell
das Angenehme mit dem Nützlichen zu
verbinden und loszulegen nach dem
Motto: Mehr Sport – Mehr Spaß – Mehr
Sicherheit.

Der Tag

Kraft oder Geschicklichkeit, was ist jetzt
wichtiger? Die Frage stellte sich der eine
oder andere Sportler kurz vor dem Start
doch noch. Aber dann ging es auch schon
los. Da war für jeden etwas dabei. Im Me-
gakicker-Turnier kämpften 13 Teams um
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Erst einmal Danke und ein dickes Lob an alle Akteure, Helfer, Partner und Sponsoren. Gemeinsam ist er
gelungen, ein heißer Tag mit coolem Sport und coolen Schülern. So mancher coole Lehrer war natürlich
auchdabei. Spiel, SpaßundKräftemessenwaren angesagt. Einzeln und imTeamwurdegekämpft undgeschwitzt.
Ein toller Tag, der ohne die Unterstützung aller nicht möglich gewesen wäre.

Fun-Sport-Tag für Frankfurter Schulen

A & O Hostels
Frankfurter Frischezentrum
Kelterei Heil
Verlag Ueberreuter

Unsere Sponsoren

Die
SchulseiteMehr Sport. Mehr Spaß. Mehr Sicherheit.
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eine Klassenfahrt und attraktive Geld-
preise. Die Sinne schärfen hieß es beim
Reaktions- und Sehtest. Viele haben den
Hockeyparcour und die Kletterwand ge-
schickt gemeistert. Fechten war für einige
wirklich neu. Pullrider, Speedshot und
Quattro Highjump kennen jetzt alle, die
dabei waren. Wer noch Zeit hatte, konnte
beim Gesundheits- und Fitnesstest mit-
machen. Und vor der Halle sorgte die
Frankfurter Jugendfeuerwehr mit ihrem
Wasserspielmobil für willkommene Ab-
kühlung. Frisches Obst und Getränke – soviel jeder

wollte – durfte in den Verschnaufpausen
natürlich nicht fehlen. Am frühen Nach-
mittag konnten alle neue Erfahrungen
und die Besten auch noch attraktive Ge-
winne mit nach Hause nehmen.
Wir gratulieren allen sportlichen Schu-

len ganz herzlich! Die Teilnehmer erhiel-

ten eine Urkunde. Alle, die diesmal ohne
Preis nach Hause gingen; bitte nicht trau-
rig sein. Ihr wart alle super! Und eins ist
klar, mit ein bisschen Training werden die
Letzten nächstes Jahr die Ersten sein,
oder?

Senta Knittel 069 29972-614
(s.knittel@ukh.de)

BKK Landesverband

Frankfurter
Turnverein 1868

Fechtverband
UNI Ffm

FTG FFM

Hessischer
Hockeyverband

Johanniter
Unfallhilfe e.V.

Jugendfeuerwehr
Frankfurt am Main

Landesverkehrs-
wacht

TGS Vorwärts

TVS 1894

VFL Goldstein

Unsere Partner

Die Gewinner
1. Geschwister-Scholl-Schule/
Klassenfahrt

2. Otto-Hahn-Schule/200 Euro

3. Deutschherrenschule/100 Euro



Im Mai 2006 veranstaltete die Organisationsberatung der Unfallkasse
Hessen einen Workshop, bei dem sich erstmals Arbeitsschutzkoordina-
toren trafen, um die gemeinsamen Grundlagen ihrer Arbeit zu klären und
Hilfestellung für die Praxis zu erhalten. Die Teilnehmer regten einen
praxisnahen Austausch an, der zukünftig in Form eines Netzwerkes
von der Unfallkasse koordiniert werden soll. Anknüpfend an den ersten
Bericht zu Aufgaben und Stellung des Arbeitsschutzkoordinators (inform
2/2005) stellen wir heute die Erfahrungen aus der Praxis dar.

Aufgabenprofil und Stellung des Arbeitsschutzkoordinators
in der Praxis
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Der „Arbeitsschutzkoordinator“ ist weder
ein feststehender Begriff, noch wird er
vom Gesetz gefordert. Doch seine Not-
wendigkeit in der Praxis ergibt sich aus
den Unternehmerverpflichtungen nach
§ 3 des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG).
Danach ist der Arbeitgeber verpflichtet,

� erforderliche Maßnahmen des
Arbeitsschutzes zu treffen,

� die Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit
zu überprüfen und gegebenenfalls
anzupassen,

� eine Verbesserung von Sicherheit
und Gesundheitsschutz der
Beschäftigten anzustreben sowie

� den Beschäftigten ihre Mitwirkungs-
pflicht zu ermöglichen.

Zur Planung und Durchführung der
Maßnahmen hat der Arbeitgeber unter
anderem eine „geeignete Organisation
zu schaffen“ und die Maßnahmen „in die
betrieblichen Führungsstrukturen“ ein-
zubinden. Aus dem umfangreichen Regel-
werk, wie den staatlichen Vorschriften
des Arbeitsschutzgesetzes und dessen
Verordnungen, ergeben sich vielfältige
Aufgaben für den Unternehmer. Diese
kann er nicht alleine bewältigen. Er muss
Aufgaben delegieren und dies natürlich
möglichst systematisch und effektiv.
Hier beginnt die Arbeit des Arbeitsschutz-
koordinators (ASK).

Arbeits- und Gesundheitsschutz
durch die „Unternehmerbrille“

Grundsätzlich gibt es kein festes Auf-
gabenprofil für den ASK. Seine konkreten
Aufgaben und seine Stellung sollten be-
triebsspezifisch gestaltet werden. Nach
unserem Verständnis soll er die „Unter-
nehmerbrille“ aufsetzen und aus dieser
Perspektive die Aufgabenverteilung im
Arbeitsschutz vorschlagen. Neben der
Entwicklung von arbeitsschutzgerechten
zentralen Abläufen (zum Beispiel Be-
schaffung) und der Abstimmung mit allen
Arbeitsschutzexperten, gehören das
Sammeln und Aufbereiten von Informatio-
nen zur Umsetzung des Arbeitsschutzes.
Letztendlich arbeitet der ASK dem Unter-
nehmer bzw. der obersten Leitung zu.
Trotz allem behält die oberste Leitung
stets ihre Aufsichtspflicht und die Gesamt-
verantwortung für den Arbeitsschutz.

Die Koordination des Arbeitsschutzes
ist in der Regel eine zusätzliche Aufgabe.
Das dazugehörige Aufgabenspektrum ist
in der Praxis sehr vielfältig und teilweise
von der Hauptaufgabe des ASK geprägt.
Aus den Erfahrungsberichten der Work-
shopteilnehmer lassen sich die einzelnen
Aufgaben in reine Koordinationsaufgaben
und zusätzliche Arbeitsschutzaufgaben
unterscheiden (siehe Textbox auf Seite 13).

Wenn ein ASK nicht nur Koordina-
tionsaufgaben übernimmt, sondern auch
Arbeitsschutzaufgaben in eigener Verant-
wortung selbst durchführt, erfährt er viel
über die betriebliche Praxis. So kann er
besser einschätzen, ob getroffene Rege-
lungen greifen. Allerdings agiert er dann
in einer Doppelfunktion, die auch zu
Unklarheiten führen kann, wenn nicht
deutlich ist, ob er lediglich koordiniert
oder weisungsbefugt handelt.

Abgrenzung zur Fachkraft
für Arbeitssicherheit

„Für den Arbeitsschutz haben wir doch
unsere Fachkraft! Die organisiert auch
alles.“ Diesen oder einen ähnlichen Aus-
spruch hören wir in der Praxis der Organi-
sationsberatung häufig. Hierin zeigt sich
die Verwunderung über die Empfehlung,
noch einen weiteren Mitarbeiter mit
der Koordination des Arbeitsschutzes
zu betrauen. In der Vorstellung unseres
Gegenübers vermischen sich dabei nicht
nur die Aufgaben von ASK und Fachkraft
für Arbeitssicherheit (auch Sicherheits-
fachkraft oder Sifa genannt), sondern
vor allem auch die Vorstellungen über
die Verantwortlichkeiten. Die Gesamtver-
antwortung verbleibt immer beim Unter-
nehmer und kann auf gar keinen Fall an
die Sifa weitergegeben werden!

Die Sifa
Die Sifa ist als Arbeitsschutzexperte
bestellt, um den Unternehmer zu beraten.
Dabei hat sie keine Weisungsbefugnis.
Die Beratung ist eine gesetzliche Verpflich-
tung nach dem Arbeitssicherheitsgesetz
(ASiG), deren Mindestumfang nach der
Unfallverhütungsvorschrift (UVV) Betriebs-

Arbeitsschutzkoordinatoren
gründen Netzwerk in Hessen
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ärzte, Sicherheitsingenieure und andere
Fachkräfte für Arbeitssicherheit (GUV-V
A6/7) festgelegt wird. Bei kleineren und
mittleren Betrieben sind die Einsatzzeiten
in der Regel so gering, dass sich eine
eigene Sifa nicht rechnet. In diesem Fall
werden überbetriebliche Dienste mit der
Beratungsaufgabe betraut. Die externe
Sifa wendet beispielsweise in einer Ge-

meinde, die 40 Mitarbeiter (verteilt auf
Verwaltung, Bauhof und drei Kinder-
gärten) beschäftigt, circa 37 Stunden pro
Jahr für ihre Beratungstätigkeit auf. Diese
kurze Zeit muss auf Betriebsbegehungen,
Besprechungen, Arbeitsschutzausschuss-
Sitzungen, Informationsbeschaffung,
Ausarbeitungen und Ähnliches verteilt
werden. Die externe Sifa verbringt also

nur einen Teil ihrer Einsatzzeit direkt
im Betrieb und kann gar nicht über alle
Abläufe und aktuelle Fragestellungen
auf dem Laufenden sein. Der ASK ist des-
wegen der wichtigste Ansprechpartner
für die Sifa, denn dieser hat einen inter-
nen Überblick über aktuelle Probleme,
betriebliche Regelungen oder jeweils
zuständige Mitarbeiter. >
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Aufgabenspektrum der Workshopteilnehmer aus ihrer Praxis

Reine Koordinatorenaufgaben Zusätzliche Arbeitsschutzaufgaben

Koordination mit Kontrolltätigkeiten
� Fachkräften für Arbeitssicherheit � Begehungen mit Schwerpunkt Sicherheitskontrolle
� Betriebsärzten
� oberster Leitung beziehungsweise Geschäftsleitung Organisation von Maßnahmen wie
� Sicherheitsbeauftragten � arbeitsmedizinischen Untersuchungen
� Arbeitssicherheitsverantwortlichen (Polizei) � Begehungen mit dem Betriebsarzt
� Personalrat � Prüfungen von Betriebsmitteln
� Arbeitsschutzausschuss-Sitzungen � Ersthelferausbildung
� Personalbereich

Prüfungen als Sachkundiger oder als Sachverständiger
Kontrolltätigkeiten � elektrische Betriebsmittel
� Begehungen mit Schwerpunkt Organisationsfragen � UVV-Prüfungen für bestimmte Arbeitsmittel, z.B. Leitern
� Befragung von Führungskräften zur Durchführung
von Unterweisungen; Mängelbeseitigung; Schulung von
Erstellung von Betriebsanweisungen � Sicherheitsbeauftragten

� Stichproben bei Sicherheitsdatenblättern

Berichterstattung
� Jahresbericht, zum Beispiel an den Magistrat

Die Arbeitsschutz-
beauftragte der Stadt
Neu-Isenburg, Gabriele
Loepthien (rechts),
bei der gemeinsamen
Überarbeitung der
Leitlinien zum Umgang
mit Gefahrstoffen mit
der Personalratsvor-
sitzenden, Susanne
Heyne (Mitte), und
der Fachkraft für Arbeits-
sicherheit, StefanWerner.
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> Die unterschiedlichen Aufgaben von
ASK und Sifa werden deutlicher, wenn man
ihre Rollen in den gleichen Aufgabenfel-
dern betrachtet:

� Arbeitsschutzausschuss (ASA):
Der ASK leitet die Sitzung als Unter-
nehmensvertreter und lädt die Sifa
als ständiges Mitglied des ASA ein.

� Zusammenarbeitmit Führungskräften:
Die Sifa berät bei konkreten Arbeits-
schutzproblemen. Der ASK organisiert
die erforderliche Unterstützung, zum
Beispiel die Zusammenarbeit bei fach-
bereichsübergreifenden Regelungen.

� Mängelbeseitigung: Ist das Arbeits-
schutzproblem behoben, obliegt
die Kontrolle der Mängelbeseitigung
an erster Stelle der zuständigen
Führungskraft. Die Sifa ist lediglich
für die fachliche Richtigkeit ihrer
Beratung verantwortlich. Der ASK
kontrolliert die Mängelbeseitigung
in Vertretung des Unternehmers.

� Einsatzzeit der Sifa: Die Sifa erbringt
die vertraglich vereinbarte Einsatzzeit.
Der ASK prüft, ob diese Einsatzzeit
sowohl der gesetzlich vorgeschriebe-
nen Dauer entspricht als auch für die
aktuellen betrieblichen Belange aus-
reicht und von den Führungskräften
genutzt wird.

� Gefährdungsbeurteilung: Die Sifa
berät bei der Durchführung und
unterstützt bei Bedarf mit Beispielen
oder speziellen Leitfäden aus der
Fachliteratur. Die grundsätzliche
betriebliche Vorgehensweise bei der
Gefährdungsbeurteilung legt der
Unternehmer fest. Der ASK informiert
die Beteiligten über die festgelegte
Vorgehensweise und koordiniert den
Ablauf.

Formelle Beauftragung und
Bekanntmachung

Damit der ASK im Sinne des Unternehmers
handeln kann und im Betrieb akzeptiert
wird, ist eine offizielle Beauftragung not-
wendig. Die Bestellung zum ASK kann
dabei genauso gehandhabt werden wie
eine Pflichtenübertragung auf Führungs-
kräfte. Die Vorgaben dazu sind in der
UVV Grundsätze der Prävention (GUV-V A1)
niedergelegt. Mit der offiziellen Beauf-
tragung sollte das genaue Aufgabenprofil
des ASK, seine evtl. Weisungsbefugnis und
damit auch seine Verantwortung geregelt
werden. Die formalen Anforderungen an
eine Bestellung sind in inform 2/2005
detailliert aufgeführt.
Wie steht es nun mit der formellen

Beauftragung in der Praxis? Nach den
Berichten der Workshopteilnehmer sind
die ASK mehrheitlich offiziell bestellt und
können somit in aller Form im Sinne des
Unternehmers handeln und im Betrieb
auftreten. Einigen ASK ist ihre Aufgabe
auch schriftlich übertragen worden, sei
es in einer Pflichtenübertragung nach §13
GUV-V A1 oder in ihrer Stellenbeschreibung
beziehungsweise ihrem Arbeitsvertrag.
Nur wenige ASK arbeiten ohne offizielle
Bestellung. In diesen Fällen sind häufig
„kleinere Aufgaben“ über einen langen
Zeitraum dazugekommen, ohne dass die
Funktion insgesamt oder gar systematisch
angepasst wurde.

Interne Bekanntmachung
Neben der Bestellung spielt die interne
Bekanntmachung für die Wertigkeit und
Akzeptanz des ASK eine wichtige Rolle.
Die Bekanntmachung durch den Unter-
nehmer beziehungsweise die oberste
Leitung zeigt die Bedeutsamkeit des
Arbeitsschutzes und stärkt die dafür Ver-
antwortlichen in ihrer Rolle. Eine solche
Bekanntmachung geht in der Regel mit
einer Erläuterung zu den Aufgaben und
der Stellung einher, so dass der ASK auf
dieser Klarheit aufbauen kann. Gibt es
keine offizielle interne Bekanntmachung,
muss der ASK im schlimmsten Fall stets
aufs Neue seine Aufgabe und Position
erklären. Eine fehlende Festlegung der
Aufgaben erschwert deutlich die Zusam-
menarbeit nach oben, aber auch mit den
Bereichen auf gleicher Ebene.
Die Koordination von Arbeitsschutz-

aufgaben erfordert ein Basiswissen an
Gesetzen, Verordnungen, UVVen und
Handlungskonzepten, über das nicht
alle ASK vor Aufnahme ihrer Tätigkeit
verfügten. Ein Großteil der anwesenden
Workshopteilnehmer konnte sich jedoch
während ihrer Tätigkeit entsprechend
qualifizieren.

Stellung des ASK

Grundsätzlich sind die Aufgaben des ASK
Stabsaufgaben für den Unternehmer. Da
der ASK häufig mit seiner Hauptaufgabe
in die Linienorganisation eingeordnet ist,
können aus dieser Doppelrolle Konflikte
entstehen. Hier ist eine Klarstellung wich-
tig, in welcher Funktion der ASK gerade
tätig ist. Von den Workshopteilnehmern
waren die meisten unterhalb der zweiten
Führungsebene angesiedelt. Nur bei ei-
nigen ist die Doppelfunktion im Organi-
gramm tatsächlich getrennt von der Linien-
funktion als Stabsstelle abgebildet.

Netzwerkgründung

Der Workshop machte deutlich, dass
es gerade durch die betriebsspezifische
Ausgestaltung der Position des ASK einen
großen Bedarf an Information zu Praxis-
fragen gibt, der nicht allein durch allge-
mein gehaltene Leitfäden abgedeckt
werden kann. Die ASK wünschen sich da-
her ein Netzwerk, das von der UKH unter-
stützt wird. Hier soll es darum gehen,
praktische Lösungen vor Ort kennen zu
lernen, um Themen wie Finanzen, Qua-
lifizierung oder die Rollenverteilung an
konkreten Beispielen zu erörtern. Die Or-
ganisationsberatung der UKH wird dieses
Netzwerk aufbauen und zukünftig regel-
mäßige Workshops durchführen.

Ihre Ansprechpartner bei
der UKH für das Netzwerk der
Arbeitsschutzkoordinatoren

Bitte wenden Sie sich per E-Mail an:
Hans Günter Abt (h.abt@ukh.de) und
Sabine Menne (s.menne@ukh.de)

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

Aufbauorganisation im Arbeitsschutz

� trägt Verantwortung im betrieblichen Arbeits-
schutz entsprechend seinen Kompetenzen

� hat beratende Funktion, ist nicht für die
Durchführung von Arbeitschutzmaßnahmen
verantwortlich

Die Stellung des Arbeitsschutzkoordinators
in der innerbetrieblichen Arbeitsschutzorga-
nisation

Der Arbeitsschutzausschuss (ASA)

� berät den Unternehmer in Frage des
Arbeitsschutzes

� hat keine Weisungsbefugnis
� tritt mindestens einmal vierteljährlich
zusammen

� wird vom Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG)
gefordert

� muss ab 20 Beschäftigten eingerichtet
werden

Zusammensetzung des ASA



In der Praxis wird die Unterweisungsauf-
gabe sehr unterschiedlich definiert und
es finden sich verschiedene Lösungen.
Im krassesten Fall werden Merkblätter der
Unfallversicherungsträger unkommentiert
an die Mitarbeiter ausgegeben, und diese
quittieren mit ihrer Unterschrift, dass sie
an der Unterweisung teilgenommen haben.
Eine solche Vorgehensweise ist aus meh-
reren Gründen bedauerlich. Zum einen ist
es der Sicherheitsarbeit nicht angemessen,
wenn Sicherheitsunterweisungen zur läs-
tigen Pflichtveranstaltung degradiert wer-
den. Zum anderen vergibt sich der Betrieb
durch eine solche Vorgehensweise die
Chance, sicheres und gesundes Arbeits-
handeln als Gemeinschaftsaufgabe von
Arbeitgeber und Arbeitnehmer, von Vor-
gesetzten und Mitarbeitern, zu begreifen.

Ist die klassische Sicherheits-
unterweisung überhaupt noch
zeitgemäß?

Das klassische Konzept der Sicherheits-
unterweisung geht davon aus, dass ein
Vorgesetzter seine Mitarbeiter umfassend
über alle arbeitsplatz- und tätigkeitsbe-
zogenen Gefährdungen informiert und er
„der“ Experte für das Arbeitshandeln ist.
Die Arbeitswelt unterliegt jedoch einer
ständigen Veränderung. Arbeitsbeding-
ungen, -abläufe und -aufgaben werden
komplexer. Ein Meister in einem größeren
Betrieb kann gar nicht mehr alle Einzelge-
fährdungen kennen, zumal sich auch seine
Aufgaben und Funktionen in Richtung zu-
nehmender Führungstätigkeiten geändert
haben. Demzufolge ist auch die Sicher-
heitsunterweisung in ihrer klassischen
Form einemWandel unterworfen. In Zeiten,
in denen Kommunikation und Kooperation
das Arbeitshandeln weitgehend bestim-
men, gehören Unterweisungen oder gar
Belehrungen nicht nur sprachlich der Ver-
gangenheit an. Denn welcher Mitarbeiter
lässt sich schon gerne belehren?
Auch wenn die klassische Sicherheits-

unterweisung nicht mehr ganz up to date
ist, so ist sie deshalb noch lange nicht out.

Sicherheitsarbeit ist dann erfolgreich, wenn
man die Mitarbeiter dort abholt, wo sie
stehen. Gemeint sind die Motive und Ein-
stellungen, die sie letztlich zu sicherem
oder sicherheitswidrigem Verhalten ver-
anlassen. Diese Beweggründe kann man
nur in einem Gespräch ermitteln und nicht
durch einseitiges Aufzwingen von Hand-
lungsanleitungen.

Wie motiviert man Mitarbeiter
zu sicherheits- und gesundheits-
gerechtem Arbeitsverhalten?

Kündigt der Vorgesetzte seinen Mitar-
beitern anstelle von Sicherheitsunterwei-
sungen „Sicherheitsinformationen“ oder
„Sicherheitsgespräche“ an, signalisiert er
die Bereitschaft, zu reden und sie mit ihren
Argumenten ernst zu nehmen. Und er
macht seine Mitarbeiter neugierig. Neu-
gierde ist ein guter Auftakt für das mit-
unter sperrige Thema Arbeitssicherheit
und ebnet dem Gesprächsführenden den
Weg. Dieser Anfangsbonus reicht aber
nicht aus. Soll ein Sicherheitsgespräch
erfolgreich sein, müssen einige weitere
Faktoren beachtet werden.
Bei der Vorbereitung, Gestaltung und

Durchführung von Sicherheitsgesprächen
ist folgendes zu beachten:

� Klarheit der Ziele

� Auswahl der Inhalte und Themen

� Methodisch-mediale Umsetzung

� Rahmenbedingungen

� Dokumentation

Klarheit der Ziele
Der Gesprächsführende muss sich im
Klaren darüber sein, was er mit dem Sicher-
heitsgespräch erreichen möchte. Möchte
er lediglich Informationen weitergeben
oder die Einstellungen und das Verhalten
seiner Mitarbeiter ändern? Soll der Mitar-
beiter verschiedene Gefahrenstoffe kennen
lernen und wissen, was geschehen kann,
um sein Verhalten entsprechend auszu-

richten, oder soll sicherheitskritisches
Verhalten im Umgang mit Gefahrstoffen
in Richtung sicheres Verhalten umgeformt
werden?
Informationen zu vermitteln funktio-

niert in der Regel leichter als Verhalten zu
ändern. Für beides gilt aber, dass Lehrziele
formuliert werden müssen. Erst wenn Lehr-
ziele formuliert sind, können Inhalte, Me-
thoden und Medien sinnvoll ausgewählt
werden. Außerdem erlaubt die Formulie-
rung von Lehrzielen eine Erfolgskontrolle:
Welches sind Kriterien für den Erfolg oder
Misserfolg eines Sicherheitsgesprächs
und wie kann ich den Erfolg messen?
Möglichkeiten und Mittel für eine Erfolgs-
kontrolle sind Befragungen der Mitarbeiter,
Beobachtungen, Kontrollen, das Verband-
buch oder die Unfallstatistik.
Hilfreiche Fragen für die Formulierung

von Lehrzielen:

� Warum führe ich das Gespräch?

� Was soll nach dem Gespräch
geschehen?

� Welches Wissen sollen die
Mitarbeiter haben?

� Welches Verhalten soll gezeigt
werden? Welches Verhalten ist nicht
erwünscht?

� Wie sichere ich die Erfolgskontrolle?

Ein Beispiel aus der Praxis:

Ein Meister beobachtet, dass die Mitar-
beiter sich im Umgang mit Leitern sehr
leichtsinnig verhalten: Die Leiternwerden
nicht standsicher aufgestellt, es werden
auch kaputte Leitern benutzt und einige
Mitarbeiter vollführen geradezu akroba-
tische Übungen darauf.
DerMeister beschließt, einSicherheits-

gespräch zudiesemThemazu führen. Sein
Lehrziel lautet: „Vermeidung vonUnfällen
durch unsachgemäßen Umgang mit
Leitern“. Damit ist auch dasThema für >

Sicherheitskultur im Betrieb Sicherheit
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz hängen von zahlreichen Faktoren ab. Neben der technischen Aus-
stattung, den organisatorischen Abläufen und der Sicherheitskultur im Betrieb prägen auch die gesetzlich
vorgeschriebenen Sicherheitsunterweisungen das sicherheitsrelevante Verhalten der Mitarbeiter. Sind
Unterweisungserfolge in der Vergangenheit ausgeblieben und graut sowohl Unterweisenden als auch
Unterwiesenen vor der jährlichen Pflichtübung, ist es höchste Zeit, neueWege im Interesse der Arbeitssicherheit
zu wagen. Hierbei unterstützt die Unfallkasse Hessen ihre Mitglieder, indem sie seit vier Jahren Seminare zu
diesem Thema für Verantwortliche und Fachkräfte für Arbeitssicherheit veranstaltet.

Sicherheitsunterweisungen und Sicherheitsgespräche P
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> das diesjährige Sicherheitsgespräch
festgelegt. Der Meister möchte erreichen,
dass die Mitarbeiter ihr Verhalten im Um-
gangmit Leiternändern.Dazuwirder ihnen
auch noch einmalWissen über den siche-
ren Umgang mit Leitern vermitteln. Er
überlegt sich, dass er den Erfolg dieses
Gespräches daran messen kann, wie die
Mitarbeiter künftig mit den Leitern um-
gehen. Dazuwird er sie die nächsten sechs
Wochen genau beobachten.

Auswahl der Inhalte und Themen

Da die Themen von Sicherheitsgesprächen
nicht in den Unfallverhütungsvorschriften
festgelegt sind, bleibt es dem Unterwei-
senden überlassen, sicherheitsrelevante
Inhalte nach seiner subjektiven Bewertung
auszuwählen. Faustregel für alle Sicher-
heitsgespräche ist, dass diese immer in
Zusammenhang mit den spezifischen
Gefährdungen am konkreten Arbeitsplatz
und der jeweiligen Arbeitstätigkeit stehen
muss. Eine Gefährdungsanalyse, welche
die konkreten Gefahren am Arbeitsplatz
erfasst, ist eine hilfreiche Grundlage von
Themen. Nützlich sind auch Verhaltens-
beobachtungen, die für aktuelle oder auch
künftige Sicherheitsgespräche notieren
werden sollten.

� Arbeitsplatz- und tätigkeitsbezoge-
nene Informations- und Sicherheits-
gespräche beziehen sich auf
Arbeitsmittel, Arbeitsumgebung,
Arbeitsplatzcharakteristika, Anlagen
und Arbeitsgegenstände, neue
Maschinen und geänderte Arbeits-
verfahren.

� Ereignisorientierte Informations- und
Sicherheitsgespräche beziehen sich
auf kritische Ereignisse, Beinahe-
Unfälle, sicherheitsrelevante Verhal-
tensgewohnheiten, wahrgenommene
Gefährdungen, Verbesserungsvor-
schläge der Mitarbeiter.

Besonders wichtig ist zu beachten,
dass die Teilnehmer nicht mit Informatio-
nen überfrachtet werden, denn die Auf-
nahmekapazität ist begrenzt. Dies ist häu-
fig der Fall, wenn viele Themen in einem
Sicherheitsgespräch abgehandelt werden.
Zu guter Letzt sollte auch die Gesprächs-
dauer sorgfältig geplant werden. Ob In-
halte, Themen oder Dauer, bei allem gilt:
Weniger ist mehr. Ein einstündiger Vortrag
mit drei verschiedenen Themen überfordert
die meisten – und mit Sicherheit – neue
Mitarbeiter.

Methodisch-mediale Umsetzung

Die methodisch-mediale Umsetzung hängt
vom jeweiligen Lehrziel ab. Soll Wissen
vermittelt werden, sind Lehrgespräche
(Steuerung des Gesprächs durch Fragen),
Vorträge mit Diskussion oder praktische
Demonstrationen und Übungen vor Ort
geeignet. Geht es darum, Verhalten zu ver-
ändern, sind wiederum Gruppenarbeiten,
moderierte Gruppendiskussionen, Meta-
plantechnik oder Rollenspiele optimal.
Dem entsprechend werden Medien und
Materialien ausgewählt.

Jede Methode hat ihre Vor- und Nach-
teile, die man in Abhängigkeit vom Lehrziel
gegeneinander abwägen sollte. Ein Vortrag
mit Diskussion oder ein Lehrgespräch
sind weniger zeitaufwändig als eine Grup-
penarbeit und man kann damit mehr Mit-
arbeiter erreichen. Eine Gruppenarbeit,
Metaplantechnik oder Rollenspiele erlau-
ben eine intensivere und persönlichere
Auseinandersetzung mit einem Thema.
Die Gestaltung von Folien ist zeitaufwändig
und bedarf der Einhaltung gewisser Ge-
staltungsregeln, die Metaplantechnik ver-
langt einen guten Moderator und ist an
die Motivation der Teilnehmer gebunden.

Ein Beispiel aus der Praxis:

Der Meister beschließt, mit seinenMitar-
beitern zunächst ein Lehrgespräch zu
führen,um ihnen (wiederholt) densicheren
Umgangmit Leitern zu vermitteln (er hatte
dies bereits beimSicherheitsgespräch vor
zwei Jahren getan). Untermauern wird er
sein Lehrgespräch mit Fotos, die die Mit-
arbeiter bei ihren „Turnübungen“ auf der
Leiter zeigen. Das sorgt für die nötige Auf-
merksamkeit und wird die Beschäftigten
bestimmt sehr erheitern, auch wenn dem
MeisternichtnachLachenzumute ist,wenn
er sich die Bilder ansieht.

Doch das allein reicht ihm nicht aus.
Denn mit diesem Wissen verändern die
Mitarbeiter noch nicht ihr Verhalten.
Er beschließt, in einem zweiten Schritt mit
der Metaplantechnik zu arbeiten, um die
Teilnehmer stärker einzubeziehen. Er über-
legt sich einige prägnante Fragen zu den
Fotos, und lässt die Mitarbeiter ihre Ant-
wort auf Karten schreiben, die er dann an
die Stellwandpinnt. Erwirdmit der Gruppe
eine Diskussion darüber führen, wie sie
in Zukunft solche akrobatischen Kunst-
stücke unterlassen werden.

Bedenken Sie...

� gesagt ist noch nicht gehört!

� gehört ist noch nicht verstanden!

� verstanden ist noch nicht
einverstanden!

� einverstanden ist noch nicht
angewendet!

� angewendet ist noch nicht
beibehalten!
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Beim Erstellen
von Gefährdungs-
analyen

Praktische
Demonstrationen



Rahmenbedingungen

Ziele und Inhalte von Sicherheitsgesprä-
chen, Methoden und Medien sind natür-
lich immer abhängig von den Rahmen-
bedingungen.

Wie viel Zeit steht für das Gespräch
zur Verfügung?

Wo soll das Informations-
oder Sicherheitsgespräch stattfinden?
Vorteilhaft ist ein ruhiger, ausreichend
großer Raum, eventuell kann das Gespräch
auch vor Ort am Arbeitsplatz mit direktem
Bezug zur Arbeitstätigkeit erfolgen.

Wann soll die Unterweisung stattfinden?
Morgens ist es günstiger als nach dem
Mittagessen oder kurz vor Arbeitsschluss.

Wie viele Mitarbeiter sollen
unterwiesen werden?
Wird das Sicherheitsgespräch mit einer
Kleingruppe geführt oder nimmt eine
Gruppe von 20 Personen daran teil?

Welche Mitarbeiter sollen
angesprochen werden?
Ist es ein vomWissens- und Kenntnisstand
homogener oder heterogener Teilnehmer-
kreis? Sind die Teilnehmer ältere, jüngere,
ausländische, lernungewohnte Teilnehmer,
Anfänger oder Experten? Das Sicherheits-
gespräch sollte den Teilnehmern ange-
passt sein.

Woher bekommt man die Informationen
für das Sicherheitsgespräch?
Professionelle Schriften und Broschüren
zu verschiedenen Themen können (kosten-
los) von der Bundesanstalt für Arbeitschutz
und Arbeitsmedizin (www.baua.de), den
Unfallkassen und den Berufsgenossen-
schaften bezogen werden. Auch über das
Internet (www.google.de + Stichwort)
oder über kommerzielle Anbieter (WEKA-
Verlag) kann man Informationen beziehen.
Beobachtungen sicherheitswidrigen Ver-
haltens, Gespräche mit Kollegen und Mit-
arbeitern, eine Sichtung der Gefährdungs-
analyse sind weitere Quellen für Ziele und
Themen von Sicherheitsgesprächen.

Wie soll die Sitzordnung sein?
Falls es die Teilnehmerzahl erlaubt, ist eine
U- oder kreisförmige Sitzordnung günstiger
als eine parlamentarische Sitzordnung.

Ist die notwendige methodisch-mediale
Ausstattung vorhanden und funktions-
bereit?

Sind Störquellen ausgeschaltet?
(Telefonate, Unterbrechungen usw.)

Ein Beispiel aus der Praxis:

Zur Gesprächsvorbereitungmacht sich der
Meister eine Checkliste, in der er festlegt,
was er selbst erledigen muss und was er
delegieren kann. ZumSicherheitsgespräch
will er 16 Mitarbeiter, für die er die
Sicherheitsverantwortung hat, einladen.
DenTermin für das Gespräch setzt erMitte
des nächsten Monats, morgens um 9:00
Uhr im Besprechungsraum an.

Er wird dafür sorgen, dass Getränke bereit
und die Stühle im Kreis stehen, und dass
ein Overheadprojektor, ggf. Laptop und
Beamer, zwei Stellwände und ein Mode-
rationskoffer vorhanden sind. Er selbst
wird für die Teilnehmer das Foto verviel-
fältigen lassen, welches die waghalsigste
„Leiternummer“ zeigt – als Erinnerung an
das Sicherheitsgespräch.

Dokumentation der Informati-
ons- und Sicherheitsgespräche

Seit 2004 ist die Dokumentation von
Sicherheitsgesprächen gesetzlich vorge-
schrieben (GUV VA 1, § 4, Abs. 1). Die
Unfallversicherungsträger stellen ihren
Mitgliedsbetrieben entsprechende Unter-
weisungsbücher kostenlos zur Verfügung.
Mit Hilfe dieser Formblätter werden die
Informations- und Sicherheitsgespräche
dokumentiert.
Es ist ratsam, sich die Teilnahme an

einem Sicherheitsgespräch mit der Unter-
schrift des Teilnehmenden bestätigen zu
lassen. Die Unterschrift betont einerseits

die Bedeutung der Arbeitssicherheit
im Betrieb. Anderseits appelliert sie an
die Verantwortung des Unterzeichners,
das Gehörte und Besprochene nachzu-
vollziehen und umzusetzen.

Kommunikative
Rahmenbedingungen

Eindeutig, klar, präzise und konkret
formulieren.

Auf Signale der Teilnehmer eingehen:
Tuscheln, Gähnen, Witze reißen haben
immer etwas zu bedeuten.

Zuhören: Zu einem Gespräch gehört
auch immer aktives Zuhören. Was will
mir mein Gesprächspartner sagen?
Sagt er das, was er meint? Meint er das,
was er sagt?

Feedback geben und geben lassen:
Der Sender einer Nachricht muss sich
auch darum kümmern, ob seine Botschaft
mit allen Konsequenzen beim Empfänger
korrekt angekommen ist. Umgekehrt
muss er auch offen für Rückmeldung sein.

Nachfragen: Unklarheiten sollten
beseitigt werden.

Zusammenfassen: Am Ende eines Ge-
sprächs oder eines Gesprächsabschnitts
sollten die wesentlichen Punkte noch
einmal zusammengefasst werden.

Gemeinsam nach Lösungen suchen:
Dies ist insbesondere bei Konflikt-
gesprächen (besser „Lösungsgespräche“)
wichtig, denn man will seinen Gesprächs-
partner ja „ins Boot holen“. Wenn er
selber Vorschläge macht, erhöht dies
zum einen die Akzeptanz von Lösungs-
vorschlägen. Zum anderen ist dies ein
Ausdruck von Wertschätzung.

Vereinbarungen treffen: Dies ist ins-
besondere bei Sicherheitsgesprächen
wichtig, bei denen sicherheitswidriges
Verhalten besprochen wird. Ein Kontrakt
besiegelt zukünftiges Verhalten.

Offen und gleichberechtigt
miteinander sprechen.

Eine gute Kommunikation zeichnet sich
immer durch Wertschätzung des anderen
und durch Dialogorientierung aus.

Seminare der Unfallkasse Hessen:

Unterweisung, Grundseminar:
24.-25. April 2007, Bad Hersfeld

Unterweisung, Aufbauseminar:
6.-7. November 2007, Bad Hersfeld

Dr. Fritzi Wiessmann,
Arbeits- und Organisationspsychologin

(praev@ukh.de)

� Welche Methode wende ich an?

� Welche Medien und Materialien
benötige ich?

� Welche organisatorischen
Vorbereitungen muss ich treffen?

� Wie sieht meine Erfolgskontrolle aus?

� Was will ich mit dem Gespräch
erreichen?

� Welches Thema soll angesprochen
werden?

� Woher bekomme ich die
Informationen zum Thema?

Checkliste zur Durchführung von
Informations- oder Sicherheitsgesprächen
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Hohes Verletzungsrisiko

In der Vergangenheit war die Unsitte, die
Schutzkappen auf gebrauchte Kanülen
zurückzusetzen, eine der Hauptquellen
für Nadelstichverletzungen. Aber auch
nachdem dieses so genannte „recapping“
mehr und mehr durch die Entsorgung in
Kanülenabwurfbehältnisse zurückgedrängt
wurde, konnten die Unfallversicherungs-
träger und die staatlichen Arbeitsschutz-
verwaltungen keinen entscheidenden
Rückgang der Nadelstichverletzungen
feststellen. Statistiken zeigen, dass in dem
Zeitraum zwischen bestimmungsgemäßer
Benutzung und der Entsorgung der ge-
brauchten Kanülen immer noch viele Na-
delstichverletzungen passieren. Mit einer
Regelung im Abschnitt 4.2.4 der TRBA 250
„Biologische Arbeitsstoffe im Gesund-
heitswesen und in der Wohlfahrtspflege“
im Jahr 2003 wurde ein neuer Weg, die
Nadelstichverletzungen zu reduzieren,
beschritten. Die Verantwortlichen in den
Einrichtungen des Gesundheitswesens
waren aufgefordert, spitze, scharfe und
zerbrechliche Arbeitsgeräte durch solche
Arbeitsgeräte oder -verfahren zu ersetzen,
bei denen keine oder eine geringere Gefahr
von Schnitt- und Stichverletzungen be-
steht. Eine Bilanzierung im vergangenen
Jahr zeigte jedoch, dass bisher nur in we-
nigen Bereichen sicherere Arbeitsgeräte
oder -verfahren eingeführt wurden.

Neue Sicherheitsbestimmungen
ab August 2006

Die Regelungen des Abschnitts 4.2.4 der
TRBA 250 sind nun präziser formuliert
und im Bundesarbeitsblatt vom Juli 2006
veröffentlicht worden. Die Regelung gilt
ab August 2006. Demzufolge müssen
bei Tätigkeiten mit spitzen oder scharfen
medizinischen Instrumenten diese – so-
weit technisch möglich – durch geeignete
sichere Arbeitsgeräte, bei denen keine
oder eine geringere Gefahr von Stich- und
Schnittverletzungen besteht, ersetzt wer-
den. Die nachfolgend beschriebenen Rah-
menbedingungen sind dabei zu beachten.

Besonders kritische Bereiche

In Bereichen, in denen Tätigkeiten mit
höherer Infektionsgefährdung oder Unfall-
gefahr durchgeführt werden, muss der
Einsatz „sicherer Instrumente“ zum Regel-
fall werden. Die höhere Infektionsgefahr
ergibt sich, wenn Patienten, die durch
einen Erreger wie Hepatitis B, Hepatitis C
oder HIV infiziert sind, behandelt und ver-
sorgt werden. In Personengruppen, bei
denen mit Drogenmissbrauch oder homo-
sexuellen Praktiken gerechnet werden
muss, liegt eine höhere Durchseuchungs-
rate vor. Eine höhere Unfallgefahr ist bei
„fremd gefährdenden“ Patienten zu unter-
stellen. Zu diesen kritischen Bereichen
gehören Gefängniskrankenhäuser, Dro-

genkliniken oder forensische Abteilungen
der Psychiatrien. Aber auch im Rettungs-
dienst und in der Notfallaufnahme ist
stets von höherer Infektionsgefährdung
und Unfallgefahr auszugehen.

Minimierung
des Verletzungsrisikos

Bei der Blutentnahme und bei sonstigen
Punktionen zur Entnahme von Körper-
flüssigkeiten können für eine Infektion
ausreichende Mengen von Erregern über-
tragen werden. Daher sollen auch für
diese Tätigkeiten grundsätzlich „sichere
Instrumente“ bereitgestellt und benutzt
werden. Sind jedoch Arbeitsabläufe, bei
denen das Verletzungsrisiko minimiert
ist bzw. ein geringes Infektionsrisiko be-
steht, festgelegt, so können abweichend
herkömmliche Arbeitsgeräte weiter ein-
gesetzt werden. Ein minimiertes Verlet-
zungsrisiko besteht, wenn mindestens
drei Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind:

� Die Arbeitsabläufe sind festgelegt
und können auch im Notfall nicht
umgangen werden.

� Die Beschäftigten werden in den
Arbeitsabläufen geschult und jährlich
unterwiesen.

� Für verwendete Instrumente steht
ein erprobtes Entsorgungssystem
zur Verfügung.

Glaubtman den Statistikern, so er-
leidet jeder Arzt bzw. jede Pflege-
kraft eineNadelstichverletzung pro
Jahr. Als solchewerden alle Verlet-
zungenmit stechenden und schnei-
denden Gegenständen, bei denen
potenziell infektiöses Material
übertragen werden kann, bezeich-
net. In den Hohlräumen gebrauch-
ter Kanülen, aber auch an Skalpell-
klingen, Lanzetten und anderen
stechenden und schneidendenme-
dizinischen Instrumenten, kannmit
Infektionserregern kontaminiertes
Blut anhaften. Durch eine Nadel-
stichverletzung wird das kontami-
nierte Blut übertragen und es kann
zu einer gefährlichen Infektions-
krankheit kommen.

Änderung der TRBA 250 „Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen
und in der Wohlfahrtspflege“

Besserer Schutz vor Stich-und
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Ein geringes Infektionsrisiko besteht,
wenn von Patienten keine gefährlichen
Infektionserreger, insbesondere Hepatitis-
Viren oder HIV, übertragen werden können.

Ein Muss: die Gefährdungs-
beurteilung

Die Bedingungen, die die Abweichung
vom Regelfall begründen, können sich
nur aus der Gefährdungsbeurteilung
ergeben. Die Gefährdungsbeurteilung hat
unter Beteiligung der Betriebsärzte zu

erfolgen und das Ergebnis ist gesondert
zu dokumentieren.

Bei der Auswahl der sicheren Arbeits-
geräte müssen die Handhabbarkeit und
die Akzeptanz durch die Beschäftigten
eine Rolle spielen. Gegebenenfalls sind
die Arbeitsabläufe auf die Verwendung
sicherer Systeme anzupassen. Die richtige
Anwendung der sicheren Systeme wird
durch geeignete Informationen sowie
durch Schulung und Unterweisung der
Beschäftigten gewährleistet. Es muss
letztlich auch überprüft werden, dass die
getroffenen Maßnahmen wirksam sind.

Die sicheren Arbeitsgeräte dürfen
natürlich auch Patienten nicht gefährden.
Arbeitsgeräte gelten als sicher, wenn sie
die folgenden Eigenschaften besitzen:

� Der Sicherheitsmechanismus ist
Bestandteil des Systems und verträgt
sich mit anderem Zubehör.

� Die Aktivierung des Sicherheits-
mechanismus muss mit einer Hand
erfolgen können.

� Diese Aktivierung ist sofort nach
Gebrauch möglich.

� Der ausgelöste Sicherheitsmecha-
nismus schließt einen erneuten
Gebrauch des Arbeitsgerätes aus.

� Das Sicherheitsprodukt soll keine
Änderung der in der Einrichtung
bewährten Anwendungstechnik
erfordern.

� Das Wirksamwerden des Sicherheits-
mechanismus muss durch ein deut-
liches Anzeichen, zum Beispiel einen
hörbaren Klick oder eine fühlbare
Schwelle, gekennzeichnet sein.

Das sichere Zurücksetzen der Kanüle
in die Schutzhülle mit einer Hand ist bei
bestimmten Verfahren, zum Beispiel der
Lokalanästhesie in der Zahnmedizin oder
bei der Injektion von Medikamenten mit
dem so genannten PEN, weiterhin erlaubt.

Den Text der beschlossen Änderung
der TRGS 250 finden Sie im Bundesarbeits-
blatt 7-2006 auf Seite 193 oder unter
http://www.baua.de.

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

Veranstaltungshinweise

Die Änderungen der TRBA 250 sind Thema
zweier Fachveranstaltungen, die im Herbst
2006 stattfinden. Die Veranstalter wenden
sich insbesondere an Verantwortliche und
Betriebsärzte. Weitere Informationen finden
Sie unter www.ukh.de.

Neue Pflichten für den Arbeitsschutz
Die Novelle der TRBA 250 und die Rolle des
Betriebsarztes in der Gefährdungsbeurteilung
von Nadelstichverletzungen
Datum: 12. Oktober 2006
Ort: Fortbildungszentrum der Landesärzte-
kammer Hessen, Bad Nauheim
Veranstalter: Initiative SAFETY FIRST!

Sinn und Unsinn von „sicheren Instrumenten“
– die unterschätzte Gefahr von Nadelstich-
verletzungen –
Datum: 22. November 2006
Ort: Universitätsklinikum Frankfurt a. M.
Veranstalter: Frankfurter Medizinische
Gesellschaft

Schnittverletzungen

Erprobte Entsorgungssysteme

Es wird sichergestellt, dass gebrauchte
Kanülen nicht in die Plastikschutzhüllen
zurückgesteckt („recapping“), verbogen
oder abgeknickt werden.

Benutzte spitze, scharfe oder zerbrech-
liche Arbeitsgeräte zur einmaligen Ver-
wendung können unmittelbar nach
Gebrauch, also zumBeispiel am Patien-
tenbett, in stich- und bruchfeste Behält-
nisse entsorgt werden. Die Behältnisse
müssen folgendeAnforderungenerfüllen:

� Es sind verschließbare
Einwegbehältnisse.

� Sie geben den Inhalt, zum Beispiel
bei Druck, Stoß, Fall, nicht frei.

� Sie sind durchdringfest.

� Ihre Festigkeit wird durch Feuchtig-
keit nicht beeinträchtigt.

� Größe und Einfüllöffnung sind abge-
stimmt auf das zu entsorgende Gut.

� Sie öffnen sich beim Abstreifen
von Kanülen nicht.

� Sie sind durch Farbe, Form oder
Beschriftung eindeutig als Abfall-
behältnisse zu erkennen.

� Sie sind mit Benutzerhinweisen
versehen, sofern ihre Verwendung
nicht augenfällig ist.

� Die Entsorgungsbehältnisse sind
auf die in der Einrichtung geltende
Entsorgungskonzeption abgestimmt.

� Die Entsorgungsbehältnisse sind auf
die verwendeten Spritzensysteme
(Abstreifvorrichtung für verschiedene
Kanülenanschlüsse) abgestimmt.

� Der Füllgrad der Behältnisse ist
erkennbar.
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Informationsveranstaltung für Betriebsleiter kommunaler Abfallentsorgungsunternehmen

Arbeits- und Gesundheitsschutz bei der Abfallsammlung
Am21. Juni 2006 informierte die Unfallkasse Hessen die Leiterinnen und Leiter der kommunalen Abfallsammel-
betriebe über aktuelle Entwicklungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz. Die Informationsveranstaltung
stieß auf reges Interesse. Mehr als 20 Führungskräfte nutzten die Gelegenheit, sich über Probleme, die sich
aus rechtlichen Anforderungen ergeben, zu informieren und tauschten sich über Lösungsmöglichkeiten aus.

Viel Lärm beim Abfall –
frei nach Shakespeare

Der Schwerpunkt der Veranstaltung lag
beim Thema „Lärm“, da eine neue EG-
Lärm-Richtlinie in Kraft getreten ist (siehe
inform 1/2006 und 2/2006). Diese Richt-
linie ist zwar von der Bundesregierung
noch nicht in nationales Recht umgesetzt
worden, gilt jedoch für alle Betriebe des
öffentlichen Dienstes bereits jetzt. Folg-
lich sind die Verantwortlichen der kom-
munalen Entsorgungsunternehmen in der
Pflicht, durch eine Gefährdungsbeurtei-
lung zu überprüfen, ob ihre Betriebe der
neuen Richtlinie entsprechen.

In diesem Zusammenhang berichtete
Thomas Rhiel, Aufsichtsperson der UKH,
über Lärmmessungen an Abfallsammel-
fahrzeugen, die in Zusammenarbeit mit
den jeweiligen sicherheitstechnischen
Diensten in mehreren kommunalen Ent-
sorgungsbetrieben durchgeführt worden
waren. Die Messergebnisse ergaben den
Handlungsbedarf, die Abfalllader, die
direkt an der Schüttung des Fahrzeuges
stehen, vor den Gefährdungen durch Lärm
zu schützen (siehe inform 1/2006). Ne-
ben den Verbesserungsmöglichkeiten der
Fahrzeugtechnik lässt sich die Lärmbelas-
tung auch durch organisatorische Maß-
nahmen, wie Jobrotation, verringern.
Nicht immer führen jedoch technische
und organisatorische Maßnahmen zum
gewünschten Erfolg, so dass zu guter Letzt
Gehörschutz als persönliche Schutzaus-
rüstung getragen werden muss. Über den
Einsatz von Otoplastiken als Gehörschutz
in der betrieblichen Praxis informierte
daher der Leitende Sicherheitsingenieur
der Stadt Kassel, Ralf Zabel. Die Stadtrei-
niger Kassel haben in Feldversuchen gute
Erfahrungen mit dieser Art von Gehör-
schutz gemacht und werden künftig alle
Abfalllader damit ausrüsten.

Projekte

Die Betriebsleiter der Entsorgungsbetriebe
sind sich der Verantwortung bewusst, die
sie für den Arbeits- und Gesundheitsschutz
ihrer Beschäftigten tragen. In erster Linie
besteht die Unternehmerverantwortung
darin, eine Arbeitsschutzorganisation auf-
zubauen.

Organisationsberatung in
Neu-Isenburg
Über Erfahrungen, die im Rahmen eines
Pilotprojektes zur Verbesserung der
Arbeitsschutzorganisation beim Dienst-
leistungsbetrieb der Stadt Neu-Isenburg
(DLB) gemacht wurden, referierte Hans
Günter Abt, Organisationsberatung der
UKH. Nach einer intensiven Analyse der
Aufbau- und Ablauforganisation wurden
dort auf mehreren Ebenen entsprechende
Maßnahmen zur besseren Organisation
und Umsetzung ergriffen. Mit Qualifizie-
rungsmaßnahmen wurde allen Führungs-
kräften ihre Verantwortung für Sicherheit
und Gesundheit deutlich gemacht.

Die sicherheitstechnische und arbeits-
medizinische Betreuung konnte intensi-
viert und zum Teil neu geordnet werden.
Gefährdungsbeurteilungen werden nun
nach einer neuen Konzeption durchgeführt.
Der Umgang mit Gefahrstoffen wurde
ebenfalls neu geregelt. Lücken bei Be-
triebsanweisungen und Unterweisungen
sind nun geschlossen. Ein Hautschutz-
plan und zusätzliche Schutzimpfungen
sorgen für einen besseren Gesundheits-
schutz der Mitarbeiter.

VerEna in Kassel
Der Personalleiter der Stadtreiniger
Kassel, Volker Gundlach, berichtete über
das Projekt VerEna – Verhütung arbeits-
bedingter Gesundheitsgefahren in der
Entsorgungswirtschaft. In diesem bun-
desweiten Projekt wurden die Unfall- und

Gesundheitsgefahren in Entsorgungs-
unternehmen analysiert und daraus Maß-
nahmen für die Praxis abgeleitet (siehe
inform 3/2004). Bei den Stadtreinigern
Kassel waren dies insbesondere Aktionen
der betrieblichen Gesundheitsförderung.
Die Mitarbeiter waren hierbei über Ge-
sundheitszirkel beteiligt und erreichten
beispielsweise ein fettärmeres und somit
gesünderes Kantinenessen. Aus dem
Projekt VerEna resultiert ein ausführlicher
Präventionsleitfaden mit Handlungs-
empfehlungen sowie ein – knapp gefass-
ter – Bericht mit Analysen, Erfahrungen
und Ergebnissen. Interessierte Betriebe
können beide Publikationen über das
Regionalbüro Nordhessen der UKH be-
ziehen.

Praktische Hilfestellungen
Oliver Heise, Aufsichtsperson der UKH,
informierte über das Medienprojekt des
Verbandes der kommunalen Städtereiniger
(VKS), in dem praktische Hilfestellungen
in Form von Broschüren, Unterweisungs-
hilfen, Trainerleitfäden, Videofilmen und
Plakaten erarbeitet werden. Die Materia-
lien werden Ende dieses Jahres zur Verfü-
gung stehen. Wir werden Sie rechtzeitig
informieren.

Alle Vorträge wurden von lebendigen
Diskussionen der Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen begleitet, so dass die An-
wesenden wichtige Anregungen zur Ver-
besserungen des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes für ihre Betriebe mitnehmen
konnten.

Dr. Gerlinde Brunke 0561 72947-21
(g.brunke@ukh.de)
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Neues aus der Rechtsprechung

Beim Betriebssport weiter
gut versichert
In inform 3/2005 hatten wir Sie ausführlich über dieVoraussetzungen für den Unfallversicherungsschutz beim
Betriebssport informiert. Nun hat das Bundessozialgericht die Voraussetzungen präzisiert und etwas ein-
geschränkt. Über diese neue Entwicklung berichten wir heute.

Nichts ist wichtiger als ein gesundes Be-
triebsklima. Denn das fördert die Leistung
jedes einzelnen Betriebsangehörigen und
die Verbundenheit zum Betrieb. Dazu trägt
auch die Teilnahme am Betriebssport bei.

Auch beim Sport gut versichert!

Hierfür müssen jedoch einige Kriterien er-
füllt sein: So muss der Sport als Ausgleich
für die Belastungen am Arbeitsplatz die-
nen. Die Sportart selbst spielt dann keine
Rolle. Auch Trendsportarten wie Inline-
Skaten können also versichert sein.

Der Betriebssport muss außerdem
regelmäßig stattfinden. Es muss ein klarer
organisatorischer Bezug zum Unternehmen
bestehen. Das ist immer dann der Fall,
wenn der Arbeitgeber den Raum zur Ver-
fügung stellt oder feste Zeiten vorgibt.
Die Teilnehmer müssen imWesentlichen
Beschäftigte des Betriebes sein. Wenn sich
Betriebssportgemeinschaften mehrerer
Unternehmen zu überbetrieblichen Sport-
gruppen zusammenschließen, ist das kein
Problem für den Versicherungsschutz.

Versichert sind die Mitarbeiter nicht nur
beim Betriebssport selbst, sondern sogar

auf demWeg dorthin und zurück nach
Hause oder zum Arbeitsplatz.

Neue gesetzliche
Einschränkungen

Versichert ist nur noch das regelmäßige
Training oder Spiele innerhalb der Be-
triebssportgemeinschaft. Wichtig ist, dass
nicht sportliche Höchstleistungen oder
die Teilnahme anWettkämpfen im Mittel-
punkt stehen. Tritt die Mannschaft gegen
eine andere Sportgemeinschaft an, betei-
ligt sie sich an einem Turnier oder nimmt
sie gar regelmäßig anWettkämpfen teil
(Ligaspiele), besteht für die Mitarbeiter
dabei kein gesetzlicher Unfallversiche-
rungsschutz.

Das Bundessozialgericht hat in einer
neuen Entscheidung klargestellt, dass bei
solchen Spielen der Wettkampfcharakter
und nicht der Ausgleichszweck im Vorder-
grund steht. Dies gilt auch schon bei einem
einmaligen „Kräftemessen“ gegen einen
betriebsfremden Gegner und auch dann,
wenn die sportliche Betätigung gemein-
sam mit Betriebsangehörigen als Freizeit-
gestaltung zu bewerten ist (z.B. mehrtä-
gige Skifreizeit).

Die Leitsätze des BSG

„Unter dem Schutz der gesetzlichen
Unfallversicherung stehender Betriebs-
sport liegt nur vor, wenn der Sport Aus-
gleichs- und nichtWettkampfcharakter
hat, regelmäßig stattfindet, der Teil-
nehmerkreis imWesentlichen auf Unter-
nehmensangehörige beschränkt ist,
Übungszeit und Übungsdauer im Zu-
sammenhang mit der betrieblichen
Tätigkeit stehen und der Sport unter-
nehmensbezogen organisiert ist.Wett-
kämpfe mit anderen Betriebssportge-
meinschaften außerhalb der regel-
mäßigen Übungsstunden oder eine
mehrtägige Skiausfahrt sind nicht ver-
sichert.“

Das vollständige Urteil und die
Entscheidungsgründe lesen Sie auf der
Homepage des Bundessozialgerichts
www.bundessozialgericht.de (Urteil
vom 13.12.2005, AZ: B 2 U 29/04 R).

Wir informieren Sie!

In den nächsten Wochen informieren
wir unsere Mitgliedsbetriebe ausführlich
über die jetzt engeren Voraussetzungen
für den Unfallversicherungsschutz beim
Betriebssport: Damit die Verantwortlichen
in den Betrieben ihren Beschäftigen auch
in Zukunft ruhigen Gewissens die Teil-
nahme am Betriebssport ermöglichen
können!

Alex Pistauer 069 29972-440
(a.pistauer@ukh.de)
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Das Ehrenamt im Verein

Die neuen gesetzlichen Regelungen
Am 1. Januar 2005 ist das „Gesetz zur
Verbesserung des unfallversicherungsrecht-
lichen Schutzes bürgerschaftlich Enga-
gierter und weiterer Personen“ in Kraft
getreten. Dieses Gesetz stellt eine Viel-
zahl von Menschen während ihres ehren-
amtlichen Engagements unter den Schutz
der gesetzlichen Unfallversicherung. Viele
davon sind seitdem bei der Unfallkasse
Hessen versichert.

Der bis dahin nur begrenzt bestehende
Unfallversicherungsschutz für ehrenamt-
lich Tätige wurde damit deutlich erweitert.
Das Engagement vieler Bürgerinnen und
Bürger in öffentlich-rechtlichen Bereichen
sollte mit dieser Verbesserung gewürdigt
und die für die Gesellschaft so wichtige
Arbeit bürgerschaftlicher Engagierter ge-
stärkt werden.

Seitdem sind auch Personen versichert,
die sich in Vereinen oder in anderen privat-
rechtlichen Organisationen und Verbänden
im Auftrag oder mit Zustimmung von Kom-
munen ehrenamtlich engagieren. Zusätz-
lich können sich gewählte Ehrenamts-
träger in gemeinnützigen Organisationen,
wie z.B. Sport- oder Kultur treibenden
Vereinen, freiwillig bei der Verwaltungs-
Berufsgenossenschaft versichern. Für
Vereine, die bisher bei der Unfallkasse
Hessen versichert waren, besteht jetzt
auch die Möglichkeit, ihre gewählten
Ehrenamtsträger freiwillig bei der UKH
zu versichern (s. dazu unseren Beitrag
auf Seite 24).

Versicherte Personen

Versichert sind natürlich wie bisher Per-
sonen, die in Hessen für Körperschaften,
Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen
Rechts oder deren Verbände oder Arbeits-
gemeinschaften ehrenamtlich tätig werden.

Neu ist, dass jetzt auch solche Men-
schen unter dem Schutz der gesetzlichen
Unfallversicherung stehen, die in privat-
rechtlichen Organisationen, zum Beispiel
in Vereinen, im Auftrag oder mit aus-
drücklicher Einwilligung, in besonderen
Fällen auch mit schriftlicher Genehmigung,
von Gebietskörperschaften (Kommunen)
ehrenamtlich tätig sind.

Damit honoriert der Gesetzgeber,
dass die bislang von den Gebietskörper-
schaften selbst wahrgenommenen Auf-
gaben vermehrt durch bürgerschaftlich
Engagierte unentgeltlich erfüllt werden.
So können zum Beispiel Mitglieder eines
Vereins versichert werden, die im Auftrag
einer Kommune eine Spielplatzpatenschaft
übernehmen oder die Mitglieder eines
Schulvereins, der die Renovierung der
Klassenzimmer übernimmt. Immer voraus-
gesetzt, dass es sich um die Wahrneh-
mung von Aufgaben handelt, die ansons-
ten von der Gebietskörperschaft zu er-
füllen wären und dass ein schriftlicher
Auftrag bzw. eine schriftliche Einwilligung
im Vorfeld der Aktion erteilt wird.

Das Verfahren

In der Regel werden die Aktionen von
der Gemeinde selbst oder von Vereinen
organisiert. Eine formelle schriftliche
Bestellung der einzelnen ehrenamtlichen
Helfer bei der jeweiligen Aktion ist nicht
erforderlich. Die Gemeinde sollte jedoch

bestätigen können, welche Personen als
ehrenamtlich Tätige an der Aktion teilge-
nommen haben, um umfangreiche Ermitt-
lungen nach einem Unfall zu vermeiden.

Nach neuem Recht ist entscheidend,
dass die Gebietskörperschaft einen kon-
kreten Auftrag oder die Zustimmung zu
einem konkreten Vorhaben erteilt. Bei je-
dem Vorhaben sollte daher auf jeden Fall
vor Aufnahme der ehrenamtlichen Tätig-
keit ein Auftrag oder eine Einwilligung
in schriftlicher Form erteilt werden. Die
Unfallkasse Hessen hat hierfür ein Muster
(www.ukh.de/Vordruck_Ehrenamt) ent-
wickelt.

Zuständigkeit

Zuständig für den Versicherungsschutz
sind in der Regel die Unfallversicherungs-
träger der öffentlichen Hand – in unserem
Bundesland die Unfallkasse Hessen (UKH).
Eine namentliche Meldung der ehrenamt-
lich Tätigen im Vorfeld einer Aktion an die
Unfallkasse Hessen ist nicht nötig. Wir
nehmen nach einem Unfall entsprechende
Ermittlungen vor.

Sofern es sich allerdings um eine
Aufgabe in einem nicht bei uns versicher-
ten Bereich handelt (Gemeindewald,
Friedhof, Park- und Gartenpflege), ist für
die dort tätigen Ehrenamtlichen die Zu-
ständigkeit der jeweiligen gewerblichen
Berufsgenossenschaft gegeben.

Unfallschutz für engagierte Bürgerinnen und Bürger, Teil 2

Mit der zunehmendenBedeutung von bürgerschaftlichemEngagementmusste auch der Gesetzgeber reagieren
und hat deshalb Anfang letzten Jahres den Unfallversicherungsschutz für bürgerschaftlich Engagierte deutlich
ausgeweitet. Mehr als 130.000 Menschen arbeiten allein in Hessen ehrenamtlich. Sie arbeiten zumWohle der
Allgemeinheit und sind im Falle eines Arbeitsunfalls bei der Unfallkasse Hessen umfassend gegen Arbeits-
unfälle abgesichert.

Im Ehrenamt
gut beschützt und
gut versorgt
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Kirchliche Ehrenämter

Wer im Kernbereich der Kirche ehrenamt-
lich tätig ist, steht unter dem Schutz der
Verwaltungs-Berufsgenossenschaft. In-
zwischen sind auch diejenigen hinzuge-
kommen, die für privatrechtliche Organi-
sationen im Auftrag oder mit ausdrück-
licher Einwilligung, in besonderen Fällen
mit schriftlicher Genehmigung von öffent-
lich-rechtlichen Religionsgemeinschaften,
ehrenamtlich tätig werden. Dies schließt
auch die Teilnahme an Ausbildungsver-
anstaltungen ein. Für den Versicherungs-
schutz ist entscheidend, dass die öffent-
lich-rechtliche Religionsgemeinschaft mit
dem Projekt oder dem Vorhaben einver-
standen ist.

Sport- und Kulturvereine

Im Sportverein konnten sich bisher ins-
besondere Übungsleiter gegen Unfälle
versichern. Der in den Vorstand gewählte
Sportwart oder der Vereinsvorsitzende
hatte diese Möglichkeit nicht. Seit der
Gesetzesänderung können sich alle ge-
wählten Ehrenamtsträger in gemeinnützi-
gen Vereinen (dazu gehören natürlich
auch Kultur treibende Vereine) freiwillig
bei der Verwaltungs-Berufsgenossen-
schaft versichern.

Vereine, an denen die öffentliche
Hand überwiegend beteiligt ist, sind in
der Regel bei den Unfallversicherungs-
trägern der öffentlichen Hand versichert.
Auch für diese Organisationen besteht
jetzt die Möglichkeit, ihre gewählten Eh-
renamtsträger (Vorstandsmitglieder) frei-
willig bei den Unfallkassen zu versichern.
Einzelheiten dazu finden Sie in unserem
Beitrag auf Seite 24.

Unsere Stärke –
Beratung nach Maß!

Haben Sie Fragen zu unseren Leistungen
oder zum Umfang des Versicherungs-
schutzes? Wollen Sie eine Initiative, einen
Verein oder eine sonstige Organisation
zur Übernahme ehemals staatlicher Auf-
gaben gründen? Möchten Sie in Ihrer
Gemeinde kommunale Aufgaben an eine
solche Organisation zu übertragen?

Bitte wenden Sie sich an unsere Ex-
perten Diane Wittorf (d.wittorf@ukh.de)
und Hans-Jürgen Keller (j.keller@ukh.de)
oder vereinbaren Sie einen Termin für eine
persönliche Beratung über unser Info-und
Beratungsteam: 069 29972-440.

Alex Pistauer 069 29972-440
(a.pistauer@ukh.de)Vereinsmitglieder bei einer

ehrenamtlichen Säuberungs-
aktion der Gemeinde

Plakataktion für das ehrenamt-
liche Engagement von Schülern:
Sandra (l.), Tim und Jennifer
von der Elly-Heuss-Schule in
Wiesbaden halten ein Plakat in
die Höhe, das für das ehrenamt-
liche Engagement von Schülern

und Schülerinnen wirbt. Hessens
Kultusministerium will mit einem
Zeugnisbeiblatt „Würdigung des
ehrenamtlichen Engagements“
das Ehrenamt dokumentieren
und belohnen.
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Die Voraussetzungen

Gewählte Ehrenamtsträger
Gewählte Ehrenamtsträger sind Personen,
die mit ihrer Wahl ein durch Satzung vor-
gesehenes offizielles Amt unentgeltlich
für eine privatrechtliche Organisation aus-
üben (z.B. Vorstand eines Vereins, Kassen-
wart, Schriftführer).

Gemeinnützige Organisation
Die Organisation, für die die Ehrenamts-
träger tätig werden, muss die Voraus-
setzungen für steuerrechtliche Gemein-
nützigkeit erfüllen. Unter dem Begriff
„Gemeinnützigkeit“ werden allgemein
die steuerbegünstigten Zwecke im Sinne
der §§ 51 bis 68 der Abgabenordnung (AO)
verstanden. Über die Gemeinnützigkeit
entscheidet das Finanzamt im Veranla-
gungsverfahren zur Körperschaftssteuer.

Zuständigkeit der UKH für die
Organisation
Die Unfallkasse Hessen muss der gesetz-
liche Unfallversicherungsträger für die
gemeinnützige Organisation sein. Diese
Voraussetzung ist immer dann erfüllt,
wenn die öffentliche Hand überwiegend
finanziell beteiligt ist oder in den Organen
der Organisation (Mitgliederversammlung,
Vorstand) einen überwiegenden oder zu-
mindest maßgeblichen Einfluss ausübt.

Das Antragsverfahren

Erforderlich ist ein schriftlicher Antrag
bei der Unfallkasse Hessen. Die freiwillig
Versicherten werden dann in ein Verzeich-
nis aufgenommen und erhalten eine Ver-

sicherungsbestätigung. Wir haben bereits
alle Vereine, die Mitglied der Unfallkasse
Hessen sind, über die Möglichkeit der
freiwilligen Versicherung für die gewählten
Ehrenamtsträger informiert.

Zur Prüfung der Versicherungsberech-
tigung benötigen wir folgende Unterlagen:

� aktuelle Fassung der Vereinssatzung

� Nachweis über die Gemeinnützigkeit
der Organisation

� Nachweis über die Wahl in ein
offizielles Amt und dessen unentgelt-
liche Ausübung

� formloser Antrag

Beginn und Ende des
Versicherungsschutzes

Die Versicherung beginnt grundsätzlich
mit dem Tag nach Eingang des Antrags
bei der Unfallkasse Hessen, es sei denn,
Sie wünschen einen späteren Versiche-
rungsbeginn.

Die freiwillige Versicherung kann vom
Versicherten durch schriftlichen Antrag
beendet werden. Sie endet mit Ablauf des

Monats, in dem der Antrag bei uns einge-
gangen ist. Die Beendigung der Versiche-
rung wird dem Versicherten auf Wunsch
schriftlich bestätigt. Alternativ erlischt
die freiwillige Versicherung mit dem Tag,
an dem das Vorstandsmitglied aus seinem
Ehrenamt ausscheidet.

Der Beitrag

Beitragspflichtig sind die Versicherten
selbst. Die Beitragshöhe wird von der
Vertreterversammlung der Unfallkasse
Hessen unter Berücksichtigung der
Gefährdungsrisiken festgesetzt. Bis auf
weiteres erheben wir keinen Beitrag
von den freiwillig Versicherten.

Der Versicherungsschutz

Wir bieten einen umfassenden Versiche-
rungsschutz gegen die Folgen von Arbeits-
undWegeunfällen sowie Berufskrankheiten
(z.B. Infektionskrankheiten, Hautkrank-
heiten). Arbeitsunfälle sind Unfälle, die
die Ehrenamtsträger bei der Ausübung
ihres Ehrenamts erleiden. Wegeunfälle
sind Unfälle auf dem direkten Weg zum
Ehrenamt oder zurück. Entscheidend ist,
dass die Tätigkeit der Organisation und
nicht privaten Zwecken dient.

Unfall – was tun?

Der Unfall soll der UKH binnen drei
Tagen gemeldet werden. Die gesetzliche
Unfallanzeige kann auf unserer Home-
page (www.ukh.de/service/Unfallanzeige)
herunter geladen werden.

Haben Sie Fragen zur freiwilligen
Versicherung? Unsere Experten Diane
Wittorf (069 29972-313) und Hans-Jürgen
Keller (069 29972-450) beraten Sie gern.

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

Wir schützen Sie auch beim Ehrenamt im Verein

Freiwillige
Unfallversicherung für Ehrenamtsträger
in gemeinnützigen Organisationen
Die gewählten Ehrenamtsträger von gemeinnützigenVereinen können sich ab sofort bei der Unfallkasse Hes-
sen freiwillig gegen die Folgen von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten versichern. Voraussetzung ist,
dass die gemeinnützige Organisation bereits Mitglied bei uns ist. Dies ist immer dann der Fall, wenn die
öffentliche Hand an dem Verein überwiegend beteiligt ist oder einen maßgeblichen Einfluss im Verein ausübt.
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Telearbeit bietet für beide Seiten Vorteile:
Arbeitnehmern ermöglicht sie, Kind und
Beruf zu vereinbaren. Arbeitgeber profitie-
ren von den geringeren Raumkosten und
der erhöhten Motivation und Produktivi-
tät ihrer Angestellten. Auch in der öffent-
lichen Verwaltung werden die Vorteile
der Telearbeit bereits umfassend genutzt.
Dabei stellt sich u.a. auch die Frage nach
dem Versicherungsschutz.

Versichert auch zu Hause

Auch Telearbeitnehmer genießen den
Schutz der gesetzlichen Unfallversiche-
rung, wenn sie von zu Hause aus für ihren
Betrieb tätig sind. Dabei spielt es keine
Rolle, ob der Arbeitgeber einen vollwer-
tigen Telearbeitsplatz mit PC und Telefon-
anschluss zur Verfügung stellt oder es
sich „nur“ um Heimarbeit im herkömm-
lichen Sinne handelt. Unfälle im Zusam-
menhang mit der Tele- oder Heimarbeit
gelten als Arbeitsunfälle im Sinne des
Sozialgesetzbuches. Telearbeiter haben
somit den gleichen Anspruch auf die um-
fassenden Leistungen der gesetzlichen
Unfallversicherung.

Privatunfall oder Arbeitsunfall?
Der gesetzliche Unfallversicherungs-
schutz besteht für alle Tätigkeiten, die in
einem inneren Zusammenhang mit der zu
verrichtenden Arbeitsleistung stehen.
Dazu gehören also
diejenigen
Tätigkeiten, zu
denen sich der
Arbeitnehmer ge-
genüber seinem
Arbeitgeber ver-
pflichtet hat oder die
dem Unternehmen
wesentlich dienen.Wo
und wann gearbeitet
wird, bestimmen die
Arbeitsinhalte. Und die
werden zwischen Arbeit-
gebern und Telearbeit-
nehmern vertraglich
vereinbart.

Hat also der Telearbeiter ein häus-
liches Arbeitszimmer für seine Tätigkeit
eingerichtet und ereignet sich dort ein
Unfall bei einer betriebsbezogenen Tätig-
keit, so ist dies ein Arbeitsunfall. Auch
die Wege innerhalb eines für die Tele-
arbeit genutzten Raumes sind versichert
(Beispiele: Stolpern über ein Drucker-
kabel, Sturz über einen Aktenbehälter).

Allerdings endet der Versicherungs-
schutz mit dem Verlassen des häuslichen
Arbeitsbereichs. So sind die Wege inner-
halb der Wohnung zum oder vom Arbeits-
bereich regelmäßig nicht versichert (zum
Beispiel der Weg zum Frühstückstisch
in der Küche oder vom Badezimmer ins
Arbeitszimmer). Auch wenn der Telearbei-
ter seine dienstliche Tätigkeit für private
Erledigungen unterbricht, besteht dabei
selbstverständlich kein Versicherungs-
schutz.

Daneben können weitere Tätigkeiten,
die mit der eigentlichen Tele- oder Heim-
arbeit in Zusammenhang stehen, versichert
sein. Unfälle beim Verwahren, Befördern,
Instandhalten oder Erneuern des Arbeits-
geräts (Notebook, PC, Telefon oder Ar-
beitsmittel) gelten ebenfalls als Arbeits-
unfälle.

Auch die Wege von der Wohnung zum
Betrieb (z.B. bei alternierender Telearbeit)
und zurück sind versichert, wenn der

Versicherte den Arbeitge-
ber aufsuchen muss, um
Arbeitsergebnisse ab-
zuliefern, an Arbeitsbe-
sprechungen oder an
Konferenzen teilzuneh-
men.

Sie bieten Ihren
Mitarbeitern Telearbeit an?

Auch kommunale oder staatliche Ein-
richtungen in Hessen bieten zahlreiche
Möglichkeiten der Heim- oder Telearbeit.
Für alle Einrichtungen und Betriebe, die
von der öffentlichen Hand geführt sind,
ist die Unfallkasse Hessen der zuständige
Unfallversicherungsträger.

Unter den oben genannten Voraus-
setzungen gewährleisten wir den gesetz-
lichen Unfallversicherungsschutz, wenn
Sie für Ihre Stadt, Kommune oder Behörde
im Rahmen eines Telearbeitsvertrages
tätig sind.

Unser Plus –
die optimale Beratung!

Haben Sie Fragen zum Umfang des Ver-
sicherungsschutzes oder den Leistungen
der gesetzlichen Unfallversicherung?

Rufen Sie uns an. Wir helfen Ihnen
mit Sicherheit weiter. Als eine der wenigen
Unfallkassen in Deutschland unterhält die
Unfallkasse Hessen einen eigenen Bera-
tungs- und Prüfdienst. Unsere Mitarbeiter
besuchen Sie gerne, um alle Fragen rund
um die gesetzliche Unfallversicherung mit
Ihnen zu erörtern.

Bitte vereinbaren Sie einen Besuchs-
termin montags bis freitags von 7:30 bis
18:00 Uhr unter 069 2 9972-440.

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

Versicherungsschutz bei der Telearbeit

Dank der Entwicklung in der Informations- und Kommunikationstechnologie sind immer mehr Unternehmen
bereit, ihren Mitarbeitern Telearbeitsplätze einzurichten. Doch wie sieht es hierbei mit dem gesetzlichen
Unfallversicherungsschutz aus? Wie sicher ist man zu Hause?

Auch zu Hause gut versichert

in
fo
rm

3/
20
06



Subjektives Lärmempfinden

Lärm ist subjektiv: eine Empfindung,
die z.B. von der Stimmungslage des
Menschen, seiner Beschäftigung oder
den äußeren Umständen abhängt.
Entsprechend unterschiedlich sind das
Gefühl von Belästigung und die körper-
liche Reaktion auf Lärm.

Die Leistungsfähigkeit unseres
Gehörs lässt sich jedoch eindeutig, d.h.
objektiv bestimmen. Ebenso eindeutig
ist der Grenzwert, ab dem das Gehör
Schaden nehmen kann. Dieser Wert liegt
bei 85 dB/A/siehe Tabelle auf Seite 27).

Lärmfolgen

Durch Dauerlärm ab 85 dB(A) können
Gehörschäden verursacht werden. Befind-
lichkeitsstörungen im Sinne eines Lärm-
stress können jedoch bereits vorher auf-
treten. Dieser kann sich bemerkbar machen
durch Gereiztheit, Nervosität, Schlafstö-
rungen und psychosomatische Störungen,
wie erhöhtem Puls und Magen-Darm-
Beschwerden.

Bei Überbeanspruchung durch lang
anhaltenden lauten Lärm ab 85 dB(A)
oder Knallgeräusche kann es zu einer
dauerhaften Schädigung des Hörorgans
kommen. Die Sinneshärchen in unserem
Ohr sind sehr empfindlich. Sie werden
durch den hohen Schalldruck geschädigt,
sterben ab und können nicht ersetzt
werden.

Die Zahl der funktionsfähigen Sinnes-
härchen wird immer kleiner. Am Anfang
merkt man es noch nicht, wenn einzelne
Härchen ausfallen. Doch dann ist es wie
bei einem Puzzle, bei dem immer mehr
Teile fehlen: Im Gespräch versteht man
immer weniger von dem, was die anderen
sagen. Man wird schwerhörig. Dieser
Vorgang verläuft schleichend.

In inform-Ausgabe 2/2006 haben
wir auf die große Bedeutung des
Lärmschutzes hingewiesen.Welche
Folgen hat aber fehlender oder
ungenügender Gehörschutz? Wie
entsteht dieBerufskrankheit „Lärm-
schwerhörigkeit“? Darüber infor-
mieren wir Sie in diesem Bericht.

Lärm und
Schwerhörigkeit
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Gehörschutz muss sein!

Erkrankung durch Lärm



in
fo
rm
3/
20
06

R
eh

a
/E

n
ts

ch
ä

d
ig

u
n

g

27

Was passiert, wenn
wir hören:

Der Schall (Musik, Stimmen, Geräusche)
wird von der Ohrmuschel wie ein Trichter
aufgefangen und über den Gehörgang
zum Trommelfell weitergeleitet. Von dort
werden die Schwingungen über die drei
Gehörknöchelchen Hammer, Amboss
und Steigbügel verstärkt und auf das
ovale Fenster übertragen.

Dahinter liegt die mit Flüssigkeit ge-
füllte, etwa erbsengroße Hörschnecke,
das eigentliche Hörorgan, mit ihren rund
25.000 Helfern, den Haarsinneszellen.
Ihre feinen Sinneshärchen werden durch
die ankommenden Schwingungen ge-
bogen und selbst zu Schwingungen an-
geregt. Die mechanischen Reize werden
in biochemische Nervenimpulse umge-
wandelt.

Über den Hörnerv gelangen die Ner-
vensignale in unser Gehirn. Dort werden
sie verarbeitet und z.B. als Melodie, Ge-
fahrensignal oder Stimme erkannt.

Schwerhörigkeit

Wer schwerhörig ist, kann Geräusche und
Sprache nicht mehr in normalem Umfang
wahrnehmen. Betroffene haben häufig das
Gefühl, dass ihr Gegenüber besonders leise
und undeutlich spricht. Auch anhaltendes
Pfeifen, Piepsen, Summen oder Brummen
im Ohr (Tinnitus) kann im Zusammenhang
mit einer Schwerhörigkeit auftreten. Ob und
in welchem Ausmaß eine Schwerhörigkeit
besteht, lässt sich mit einem Hörtest (Au-
diometrie) beim Arbeitsmediziner, HNO-
Arzt oder Hörgeräteakustiker feststellen.

Ursachen für die Schwerhörigkeit

Altersbedingte Schwerhörigkeit
Die Funktion der Sinneszellen im Innen-
ohr verschlechtert sich mit zunehmen-
dem Alter. Jenseits der 30 lässt bei jedem
von uns das Gehör nach. Die deutlich
altersbedingte Schwerhörigkeit beginnt
in der Regel ab dem 50. Lebensjahr.
Die Ausprägung ist aber von Mensch
zu Mensch sehr unterschiedlich.

Freizeitbedingte Lärmschwerhörigkeit
Nicht nur der Altersfaktor spielt bei der
Entstehung einer Schwerhörigkeit eine
Rolle. Auch laute Musik kann im Lauf der
Zeit schwerhörig machen oder zu quälen-
den Ohrgeräuschen führen. Während in
der Arbeitswelt zunehmend Anstrengungen
unternommen werden, die Gefährdung
der Gesundheit durch Lärm zu vermeiden,
nehmen die Hörschäden durch Lärm in
der Freizeit zu.

Berufsbedingte Lärmschwerhörigkeit
Jahrelanges Arbeiten in lauter Umge-
bung mit ungenügendem oder ohne Lärm-
schutz kann das Gehör schädigen. Die
Lärmschwerhörigkeit ist in Deutschland
die häufigste anerkannte Berufskrankheit.
Zu Beginn der Lärmschwerhörigkeit

hört man vor allem die hohen Töne
schlechter, später dann auch die mittleren.
Wie sehr das Gehör geschädigt wird, ist
abhängig von der Intensität des Schalls
und von der Einwirkungsdauer. Je länger
und je lauter, desto ausgeprägter und
schneller kann ein Lärmschaden auftreten.

Lärmschutz ist daher
nötig und möglich! Dabei
sollten Maßnahmen zur
Lärmminderung an erster
Stelle stehen. Zum Beispiel
durch Beschaffung leiser
Maschinen und Anlagen so-
wie durch Lärm mindernde
Gestaltung des Arbeitsplat-
zes. Aber auch eine gute
raumakustische Gestaltung
der Arbeitsräume kann zur
Lärmminderung beitragen.
Die technischen und

organisatorischen Maßnah-
men kombiniert mit arbeits-
medizinischen und persön-
lichen Schutzmaßnahmen
können eine Lärmschwer-
hörigkeit verhindern. Das
setzt aber das Erkennen von
Lärmquellen und Möglich-
keiten der Lärmminderung
voraus. Außerdem ist die

Wahrnehmung von Lärm als reale Gesund-
heitsgefahr eine wesentliche Motivation,
um vorbeugend zu handeln.

Vorsorgeuntersuchungen

Ist eine Beschäftigung in Lärmbereichen
nicht zu vermeiden, sind neben Maß-
nahmen des persönlichen Schallschutzes
auch arbeitsmedizinische Vorsorgeunter-
suchungen notwendig.
Wichtig ist, dass solche Untersuchun-

gen regelmäßig erfolgen. Die Nachunter-
suchungsfristen richten sich dabei nach
der Höhe des festgestellten Beurteilungs-
pegels bzw. der Stärke der Lärmeinwir-
kungen.
Die Beschäftigten haben einerseits

einen Anspruch auf die Untersuchung
ihres Gehörs durch einen Arzt, andererseits
besteht für sie darüber hinaus die Pflicht,
den zur Verfügung gestellten Gehörschutz
zu tragen.

Fazit

Die teilweise gravierenden Auswirkun-
gen bzw. bleibenden Folgen von lautem
Dauerlärm zeigt die Notwendigkeit ge-
eigneten Lärmschutzes (nicht nur am
Arbeitsplatz). Nur wenn dies allen Betei-
ligten deutlich geworden ist, kann eine
Erfolg versprechende Prävention durch-
geführt und so eine Lärmschwerhörigkeit
verhindert werden.

Frank Kunkler 069 29972-445
(f.kunkler@ukh.de)

Schallpegel verschiedener Schallquellen

(Quellen: „Der Mensch im Lärmbereich“ von I. Hermanns – D. Koch/Folie 1a „Lärm zerstört“ aus „Jugend will sicher leben“)

0 dB(A) = Hörschwelle

40 dB(A)

60-65 dB(A)

65-80 dB(A)

80 dB(A)

80-85 dB(A)

85 dB(A) = Grenze der Hörschädlichkeit

85-95 dB(A)

90-110 dB(A)

100-115 dB(A)

110-120 dB(A)

120 dB(A) = Schmerzgrenze

130 dB(A)

140 dB(A)

160 dB(A)

Unvorstellbar leise

Leise Radiomusik

Normales Gespräch

Haartrockner, Staubsauger, Schreibmaschine

Atmosphäre im Fußballstadion

Zug, stark befahrene Autobahn

Fräsmaschine

Schlagbohrmaschine

Walkman, Auto-Boxen

Diskothek, Winkelschleifer

Drucklufthammer im Straßenbau

Niethammer

Flugzeugstart

Geschützknall

ungefährlich

Auf Dauer
gefährlich

Unmittelbar
gefährlich
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Der heutige Stand der Zahnmedizin bietet
eine Fülle von möglichen Behandlungen
nach unfallbedingten Zahnschäden. Doch
nicht alle Methoden dienen ausschließ-
lich der notwendigen medizinischen
Versorgung. Auch die Ästhetik spielt in
der heutigen Zeit eine wichtige Rolle. Eine
vollständige Kostenübernahme durch die
Unfallkasse Hessen ist dann nicht immer
gewährleistet.

Gesetzlich oder privat
krankenversichert?

Diese Frage spielt bei der Behandlung
von unfallbedingten Zahnschäden zu-
nächst keine Rolle. Die Behandlung ist
immer direkt mit der Unfallkasse Hessen
nach festen Sätzen (BEMA) abzurechnen.
Nur, wenn bestimmte Leistungen oder
Privatbehandlungen vom Patienten aus-
drücklich gewünscht werden, kann ein
Eigenanteil beim Versicherten verbleiben.

Ein Zahn ist locker!

Während des Sportunterrichts kann es
schon mal zu einem Gerangel um den
Spielball kommen. Im Eifer des Gefechts
landet dann ein Ellenbogen auf dem
Mund des Gegners. Ein oder mehrere
gelockerte Zähne sind das Ergebnis.

Wenn Zähne nur leicht gelockert sind,
kann eine Schienung helfen, die Zähne
wieder zu festigen. Hierbei werden die
betroffenen Zähne mit den noch festen
Nachbarzähnen verbunden. Eine Ruhig-
stellung ist somit gewährleistet und die
Zähne wachsen meistens wieder fest ein.

Diese Art der Versorgung wird nach
dem Gebührenverzeichnis für die gesetz-
lichen Leistungsträger (Einheitlicher Be-

wertungsmaßstab für zahnärztliche
Leistungen; kurz: BEMA) abgerechnet.
Es entsteht für den Patienten kein Eigen-
anteil.

Kinnhaken!

Der erwähnte Ellenbogen ist natürlich auch
für einen unbeabsichtigten Kinnhaken
geeignet. Dabei schlagen die Zähne hart
aufeinander. Häufig platzen
dann kleine Splitter von den
Zähnen ab.

Eine größere Behandlung
ist hier oft nicht notwendig.
Die gegebenenfalls entstan-
denenscharfenKantenwerden
abgeschliffen und geglättet.

Auch diese Leistung kann
nach dem BEMA und somit in vollem
Umfang mit der UKH abgerechnet werden.

Da ist was abgebrochen!

Wer ist nicht schon einmal über seine ei-
genen Füße gestolpert? Wenn man Glück
hat, kann man sich gerade noch abfan-
gen. Ein Pechvogel fällt aber natürlich

genau auf das Gesicht.
Die Folge: Ein kleines
Stück von einem Zahn ist
abgebrochen.

Der Zahn kann mit einer
Aufbaufüllung versorgt werden.
Die Auswahl an Materialien und
Techniken ist hier recht groß. Aber
nur für die „klassische“ Auf-
baufüllung ist eine Kostenüber-
nahme durch die UKH in vol-
lem Umfang möglich.

Immer häufiger wer-
den auch Versorgungen
in so genannter „Dentin-
Adhäsiv-Technik“ durch-
geführt. Diese ist zwar haltbarer als die
„klassische“ Versorgung, stellt aber eine
reine Privatleistung dar. Hier kann die UKH
nur einen Teil der Kosten übernehmen.

Die „Krönung“!

Wenn nach dem Sturz etwas mehr von
einem Zahn fehlt, bleibt oft nur die Mög-
lichkeit, den Zahn mit einer Krone zu ver-
sorgen. Hierfür muss der verbliebene
Zahnstumpf zunächst in Form geschliffen
werden. Danach wird eine provisorische
Krone auf den Zahn gesetzt, während ein
Zahntechniker die endgültige Krone an-

fertigt. Diese wird dann auf
den Zahnstumpf zementiert.
Auch hier ist die Auswahl an
Techniken und Materialien
sehr umfangreich. So sind
von einer Metallkrone mit
einer Verblendung aus Kera-
mik, bis hin zu Kronen aus
Vollkeramik viele Möglich-

keiten gegeben.
Wichtig ist, dass Vollkeramikkronen

keine Vertragsleistung sind. Die Abrech-
nung kann nur nach der privaten Gebüh-
renordnung für Zahnärzte (GOZ) erfolgen
und von uns nicht voll übernommen
werden.

Unfälle mit Zahnschäden

In inform-Ausgabe2/06habenwir eine allgemeine Einführung zumThema
„Unfälle mit Zahnschäden“ gegeben. Nachdem ein Zahn durch einen
Unfall beschädigt wurde,muss er behandelt oder ersetzt werden.Welche
Möglichkeiten gibt es? Welche Kosten trägt die Unfallkasse Hessen?

„Auf den Zahn gefühlt“

Das „Zahn-Team“
der Unfallkasse
Hessen
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Mut zur Lücke?

Wenn man bei einem Unfall einen Zahn
verliert, muss natürlich schnell gehandelt
werden. Denn eine Zahnlücke sieht nicht
schön aus! Außerdem kann das restliche
Gebiss, wenn keine Versorgung erfolgt,
ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen
werden.

Ist der ausgeschlagene Zahn noch zu
finden, sollte er zunächst gut aufbewahrt
werden. Hierfür bietet sich zum Beispiel
eine so genannte „Zahnrettungsbox“
(Dentosafe) an. Ein Zahnarzt kann den so
aufbewahrten Zahn häufig wieder in den
Kiefer einpflanzen. Durch eine anschlie-
ßende Schienung wird eine Ruhigstellung
und Entlastung des Zahnes erreicht. So
kann dieser wieder fest im Kiefer ein-
wachsen. Diese Versorgung kann voll-
ständig mit der UKH abgerechnet werden.

Alle Schulen wurden bereits von der
UKH mit einer Zahnrettungsbox ausge-
stattet. Zur Ersatzbeschaffung nach einem
Notfall muss nur der beiliegende Frage-
bogen ausgefüllt und an den Arbeitskreis
Jugendzahnpflege für Frankfurt am Main
und denMain-Taunus-Kreis, Gutleutstr. 17a,

60329 Frankfurt, geschickt werden.
Als Dankeschön für die Informationen
erhält man eine neue kostenlose Zahn-
rettungsbox. Sollte der Fragebogen nicht
vorhanden sein, kann dieser unter
www.hzn.de/lagh (Medien/Zahnunfall)
herunter geladen werden.

Brücken verbinden!

Auch wenn der Zahn nicht mehr zu finden
oder zerstört ist, kann geholfen werden.
Die „klassische“ Variante in solchen Fäl-
len ist die so genannte „Brücke“. Hierbei
werden die benachbarten Zähne wie bei
einer Kronenversorgung beschliffen.

Dann folgt wiederum ein provisorischer
Ersatz. Abschließend werden die Nach-
barzähne mit Kronen versorgt. An diesen
ist das „Brückenglied“ befestigt, welches
den fehlenden Zahn ersetzt.

Wie bei Kronen, gibt es auch hier sehr
hochwertige Materialien und aufwändige
Techniken. Das kann zu einem Eigen-
anteil für den Patienten führen. Um eine
böse Überraschung zu vermeiden, sollte
der Zahnarzt deshalb vor Beginn der Ver-
sorgung einen so genannten Heil- und
Kostenplan erstellen und uns zusenden.
So kann bereits vorab geklärt werden,
ob eine vollständige Kostenübernahme
möglich ist.

Künstliche Zahnwurzeln

Seit etwa 50 Jahren werden Zahnlücken
mit so genannten Implantaten versorgt.
Es handelt sich dabei um künstliche
Zahnwurzeln aus Metall, welche in den
Kiefer eingepflanzt werden. Auf dieser
Basis kann der Zahnarzt einen künstlichen
Zahn befestigen. Das Ergebnis ist eine

ästhetisch optimale Versorgung der Lücke.
Zusätzlich verhindert die durch das Im-
plantat andauernde Belastung des Kiefer-
knochens einen vorzeitigen Knochen-
schwund.

Diese Art der Versorgung ist zwar
sehr schön, aber auch schön teuer. Sie
ist keine Vertragsleistung und wird von
der UKH nur in Ausnahmefällen teilweise
übernommen. Ein Beispiel: Eine Einzel-
zahnlücke mit gesunden Nachbarzähnen
muss versorgt werden. Dann kann in
einigen Fällen ein großer Teil der Kosten
erstattet werden. Ein entsprechender
Kostenvoranschlag ist auch hier wichtig,
um vorher die Kostenfrage zu klären.

Orthopäden für die Kiefer

Eine kieferorthopädische Behandlung
kann auch durch einen Unfall notwendig
werden. Wenn die betroffenen Zähne
nicht mehr in ihrer ursprünglichen Positi-
on stehen, muss gehandelt werden. Denn
solche Fehlstellungen können auch nega-
tive Auswirkungen auf das restliche Ge-
biss haben. Kieferorthopäden richten mit
Hilfe verschiedener Behandlungsgeräte
die Zähne wieder ein. So ist gewährleistet,
dass nicht noch weitere Zähne in Mitlei-
denschaft gezogen werden.

Vor der Kostenübernahme durch die
UKH ist immer eine genaue Prüfung not-
wendig. Häufig bestehen auch vom Unfall
unabhängige Veränderungen in der Zahn-
stellung. Ein Behandlungsplan ist daher
auch in diesen Fällen unerlässlich.

Und wie geht es weiter?

Wenn ein Zahn nach einem Unfall ver-
sorgt wurde, ist die Welt wieder in Ord-
nung. Aber gerade Kinder müssen sich
noch durch ihr ganzes Leben „beißen“.
Die oben beschriebenen Versorgungen
haben oft eine kürzere Lebensdauer. So
wird manchmal viele Jahre nach dem Un-
fall eine erneute Behandlung notwendig.

Für diese Folgebehandlungen trägt
die Unfallkasse Hessen die Kosten lebens-
lang im Rahmen ihrer Leistungspflicht.

Noch Fragen?

Dann wenden Sie sich an unser Zahn-Team!
Wir klären Sie ausführlich über unsere
Leistungen auf und beantworten gerne
Ihre Fragen.

Boris Fuchs 069-29972-456
(b.fuchs@ukh.de)
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Serie: Mitgliedsunternehmen
der Unfallkasse Hessen

Die Stadt Gudensberg liegt im
nordöstlichen Teil des Schwalm-
Eder-Kreises am Nordhang des
Schlossberges rund 20Kilometer
südwestlich vonKassel. Die ältes-
te Urkunde, in der Gudensberg
erwähnt wird, stammt aus dem
Jahr 1121. Gudensberg erlebte ein
wechselhaftes Schicksal – Brände
in verschiedenen Jahrhunderten
legten die Stadt mehrmals in
Schutt undAsche.Vondenmittel-
alterlichen Gebäuden und der
Stadtbefestigung sind nur noch
einige traditionsreiche Bauten
übrig geblieben, die das Stadt-
bild dennoch ausdrucksvoll prä-
gen. Doch in den historischen
Gebäudenweht der frischeWind
einer modernen Verwaltung.

die Lage ist gut!
Gudensberg–Ö
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Die Obernburg (Foto: Heinz Scherp)

Sorgt sich auch um die
Jüngsten: Bürgermeister

Dr. Edgar Franke
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Historie

Im Mittelalter entstand auf dem Schloss-
berg die Obernburg als Sitz der hessi-
schen Gaugrafen. Von hier aus wurde der
Hessengau verwaltet. Die Entwicklung zur
Stadt mit einer städtischen Verfassung ist
aus dem 13. Jahrhundert dokumentiert.
In zahlreichen Fehden zwischen dem Erz-
stift Mainz und der Landgrafschaft Hessen
war Gudensberg ein Hauptstützpunkt
Hessens. Hierdurch hatte die Stadt stark
zu leiden – sie wurde mehrfach einge-
nommen und eingeäschert.

Die Neuzeit brachte dem Landstädt-
chen verschiedene Reformen. Mit der
zunehmenden Industrialisierung des
Kasseler Raumes änderte sich die wirt-
schaftliche Struktur zu Lasten von Land-
wirtschaft und Handwerk. Ab 1968 be-
gann die Stadtsanierung mit dem Ziel, er-
haltenswerte Gebäude und Straßenzüge
zu restaurieren und so dieWohn- und

Lebensverhältnisse der Bevölkerung
wesentlich zu verbessern. Durch die Ge-
meindegebietsreform im Jahr 1971 schlos-
sen sich die Gemeinden Deute, Dissen,
Dorla, Gleichen, Maden und Oberschütz
zur Stadt Gudensberg zusammen.

Heute hat Gudensberg rund 10.000
Einwohner mit wachsender Tendenz – eine
für Nordhessen eher ungewöhnliche Tat-
sache. Fast 2.000 von ihnen arbeiten im
nahe gelegenen VW-Werk. Weitere rund
400 Arbeitsplätze bieten zwei im Gewerbe-
gebiet angesiedelte Produktionsfirmen
des Lebensmittelbereichs.

Gudensberg bietet den Bürgern, nicht
zuletzt durch die gute Autobahnanbindung,
eine herausragende Sozial- und Infra-
struktur. Alle Arten von Bildungs- und Kul-
tureinrichtungen sind vorhanden, außer-
dem Alten- und Pflegeeinrichtungen, viele
Vereine und Sportstätten, ein Rad- und
Wanderwegenetz, eine Fußgängerzone
mit leistungsfähigem Handel und neuer-
dings auch ein Golfplatz für „Jedermann“.

Organisation und Finanzen

Die Verwaltung der Stadt Gudensberg
mit 120 Beschäftigten ist schlank struk-
turiert. Zwei Fachbereiche sorgen für
den reibungslosen Ablauf sämtlicher
Prozesse: die Bereiche Haupt-
verwaltung und Bauen sowie
Finanzen und Bürgerservice.
Dazu kommen noch die
Außenstellen Abwas-

serverband, Jugendpflege, Bauhof, Kinder-
gärten, Krankenpflegestation und Hallen-
und Freibad, die zum größten Teil auto-
nom arbeiten. Bürgermeister Dr. Edgar
Franke hat mit enger Unterstützung sei-
ner Fachbereichsleiter während seiner
Amtszeiten seit September 1999 nahezu
alle Hierarchien abgeschafft. Statt Amts-
leitern gibt es seitdem Projektleiter.

Ziel war es, die Stadt Gudensberg per-
sonell und finanziell optimal aufzustellen.
Das Ergebnis gibt den Reformern Recht.
Der Haushalt ist ausgeglichen – eine Tat-
sache, von der die meisten anderen hes-
sischen Kommunen nur träumen können
– und Gewerbesteuern und Grundsteuern
liegen deutlich unter den Steuersätzen des
Schwalm-Eder-Kreises sowie des Landes
Hessen. Trotzdem stehen Gelder für eine
beachtliche Anzahl kultureller Veranstal-
tungen zur Verfügung – dank der Grün-
dung einer städtischen Kulturstiftung.

Der Bürgermeister

Dr. Edgar Franke, Jahrgang 1960, verheira-
tet mit der Juristin Carmen Abel und Vater
von zwei Töchtern, ist seit September
1999 direkt gewählter Bürgermeister von
Gudensberg. Im Jahr 2005 gewann er die
Wiederwahl mit 91 % der Stimmen. Nach
dem Studium der Politik- und Rechtswis-
senschaft promovierte er im Kommunal-
recht. Erste praktische kommunalpoliti-
sche Erfahrungen sammelte Edgar Franke
von 1985 bis 1989 als Gemeindevertreter
in Edermünde und in den 90er Jahren als
Stadtverordneter in Gudensberg. >
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Der Alte Markt
mit renovierten Fachwerk-
häusern und Brunnen
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> Bevor Edgar Franke ins Bürgermeister-
fach wechselte, leitete er als Rektor und
Professor die Hochschule der Gesetzlichen
Unfallversicherung, private Fachhoch-
schule, in Bad Hersfeld. Die nachfolgende
politische Karriere wurde ihm einerseits
quasi in die Wiege gelegt – Vater August
war lange Jahre Landrat und Landtags-
abgeordneter –, andererseits „soll man
aufhören, wenn’s am Schönsten ist“, so
Edgar Franke. Und diesem Motto ist er
gefolgt.

Das „Modell Gudensberg“ packte er
genauso motiviert und engagiert an wie
vorher die Leitung der Fachhochschule.
Die zahlreichen Ämter der Stadtverwaltung
mit ihren gewachsenen Hierarchien muss-
ten bedarfsorientierten Projekten und
Teams weichen. Edgar Franke gilt als fach-
lich kompetent und volksnah. An seine
Ehrlichkeit und Emotionalität musste sich
der eine oder andere Mitarbeiter erst ge-
wöhnen. Und auch daran, während des
verdienten Urlaubs einen Anruf des Bür-
germeisters zu erhalten, der dringend die
fachliche Unterstützung seiner Mitarbeiter
braucht. Freiwillige Besuche im Rathaus
der eigentlich im Urlaub weilenden Kolle-
gen sind heute an der Tagesordnung und
nichts Ungewöhnliches.

In seiner Freizeit bemüht er sich,
die Ansprüche seiner Familie und seine
sportlichen Ambitionen unter einen Hut
zu bekommen. Der Bürgermeister will
abspecken – fast zehn Kilo hat er schon
geschafft. O-Ton: „Sport macht nicht nur
schlank, sondern auch ausgeglichen –
ich werde dadurch besser mit dem Stress
fertig.“ Seine Wünsche an „die gute Fee“
lauten: „Mein Motto „Gudensberg – die
Lage ist gut“ gilt für alle Zeiten.“„Die Stadt
soll weiterhin die finanziellen Möglich-
keiten haben, eine gute soziale und kul-
turelle Infrastruktur bieten zu können.“

„Die Architektur der 70er-Jahre sollte
sich um ein bis zwei Stockwerke reduzie-
ren lassen …“

Diese Wünsche machen zwei seiner
Hauptanliegen deutlich: die Kultur und der
Fortschritt der städtebaulichen Sanierung.

Kultur und städtebauliches
Konzept

Die Stadt Gudensberg gilt als „Kultur-
hauptstadt im Chattengau“, da sie ein
breit gefächertes Kulturprogramm von
der Kleinkunst über Kabarett bis hin zu
Konzerten der klassischen oder modernen
Musik anbietet. Unzählige „Kulturtupfer“
bringen Farbe in den Alltag der Stadt.
Nun hat sie sich einem ganz besonderen
Projekt verschrieben: Der engen Vernet-
zung von Kultur und Stadtsanierung.

Die Hessisch-Niedersächsische All-
gemeine Zeitung (HNA) bemerkte dazu:
„Den Gudensbergern gebührt Respekt für
ihren offensiven Umgang mit der jüngeren
architektonischen Vergangenheit. Sie
lamentieren nicht länger über die häss-
lichen mehrstöckigen Betonblöcke mitten
in der Stadt, ob Mietshäuser oder Rathaus,
sondern nehmen sie als Beispiele der
Städteplanung in den frühen 70er Jahren.
Und sie versuchen, das Beste daraus zu
machen.“

Es gelingt tatsächlich: Bunte Farben
nehmen den Fassaden der Wohnblocks
ihre Tristesse, Kunstwerke werden in der
Fußgängerzone zu Hinguckern und immer
selbstverständlicher angenommen. Einige
Geschäfte haben mitgezogen und ihre
Häuser architektonisch und farblich an-
sehnlich gestaltet. So zum
Beispiel das Café
Schwarz: Eigen-
tümer Günther
Schwarz hat tief
in die Tasche
gegriffen und
sein ehemals
mit Waschbe-
ton verkleidetes
Café zu einem be-
liebten Stadtmittel-
punkt umgestaltet. Hier
treffen sich nicht nur die
Gudensberger zum origi-
nal italienischen Cappu-
ccino; das Café ist Anzie-
hungsmagnet für zahl-
reiche externe Besucher.
Günther Schwarz errang mit
seiner Marketingidee des
neuen Stadtmittelpunkts den
ersten Preis in einemBundes-
wettbewerb.

Treffpunkt für alle: Café Schwarz

Bunte Fassaden statt Eintönigkeit
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Kurz vor der Vollendung steht auch das
Rathaus, das vom 70er Jahre Waschbeton
befreit licht und transparent gestaltet wird.

„Die 70er Jahre Utopie“ – durch die
Lupe zurück in die Zukunft
Das städtebauliche Konzept war auch
Anlass für die Ausstellung „Die 70er Jahre
Utopie“. Hauptattraktionen sind riesige
Linsenobjekte aus Brillenglas von Adolf
Luther auf der Obernburg und in der Rat-
hauspassage sowie Edelstahl-Reliefs des
US-amerikanischen Künstlers MacWhitney
in der gesamten Innenstadt. Außerdem
werden original 70er-Jahre-Zimmer und
-partys präsentiert.

Das Konzept der Ausstellung beruht
auf der stadtplanerischen Situation Gu-
densbergs. An die steil an den Schloss-
hang gebaute, mittelalterlich strukturierte
Altstadt schließt sich als krasser Kon-
trast im Tal eine in den 70er Jahren
errichtete Bebauung an. Der Reiz
des Kunstprojekts liegt in der
Integration der modernen
Werke in das Fachwerken-
semble, so dass sich unter-
schiedliche Stile vermischen
und durchdringen. Die Lin-

sen sollen zeigen: Es gibt keine festge-
legte Wahrheit, sondern nur den Wechsel
in einer veränderbaren Welt. Die Kunst
soll von konventionellen Sehgewohnheiten
befreien …

Nichts geht ohne sie:
Die Männer vom Bauhof …

… und natürlich nicht ohne die einzige
Frau dort: Marion Fischer-Jacob. Seitdem
sie dort ist, herrscht Ordnung – sagt sie.
Marion Fischer-Jacob ist die Sekretärin
von Bauhofleiter Uwe Kiefer. Das ist eine
Besonderheit für einen Bauhof und nötig,
weil sämtliche administrativen Arbeiten
hier dezentral und autonom erledigt wer-
den. Das gesamte Team besteht aus 15
Personen, die im Bedarfsfall durch acht
Aushilfen für die Pflegekolonnen ergänzt
werden.

Bürgermeister Franke und Bau-
hofleiter Kiefer erläutern
das „Gudensberger Mo-
dell“ am Beispiel des
Bauhofs: Es werden
fast keine Tätigkeiten
outgesourct oder an
Fremdfirmen vergeben.
Betriebswirtschaftliche

Berechnungen führten zu
dem Ergebnis, dass anfallen-

de Arbeiten schneller, besser und
billiger durch die eigenen Fachkräfte
erledigt werden. Der Bauhof ist zu-
ständig für sämtliche innerstädti-
schen Grünanlagen, Spielplätze und -
anlagen, für die Trinkwasserversor-
gung, für die Plakatierung der zahl-
losen Kulturveranstaltungen und
sogar für die Erschließung von Bau-
gebieten. Die Männer vom Bauhof
warten, pflegen und reparieren alles
selbst, zum Beispiel Wasserrohr-
brüche. Sie spielen „Feuerwehr“ bei

täglich neuen Herausforderungen. Feste
Tagesplanungen sind nicht möglich. Jeder
muss jeden vertreten können. Das „Gu-
densberger Modell“ funktioniert.

Uwe Kiefer und seine Mannschaft
schwören übrigens auf die Seminare und
Fortbildungsangebote der Unfallkasse
Hessen. Arbeitsschutz und -sicherheit
sind wichtige Anliegen in Gudensberg.
Besonderen Wert legen die Männer wäh-
rend der Schulungen auf den Austausch
mit Kollegen und auf die praktischen Hin-
weise für den Arbeitsalltag der UKH-Ex-
perten. Uwe Kiefer: „Meine Leute besu-
chen die Schulungen freiwillig und gern.
Das dort vermittelte Praxiswissen können
wir täglich anwenden.“ Wohl wegen die-
ser Einstellung ist die Zahl der Arbeits-
unfälle im Bauhof minimal: in sieben Jah-
ren waren es – bei maximal 23 Beschäftig-
ten – insgesamt nur 13 Unfälle.

Bürgermeister Franke bedankt sich
für soviel Engagement und Sicherheits-
bewusstsein zünftig: ein bis zwei Mal im
Jahr lädt er den Bauhof zum Essen und
Trinken ein.

… sorgten auch für die neue
Visitenkarte Gudensbergs

Ein neuer Kreisel am Ortseingang ist seit
Oktober 2005 die neue Visitenkarte Gu-
densbergs. Schmuckstück des mit Pflanzen
und Basaltsteinen spiralförmig gestalteten
Kreisels ist ein Kunstwerk der aus Gudens-
berg stammenden Künstlerin Carin Grudda.
Sie entwarf die Skulptur zusammen mit
Bauhofleiter Uwe Kiefer und seinem Kol-
legen Jürgen Hempeler. Die Männer vom
Bauhof setzten ihre Vorstellungen perfekt
in die Praxis um. Lust auf mehr Gudens-
berg? www.gudensberg.de

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

„Der Bauhof“ mit Bürgermeister
Franke(rechts) und Leiter Uwe Kiefer
(unten, 2. von links)

Neuer Kreisel
am Ortseingang



Tipp für Honorarkräfte:
Vor Aufnahme der Tätigkeit
an Absicherung denken!

Ein aktuelles Beispiel verdeutlicht die
Notwendigkeit, sich vor Aufnahme einer
Honorartätigkeit umfassend über den
Versicherungsschutz zu informieren:

Ein studentischer Übungsleiter erlitt
während der Ausübung seiner Tätigkeit
einen schwerenUnfall. Da er alsHonorar-
kraft beschäftigt war, bestand kein Un-
fallversicherungsschutz über die Unfall-
kasse der Hochschule. Zusätzlich hatte
er versäumt, sich selbst, nach Ablauf der
Mitversicherungbei seinenEltern, bei der
gesetzlichen Krankenversicherung an-
zumelden. Somit bestand weder Unfall-
schutz über die gesetzliche Unfallver-
sicherung nochVersicherungsschutz bei
einer Krankenkasse.DerVerletztemusste
die Behandlungskosten aus eigener
Tasche zahlen.

Auch der Arbeitgeber sollte die künf-
tigeHonorarkraft vorAufnahmederTätig-
keit unbedingt auf dieNotwendigkeit der
Absicherung hinweisen.

Kleine Jugend-
feuerwehr auch
weiterhin auf
großem Erfolgskurs

Konflikte und Mobbing in
der Arbeitswelt – Eine Aus-
stellung zur Konfliktkultur

Die Besucherinnen und Besucher werden
durch die Ausstellung angeregt, betrieb-
liche Lösungsmodelle und individuelle
Bewältigungsstrategien in Konfliktsitua-
tionen zu entwickeln. Sie richtet sich an
Betriebsleiter, Arbeitnehmer, betriebliche
Führungskräfte, alle Akteure im Arbeits-
und Gesundheitsschutz bis hin zu Lehr-
kräften, Auszubildenden sowie Schülerin-
nen und Schülern.

Neben Führungen gibt es ein Rahmen-
programm mit Podiumsdiskussionen und
Fortbildungsangeboten für Mediziner und
Lehrkräfte. Die Ausstellung wurde unter
anderem von der Deutschen Arbeitsschutz-
ausstellung (DASA) der Bundesanstalt für
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin initiiert
und als Wanderausstellung konzipiert.
Die Unfallkasse Hessen ermöglicht durch
eine finanzielle Unterstützung, die Aus-
stellung in Kassel zu zeigen.

Veranstaltungsort: Landeswohl-
fahrtsverband, Ständeplatz 6-10, Kassel.
Termin: 2. bis 13. November 2006.

Dr. Gerlinde Brunke 0561 72947-21
(g.brunke@ukh.de)

Konflikte sind alltäglich und ge-
hören zum menschlichen Dasein.
Die Ausstellung „Wennkeiner grüßt
und alle schweigen...“ thematisiert
Konflikte und Konfliktursachen in
der Arbeitswelt und veranschaulicht
facettenreich die Folgen ungelöster
Konflikte, beispielsweise durch
Mobbing.

Thema war die Sicherheit der Jugendfeu-
erwehrmitglieder während der Übungs-
stunden und Veranstaltungen der Jugend-
feuerwehr. Nun legt zwar jeder Jugend-
feuerwehrwart und Betreuer großen Wert
darauf, dass den Kindern und Jugendlichen
in seiner Jugendgruppe nichts passiert,
aber wer hat das Wieso undWarum schon
einmal in aller Ausführlichkeit mit den
Kids selbst besprochen? „Die Theorie ist
uns zu langweilig“ ist dann nicht selten
die leicht nachvollziehbare Antwort der
angehenden Brandschützer. Also: Ein
Projekt zum aktiven Mitmachen und mit
dem nötigen Fun-Faktor musste her!

Dies wurde das „WASSERPROJEKT“
der Jugendfeuerwehr Zwergen. Welches
Thema könnte für den Feuerwehrnach-
wuchs wohl interessanter sein, als das
Thema rund um das Löschmittel Nummer
Eins! Und nicht nur, dass das Projekt allen
Feuerwehrkids und den Jugendfeuerwehr-
warten und Betreuern großen Spaß ge-
macht hat, zusätzlich wurde es imWett-
bewerb der UKH auch noch mit dem
neunten Platz und einem kleinen Geldpreis
prämiert.

Damit hat auch eine „kleine Jugend-
feuerwehr“ wie die Jugendfeuerwehr
Zwergen – mit immerhin über 20 Jugend-
lichen in einem Ort mit etwas über 400
Einwohnern – die Möglichkeit, nicht nur
etwas für die Ausbildung vor der eigent-
lichen Feuerwehr zu tun, sondern auch
etwas Geld für die allgemeine Jugend-
arbeit zusammen zu bekommen.

Ein Beitrag der Jugendfeuerwehr Liebenau-Zwergen
(Markus Müller, FW- und Jugendgruppenleiter)

„Sicher und fit – Wir machen mit!“
So hieß der hessenweite Wettbe-
werb der Unfallkasse Hessen und
der Hessischen Jugendfeuerwehr.

in
fo
rm

3/
20
06

A
k

tu
el

le
In

fo
s

34

„Wenn keiner
grüßt und alle
schweigen...“
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Entschädigungsrichtlinien
der ehrenamtlichen Organ- und Ausschussmitglieder

der Unfallkasse Hessen nach § 41 SGB IV

Auf Vorschlag des Vorstandes der Unfallkasse Hessen (UKH) vom 29.05.2006 hat die Vertreterversammlung der UKH am
29.06.2006 in Frankfurt amMain gemäß § 41 SGB IV sowie §§ 33 und 34 SGB IV und § 13 Abs. 2 Nr. 11 der Satzung der UKH
beschlossen:

1. Erstattung der baren Auslagen (§ 41 Abs. 1 Satz 1 SGB IV)

Als Erstattung der baren Auslagen werden den Vertretern der Versicherten und der Arbeitgeber in der Vertreter-
versammlung, im Vorstand und in den Ausschüssen Tagegeld, Übernachtungsgeld sowie Ersatz der Reisekosten
nach den Sätzen des Hessischen Reisekostengesetzes (HRKG) gewährt.

Bei dienstlichen Geschäften bis zu sechs Stunden wird der halbe Tagessatz, bei solchen über sechs Stunden der
ganze Tagessatz gezahlt.

Bei Verwendung eigener Personenkraftwagen wird eine Wegstreckenentschädigung nach § 6 Abs. 1 HRKG
(zur Zeit 0,30 Euro/Km) gezahlt.

2. Gewährung eines Pauschalbetrages für Zeitaufwand für jeden Kalendertag der
Sitzung (§ 41 Abs. 3 SGB IV)

Als Pauschbetrag für Zeitaufwand der unter Ziff. 1 bezeichneten Personen wird für jeden Kalendertag der Sitzung
ohne Rücksicht auf ihre Dauer der Betrag von 52 Euro gezahlt.

Findet an einem Tag mehr als eine Sitzung statt, wird nur einmal der Pauschbetrag für Zeitaufwand gezahlt.

3. Gewährung eines Pauschalbetrages für Zeitaufwand für die Tätigkeit außerhalb
von Sitzungen an die amtierenden und alternierenden Vorsitzenden der Organe
(§ 41 Abs. 3 Satz 2 SGB IV)

Der Zeitaufwand für die Tätigkeit der/des Vorsitzenden und der/des alternierenden Vorsitzenden eines Organes
außerhalb von Sitzungen wird mit nachstehendem Pauschalbetrag abgegolten:

Vertreterversammlung Vorstand
amtierende/r Vorsitzende/r 104,00 Euro mtl. 416,00 Euro mtl.
alternierende/r Vorsitzende/r 78,00 Euro mtl. 312,00 Euro mtl.

4. In-Kraft-Treten

Die vorstehende Regelung tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2006 in Kraft.

Frankfurt am Main, den 29.06.2006

Unfallkasse Hessen Unfallkasse Hessen
Die Vertreterversammlung Der Vorstand

gez. Hildegard Schermuly gez. Jürgen Banzer
Vorsitzende Vorsitzender

Genehmigung

Das Hessische Sozialministerium hat die Entschädigungsrichtlinien der ehrenamtlichen Organ- und Ausschussmitglieder
der Unfallkasse Hessen vom 29.06.2006 gemäß § 41 Abs. 4 Satz 3 SGB IV mit Schreiben vom 17. Juli 2006 – AZ:
VI 1.1 - 08 b 1150 – genehmigt.

�
Öffentliche Bekanntmachung
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Auf hessischen Straßen sind jetzt mehr
als 58.000 ABC-Schützen unterwegs.
Schulanfänger sind auch Verkehrsanfän-
ger! Nehmen Sie besondere Rücksicht

vor Schulen und an Bushaltestellen.
Jedes Jahr passieren allein in Hessen mehr
als 10.000 Unfälle auf den Schulwegen.
Helfen Sie mit, die Schulwege sicherer zu
machen.

Schule hat begonnen

Autofahrer, aufgepasst!
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