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die Verantwortung für die Arbeits-
sicherheit im Unternehmen liegt
grundsätzlich beim Arbeitgeber. Bei
der Organisation und Umsetzung des
Arbeits- und Gesundheitsschutzes in
den betrieblichen Alltag helfen ihm
die Experten der Unfallkasse Hessen.
Wussten Sie übrigens, dass auch die
Beschäftigten zahlreiche Pflichten im
Arbeits- und Gesundheitsschutz haben?
Besonnenes und sicheres Verhalten ist
eine wesentliche Grundlage für nie-
drige Unfallzahlen im Betrieb. Wie Sie
Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
zu sicherem Verhalten motivieren kön-
nen, lesen Sie ab Seite 4.

Ein Arbeitsunfall oder eine Berufs-
krankheit ist – neben den gesundheit-
lichen Folgen – ein großer Einschnitt
im Leben jedes Betroffenen. Plötzlich
entscheidet die Unfallkasse mit, wenn
es um ärztliche Behandlung, Haus-
haltshilfe oder auch Arzneimittel geht.
Ab 1. Januar 2008 gibt es eine neue
Leistung, die dem Verletzten mehr
Eigenverantwortung und Mitbestim-
mung einräumt: Das persönliche Bud-
get. Informieren Sie sich ab Seite 27.

Ich wünsche Ihnen eine gesunde
und sichere Zeit.

Ihr

Bernd Fuhrländer
Geschäftsführer Unfallkasse Hessen

Liebe Leserinnen
und Leser,

Service-Telefon Prävention
Mo-Fr 8:00-16:00 Uhr

069 29972-233

Info- und Beratungsteam
Mo-Fr 7:30-18:00 Uhr

069 29972-440

in
fo
rm

3/
20

07

Prävention Reha/Entschädigung

4 Psychologische Wege zu sicherem
Verhalten im Betrieb

Motivation zur Sicherheit

30 Prävention lebensmittel-
bedingter Erkrankungen

Salmonellen lauern in der Küche

32 Gemeinsame Präventionskampagne

Mit heiler Haut …
Hautschutz am Arbeitsplatz

36 Schutz vor Biostoffen in Einrichtungen
zur Kinderbetreuung

Wenn Zuwendung und Fürsorge
zum Problem werden können

40 Organisatorische Empfehlungen
zum Gesundheitsschutz

Schutz vor Biostoffen in Einrich-
tungen zur Kinderbetreuung

42 Die Gesundheit der Beschäftigten
als Einheit verstehen

Arbeitsschutz und Gesundheits-
förderung

27 Neue Leistung in der gesetzlichen
Unfallversicherung

Das persönliche Budget –
Ihr Recht auf einen maßge-
schneiderten Anspruch

44 Die BG-Sprechstunde

Zusammen die Gunst der Stunde
nutzen

Titelthema

Motivation
zur Sicherheit

Arbeitsschutzkoordinator
Jürgen Schenk, Stadt Limburg,
im Gespräch mit Personalrat
Gregor Benner (rechts) und
Schwimmmeister Andreas Graf
(links)

inform_3_07.qxd:inform_02_05  11.09.2007  13:49 Uhr  Seite 2



Heft 3 ·September 2007

Weitere Informationen finden Sie
im Internet unter

www.ukh.de

in
fo
rm

3/
20

07

ÖffentlichkeitsarbeitMitglieder/Versicherte

14 Aus aktuellem Anlass

Die Unfallversicherung im
Reformfieber

18 Unfallschutz beim Betriebsausflug

So fällt Ihr Betriebsausflug nicht
ins Wasser!

20 Fortsetzung: Wir schützen die,
die uns schützen!

Gesetzlicher Unfallversicherungs-
schutz für die hessischen
Freiwilligen Feuerwehren

8 Serie: Mitgliedsunternehmen
der UKH

AQA – Gemeinnützige Gesellschaft
für Arbeit, Qualifizierung und
Ausbildung mbH
„Sprungbrett statt Hängematte“–
die Chance für Langzeitarbeitslose

12 Serie:
Sicherheit macht Schule

Schule am Sportpark in Erbach

17 Aktuelle Informationen der
Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung (DGUV)

System auf dem Prüfstand

34 Die Schulseite

Hautschutz ist (k)ein Kinderspiel

45-47 Aktuelle Infos

UKH intern

Blaue Seiten:

Öffentliche Bekanntmachung
8. Nachtrag zur Satzung der Unfall-
kasse Hessen vom 12. Februar 2007

47 Impressum

inform_3_07.qxd:inform_02_05  11.09.2007  13:49 Uhr  Seite 3



Trotz eindeutiger Vorschriften gehen
in der Realität viele Unfälle ganz oder
teilweise auf Verhaltensfehler der Ver-
unglückten oder deren Kollegen zurück.
Das verwundert insofern, als man den
Beschäftigten doch ein Bedürfnis unter-
stellen kann, ihre Arbeit unfallfrei und
gesund zu verrichten. Offenbar gibt es
aber starke Motive oder Sachzwänge,
die einem stets sicheren Verhalten ent-
gegenstehen. Viele Arbeitgeber sehen
keine Chance, diese Verhaltensfehler
zu verhindern.

Unsicheres Verhalten ist aber kein
Naturgesetz. Aus der Sicherheitsforschung
sind viele Beispiele bekannt, wie Verhal-
ten am Arbeitsplatz erfolgreich in Rich-
tung „Sicherheit und Gesundheit“ beein-
flusst werden kann.

Warum verhalten sich
Menschen unsicher?

Lernprozesse steuern sicheres oder un-
sicheres Verhalten. Sie spielen sowohl
beim Maß des tolerierten Risikos als auch
bei der Einschätzung der Gefährlichkeit
einer Situation eine große Rolle: Bleibt
eine sicherheitswidrige Handlung ohne
negative Konsequenz, tendierenMenschen
dazu, sie auch beim nächsten Mal beizu-
behalten – bis hin zur Verhaltensgewohn-
heit. Misserfolge hingegen führen übli-
cherweise zur Änderung des Verhaltens.

An Arbeitsplätzen, an denen ein extrem
hohes Unfallrisiko herrscht (z.B. beim Ent-
schärfen von Bomben) ist den Be-
schäftigten ihre Gefährdung
permanent bewusst. Je-
der Arbeitsschritt wird
vorsichtig ausgeführt
und mit den Sicher-
heitsvorgaben abgegli-
chen. Es gibt kein unsicheres
Verhalten. Das Ergebnis ist eine extrem
niedrige Unfallrate. Die wenigsten Be-
schäftigten arbeiten aber an Arbeitsplät-
zen mit deutlich sichtbaren Unfallrisiken.
Üblich ist eher, das Risiko eines Unfalls
am Arbeitsplatz als gering einzuschätzen.
Dadurch werden sicherheitswidrige Ver-
haltensweisen tolerabel für Beschäftigte
und Vorgesetzte – insbesondere dann,
wenn die Arbeit schnell erledigt werden
muss.

Wie kann man Verhalten
beeinflussen?

Jeder Mensch hat ein persönliches Maß
an Risiko, das er bereit ist einzugehen.
Dieses Maß schwankt sehr stark: Es gibt
sehr vorsichtige Personen, andererseits
aber auch „Draufgänger“. Jeder Mensch
schätzt außerdem unbewusst permanent
ein, ob eine Situation gefährlich ist oder
nicht. Ob ein objektiv riskantes Verhalten
beibehalten oder verändert wird, hängt
vom Maß des persönlich tolerierten Ri-
sikos und des persönlich eingeschätzten
Risikos in einer konkreten Situation ab.

Alle Menschen analysieren unbe-
wusst permanent ihre Umwelt und
wägen das Risiko einer Situation
sowie den Nutzen eines bestimmten
Verhaltens gegeneinander ab:

� Schätzt ein Mensch eine Situation
als ungefährlich ein, wird er sich nur
wenig um seine Sicherheit kümmern.

� Schätzt ein Mensch den Nutzen eines
sicherheitswidrigen Verhaltens als
hoch, die daraus resultierenden Folgen
aber als tolerabel ein, wird er dieses
Verhalten wählen.

� Blieb ein sicherheitswidriges Verhal-
ten (mehrfach) ohne negative Konse-
quenz, wird es unter konstanten
Rahmenbedingungen erneut gewählt.

� Wird dem Menschen das Ausmaß
eines (ohne Konsequenzen) einge-
gangenen Risikos durch ein Verhalten
bewusst, das das Maß des persönlich
akzeptierten Risikos übersteigt, be-
steht die Möglichkeit der Änderung
des Verhaltens.

� Hat ein sicherheitswidriges Verhalten
negative Konsequenzen (Unfall oder
arbeitsrechtliche Sanktionen), wird es
meist sofort geändert.
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Psychologische Wege zu sicherem Verhalten im Betrieb
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Wir haben die Rechte und Pflichten von Arbeitgebern und Beschäftigten
zur Verbesserung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in den letzten
inform-Ausgaben ausführlich erläutert. Grundsätzlich liegt die Verant-
wortung für den betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz beim
Arbeitgeber. Er hat für sichere baulich-technische Rahmenbedingungen
und für eine gute Organisation zu sorgen. Das Arbeitsschutzgesetz,
das Sozialgesetzbuch (SGB)VII und die Unfallverhütungsvorschrift (UVV)
„Grundlagen der Prävention“ stellen aber auch an die Beschäftigten
deutlicheVerhaltensanforderungen. Somüssen sie zumBeispiel Schutz-
ausrüstungen benutzen und den Arbeitgeber bei allen Maßnahmen zur
Verbesserung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes unterstützen.

Motivation zur
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Damit bieten sich dem Arbeitgeber
einige Ansatzpunkte, auf das Verhalten
der Beschäftigten einzuwirken. Konkret
geht es darum, sicheres Verhalten für die
Beschäftigten attraktiver zu machen als
unsicheres. Es geht weiter darum, das
Maß des akzeptierten Risikos zu erhöhen
und gleichzeitig das objektive Ausmaß
des Risikos einzelner Situationen zu ver-
deutlichen.

Psychologische Maßnahmen sind al-
lerdings nur dann glaubhaft und wirksam,
wenn die eingesetzten Arbeitsverfahren,
Arbeitsmittel und Rahmenbedingungen
sicher oder sogar gesundheitsfördernd
gestaltet sind und der Betrieb damit de-
monstriert, dass für ihn der Arbeits- und
Gesundheitsschutz ein wichtiges Ziel ist.
Es darf nicht der Eindruck entstehen, der
Arbeitgeber wälze seine Verpflichtungen
im Arbeitsschutz auf die Beschäftigten ab,
indem er von diesen fordert, die Risiken
einer (regelwidrigen) unsicheren Arbeits-
umgebung durch besondere Vorsicht zu
kompensieren.

Risiken verdeutlichen

Unfälle werden in den meisten Berufen
als seltene Ereignisse betrachtet. Unfälle
taugen daher nur teilweise als Indikator
für bestehende Gefahren. Grundsätzlich
nimmt jeder Mensch eine individuelle
Einschätzung des Risikos durch verschie-
dene Gefahren vor. Diese Einschätzung
entspricht meist nicht dem objektiven
Risiko: Einige Gefahren werden systema-
tisch über-, andere unterschätzt. Dabei
gibt es einige Gesetzmäßigkeiten:

� Das Risiko bekannter und vertrauter
Gefahren wird stets unter-, das un-
bekannter und „exotischer“ Gefahren
hingegen überschätzt.

� Risiken, denen man ausgeliefert
ist, werden über-, Risiken, die man
beeinflussen kann, unterschätzt.

� Risiken, deren Nutzen bekannt ist,
werden unterschätzt.

� Risiken mit katastrophalen Einzel-
ereignissen werden über-, Risiken
mit mäßigen, aber stetigen Opfer-
zahlen unterschätzt.

Möchte der Betrieb das sichere Verhalten
von Beschäftigten fördern, muss er ihnen
zunächst eine Rückmeldung über ihr ob-
jektives Unfallrisiko geben. Ist der Betrieb
zu klein für ein mengenmäßig aussage-
kräftiges Unfallgeschehen, ist die Unfall-
belastung der Branche ein guter Indika-
tor. Auch die häufige und praxisgerechte
Vermittlung von Gefährdungen – zum Bei-
spiel im Rahmen von Unterweisungen –
kann zur Sensibilisierung genutzt werden.

Wichtige Grundlage:
Die Unternehmenskultur

Das persönliche Verhalten hängt stark
mit der Unternehmenskultur zusammen.
Gehören die Einhaltung von Vorschriften
und eine gute innerbetriebliche Organi-
sation zum Leitbild des Unternehmens,
ist auch für den Beschäftigten klar, dass
er sich an die Regeln zu halten hat. Wird
in einem Betrieb hingegen die Übertre-

tung von Regeln als normal angesehen,
haben die Führungskräfte keine Autori-
tät oder ist die innerbetriebliche Organi-
sation desolat, kann keine Kultur eines
funktionierenden Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes entstehen.

Möchte der Betrieb das sichere
Verhalten seiner Beschäftigten fördern,
muss er also zunächst eine Unterneh-
menskultur schaffen, in der der Arbeits-
und Gesundheitsschutz einen wichtigen
Platz einnimmt. Indikatoren hierfür sind
das Interesse der Führungskräfte an dem
Thema, klare Absprachen im Betrieb, eine
klar geregelte Delegation der Unternehmer-
verantwortung sowie das „Sich-verant-
wortlich-Fühlen“ und das Vorbildverhal-
ten der Führungskräfte.

Firmen mit besonders niedrigen
Unfallraten – beispielsweise in der che-
mischen Industrie – gehen noch einen
Schritt weiter. Hier wird Arbeits- und
Gesundheitsschutz regelmäßig in Füh-
rungskräftebesprechungen und Betriebs-
versammlungen thematisiert. Der Arbeits-
schutz hat ein hohes Image und das En-
gagement in diesem Bereich wird belohnt.
Zudem verfügen diese Betriebe meist
auch über ein gut ausgebautes System
der betrieblichen Gesundheitsförderung –
auf freiwilliger Basis und über die gesetz-
lichen Anforderungen hinaus. Investitionen
in den Arbeits- und Gesundheitsschutz
lohnen sich nicht nur finanziell, sondern
dokumentieren die Ernsthaftigkeit der
Forderung an die Beschäftigten, auch ihr
Verhalten entsprechend auszurichten.

Sicherheit attraktiver gestalten

Eine Ursache von Verletzungen am
Arbeitsplatz sind nicht oder nicht voll-
ständig getragene persönliche Schutz-
ausrüstungen (PSA). Egal, ob Schutzbrille,
Schutzmaske oder Gehörschutz: Immer
ist mit dem Tragen der PSA eine Erschwe-
rung der Arbeit verbunden. Die Sicht
ist oft eingeschränkt, die Beschäftigten
schwitzen leichter, hören schlechter oder
tragen zusätzliches Gewicht. >

Sicherheit
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> Die Akzeptanz von PSA hängt deutlich
von der Tragebequemlichkeit ab: Ist diese
hoch, ist auch die Tragequote hoch (und
umgekehrt).Möchte der Betrieb das
Tragen von PSA fördern, muss er diese
auch nach Tragebequemlichkeit und Aus-
sehen auswählen, die Beschäftigten bei
der Beschaffung mit einbeziehen und für
eine regelmäßigeWartung und Reinigung
sorgen.

Sicherheit kostet oft Zeit. Dies ist einer
der Gründe dafür, dass gerade unter Zeit-
druck notwendige Sicherheitsmaßnahmen
unterbleiben. Möchte der Betrieb das siche-
re Verhalten von Beschäftigten fördern,
muss er den Zeitbedarf – zum Beispiel für
die Überprüfung oder Wartung von Ma-
schinen vor der Nutzung – bei Zeitvorgaben
berücksichtigen. Die Beschäftigten dürfen
nicht gezwungen werden, notwendige
Sicherheitsmaßnahmen zu unterlassen,
um ihre Ziele zu erfüllen.

BequemesVer-
halten – ob sicher
oder unsicher –
wird beibehalten,
ohne dass es ei-
nes Anstoßes von
außen bedarf. So
kann man zum
Beispiel beobach-
ten, dass Trampel-
pfade durch Beete
und Rasenflächen gebahnt werden, weil
diese den kürzesten Weg zwischen Ge-
bäuden darstellen. Gefahren gehen nicht
vomWeg selbst aus, sondern davon, dass
es sich um einen Pfad mit schlechtem
Belag, Rutsch- und Stolpergefahren und
anderen Risiken handelt. Würde man die
Trampelpfade befestigen und ebnen, hätte
manWege, die sicher und bequem zu-
gleich wären und dadurch stets benutzt
würden. Dieses Prinzip ist auch auf andere
Situationen übertragbar.

Gefährdungen verdeutlichen

Unfälle werden als seltene Ereignisse mit
weniger gravierenden Folgen angesehen.
Dadurch entsteht der Eindruck, die Ge-
fährdungen seien nicht relevant und eine
Kompensation durch sicheres Verhalten
sei nicht nötig. Möchte der Betrieb das
unsichere Verhalten von Beschäftigten
vermeiden, muss er diese – beispielsweise
in Unterweisungen – realistisch und plas-
tisch über bestehende Gefährdungen
informieren und bei Bedarf auch Unfälle
„nachstellen“.

Es bietet sich beispielsweise an, im
Rahmen von Unterweisungen zu fragen,
warum bestimmte PSA nicht benutzt wird.

So kann man sich mit den Argumenten
auseinandersetzen und gemeinsam mit
den Betroffenen Lösungswege suchen.

Lässt sich unsicheres Verhalten (wie
am Beispiel der geebneten Trampelpfade
beschrieben) nicht sichern, so kann man
es möglichst unbequemmachen. So füh-
ren Schwellen auf Straßen stets dazu, die
Geschwindigkeit zu reduzieren. Noch bes-
ser ist die Kopplung der Funktion an das
Funktionieren eines Schutzmechanismus
(Beispiel: Fahrzeug startet nur bei ange-
legtem Sicherheitsgurt).

Sanktionen

Helfen alle Strategien nicht, ist es mög-
lich, durch disziplinarische Maßnahmen
unsicheres Verhalten unattraktiv zu ma-
chen. Da die Pflichten der Beschäftigten
im Arbeitsschutz in Gesetzen und einer
Unfallverhütungsvorschrift festgelegt

sind, sind Ver-
stöße gegen
Gesetze immer
ein Grund für
Abmahnungen
und Kündigungen.
Einer klaren und
transparenten
Regelung und
deren konsequen-
ter Anwendung

kann sich keine Personalvertretung ver-
schließen: Durch viele Verhaltensweisen,
zum Beispiel durch Arbeiten unter Alko-
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Persönliche Schutzausrüstung hilft,
Unfälle zu vermeiden.
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holeinfluss oder den regelwidrigen Um-
gang mit Gefahrstoffen, gefährden sich
Beschäftigte nicht nur selbst, sondern auch
ihre Kolleginnen und Kollegen. Da es auch
Aufgabe der Personalvertretung ist, sich
um Sicherheit und Gesundheitsschutz
am Arbeitsplatz zu kümmern, sollte sie
im Zweifelsfall Sanktionen für Einzelne
mittragen, um glaubhaft zu bleiben und
gefährliches Verhalten sowie die daraus
resultierenden Gefährdungen für alle Be-
schäftigten zu unterbinden.

Disziplinarische Maßnahmen sollten
stets das letzte Mittel sein. Sie sind aber
hochwirksam: In einigen Firmen wird
zum Beispiel selbst die Nichtbenutzung
des Handlaufs beim Treppensteigen
sanktioniert. Diese Betriebe haben dort
tatsächlich kein Unfallgeschehen mehr
durch Stürze auf Treppen und auch sonst
eine extrem niedrige Unfallbelastung.

Glaubhaftes Ziel: Nachhaltiger
Arbeits- und Gesundheitsschutz

Neben den Arbeitgebern haben auch
die Beschäftigten zahlreiche Pflichten im
Arbeits- und Gesundheitsschutz. Beson-

nenes und sicheres Verhalten ist eine
wesentliche Grundlage niedriger Unfall-
zahlen im Betrieb. Arbeitgeber haben die
Möglichkeit, durch die geschickte und
psychologisch durchdachte Gestaltung
der Arbeit und der Organisation des
Betriebes Einfluss auf das Verhalten der
Beschäftigten zu nehmen. Die Grundidee
ist dabei, Risiken zu verdeutlichen und
sicheres Arbeiten attraktiver zu machen
als unsicheres. Da auch arbeitsrechtliche
Fragen betroffen sind, sollten die Maß-
nahmen in enger Abstimmung mit der
Personalvertretung geplant und konse-
quent umgesetzt werden. Psychologische
Maßnahmen sind allerdings nur dann
glaubhaft und wirksam, wenn auch die
übrigen Rahmenbedingungen sicher und
gesundheitsfördernd sind und damit den
Beschäftigten demonstriert wird, dass
der Arbeits- und Gesundheitsschutz ein
erklärtes Ziel des Betriebes ist.

Dr. Torsten Kunz 069 29972-200
(t.kunz@ukh.de)
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Den Mitarbeitern des Straßen-
und Verkehrsamtes sind die
Gefahren an ihrem Arbeitsplatz
immer bewusst.
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Die praktische Ausbildung sowie die zahl-
reichen verschiedenen Qualifizierungsmaß-
nahmen so vieler Menschen unterschied-
lichster Herkunft und unterschiedlichsten
Alters fordern eine straffe Arbeitsschutz-
organisation. Die AQA gGmbH ist nicht
nur beim Arbeitsschutz vorbildlich aufge-
stellt, wie unser Bericht deutlich macht.

Rückblick – wie alles begann

Die Sozialhilfekosten schnellten im Main-
Kinzig-Kreis im Zeitraum von 1990 bis 1996
stark nach oben – von rund 21 auf rund
52 Millionen Euro. Nach seiner Devise
„gestalten statt verwalten“ entwickelte
der heutige Landrat des MKK, Erich Pipa,
daraufhin sein kommunales Beschäfti-
gungskonzept „Neue Wege in die Sozial-
politik“. Damit galt er bundesweit als
Vorreiter einer aktiven und modernen
Sozialpolitik.

Eine wichtige Rolle spielte dabei das
Berufsbildungszentrum (BBZ), das seit
seiner Gründung im Jahr 1983 Möglichkei-
ten zur Qualifizierung und Ausbildung bot.
Ein weiteres Standbein des Konzepts waren
so genannte „Modell-Teams“, die 1996
mit Mitarbeitern des Kreissozialamts, des
Arbeitsamts, des Kreisjugendamts und
verschiedenen Kommunen des Main-Kin-
zig-Kreises die Arbeit aufnahmen. Die
Ergebnisse überzeugten: Die Empfänger-
haushalte sanken in den Jahren 1996 bis
1999 von 314 auf 198, also um fast 37 %.
Weitere Teams folgten in den Jahren 1999
bis 2002.

Im Jahr 2002 lautete das Resümee:
Das Konzept trägt deutlich sichtbare Früch-
te. Von 1998 bis 2002 sank die „laufende
Hilfe zum Lebensunterhalt“ um 2,5%, trotz
Investitionen in Beschäftigungsmaßnah-
men in Höhe von rund 19 Millionen Euro.

Im Dezember 2003 beschloss der
Vermittlungsausschuss des Deutschen
Bundestages, dass 69 Kommunen ihre
Langzeitarbeitslosen allein betreuen

dürfen. Im Juli 2004 beantragte der
Main-Kinzig-Kreis als erste Kommune die
Zulassung zur Option der kommunalen
Trägerschaft. Ziel war es, eine umfassen-
de Integrationsverantwortung für die
arbeitssuchenden Sozialhilfeempfänger
sowie für deren Angehörige wahrzuneh-
men. Der Antrag wurde genehmigt. Am
1. Januar 2005 startete AQA als Nach-
folgerin des BBZ als kreiseigene gemein-
nützige Gesellschaft für Arbeit, Qualifizie-
rung und Ausbildung.

AQA – das Konzept

Zwei Grundüberzeugungen prägen das
Konzept:

1. Probleme löst man vor Ort
und nicht zentral.

2. Alle Beteiligten müssen an
einem Strang ziehen.
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Als eine der 69 Optionskommunen in Deutschland trägt der Main-Kinzig-Kreis (MKK) die Verantwortung für
alle Langzeitarbeitslosen in seinem Zuständigkeitsgebiet – für mehr als 8.000 Menschen. Die Betreuung,
Qualifizierung und Vermittlung dieses Personenkreises ist Aufgabe der kreiseigenen Gesellschaft für Arbeit,
Qualifizierung und Ausbildung mbH, kurz AQA, mit Hauptsitz in Gründau-Rothenbergen.

„Sprungbrett statt
Serie: Mitgliedsunternehmen der Unfallkasse Hessen
AQA – Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit, Qualifizierung und Ausbildung mbH
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Ausbilder Gerald Kraft, Ge-
schäftsführer Gerhard Freund,
Technischer Leiter Jens Geiger
und Jens Schultheis, Fachkraft
für Arbeitssicherheit (im Bild
vorn, von links nach rechts),
mit den Auszubildenden in
der Holzwerkstatt
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Aus diesen Überzeugungen leitet sich
das Prinzip „Hilfe aus einer Hand“ ab –
Beratung, Qualifizierung und Vermittlung
sind unter einem Dach zusammengefasst.
Es fordert ganzheitliche Verantwortung
der Stammbeschäftigten für den Einsatz
von Personal, Geld und Kompetenzen.
Es gibt bei AQA keine „kalte“ Vermittlung,
also die bloße Weitergabe von Bewer-
bungsunterlagen. Die Richtschnur heißt
vielmehr: Aktive Ein- und Aussteuerung
der Arbeitsuchenden beim Arbeitgeber.

Die Schlagworte dazu sind Nähe, Schnel-
ligkeit, Service und Verbindlichkeit.

AQA – die Entwicklung

Am Ende des ersten Geschäftsjahres hatte
AQA bereits die Marke von 2.000 Vermitt-
lungen langzeitarbeitsloser Menschen
in den ersten Arbeitsmarkt übersprungen.
Der Trend hält an: Im zweiten Geschäfts-

jahr wurden mehr als 3.000 Männer und
Frauen in den ersten Arbeitsmarkt vermit-
telt.

AQA betreut heute ca. 7.500 Langzeit-
arbeitslose und deren Angehörige. Rund
240 Mitarbeiter, das so genannte Stamm-
personal, sorgen in eigenenWerkstätten
und Einrichtungen für die Qualifizierung,
Förderung und Ausbildung dieses Perso-
nenkreises. Sie begleiten die Menschen
gezielt und individuell in den ersten Ar-
beitsmarkt. AQA kooperiert mit mehr als
2.500 Arbeitgebern in der Region Main-
Kinzig und darüber hinaus. Die Gesell-
schaft hat ein Netzwerk mit Wirtschafts-
verbänden, sozialen Kooperations-
partnern und auch mit Kirchen geknüpft.

Unternehmensstandorte

Neben den vier Ausbildungs- und Quali-
fizierungsstätten in Nidderau, Hanau,
im Stammsitz Gründau und in Bad Soden-
Salmünster kümmern sich Mitarbeiter in
vier Regionalzentren für Arbeit (Maintal,
Hanau, Gelnhausen, Schlüchtern) um die
ihnen anvertrauten Menschen.

Die vier Regionalzentren

� betreuen und beraten
Langzeitarbeitslose,

� planen individuelle Hilfsprogramme,

� organisieren Hilfen,

� beauftragen Arbeitsvermittler,

� prüfen und bewilligen Leistungen.

AQA – das Ziel

AQA kümmert sich um Empfänger von
ALG II und deren Angehörige, also um ar-
beitsfähige Langzeitarbeitslose. Manche
Jugendliche kennen gar kein Berufsleben
– in zweiter und teilweise in dritter Gene-
ration lebt die Familie ohne Arbeit, >

Hängematte“–
die Chance für Langzeitarbeitslose
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> angewiesen auf Hilfe vom Staat. Diesen
Jugendlichen bietet AQA eine Chance, ihr
Leben zu gestalten; für manche ist es die
einzige Chance ihres Lebens.

Übergeordnetes Ziel von AQA ist es,
arbeitsfähige Langzeitarbeitslose und ggf.
ihre Angehörigen nachhaltig in den ersten
Arbeitsmarkt, also in ein sozialversiche-
rungspflichtiges Arbeitsverhältnis, zu ver-
mitteln. Um dieses Ziel zu erreichen, steht
eine beachtliche Anzahl von unterschied-
lichen Maßnahmen zur Verfügung.

Die Angebote

Es ist schlimm, keine Arbeit zu finden –
nicht nur für den Betroffenen selbst. Häufig
leiden Familie, Freunde, Bekannte genau-
so unter dieser Situation. Wenn man lan-
ge arbeitslos war, bedarf es meist der Hilfe
von außen, um wieder auf die eigenen
Füße zu kommen. AQA ermöglicht diesen
Menschen ein Leben ohne staatliche Hilfe.
So genannte Fallmanager stehen ihnen
als persönliche Begleiter zur Seite. Sie
unterstützen und motivieren die ihnen
Anvertrauten auf ihremWeg aus der Ar-
beitslosigkeit. Das individuelle Konzept
„zurück ins Arbeitsleben“ wird gemeinsam
erarbeitet. Die gesamte Lebenssituation
wird berücksichtigt. Am Ende steht ein
Konzept, das realistische Perspektiven
aufweist.

Ausbildung und Qualifizierung
Die Maßnahmen richten sich nach dem
Können undWissen der Arbeitssuchenden
und nach den Wünschen der potenziellen
Arbeitgeber. In den gesellschaftseigenen
Ausbildungs- und Qualifizierungsstätten
stehen 643 Plätze zur Verfügung, davon
167 als rein frauenspezifische Angebote –
eine breite Berufspalette.

Angebote

� Metallverarbeitung

� Recycling

� Verbindungstechnik

� Bau- und Haustechnik

� Schweißerqualifikation

� Holz-Grundqualifikation

� Übungsfirma für Bürokommunikation

� Textiltechnik

� Qualifikation Sicherheit und
Objektschutz

� EDV-Schulung und Qualifikation

Speziell für Frauen
� Berufsorientierungskurse

� Teilzeitausbildung für junge Mütter

� Qualifizierung Hauswirtschaft

� Beschäftigungsprojekt Kantine
AQA und Casino Maintal

� Qualifizierung zur Altenpflegehelferin

� Ausbildung zur Köchin

� Qualifizierung zum/zur
Krankenpflegehelfer/in

� „Frauen – fit für Ausbildung
und Beruf“

� Qualifizierung Beratung und
Verkaufsoptimierung

Außerdem bietet AQA 1.814 interne
Bildungsmaßnahmen sowie 3.449 Bil-
dungsmaßnahmen bei externen Trägern an,
um Spezialwissen zu vermitteln oder spe-
zifische Arbeitgeberwünsche zu erfüllen.

Integration in den ersten
Arbeitsmarkt
Zurzeit erhalten rund 23.000 Personen
Leistungen nach SGB II – besser bekannt
als „Hartz IV-Leistungen“. Im Zeitraum
von Juni 2005 bis April 2007 konnte man

die Zahl der Langzeitarbeitslosen von
11.778 auf 8.037 verringern – ein deutlich
messbarer Erfolg von fast 32 %. In den
ersten vier Monaten des Jahres 2007 inte-
grierte AQA 1.060 Menschen in den ersten
Arbeitsmarkt; seit dem Start im Januar
2005 sind genau 6.318 Integrationen ge-
lungen. Davon sind 81 % in ungeförderte,
16,6 % in geförderte Arbeitsverhältnisse
und 2,4 % in Zeitarbeit vermittelt worden.

Integration in gemeinnützige
Arbeitsgelegenheiten
Seit 1. April 2005 hat sich die Zahl der
gemeinnützigen Arbeitsgelegenheiten
von 653 auf nunmehr 1.003 gesteigert.
Maßnahmeträger sind z.B. Gemeinden
und Behörden, soziale und kirchliche
Institutionen und Vereine, Sport-/Musik-
und Kulturvereine, Eigenbetriebe des
Kreises und kreiseigene Liegenschaften
bzw. Schulen.

Die Arbeitsvermittler
Sie kennen die potenziellen Arbeitgeber
in der Region, sie haben persönlichen Ein-
blick in die verschiedenen Unternehmen.
Die Arbeitsvermittler geben praktische
Tipps für die Vorstellung beim potenziel-
len Arbeitgeber, sie bemühen sich um
einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz.
Die Werkzeuge der Arbeitsvermittler sind
Probearbeitsverhältnisse, Lohnkostenzu-
schüsse und Arbeitnehmerüberlassung.
Diese Werkzeuge werden eingesetzt, falls
es noch den einen oder anderen Zweifel
an der Qualifikation oder der Persönlich-
keit des zu Vermittelnden gibt. Die Werk-
zeuge ermöglichen den Praxistest vor Ort
– beim späteren Arbeitgeber.

Fachanleiter Ümit Köse (links)
bei der Grundausbildung „Metall“

Die Änderungsschneiderei bietet eine
Ausbildung speziell für Frauen an.

In der Holzwerkstatt lernen die Jugendlichen
das Holzhandwerk von der Pike auf.
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Das Team

Geschäftsführer von AQA ist Gerhard
Freund, von 1996-1998 in der Arbeitneh-
merüberlassung der Kreisverwaltung
tätig, in seinem früheren Leben Berufs-
schullehrer. Gerhard Freund berichtet
über das Unternehmen: „Mit der Arbeits-
aufnahme von AQA wuchs die Belegschaft
quasi über Nacht von bisher 40 auf 240
Beschäftigte. Wir sichteten mehr als
2.500 Bewerbungen, um schnell qualifi-
ziertes Personal einsetzen zu können.“
Heute fühlen sich 240 Menschen persön-
lich für das gemeinsame Ziel verantwort-
lich.

Ausbildung
AQA bildet jedes Jahr weitere 25 Jugend-
liche bzw. junge Erwachsene aus sozial
benachteiligten ALG II-Familien aus.
Zurzeit befinden sich insgesamt 90 junge
Menschen in einer regulären Ausbildung
zum Holzmechaniker, Teilezurichter, Kon-
struktionsmechaniker, zur Änderungs-
schneiderin, Bürokauffrau oder Kauffrau/
-mann für Bürokommunikation. Gerhard
Freund: „Vorher machen alle einen Test:
Sind sie überhaupt ausbildungsfähig?
Wollen und können sie überhaupt eine
Ausbildung absolvieren? Wo liegen die
Stärken und Schwächen?“ Hat man den
Test bestanden, beginnt die Ausbildung.

Ein wichtiger Baustein der Ausbildung
ist die Holzwerkstatt unter Leitung von
Gerald Kraft.

Trainingsmaßnahmen
Am Qualifizierungsstandort Hanau-Wolf-
gang ist Werkstattleiter Walter Lauer der
richtige Ansprechpartner. Er berichtet über
die Qualifizierungskonzepte: „Wir führen
hier Ausbildungen sowie Grund- und
Aufbauqualifizierungen in den Bereichen

Schweißen, Metallbau-Sonderanfertigung
und zerspanende Arbeiten durch.

Außerdem bieten wir eine TM Metall
für Jugendliche unter 25 Jahren zur Be-
rufsfindung im Bereich Metall an. Dabei
findet eine Qualifizierung mit praktischem
und theoretischem Anteil zur Vorbereitung
auf eine Ausbildung bzw. Beschäftigung
im Berufsfeld Metall statt. Die praktischen
Übungen in der Werkstatt, zum Beispiel
Anfertigen von Werkstücken nach Kon-
struktionsplänen, werden ergänzt durch
Stützunterricht in Allgemeinbildung,Werk-
stoffkunde, Mathematik und Fachrechnen.“

Unterstützt wird Walter Lauer von den
Fachanleitern Thomas Euler, Werner Traue,
Ümit Köse und Roger Schmidt. Der Werk-
stattleiter betont: „Wir führen hier keine
Beschäftigungstherapien durch. Wir stel-
len sinnvolle, praktische und schöne
Dinge für den Alltagsgebrauch und auch
nach Kundenwünschen her. Dazu gehören
beispielsweise Parkbänke, Geländer oder
Tore und in Zusammenarbeit mit der Holz-
werkstatt auch Möbel. Die Herstellung
dieser Produkte ist eine Herausforderung;
das Ergebnis macht stolz und zeigt den
Sinn der geleisteten Arbeit.“

Arbeits- und Gesundheitsschutz

Auf diesem Gebiet sind Jens Geiger, Tech-
nischer Leiter von AQA und Jens Schult-
heis, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Ex-
perten. Sie berichten, dass seit Gründung
des Unternehmens ein komplett besetz-
ter Arbeitsschutzausschuss besteht, der
regelmäßig Betriebsbegehungen durch-
führt, sich weiterhin regelmäßig trifft und
Maßnahmen zur Verbesserung des Arbeits-
und Gesundheitsschutzes bespricht und
festlegt. Sicherheitsbeauftragte gibt es
zusätzlich an jedem Standort. Das Haupt-
augenmerk der Sicherheitsfachleute liegt
darauf, die vielen Sparten sorgfältig ab-
zudecken.

Jens Geiger: „Zusammen mit Jens
Schulheis als Fachkraft für Arbeitssicher-
heit führen wir intensive Erstbelehrungen
und Unterweisungen durch. Wir müssen
ja alles abdecken, von der einfachen
Bohrmaschine bis hin zur Bedienung
eines Gabelstaplers. Hilfreich, um Gefah-
renstellen zu entdecken und zu entschär-
fen, sind unsere regelmäßigen Gänge
durch den Betrieb. Dabei konzentrieren
wir uns nur auf den Arbeitsschutz und
lassen uns dabei nicht ablenken.“

Jens Schultheis erhält alle Unfallmel-
dungen zur Kenntnis; diese dienen mit
als Grundlage für die Gefährdungsbeur-
teilungen.

Beide Experten bewerten die Zusam-
menarbeit mit der Unfallkasse Hessen
als gute Partnerschaft. Jens Geiger: „Wir
bekommen von unserer Aufsichtsperson
gute Infos und sinnvolle Antworten für
den täglichen Arbeitsschutz. Außerdem
nutzen wir die Seminare der Unfallkasse,
um uns kontinuierlich zu verbessern.“

Das Ergebnis gibt ihm Recht: Trotz
vieler Werkstätten mit „besonderen“
Teilnehmern hat AQA eine sehr niedrige
Arbeitsunfallquote. Es handelt sich dabei
in der Hauptsache um Bagatellverletzun-
gen wie Schnitte oder Stiche. Spektaku-
läre oder auch nur schwere Unfälle kom-
men so gut wie gar nicht vor.

Kontakt: www.aqa.de
Telefon: 06051 9710-33800

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

Sicherheit geht vor: Auf die Schutzausrüstung
wird sorgfältig geachtet.

Die Auszubildenden
sind mit voller Konzentration
bei der Sache.
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In inform 1/2007 startetenwirmit unserer Serie „Sicherheitmacht Schule“,
in der wir Schulenmit beispielhaften Ideen und Projekten für Sicherheit
und Gesundheit vorstellen. Heute präsentieren wir Ihnen die Schule am
Sportpark in Erbach.

Schule am Sportpark
in Erbach

Serie: Sicherheit macht Schule
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Die Schule am Sportpark in Erbach ge-
hört zu den größten weiterführenden
Schulen im Odenwald. Zirca 700 Schüler
und Schülerinnen besuchen sie in der
Förderstufe, in Haupt- und Realschulklas-
sen und Förderklassen. Rund 60 Mitar-
beiter/-innen (Lehrer, Schulsozialarbeiter,
Sekretärin und Hausmeister, Praktikanten
und Referendare) kümmern sich um die
Schüler und Schülerinnen. Der Einzugs-
bereich umfasst die Kreisstadt Erbach
und die umliegenden Dörfer.

Besondere Schwerpunkte der Schule
sind Sport, Musik (Schülerchöre, Lehrer-
chor, Orchester, Schülerband, Lehrerband,
Gitarrengruppe, Trommelgruppe) und
Informatik. Kein Kind verlässt die Schule
ohne einen „PC-Führerschein“. Lehren und
Lernen fallen in dem funkelnagelneuen
Bau für Naturwissenschaften mit Bib-
liothek, Musiksälen, Cafeteria und den
Hauptgebäuden mit großer Turnhalle
leicht.

Die Mischung macht’s

Nicht nur Gebäude und Ausstattung,
Personal und Organisationsform ergeben
eine gute Schule, sondern vor allem das
lebendige Miteinander. Das Team der
Schulsozialarbeit kümmert sich gerne
und intensiv darum, denn niemand lernt
alleine für das Leben. Unter Schulgemein-
de versteht die Schule das Zusammen-
wirken von Eltern, Schülern und Lehrern.
Erst durch eine echte Zusammenarbeit
kann Schule wirklich gelingen.

Was tun, wenn es in der Klasse oder
in der Schule nicht gut läuft? Die Schul-
sozialarbeit der Schule am Sportpark hat
hier konkrete Ideen einfach in die Tat
umgesetzt. Es gibt

� Gewaltpräventionsprogramme

� Streitschlichtung

� Projektarbeit mit und in Klassen

� Beratung für Schüler und Eltern

Den Wald vor lauter
Bäumen sehen

Die Schule hat einen eigenen Schulwald
mit Seilgarten. Er dient dazu, spielerisch
herauszufinden, wie sich die Klasse zu-
sammenfinden kann oder was passieren
muss, damit Verständnis füreinander
und Vertrauen untereinander wachsen.
So mancher versteckte Streit wurde hier
schon aufgedeckt und noch imWald
geschlichtet.

Außerdem gibt es eine pädagogi-
sche Mittagsbetreuung: Von Montag bis
Donnerstag ein Mittagessen, kostenlose
Hausaufgabenbetreuung, eine Spiel- und
Sportpause und viele andere Angebote.
Arbeitsgemeinschaften am Nachmittag
sind fester Bestandteil des Schulalltags.
Es fehlen weder Sport und Musik noch
Theater oder Zauberei. Kochen, Backen,
Hauswirtschaft, Basteln undWerken,
aber auch naturwissenschaftliche Ex-
perimente werden geboten. Ein buntes
Angebot für ein buntes Miteinander.

Schulleiterin Heidi Adam

Schulleiterin Heidi Adam berichtet über
ihren Ansatz für mehr Sicherheit und
Gesundheit an ihrer Schule. „Ich bin
Schulleiterin aus Berufung, die Arbeit in
der Schule ist eine ständige neue Heraus-
forderung, die den ganzen Menschen
einbezieht.

Die Schule muss lebendig und in Be-
wegung sein, ein unbewegliches Leben
ist nicht kindgemäß. Schule muss fröh-
lich sein, ohne Spaß und Humor bei der
Arbeit fühlen sich Schüler und Lehrer
nicht wohl. Lehrer sind Vorbilder und un-
sere Kolleginnen und Kollegen zeigen ihre
sportliche und gesundheitsbewusste Ein-
stellung gerne vor und begeistern damit
unsere Kinder. Kinder wollen und sollen
sich anstrengen, um ein Ziel zu erreichen,
darum sollte Schule sie geistig und kör-
perlich herausfordern. Schön ist es, wenn
selbst Kinder, die nur widerwillig an Auf-
gaben herangehen oder große Probleme
haben, am Ende ihrer Schullaufbahn die

Büffeln für den
PC-Führerschein

Top-Thema:
Naturwissenschaften

Schul-Sanis
im Einsatz

Teilnehmer beim
Sponsorenlauf
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inform: Welche Bedeutung hat für
Sie der Arbeits- und Gesundheits-
schutz an der Schule am Sportpark?

HA:Arbeits- undGesundheitsschutz spielt
an unserer Schule eine große Rolle. In den
unfallträchtigsten Bereichen wie Sport-
halle, Werkstätten und Schulhof gibt es
klare Symbole undVorschriften zumUnfall-
schutz, die häufig im Unterricht bespro-
chen werden. Die Aufsichten sind ange-
wiesen, insbesondere die Sicherheit der
Kinder und Lehrpersonen im Auge zu
haben. Darüber hinaus haben wir ein
Schulsanitätsteammit vielen Schülern, die
alle vom Deutschen Roten Kreuz ausge-
bildet wurden. Sie stehen über Funk in
ständiger Rufbereitschaft.

inform:Wie erklären Sie die niedrige
Unfallbelastung Ihrer Schule?

HA: Die niedrige Unfallbelastung erklärt
sich aus einemhohenSicherheitsbewusst-
sein aller, aus wirksamen Schutzmaß-
nahmen in den unfallträchtigen Bereichen
und sofortiger Hilfeleistung bei Bedarf.

inform: Wie ist der Arbeits- und
Gesundheitsschutz in Ihrer Schule
organisiert?

HA: Die Schule besitzt einen Sicherheits-
beauftragten; für die einzelnen Bereiche
wieWerkunterricht, Hauswirtschaft, Sport,
Naturwissenschaften gibt es Kollegen, die
speziell ausgebildet sind. Außerdem gibt
es ein starkes Sanitätsteam.

inform: Werden Themen des
Arbeits- und Gesundheitsschutzes
im Unterricht behandelt?

HA: In allen Fächern, in denen es zu poten-
ziellenGefahrensituationen kommenkann,
wird Unterricht in Sicherheit erteilt. Alle
Räume sindmit Sicherheitshinweisen aus-
gestattet.

inform: Haben Sie ein Problem mit
Gewalt an der Schule und was tun
Sie ggf. dagegen?

HA:Wir haben einzelneVorkommnisse von
Gewalt oder Mobbing an unserer Schule
und bearbeiten diese sofort mit Unter-
stützung der Schulsozialarbeit. Ab Klasse
5 (Eingangsklasse) wird das Projekt „cool
bleiben statt zuschlagen“ konsequent in
allen Klassen durchgeführt und kontinuier-
lich bis Klasse 10 betrieben. Es gibt Streit-
schlichter und ein Mediationssystem bei
uns. Außerdem leisten die Zehntklässler
eine Sozialarbeitsstunde für die Schul-
gemeinschaft. Zu ihren Aufgaben gehört
Deeskalation bei Streitereien auf dem
Schulhof. In unserem „Schulwald“ trainie-
ren wir Vertrauen und Zusammenarbeit
mit den Schülern im Seilgarten.

inform: Wie ist die Zusammen-
arbeit mit den Eltern? Gibt es ge-
meinschaftliche Projekte?

HA: Schüler, Eltern und Lehrer arbeiten
vertrauensvoll, engagiert, entspannt und
humorvoll miteinander. Die Leistungen
bzw. Abschlüsse an unserer Schule sind
sehr gut, die Anforderungen recht hoch.
Dagegen steht ein sehr persönlicher Bezug
zu allen Kindern. Der Kontakt zu den Eltern
ist gut, allerdings nimmt die Beteiligung
der Eltern mit zunehmendem Alter der
Kinder ab. Bei allen Events rund um die
Schule verzeichnen wir einen hohen Zu-
spruch und viel Hilfsbereitschaft durch die
Eltern. Sie bringen sich auch bei Arbeits-
gemeinschaften am Nachmittag ein.

inform: Kennen Sie „Ihre“
Unfallbelastung?Wie werden
Schulunfälle dokumentiert?

HA: Unfälle werden über Meldebogen
dokumentiert, unsere „Unfallbelastung“
in Zahlen kenne ich allerdings nicht. Wir
versuchen, Unfälle zu vermeiden.

inform: Was passiert bei
Bagatellunfällen?

HA:Bei kleineren Unfällen habenwir eine
überaus liebe Sekretärin als „Mama-
Ersatz“ und einen sofort erreichbaren
Schulsanitätsdienst mit eigenem „Erste-
Hilfe-Raum“ und sehr guter Ausstattung,
die vom DRK geprüft ist.

inform: Schulsport ist ein Unfall-
schwerpunkt. Was tut Ihre Schule,
um Sportunfälle zu vermeiden?

HA: Die Schule am Sportpark investiert
viel in ihren Schulschwerpunkt „Sport“
und die Sicherheit im Sportunterricht.Wir
sind derMeinung, dass ausreichende und
richtige Bewegung hilft, Unfälle zu ver-
meiden.Wir beginnen im 5. Schuljahr mit
Schwimmunterrichtundeinem lustigenViel-
seitigkeitswettbewerb für alle Klassen. Im
AG-Bereich gibt es vielfältige Angebote
von Fußball über Tanzen und Spielen bis
hin zu Fußballnächten (Turniere mit einer
Beteiligung von bis zu 30 Mannschaften)
undBeach-Veranstaltungen im Freibad der
Stadt Erbach. Bundesjugendspiele, Spon-
sorenläufe, Schulfestemit Sport und Spiel
sind ergänzende Aktivitäten im Jahresab-
lauf. Grundsätzlich gibt es nach demMit-
tagessen für alle Kinder eine „bewegte
Pause“.Wir haben eine Fahrradwerkstatt,
veranstalten ein Fahrradsicherheitsturnier
und besitzen eine Boulderwand für die
Bewegung unserer Kinder in den Pausen;
eine echte Fels- und Kletterwand ist im
Bau. Ein Unfallschwerpunkt Sport existiert
an unserer Schule nicht.

inform: Was würden Sie den Kolle-
gen einer Schule mit hohen Unfall-
zahlen raten? Wo sollte man zuerst
ansetzen?

HA: Eine Schule, die noch nicht in ein ähn-
liches Programm eingestiegen ist, sollte
vielleicht zunächst mit dem Bewusstma-
chen des Problems beginnen, um dann
in der Schule mit mehr Bewegungsange-
boten in spielerischer Form einzusteigen.
Sport und Bewegung helfen den Kindern,
den eigenen Körper kennen und ein-
schätzen zu lernen. Reaktionsfähigkeit
undBeweglichkeit sind nicht nur imSport-
unterricht, sondern auch im Straßenver-
kehr wichtig. Kinder spielen und bewegen
sich gerne und tun dies an liebsten in der
Gruppe. Das ist ein guter Ansatzpunkt für
Sicherheit und Gesundheit.

inform: Frau Adam, wir bedanken
uns für das Gespräch.

Interview mit Heidi Adam (HA), Schulleiterin

Schule mit Tränen in den Augen verlassen
und von der Schulzeit als „der besten Zeit
ihres Lebens“ erzählen.

Die Schule am Sportpark ist eine le-
bendige Gemeinschaft von Kindern und
Erwachsenen, ein guter Ort, um vielfältig
angeregt und gebildet zu werden.

Wir sind ein Abbild des wirklichen
Lebens und bieten doch noch einen ge-
wissen Schonraum. Wir gehen freundlich
und bestimmt miteinander um, respek-
tieren uns, schätzen die eigenen Möglich-
keiten jedes Einzelnen und haben Freude
an der Arbeit.Schulleiterin zu sein ist an-
strengend, daher betätige ich mich selbst

gerne sportlich, fahre ausdauernd Fahr-
rad und spiele Tennis. Im Sport kann ich
den Berufsstress abbauen und den Kopf
freimachen für neue Aufgaben.“

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

inform_3_07.qxd:inform_02_05  11.09.2007  13:50 Uhr  Seite 13



in
fo
rm

3/
20

07

Anlass für uns, unseren Lesern in einem
aktuellen Zwischenbericht das Positive
der Reformdiskussion darzustellen.
Denn es gibt auch gute Nach-
richten: Die gesetzliche Un-
fallversicherung ist und
bleibt ein wesentlicher
Bestandteil der so-
zialen Sicherung in
der Bundesrepublik
Deutschland.Wege-
unfälle bleiben wei-
terhin versichert. Die
Unfallkasse Hessen
bleibt Garant der Absi-
cherung von gesundheit-
lichen Risiken im öffentlichen
Dienst in Hessen. Sie ist auch zu-
künftig für Arbeitgeber und Beschäftigte
der kompetente Ansprechpartner in Fragen
der Rehabilitation und Entschädigung.

Frühlingserwachen und
Herbststürme?

Erinnern Sie sich? Es war ein heißer Früh-
ling 2006, nicht nur beimWetter. Auch
in der gesetzlichen Unfallversicherung
waren statt „sanften Frühlingserwachens“
eher Hitzegewitter an der Tagesordnung.

Die vom Bundesministerium für Arbeit
und Soziales (BMAS) vorgelegten Arbeits-
entwürfe zur Reform der gesetzlichen Un-
fallversicherung lösten heftige Reaktionen

aus. Kaum einmal stand die Front der
Kritiker so geschlossen einem Arbeits-

entwurf gegenüber: von Arbeitgebern
über Gewerkschaften bis hin

zu den Fachverbänden aus
der Unfallversicherung.
Selbst beim Deut-
schen Richterbund
stießen die Vor-
schläge aus dem
Ministerium auf Ab-
lehnung. Es bleibt
abzuwarten, ob sich

nach der Sommer-
pause über der gesetz-

lichen Unfallversicherung
neue „Herbststürme“ an-

kündigen.
Zu wenig beachtet wurde die Tat-

sache, dass der Bestand der gesetzlichen
Unfallversicherung grundsätzlich kaum
infrage gestellt wird. Die gesetzliche
Unfallversicherung wird wohl auch in
Zukunft ein wichtiger Teil des Systems
der sozialen Sicherung in Deutschland
bleiben (siehe hierzu auch die aktuelle
Information der DGUV auf Seite 17).

Rückblende

Die Diskussion um die soziale Sicherung
bestimmt seit Jahren die Tagespolitik.
Besonders im Sozialversicherungssystem
der Bundesrepublik Deutschland sehen
Politik, aber auch anerkannte Fachleute

großen Reformbedarf. Diesem Sog konnte
sich selbst die stabilste Säule des deut-
schen Sozialversicherungssystems – die
gesetzliche Unfallversicherung – nicht ent-
ziehen. Ausgelöst durch eine Klagewelle
einzelner Unternehmer auf Austritt aus der
Berufsgenossenschaft und der Forderung
von wirtschaftsnahen Interessenverbän-
den, die Unfallversicherung zu privatisieren
oder den Wegeunfallschutz abzuschaffen,
sah sich die Politik zum Handeln gezwun-
gen. Wie in der Renten- und Krankenver-
sicherung sollen auch Reformen in der
Unfallversicherung dazu beitragen, dass
die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirt-
schaft im internationalen Vergleich ver-
bessert und dadurch die Zukunftsfähig-
keit unseres Landes gesichert wird.

„Zu langsam“, „zu teuer“, „andere
können das auch und noch besser“
Das waren Vorwürfe, denen sich Berufs-
genossenschaften und Unfallkassen noch
vor noch gar nicht langer Zeit ausgesetzt
sahen.

Der angebliche Reformbedarf hat
schon im Jahr 2004 Bundesrat und Bun-
destag zu gleich lautenden Entschließun-
gen veranlasst. Darin wird die Bundes-
regierung aufgefordert, zusammen mit
den Ländern ein Konzept für eine Reform
der gesetzlichen Unfallversicherung zu
entwickeln und hierzu eine Bund-Länder-
Arbeitsgruppe einzurichten.
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Aus aktuellem Anlass

Die Unfallversicherung im

Die Diskussion um die soziale Sicherung in Deutschland hat seit einiger Zeit auch die gesetzliche Unfall-
versicherung erfasst. Die Arbeitsentwürfe des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zur Reform der
gesetzlichen Unfallversicherung liegen vor – und stoßen durchgängig auf Kritik. Medienberichte und teils
heftige Reaktionen und Kommentare von Experten und aus dem Kreise der Sozialpartner haben darüber
hinaus zur Verunsicherung geführt. Auch unsere Mitglieder und deren Beschäftigte sind mit vielen Fragen
an uns herangetreten. Ist die gesetzliche Unfallversicherung in Gefahr? Bin ich künftig auf dem Arbeits-
oder Schulweg nicht mehr versichert?Wird meine Unfallrente gekürzt? So und ähnlich lauten die Fragen aus
den Reihen unserer Versicherten und Mitglieder.

Gesetzliche
Rentenversicherung

SGB VI

Arbeitslosen-
versicherung

SGB III

Soziale
Pflegeversicherung

SGB XI

Gesetzliche
Unfallversicherung

SGB VII

Gesetzliche
Krankenversicherung

SGB V
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Reformfieber

Aufgrund des Auftrags von Bundes-
tag und Bundesrat hat sich am 10. Febru-
ar 2005 eine Arbeitsgruppe der Staats-
sekretärinnen und Staatssekretäre aus
den Sozialressorts von Bund und Ländern
konstituiert. Diese verständigte sich am
29. Juni 2006 auf „Eckpunkte zur Reform
der gesetzlichen Unfallversicherung“.

Auch in der Koalitionsvereinbarung
vom 11.11.2005 hatte sich die große Ko-
alition auf eine Reform der gesetzlichen
Unfallversicherung geeinigt. Das deutsche
System der gesetzlichen Unfallversiche-
rung (gUV) wurde im Grundsatz bejaht
und sollte durch eine Straffung der Or-
ganisation, Schaffung leistungsfähiger
Unfallversicherungsträger und ein ziel-
genaueres Leistungsrecht zukunftsfest
gemacht werden.

Die Sicht der Betroffenen
Die ehemaligen Spitzenverbände der ge-
setzlichen Unfallversicherung, der Haupt-
verband der gewerblichen Berufsgenos-
senschaften (HVBG) und der Bundesver-
band der Unfallkassen (BUK), zeigten sich
stets aufgeschlossen dafür, das System
der gUV weiterzuentwickeln und zukunfts-
fähig zu gestalten. Statt staatlicher
Vorgaben forderte man allerdings, der
Gestaltungskraft der Selbstverwaltung
Vorrang zu geben. Schließlich hätten die
Träger der gesetzlichen Unfallversiche-
rung in ihrer langen Geschichte schon oft
bewiesen, dass sie dazu fähig seien, auf
besondere Herausforderungen zeitgemäß
zu reagieren.

Darüber hinaus kann man darauf
verweisen, dass Berufsgenossenschaften
und Unfallkassen in den letzten Monaten
diverse Fusionen zu größeren Trägerein-
heiten in die Wege geleitet haben. Kon-

zepte zur Katasterabgrenzung wurden er-
arbeitet, ebenso solche zur solidarischen
Verteilung der enormen Altlast aus Unfall-,
Berufskrankheiten- und Hinterbliebenen-
renten.

Die inzwischen aus HVBG und BUK
fusionierte „Deutsche Gesetzliche Un-
fallversicherung (DGUV)“ stellt in ihrem
Positionspapier noch einmal die enorme
Bedeutung einer gesetzlichen Unfallver-
sicherung heraus:

„Zu den unbestreitbaren Vorteilen
einer gesetzlichen Unfallversicherung
zählen insbesondere

� die Ablösung der Unternehmer-
haftpflicht und das Schadensersatz-
prinzip

� der Auftrag, mit allen geeigneten
Mitteln für die Verhütung von
Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten
und arbeitsbedingten Gesundheits-
gefahren zu sorgen

� die Rangfolge und Verknüpfung
von Prävention, Rehabilitation sowie
Entschädigung

� die Durchführung der Unfallver-
sicherung durch Körperschaften des
öffentlichen Rechts mit Selbst-
verwaltung

� eine branchenorientierte Aufgaben-
erfüllung im gewerblichen Bereich
und eine regionale Gliederung im
öffentlichen Bereich.“

Privatisierung ist keine Lösung

Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe kommt in
ihrem Eckpunktepapier vom 29. Juni 2007
zu dem Ergebnis, dass mit einer Privati-
sierung die mit der Neuorganisation der
gesetzlichen Unfallversicherung verfolg-
ten Ziele verfehlt würden. >

Auszug aus
dem Eckpunktepapier

„Das System der gesetzlichen Unfallver-
sicherunghat sich bewährt. Die Ablösung
der Unternehmerhaftpflicht durch die
Arbeitgeberfinanzierung, die Versiche-
rungspflicht und eine verlässliche Leis-
tungserbringung und Finanzierung durch
die Solidargemeinschaft sichern den
sozialen Frieden zwischen Arbeitgebern
undArbeitnehmern. DieVerknüpfungund
organisatorischeVerbindung vonPräven-
tion, Unfallverhütung und Beitragssteue-
rung mit der Durchführung der Versiche-
rung und der Leistungserbringung trägt
wesentlich zurWeiterentwicklungvonPrä-
ventionundRehabilitationund zurVerrin-
gerung der Unfallzahlen bei. Hiervon pro-
fitieren Arbeitgeber und Arbeitnehmer...

Um diese erfolgreichen Grundprinzi-
pien zu erhalten und zukunftsfest zu ma-
chen, muss die Organisation der gesetz-
lichen Unfallversicherung fortentwickelt
und den Strukturveränderungen in der
Wirtschaft und bei den Berufsbildern an-
gepasst werden. Eine Durchführung der
gesetzlichenUnfallversicherungdurchpri-
vateVersicherungsunternehmen ist dabei
keine geeignete Maßnahme zur Neuor-
ganisation. Die Annahme, dass private
Unternehmendie gesetzlicheUnfallversi-
cherung im Hinblick auf die Verwaltungs-
kostenkostengünstigerdurchführenkönn-
ten, berücksichtigt nicht, dass Kostenvor-
teile durch die EntnahmederGewinne für
die Eigentümer sowie die Ausgaben für
notwendige Werbung wieder aufgezehrt
würden ...

Mit einer Privatisierungwürdendiemit
derNeuorganisation der gesetzlichenUn-
fallversicherung verfolgten Ziele verfehlt.“
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>Was hat sich bisher getan?

In allen Bereichen der gUV hat in den
letzten Jahren ein organisatorischer Kon-
zentrationsprozess stattgefunden, der
noch nicht abgeschlossen ist. Berufsge-
nossenschaften und Unfallkassen haben
sich effizienzsteigernde Änderungen in
den Organisationsstrukturen zur eigenen
Aufgabe gemacht. Die Anzahl der Versi-
cherungsträger wurde deutlich reduziert,
um dadurch belastbare Solidargemein-
schaften und leistungsfähige Verwaltungs-
einheiten auch unter veränderten Rahmen-
bedingungen zu gewährleisten. Wichtigs-
ter Bestandteil in diesem Veränderungs-
prozess ist die paritä-
tische Selbstverwal-
tung durch Arbeit-
geber und Versicher-
te. Sie hat in der gUV
grundlegendeBedeu-
tung. Dies gilt auch
für die Schaffung ef-
fizienterVerwaltungs-
strukturen. Insofern
sind die vom Gesetz-
geber eingeräumten
Gestaltungsmöglich-
keiten der Selbstver-
waltung bei Fusionen
und Kooperationen
wichtige Grundlagen
für eine von den Be-
troffenen getragenen
Weiterentwicklung
der gesetzlichen Un-
fallversicherung.

Fusionszwang für Unfallkassen

Der Arbeitsentwurf aus dem BMAS sieht
nur noch einen Unfallversicherungsträger
der öffentlichen Hand je Bundesland vor.
In dieser Hinsicht hat Hessen bereits seine
Hausaufgaben gemacht.

Bereits 1997 hat die damalige Hessi-
sche Landesregierung eine richtungwei-
sende, zukunftsichernde Entscheidung
getroffen, indem die damals drei selbst-
ständigen Träger der gesetzlichen Un-
fallversicherung zur Unfallkasse Hessen
fusioniert wurden. Seit 1. Januar 1998 hat
Hessen – als erstes Bundesland – das um-
gesetzt, was jetzt im Arbeitsentwurf zur

Reform der gesetzlichen Unfallversiche-
rung für alle Bundesländer gefordert wird.

Fusionsbedingte „Hürden“ haben wir
damit bereits genommen und können uns
daher mit ganzer Kraft unserem Kernge-
schäft widmen. Seit fast zehn Jahren ist
die Unfallkasse Hessen Garant für die
Absicherung vor gesundheitlichen Risiken
des Arbeitslebens, sowohl für die Unter-
nehmen als auch für die in den Unterneh-
men tätigen Versicherten.

Das Leistungsrecht

Der zweite Teil des Arbeitsentwurfs aus
dem BMAS befasst sich mit der Reform
des Leistungsrechts. Hierbei handelt es
sich um einen außerordentlich komplexen
Reformentwurf mit weit reichenden Ände-
rungen zum bisherigen Recht. Wohl des-
halb lässt dieser Entwurf auch viel Raum
für Spekulationen und Klärungsbedarf.
Doch auch in diesem Bereich gibt es
positive Signale:

Zum einen bleibt es im Bereich der
Hinterbliebenenversorgung bei den bis-
herigen Regelungen. Zum anderen sind
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Das Ministerium von Arbeits-
minister Franz Müntefering hat
Arbeitsentwürfe zur Reform der
gesetzlichen Unfallversicherung
vorgelegt.
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§Als Erfolg werten sie daher die aktu-
elle, von einem Einzelrichter getroffene 
Entscheidung des Landessozialgerichts
Sachsen vom 24. Juli 2007. Das Gericht
leitete die Klage eines Unternehmers 
an den  Europäischen Gerichtshof (EuGH)
weiter. Dieser soll nun entscheiden, ob
das Monopol der Berufsgenossenschaf-
ten mit dem Europarecht vereinbar ist. 

Doch die Indizien sprechen eindeutig
zu Gunsten der gesetzlichen Unfallver-
sicherung in Deutschland. Denn bereits 
im Jahr 2002 hat der EuGH die Verein-
barkeit des Monopols einer solidarisch
finanzierten Unfallversicherung mit dem
europäi schen Gemeinschaftsrecht klar
bejaht: Im Fall der gesetzlichen Unfallver-
sicherung in Italien (INAIL), die mit dem
hie sigen öf fentlich-rechtlichen System
vergleichbar ist. Die Berufsgenossen-
schaf ten sehen der Entscheidung daher
gelassen entgegen.

Bedenklich ist derweil die Kampagne
der Kanzlei Hümmerich. Auf einer von 
ihr betriebenen Internetseite wird nicht
nur auf das Angebot einer ausländischen
 pri vaten Unfallversicherung hingewiesen
(und kleinlaut verschwiegen, dass es
sich nur auf Arbeitsunfälle bezieht), son-
dern dieses setzt sogar voraus, dass 
vorher die gleiche Kanzlei Hümmerich mit
der kos tenpflichtigen Klage gegen die
Mitgliedschaft in der BG beauftragt wird. 

Hier werden falsche Hoffnungen 
geschürt. Denn abgesehen von der 
geringen Aussicht auf Erfolg der Klage
wäre ein  privates System in der Unfall-

versicherung nur für einen geringen 
Teil der Unternehmen und Betriebe in
Deutschland von Vorteil. Die meisten 
Arbeitnehmer und ein Gros der Unter-
nehmen würden an einer privaten Unfall-
versicherung nur verlieren. Erfahrungen
aus anderen Ländern zeigen: Private 
Systeme sind letztendlich teurer und 
weniger effizient. Betroffen wären letzt-
lich vor allem kleinere und mittlere
 Unternehmen. In Deutschland und vielen
anderen Ländern haben gerade diese 
ungünstigere Unfallquoten als Großun-
ternehmen. Die kommerziellen Versiche-
rer berechnen die Prämien streng nach
dem Risiko des einzelnen Betriebs und
nicht nach dem Risiko einer ganzen
Gruppe von Betrieben wie die Berufs-
genossenschaften. Folge: Wie bereits 
in Großbritannien geschehen, kann es
vorkommen, dass  kleine Handwerksbe-
triebe keinen Unfallversicherer finden.

Doch auch weitere Fragen sind zu 
lösen: Welche Versicherung ist bereit,
Branchen mit hohen Risiken abzusichern?
Was wird aus der Unternehmerhaftpflicht?
Wer übernimmt die Altlasten? Wer ist 
zuständig für die teuren Berufskrank-
heiten? Wer für den Präventionsdienst?
Gerade hier wäre die Gefahr groß, die 
Erfolge der Prävention in den vergange-
nen Jahren wieder einzubüßen. Privati-
sierung ist kein Allheilmittel. Letztend-
lich würden die meisten Unternehmen 
in einem priva ten System mehr zahlen,
jedoch weniger  Leistungen erhalten.

Mehr Infos unter www.dguv.de

Aktuelle Informationen der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV)

In einem Urteil vom 20. März 2007 hat das Bundessozialgericht erneut
bestätigt: Das öffentlich rechtliche  System der Unfallversicherung in
Deutschland ist grundgesetzkonform. Nach Urteilen aus den Jahren
2003 und 2006 ist dies die dritte von insgesamt drei Entscheidungen
zugunsten des Monopols der  Berufsgenossen schaften in Deutschland.
Dennoch wurden einige Unternehmerverbände nicht müde, die
deutschen  Sozialgerichte weiterhin mit einer Klagewelle gegen das
BG-Monopol zu überrollen – nach dem „Schrotflintenprinzip“, wie
die ausführenden Rechtsanwälte der Kanzlei Hümmerich aus Bonn dies
selbst bezeichnen. Man hoffe, so die Anwälte, dass eine Kugel treffe.

System auf dem Prüfstand

die Bestandsrenten von den Änderungen
nicht betroffen. Verletzte oder Erkrankte,
die zurzeit schon eine Rente aus der ge-
setzlichen Unfallversicherung beziehen,
brauchen also keine Angst vor Renten-
kürzungen oder gar Wegfall zu haben. Das
neue Leistungsrecht – sollte es denn um-
gesetzt werden – gilt (nach den derzeitigen
Vorstellungen) erst für Versicherungsfälle,
die nach dem 1. Januar 2009 eintreten.

Wegeunfälle
Nach den derzeitigen Planungen soll der
Versicherungsschutz für Wegeunfälle auch
in Zukunft gelten. Mit Leistungskürzungen
müssten allerdings diejenigen Versicherten
rechnen, die eine Verkehrsstraftat begehen
und etwa im alkoholisierten Zustand einen
Unfall auf dem Weg zur Arbeit verursachen.

Rück- und Ausblick

Die gesetzliche Unfallversicherung hat 
in ihrer mehr als 100-jährigen Geschichte
stets Kompetenz und Handlungsfähig-
keit bewiesen. Sie hat sich kontinuierlich 
weiterentwickelt und eine gesündere und 
sichere Arbeitswelt mitgestaltet. Die we-
sentlichen Bestandteile haben bis heute
ihre Gültigkeit. Die gUV wird in modernen,
zukunftsfähigen Organisationen dazu 
beitragen, dass die Wettbewerbsfähigkeit
unserer Wirtschaft und des öffentlichen
Bereiches im internationalen Vergleich
verbessert und dadurch die Zukunftsfähig-
keit unseres Landes gesichert wird.

Eine Reform des Leistungsrechts unter
Zeitdruck ist weder zielführend noch be-
steht dafür ein Anlass. Schließlich hat der
Gesetzgeber erst bei der Einordnung des
Unfallversicherungsrechts in das Sozial-
gesetzbuch vor gut zehn Jahren das gel-
tende System auf den Prüfstand gestellt
und mit dem seit 1997 geltenden Sozial-
gesetzbuch (SGB) VII nur eine begrenzte
Sachreform vorgenommen. Die seiner-
zeitige Zurückhaltung des Gesetzgebers,
in der Unfallversicherung weitgehende
Reformoptionen zu verfolgen, wurde damit
begründet, dass sich das Unfallversiche-
rungssystem in seinen Kernelementen be-
währt habe.

Die aktuelle Diskussion über die Zu-
kunft der gesetzlichen Unfallversicherung
hat zumindest bewirkt, dass heute niemand
mehr an der Notwendigkeit zweifelt, den
Arbeits- und Gesundheitsschutz von Be-
schäftigten sowie die Rehabilitation und
Entschädigung von Verletzten und Erkrank-
ten auch zukünftig in eine kompetente
Hand zu geben – in die der gesetz lichen
Unfallversicherung!

Alex Pistauer 069 29972-300
(a.pistauer@ukh.de)
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Auf Tour mit den Kollegen: Mit dem Bus 
in den Rheingau, mit dem Schiff nach 
Seligenstadt oder mit dem Fahrrad durch
den Odenwald – wer trägt eigentlich die
Kosten, wenn ein Mitarbeiter bei einem
Betriebsausflug vom Fahrrad fällt und
sich ein Bein bricht? Und wie sieht es aus,
wenn Alkohol im Spiel ist?

Grundsätzlich gilt: Verletzt sich ein
Mitarbeiter bei einem Betriebsausflug, so
steht er unter dem Schutz der gesetzlichen
Unfallversicherung. Der Schutz besteht
jedoch nur, wenn es sich um eine betrieb-
liche Gemeinschaftsveranstaltung handelt.

Die betriebliche 
Gemeinschaftsveranstaltung

Das Bundessozialgericht (BSG) hat Krite-
rien zur Beurteilung einer betrieblichen
Gemeinschaftsveranstaltung entwickelt.
Diese gelten auch für Betriebsausflüge.

Eine betriebliche Gemeinschaftsveran-
staltung findet nach der Rechtsprechung
des BSG statt, wenn sie im Interesse des
Unternehmens liegt und sie – wie die

 eigentliche Arbeitstätigkeit selbst –
betrieblichen Zwecken dient. 

Dies ist immer dann der Fall, wenn die
Veranstaltung der Pflege der Verbunden-
heit zwischen Unternehmensleitung und
Beschäftigten sowie der Beschäftigten un-
tereinander dient. Kennzeichen dafür sind:

� Die Veranstaltung steht allen 
Beschäftigten des Unternehmens 
offen und nicht nur einer ausge-
wählten Gruppe von Mitarbeitern.

� Die Veranstaltung wird von der 
Unternehmensleitung selbst ver-
anstaltet oder zumindest gebilligt 
oder gefördert.

� Die Unternehmensleitung ist zumin-
dest zeitweise anwesend, damit die 
Verbundenheit mit den Beschäftigten
erreicht wird.

� Eine angemessene Anzahl von 
Mitarbeitern nimmt tatsächlich an 
der Veranstaltung teil, wobei es 
hierzu keine festen Grenzen gibt und
die Verhältnisse im Einzelfall zu 
berücksichtigen sind (Urteil des BSG
vom 07.12.2004, B 2 U 47/03 R).

Wann ist der 
Betriebsausflug versichert?

Auch für den Betriebsausflug ist also 
der Versicherungsschutz an bestimmte
Voraussetzungen geknüpft:

� Der Betriebsausflug muss vom  
Unternehmer oder von ihm beauf-
tragten Mitarbeitern geplant und 
begleitet werden.

� An dem Ausflug dürfen im Wesent-
lichen nur Angehörige des Unter-
nehmens teilnehmen. 

� Der Zweck des Ausflugs, nämlich 
die Verbundenheit mit dem Betrieb 
zu fördern, muss klar erkennbar sein.

Ein Ausflug mit der gesamten Belegschaft
soll das Gemeinschaftsgefühl fördern und
für ein gutes Betriebsklima sorgen.  Des -
wegen wird er versicherungsrechtlich einer
betrieblichen Tätigkeit gleichgestellt.

Der Unfallschutz auf Betriebsausflügen
ist sehr umfassend. Ob Fahrradtour, Land -
partie per Auto oder Bus, Fußwanderung
oder Dampferfahrt: Bis auf wenige Aus-
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Unfallschutz beim Betriebsausflug

So fällt Ihr Betriebsausflug
nicht ins Wasser!
Traditionell beginnt im Spätsommer die Zeit der
 Betriebsausflüge. Auch dabei besteht gesetzlicher
 Unfallschutz. Dieser ist allerdings von einigen Vo-
raus setzungen abhängig. 
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nahmen ist jede Art der Fortbewegung
versichert. Versichert sind auch alle an-
deren Tätigkeiten, die zu einem Betriebs-
ausflug gehören; z. B. Restaurantbesuche,
Spiele oder sport liche Betäti gungen 
(es gibt Ausnahmen, z. B. Fallschirmsprin-
gen). Natürlich sind dabei nur Betriebs-
angehörige gesetzlich unfallversichert.
Nehmen Partner der Beschäftigten oder
andere Gäste am Ausflug teil, kann zwar
eine betriebliche Gemeinschaftsveran-
staltung vorliegen. Diese „Betriebsfrem-
den“ sind allerdings nicht gesetzlich un-
fallversichert.

Wenn der Chef geht, endet 
der Versicherungsschutz!

Wichtig ist der Gemeinschaftscharakter
und dass die Firmen- bzw. Behördenleitung
zum Betriebsausflug eingeladen hat. Sie
sollte selbst daran teilnehmen oder zu-
mindest einen Vertreter schicken. Und
wenn sich der Chef verabschiedet, bedeu-
tet das im Zweifelsfall auch: Ende der of-
fiziellen Veranstaltung und Ende des Ver-
sicherungsschutzes. Wird dann in kleinem

Kreis weitergemacht, überwiegt der pri-
vate Charakter. Am besten ist es, wenn
der Chef die Veranstaltung offiziell für 
beendet erklärt oder von vornherein eine
Endzeit festlegt. Missverständnisse sind
dann ausgeschlossen. 

Alkohol und private Abstecher

Zu einer geselligen Runde unter Kollegen
gehört oft auch der Genuss von Alkohol.
Wenn ein Mitarbeiter bei einer Wanderung
in betrunkenem Zustand gegen eine La-
terne läuft und sich ein blaues Auge holt –
tritt dann auch die betriebliche Unfallver-
sicherung für ihn ein? 

Unsere Antwort lautet: Jein. Nämlich
nur dann, wenn der Alkohol nicht die
 alleinige Ursache war! Sind hauptsächlich
andere Gründe als Alkohol für den Unfall
ausschlaggebend, bleibt der betriebliche
Unfallschutz meist bestehen. Wenn der
Alkoholgenuss jedoch die allein wesent-
liche Unfallursache ist, hat das die – unter
Umständen dramatische – Folge, dass der
gesamte gesetzliche Unfallschutz entfällt.
Eine festgelegte Promillegrenze wie für
die absolute Fahruntüchtigkeit (ab 1,1 Pro -
mille) gibt es nicht. Es wird von Fall zu Fall
entschieden, ob Unfallschutz besteht oder
nicht. 

Über die gesetzliche Unfallversiche-
rung sind auch alle Arbeitswege versi-
chert. Das gilt auch für einen Mitarbeiter,
der sich nach einem Betriebsausflug auf
dem Weg nach Hause den Fuß verknackst.
Alkoholgenuss schließt auf den Wegen
Versicherungsschutz nicht aus. Allein
 alkoholbedingtes Fehlverhalten aber
schon: Wenn sich zum Beispiel ein ange-
trunkener Betriebsausflügler auf dem
Heimweg grundlos mit winkenden Armen
Autos in den Weg stellt. Wird er angefah-
ren und verletzt, kann er nicht auf die
 gesetzliche Unfallversicherung zählen.

Auch wenn sich einzelne oder mehrere
Mitarbeiter von den offiziellen Veranstal-
tungen im Rahmen des Betriebsausfluges
verabschieden, kann dies zum Verlust des
Versicherungsschutzes führen. 

So hat das BSG zum Beispiel den Ver-
sicherungsschutz in folgendem Fall abge-
lehnt: Ein Mitarbeiter besuchte bei einem
Betriebsausflug mit dem Schiff auf dem
Rhein absprachewidrig mit mehreren
 Kollegen ein Weinfest. Auf dem Rückweg,
den er allein antrat, ertrank er aus nicht
geklärten Umständen im Rhein. Das BSG
wies die Klage der Witwe des Verunglück-
ten als unbegründet zurück, da es unter
diesen Umständen eine Eintrittspflicht
der Unfallversicherung nicht als gegeben
ansah. Wer sich von einem Betriebsaus-
flug zu privaten Zwecken entfernt und
 dabei einen Unfall erleidet, verliert seinen
Versicherungsschutz.

Checkliste für den 
sicheren Betriebsausflug

� Einladung des Geschäftsführers/ 
Behördenleiters

� Verantwortliche/n benennen

� Alle Mitarbeiter einladen

� Allen Beschäftigten die grundsätzliche
Teilnahme ermöglichen

� Programm soll der Förderung des 
Gemeinschaftsgedankens dienen

� Beginn und Ende festlegen und 
offiziell bekannt machen

� Geschäftsführer/Behördenleiter 
nimmt am Betriebsausflug teil oder 
hat zumindest einen verantwortlichen
Vertreter bestimmt

Wenn Sie diese Punkte alle abhaken 
können, steht einem gemütlichen Be-
triebsausflug nichts mehr im Wege. Dann
wünschen wir viel Spaß und natürlich
eine unfallfreie Zeit!

Alex Pistauer 069 29972-300
(a.pistauer@ukh.de)
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So fällt Ihr Betriebsausflug
nicht ins Wasser!

Gemeinschaftsveranstaltungen 
dienen dem Zusammenhalt. Daher 
sind die Teilnehmer versichert.

Der Chef muss mit: 
Dann besteht Versicherungs-
schutz!
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20 Unfälle sollen möglichst gar nicht erst
passieren. Die Verhütung von Unfällen
(Prävention) ist im Feuerwehrdienst
 besonders wichtig. Neben erspartem
Schmerz und Leid verhindert die Prä-
ven tion hohe finanzielle Belastungen 
für  Leistungsträger und Beitragszahler.
 Deshalb ist Prävention die erste und
wichtigste Leistung der gesetzlichen
 Unfallversicherungsträger.

Prävention und Erste Hilfe

Aufgabe der Träger der gesetzlichen
 Unfallversicherung (UV-Träger) ist es in
erster Linie, mit allen geeigneten Mitteln
für die Verhütung von Arbeitsunfällen,

 Berufskrankheiten und arbeitsbedingten
Gesundheitsgefahren und für eine wirk -
same Erste Hilfe zu sorgen. Verbindliche
Unfallverhütungsvorschriften und eine
kompetente Beratung sind dabei die wich-
tigsten Elemente. Wie gestalten wir den Be-
trieb sicher? Welche Aus- und Fortbildung
brauchen die Mitarbeiter vor Ort? Welche
Maßnahmen für einen optimalen Arbeits-
und Gesundheitsschutz müssen getroffen
werden? Bei diesen Fragen unterstützen wir
unsere Mitglieder. 

Als Träger der Feuerwehren sind die
Gemeinden verpflichtet, bauliche Anlagen,
Fahrzeuge, Ausrüstung und Geräte der
Feuerwehr so einzurichten, zu unterhalten
und zu beschaffen, dass bei Ausbildung,

Übung und Einsatz Gefährdungen von
Feuerwehrangehörigen vermieden werden.
Außerdem hat die Gemeinde den Feuer-
wehrleuten geeignete persönliche Schutz -
ausrüstungen zur Verfügung zu stellen
und diese in ordnungsgemäßem Zustand
zu halten. Die Feuerwehrangehörigen
müssen die persönliche Schutzausrüstung
tragen. Verantwortlich für einen sicheren
Feuerwehrdienst ist der Bürgermeister als
Unternehmer sowie der Leiter der Feuer-
wehr und seine Führungskräfte.

Die Aufsichtspersonen der UV-Träger
unterstützen die Verantwortlichen in den
Feuerwehren einschließlich der Jugend-
feuerwehr. Sie beraten sie z.B. bei Bau- und
Beschaffungsmaßnahmen, stellen Prüf-

Fortsetzung: Wir schützen die, die uns schützen!

Gesetzlicher Unfallversicherungsschutz für 
die hessischen Freiwilligen Feuerwehren
In den letzten inform-Ausgaben haben wir die Rechtsgrundlagen für den gesetzlichen Unfallschutz der
 Feuerwehrleute und besondere Fallgestaltungen im Feuerwehrwesen beleuchtet. In den folgenden Beiträgen
präsentieren wir, welche Leistungen Feuerwehrleute nach einem Unfall im Feuerwehrdienst erhalten.
Heute geht es um Leistungen der ärztlichen Behandlung und um Sachschäden.
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grundsätze für Geräte und Ausrüstun-
gen der Feuerwehr sowie Informations-
broschüren und Ausbildungsunterlagen
zur Verfügung. Sie führen Seminare für
Führungskräfte durch und engagieren
sich in Gremien der Feuerwehr, z.B. an 
der Landesfeuerwehrschule. 

Trotz aller Bemühungen können nicht
alle Unfälle verhindert werden. Täglich 
erleiden allein in Hessen durchschnittlich
vier Feuerwehrleute einen Unfall im Feuer -
wehrdienst.

Was ist nach einem Unfall 
zu tun?

Wenn ein Angehöriger der hessischen
Freiwilligen Feuerwehr nach einem Unfall
ärztliche Hilfe in Anspruch nimmt, sollte
er dem behandelnden Arzt unbedingt
 sagen, dass er den Unfall im Feuerwehr-
dienst erlitten hat. Die Unfallkasse Hessen
ist Kostenträgerin. 

Für die Jugendfeuerwehren und für alle
Mitglieder der aktiven Wehren in  Hessen
hat die UKH eine besondere „Versicher -
tenkarte“ entwickelt, die allen aktiven
und Jugendfeuerwehrleuten zur Verfü-
gung gestellt wurde. Nach einem Unfall
wird die Karte einfach dem behandeln-
den Arzt vorgelegt. Dieser rechnet dann
die Behandlungskosten direkt mit uns ab.

Die Unfallmeldung muss innerhalb
von drei Tagen bei der UKH eingehen. 
 Formulare hierfür können Sie telefonisch
anfordern (069 29972-440) oder von
 unserer Homepage unter www.ukh.de/
Service/Unfallanzeige  herunterladen. 

Besonders schwere und töd-
liche Unfälle sind sofort zu
melden. Die Feuerwehren
sind darüber informiert. Zu-
sätzlich haben wir im August
2007 alle Durchgangs ärzte

in Hessen mit einem Rundschreiben 
über den Versicherungsschutz der Feuer-
wehrleute und die richtige Abrechnung
informiert.

Keine privatärztliche 
Behandlung!

Bei einem Unfall im Feuerwehrdienst  
(= Arbeitsunfall) ist die Liquidation der

ärztlichen Leistungen nach
dem Vertrag vorzunehmen,
der zwischen den Spitzen-
verbänden der UV-Träger
und der Kassen ärztlichen
Bundesvereinigung ge-
schlossen wurde. An den
vertraglichen Regelungen
sind alle Ärzte beteiligt, die
an der vertragsärztlichen
Versorgung teilnehmen, 

die also eine kassenärztliche Zulassung
besitzen oder von den UV-Trägern zu ge-
 lassen sind. Nach diesem Vertrag ist grund-
sätzlich keine privatärztliche  Behandlung
möglich. Der Arzt rechnet  direkt mit der
Unfallkasse Hessen ab.

Die Vertragspartner sind sich dabei
 einig, dass nach einem Arbeitsunfall 
kein Privatbehandlungsvertrag zu Stande
kommt. Der Arzt hat davon auszugehen,
dass der Verletzte nicht willens ist, einen
Privatbehandlungsvertrag abzuschließen.
Der Arzt behandelt also nach den Sätzen
der so genannten allgemeinen oder be-
sonderen Heilbehandlung auf Rechnung
der Unfallkasse Hessen.

Wenn ein Patient trotzdem privat 
behandelt werden möchte, muss dazu 
ein schriftlicher Vertrag zwischen Arzt 
und Patient geschlossen werden. Der Arzt
muss den Patienten vorher über die Fol-
gen der Vereinbarung aufklären. Besonders
wichtig: Der Vertrag bedeutet den Ver-
zicht auf die „Sozialleistung Heilbehand-
lung“! Das heißt, eine Kostenerstattung
oder Beteiligung durch die UKH ist nicht
mehr möglich. Also: Vorsicht bei Abschluss
eines Privatbehandlungsvertrages! >

in
fo
rm

 3
/2

00
7

M
it
g
li
ed

er
 u
n
d
 V
er

s
ic
h
er

te

21

Früh übt sich ...
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> Leistungen

Heilbehandlung
Die Heilbehandlung verfolgt mit allen
 geeigneten Mitteln das Ziel, den Gesund-
heitsschaden zu beseitigen oder wenigs -
tens zu bessern und die Folgen zu  mildern.
Und das solange, bis das Ziel  erreicht ist.

Die Heilbehandlung umfasst besonders

� Erstversorgung, ärztliche und 
zahnärztliche Behandlung einschließ-
lich der Versorgung mit Zahnersatz

� Versorgung mit Arznei-, Verband-, 
Heil- und Hilfsmitteln

� häusliche Krankenpflege

� Behandlung in Krankenhäusern und 
Rehabilitationseinrichtungen

� Leistungen zur medizinischen Reha-
bilitation einschließlich Belastungs -
erprobung und Arbeitstherapie.

Die Leistungen werden ambulant oder
stationär in Krankenhäusern, Kur- und
Spezialeinrichtungen erbracht – je nach-
dem, welche Behandlung individuell an-
gebracht ist. Übrigens: Als Gesundheits-
schaden gilt auch die Beschädigung oder
der Verlust eines Hilfsmittels. Für die Re-
paratur oder den Ersatz von Brillen gibt
es spezielle Richtlinien.

Brillen
Die Unfallkasse Hessen übernimmt die
Kosten für beschädigte oder zerstörte
Brillen, wenn die Brille durch ein Unfall-
ereignis beschädigt wird. Die Brille muss
allerdings zum Unfallzeitpunkt getragen
worden sein. Ausreichend ist es, wenn die
Brille zum jederzeitigen Einsatz am Körper
getragen wurde (z. B. die in der Brust-
tasche verwahrte Lesebrille). Dann gilt
die Beschädigung der Brille als „unech-
ter“ Körperschaden und wir können den
Schaden ersetzen. Wenn eine Brille z.B.
vom Tisch fällt, ist das kein Unfallschaden.
Ausnahme:Wird eine Brille nicht auf der
Nase oder am Körper getragen und wäh-
rend eines Einsatzes beschädigt oder
zerstört, so kommt ebenfalls eine  Erstat -
tung über die UKH in Frage.

Der „Unfall“  wird uns mit der Unfall -
anzeige gemeldet. Für die Erstattung der
Kosten brauchen wir die Originalrechnung
der neuen und möglichst die Rechnung
der beschädigten Brille. Es genügt auch
eine Bestätigung des Optikers, dass die
neue Brille ein gleichwertiger Ersatz für
die alte ist. Erstattungen, die Sie für die
Beschädigung ggf. von Dritten erhalten 

(z.B. Krankenkasse, Brillenversicherung
oder Schädiger), müssen Sie uns melden.

Grundsätzlich leisten wir bei Brillen -
gestellen bis zur Höhe der Kosten des
 zerstörten Gestells. Wenn ein Rechnungs-
nachweis vorliegt, gibt es einen Erstat-
tungs-Höchstbetrag von 250 Euro. Bei
fehlendem Rechnungsnachweis ist eine
Erstattung nur bis 100 Euro möglich.

Für Brillengläser werden die tatsäch-
lich nachgewiesenen Wiederherstellungs-
kosten gezahlt. Fehlt ein entsprechender
Nachweis oder die Bestätigung des Op-
tikers über den gleichwertigen Ersatz, so
sind ggf. Durchschnittswerte zugrunde 
zu legen. 

Kosten für die Augenstärke-Bestim-
mung übernehmen wir nicht. Der Ersatz
der durch den Unfall zerstörten Brille
 erfordert keine neue Augenstärke-Be-
stimmung.

Zahnärztliche Behandlung 
Sofern ein Unfall im Feuerwehrdienst 
eine Zahnschädigung nach sich zieht, ist
die Liquidation der zahnärztlichen Leis -
tungen nach dem Abkommen zwischen
den Spitzenverbänden der UV-Träger und
der  Kassenzahnärztlichen Bundesvereini-
gung (KZBV) „über die Durchführung der
zahnärztlichen Versorgung von Unfallver-
letzten und Berufserkrankten“ vorzuneh-
men. Diese ist im Internet abrufbar unter
www.dguv.de (Rehabilitation – Vergütung
der Leistungserbringer). 

Ist eine prothetische Behandlung
(Zahnersatz und Zahnkronen) erforderlich,
stellt der Zahnarzt umgehend einen Heil-
und Kostenplan auf, wie er auch für die
gesetzlichen Krankenkassen vereinbart
ist. Nach Prüfung dieses Plans erteilen
wir dem Zahnarzt eine entsprechende
 Kostenzusage. Betrifft die Behandlung
gleichzeitig auch vom Versicherungsfall

unabhängige Schäden, so teilen wir dem
Zahnarzt mit, welchen Kostenanteil wir
übernehmen können. 

Sachschäden

Seit 1. Januar 2005 sind Angehörigen der
freiwilligen Feuerwehren die beim Einsatz
entstandenen Sachschäden vom zuständi -
gen gesetzlichen Unfallversicherungsträger
zu erstatten (Sozialgesetzbuch VII).

Nach § 11 Abs. 7 des Hessischen Ge-
setzes über den Brandschutz, die Allge-
meine Hilfe und den Katastrophenschutz
(HBKG) war die Gemeinde als Aufgaben-
träger zwar schon in der Vergangenheit
für den Ersatz von Sachschäden der ehren-
amtlich Tätigen in der Gemeindefeuerwehr
verantwortlich. Hierfür haben die Gemein-
den aber bisher meistens den Versiche-
rungsschutz bei den Kommunalversiche-
rern „eingekauft“. Seit 1. Januar 2005 sind
die Ansprüche der Feuerwehrangehörigen
gegenüber der Unfallkasse Hessen vor-
rangig.

Der Umfang des Ersatzanspruches
richtet sich danach, ob „die beschädigte
Sache“ im Interesse des Hilfeleistungs-
unternehmens mitgeführt wurde. Deshalb
beschränkt sich der Ersatz auch auf solche
Dinge, die üblicherweise bei der Hilfeleis -
tung mitgeführt werden (müssen). Über-
wiegend handelt es sich dabei um Mobil-
telefone der Feuerwehrleute oder private
Kleidung. Grundsätzlich nicht zu ersetzen
sind dagegen Schmuckgegenstände, die
üblicherweise nicht ständig getragen wer-
den (Ausnahme: Ehering, Ohrring) oder
der Inhalt von Geldbörsen. Ist der Einsatz
privater Fahrzeuge erforderlich, sind auch
dabei entstehende Schäden zu ersetzen. 

Die Erstattung eines Sachschadens 
erfolgt auf Antrag. Die Unfallkasse Hessen
hat frühzeitig eine Vereinbarung mit der
GVV-Kommunalversicherung VVaG (GVV)
über die Bearbeitung von Sachschäden
an Kraftfahrzeugen der Feuerwehrange-
hörigen abgeschlossen. Das Verfahren 
sichert eine schnelle und wirtschaftliche
Abwicklung bei Kfz-Schäden zu. Die bis-
her Betroffenen haben das Verfahren gut
angenommen. Die GVV prüft KFZ-Schäden
in unserem Auftrag und erstattet dem 
Betroffenen die Kosten unmittelbar. 

Andere Sachschäden wie Brillen,  Mo-
biltelefone oder private Kleidung werden
direkt durch die UKH erstattet.

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

Jugendfeuerwehrleute bei einer Übung
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Öffentliche Bekanntmachung
8. Nachtrag zur Satzung der Unfallkasse Hessen

vom 12. Februar 2007
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8. Nachtrag zur Satzung der Unfallkasse Hessen 
vom 12. Februar 1998 

 
 
 
Die Vertreterversammlung der Unfallkasse Hessen hat in ihrer Sitzung am 21. Juni 2007 
gemäß §§ 33 und 34 SGB IV den folgenden achten Nachtrag zur Satzung vom 
12. Februar 1998 beschlossen: 

 
 
 

Artikel I 
Änderungen 

 
1. In § 25 Abs. 3 wird in der Aufzählung der Beitragsgruppen  

a. bei der Beitragsgruppe I-EB 2  

- nach „§ 3 Abs. 1 Nr. 2“ eingefügt: 
„und Nr. 5“ sowie 

- „soweit nicht in I-EB 3“ ersetzt durch:  
„soweit sie keiner anderen Beitragsgruppe angehören“ 

b. gestrichen: 

„I-SMD – die Unternehmen zur Hilfe bei Unglücksfällen nach § 3 Abs. 
1 Nr. 5 der Satzung“ 

c. die Beitragsgruppe „I-FAG – die Flughafen Frankfurt/M. AG“ ersetzt durch: 

 „I-Fraport – die Fraport AG und Unternehmen nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 der Sat-
zung, an denen die Fraport AG unmittelbar oder mittelbar über-
wiegend beteiligt ist oder auf deren Organe sie einen ausschlag-
gebenden Einfluss hat“ 

 

 

2. In § 25 Abs. 4 wird in der Aufzählung der Beitragsgruppen  

a. bei der Beitragsgruppe II-EB 2  

- nach „§ 3 Abs. 1 Nr. 2“ eingefügt: 
„und Nr. 5“ sowie 

- „soweit nicht in II-EB 3“ ersetzt durch:  
„soweit sie keiner anderen Beitragsgruppe angehören“ 

b. gestrichen: 

„II-SMD – die Unternehmen zur Hilfe bei Unglücksfällen nach § 3 Abs. 
1 Nr. 5 der Satzung“ 

 

3. In § 25 Abs. 5 wird in der Aufzählung der Beitragsgruppen bei der Beitragsgruppe III-EB 2          

„soweit nicht in III-EB 3“ ersetzt durch: 

„soweit sie keiner anderen Beitragsgruppe angehören“ 
 

 

4. Nach § 26 Abs. 3 wird folgender Absatz neu eingefügt: 

 
 

2

„(4) Soweit nach Abs. 1 und 3 bei der Berechnung der Anteile für die einzelnen Umla-
ge- und Beitragsgruppen versicherte Personen, angezeigte Unfälle und Entschädi-
gungsleistungen für Versicherte zu berücksichtigen sind, bleiben solche aus Unter-
nehmen, für die die Unfallkasse im Geschäftsjahr (§ 25 Abs. 1 Satz 2) nicht mehr zu-
ständig ist, außer Ansatz.“ 

5. In § 26 erhöht sich die Bezifferung der bisherigen Absätze vier bis sechs jeweils um die 
Zahl eins. 

6. In § 26 Abs. 5 (bisher Abs. 4) wird in der Aufzählung der Beitragsgruppen  

a. bei der Beitragsgruppe I-U (1. Spiegelstrich) nach „ohne FFW“ gestrichen: 

„und SMD“ 

b. gestrichen: 

„I-SMD – Beschäftigte in den sozialen 
und medizinischen Diensten 
der Unternehmen nach § 3 
Abs. 1 Nr. 5 der Satzung“ 

– § 2 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 SGB VII 

c. „I-FAG“ ersetzt durch: 

„I-Fraport“ 

7. In § 26 Abs. 6 (bisher Abs. 5) wird in der Aufzählung der Beitragsgruppen  

a. bei der Beitragsgruppe II-U (1. Spiegelstrich) nach „ohne FFW“ gestrichen: 

„und SMD“ 

b. gestrichen: 

„II-SMD – Beschäftigte in den sozialen 
und medizinischen Diensten 
der Unternehmen nach § 3 
Abs. 1 Nr. 5 der Satzung“ 

– § 2 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 SGB VII 

 

8. In § 27 Abs. 5 (1. Spiegelstrich) wird in der Aufzählung der Beitragsgruppen  

a. nach „I-EB 3,“ eingefügt: 

„I-Fraport,“ 

b. gestrichen: 

„I-SMD,“ sowie  
„II-SMD,“ 

 

9. In § 27 Abs. 6 (1. Spiegelstrich) wird in der Aufzählung der Beitragsgruppen 

a.  nach „I-EB 3,“ eingefügt: 

„I-Fraport,“ 
b. gestrichen: 

„I-SMD,“ sowie  
„, II-SMD“ 
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gemäß §§ 33 und 34 SGB IV den folgenden achten Nachtrag zur Satzung vom 
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 „ -Fraport – die Fraport AG und Unternehmen nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 der Sat-
zung, an denen die Fraport AG unmittelbar oder mittelbar über-
wiegend beteiligt ist oder auf deren Organe sie einen ausschlag-
gebenden Einfluss hat“ 

 

 

2. In § 25 Abs. 4 wird in der Aufzählung der Beitragsgruppen  

a. bei der Beitragsgruppe II-EB 2  

- nach „§ 3 Abs. 1 Nr. 2“ eingefügt: 
„und Nr. 5“ sowie 

- „soweit nicht in II-EB 3“ ersetzt durch:  
„soweit sie keiner anderen Beitragsgruppe angehören“ 

b. gestrichen: 

„II-SMD – die Unternehmen zur Hilfe bei Unglücksfällen nach § 3 Abs. 
1 Nr. 5 der Satzung“ 

 

3. In § 25 Abs. 5 wird in der Aufzählung der Beitragsgruppen bei der Beitragsgruppe III-EB 2          

„soweit nicht in III-EB 3“ ersetzt durch: 

„soweit sie keiner anderen Beitragsgruppe angehören“ 
 

 

4. Nach § 26 Abs. 3 wird folgender Absatz neu eingefügt: 

 
 

2

„(4) Soweit nach Abs. 1 und 3 bei der Berechnung der Anteile für die einzelnen Umla-
ge- und Beitragsgruppen versicherte Personen, angezeigte Unfälle und Entschädi-
gungsleistungen für Versicherte zu berücksichtigen sind, bleiben solche aus Unter-
nehmen, für die die Unfallkasse im Geschäftsjahr (§ 25 Abs. 1 Satz 2) nicht mehr zu-
ständig ist, außer Ansatz.“ 

5. In § 26 erhöht sich die Bezifferung der bisherigen Absätze vier bis sechs jeweils um die 
Zahl eins. 

6. In § 26 Abs. 5 (bisher Abs. 4) wird in der Aufzählung der Beitragsgruppen  

a. bei der Beitragsgruppe I-U (1. Spiegelstrich) nach „ohne FFW“ gestrichen: 

„und SMD“ 

b. gestrichen: 

„I-SMD – Beschäftigte in den sozialen 
und medizinischen Diensten 
der Unternehmen nach § 3 
Abs. 1 Nr. 5 der Satzung“ 

– § 2 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 SGB VII 

c. „I-FAG“ ersetzt durch: 

„I-Fraport“ 

7. In § 26 Abs. 6 (bisher Abs. 5) wird in der Aufzählung der Beitragsgruppen  

a. bei der Beitragsgruppe II-U (1. Spiegelstrich) nach „ohne FFW“ gestrichen: 

„und SMD“ 

b. gestrichen: 

„II-SMD – Beschäftigte in den sozialen 
und medizinischen Diensten 
der Unternehmen nach § 3 
Abs. 1 Nr. 5 der Satzung“ 

– § 2 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 SGB VII 

 

8. In § 27 Abs. 5 (1. Spiegelstrich) wird in der Aufzählung der Beitragsgruppen  

a. nach „I-EB 3,“ eingefügt: 

„I-Fraport,“ 

b. gestrichen: 

„I-SMD,“ sowie  
„II-SMD,“ 

 

9. In § 27 Abs. 6 (1. Spiegelstrich) wird in der Aufzählung der Beitragsgruppen 

a.  nach „I-EB 3,“ eingefügt: 

„I-Fraport,“ 
b. gestrichen: 

„I-SMD,“ sowie  
„, II-SMD“ 
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Artikel II 

In-Kraft-Treten 
 
Dieser Nachtrag tritt mit Wirkung ab dem 01. Juli 2007 in Kraft. 
 
 
 
Frankfurt am Main, den 21. Juni 2007 
 
 
Unfallkasse Hessen    Unfallkasse Hessen 
Die Vertreterversammlung  Der Vorstand 
 
 
 
gez. Dr. Eberhard Fennel   gez. Hartmut Jungermann 
Vorsitzender    Vorsitzender 
 
 

Genehmigung 
 
Das Hessische Sozialministerium hat den 8. Nachtrag zur Satzung der Unfallkasse Hessen 
gemäß Schreiben vom 30. Juli 2007 – AZ: VI 3 A 54 i 24001 – genehmigt (§ 34 Absatz 1 
SGB IV, § 114 Absatz 2 SGB VII). 
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Neue Leistung in der gesetzlichen Unfallversicherung

Das persönliche Budget –

Ihr Recht auf 
einenmaßge-
schneiderten 
Anspruch

Ab 1.1.2008 haben Versicherte nach einem Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit einen gesetzlichen
 Anspruch auf ihr persönliches Leistungsbudget. Das bedeutet: Mehr Eigenverantwortung und Gestaltungs -
freiheit für unsere Versicherten, weniger Kontrolle durch Unfallkassen und Berufsgenossenschaften; eine
neue Leistungsform mit Chancen für alle Beteiligten. 

Ein Arbeitsunfall oder eine Berufskrank-
heit sind – neben den gesundheitlichen
 Folgen – große Einschnitte im Leben des
Betroffenen. Plötzlich entscheiden Unfall-
kasse oder Berufsgenossenschaft über
vieles mit. Wo werde ich ärztlich 
behandelt? Sind meine Gesundheitsschä-
den alle unfallbedingt? Kann ich mir vo-
rübergehend eine Haushaltshilfe leisten?
Wo werden meine Kinder versorgt? Wann
bin ich wieder arbeitsfähig? Welche fi-
nanziellen Mittel stehen mir und meiner
Familie überhaupt zur Verfügung? Diese
Fragen führen zu Entscheidungen, in die
sich niemand gern „reinreden“ lässt!

Besonders Erwerbstätige sind es ge-
wohnt, mit ihrem eigenen Verdienst mo-
natlich hauszuhalten. Jeder von uns trifft
selbst die großen und kleinen finanziellen
Entscheidungen des täglichen Lebens mit
dem monatlichen Budget, das zur Ver-
fügung steht.

Eigenverantwortung und 
Mitbestimmung

Viele unserer Leistungen können wir jetzt
auf Wunsch als monatliches Budget zur 

Verfügung stellen. Ist ein angemessenes
Budget mit uns erst einmal vereinbart,
kann der/die Versicherte über die kon-
krete Verwendung des Geldes selbst ent-
scheiden. >

Wir zahlen unseren Versicherten zur
 Teilhabe am Arbeitsleben bei Bedarf die
Fahrten zur Arbeit mit dem Taxi oder  öffent-
lichen Verkehrsmitteln. Bisher  musste ein
Arzt jeweils den Bedarf feststellen und be-
stätigen. Die Kosten müssen per Einzel-
beleg nachgewiesen sein. Anschließend
erstatten wir das Geld. Zukünftig kann für
solche Kosten ein  festes Budget mit uns
vereinbart werden. Das bedeutet konkret: 
Das Geld wird von uns vorher an den Be-

troffenen überwiesen. Je nach gesundheit -
licher Verfassung kann der Verletzte oder
Erkrankte dann selber entscheiden, wie
er zur Arbeit fährt. Also kein lästiges Be-
legesammeln mehr; keine Rückfragen, ob
Arzt oder Unfallkasse einverstanden sind.
Und nicht zuletzt: Es müssen keine Kosten
mehr aus eigener Tasche vorgelegt wer-
den. Das ist gerade bei längeren  Wie der -
eingliederungsphasen wichtig.

Ein Beispiel:
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> Ein neues Rollenverständnis 

Bereits in den letzen Jahren und Jahrzehn-
ten wurden die Mitwirkungsrechte der
Versicherten im Reha-Prozess immer wie-
der deutlich gestärkt. Die Feststellung der
gesetzlichen Leistungen blieb aber immer
allein Sache der Unfallkassen und Berufs-
genossenschaften. Eine Absprache mit
dem Betroffenen war die Ausnahme. 
Mit dem persönlichen Budget wird die
Ausnahme in Zukunft vielleicht zur Regel 
werden. Die Einflussmöglichkeit der Ver-
sicherten wird jedenfalls deutlich stärker.

Das ist für alle Beteiligten im Reha-
Prozess (Versicherter, Berufsgenossen-
schaft und Leistungserbringer, z.B. Thera-
peut, Pflegedienst) eine neue Situation.

Das klassische Dreiecksverhältnis ist
„Schnee von gestern“. Die Versicherten
können auf Wunsch Reha-Leistungen
nach einem Arbeitsunfall direkt beim
Leis tungserbringer einkaufen (z.B. Medi-
kamente, Verbrauchsmittel, Fahrdienste,
Therapieleistungen etc., siehe Abb.). 
Der Unfallversicherungsträger bleibt zu
diesem Zeitpunkt völlig im Hintergrund.
Er muss seine Arbeit bis dahin gemacht
und ein passendes Budget mit dem Ver-
sicherten vereinbart haben. 

Besonders für den Versicherten be-
deutet das ein Mehr an Verantwortung
mit Chancen, aber auch mit Risiken. 
Unfallverletzte mit länger andauernden 
gesundheitlichen Folgen sind aber erfah-
rungsgemäß ihr bester Reha-Manager
und kennen den Markt der Leistungsan-
bieter schnell sehr genau.

§ 17 SGB IX – Ausführung von 
Leistungen, persönliches Budget

(2) Auf Antrag können Leistungen zur
Teilhabe auch durch ein persönliches
Budget ausgeführt werden, um dem Lei-
stungsberechtigten in eigener Verant-
wortung ein möglichst selbstbestimm-
tes Leben zu ermöglichen. Bei der
Ausführung des persönlichen Budgets
sind nach Maßgabe des individuell fest-
gestellten Bedarfs die Rehabilitati-
onsträger ... beteiligt. Budgetfähig sind
auch Leistungen ... bei Pflegebedürf-
tigkeit ..., die sich auf alltägliche und
 regelmäßig wiederkehrende Bedarfe
 beziehen und als Geldleistungen oder
Gutscheine erbracht werden können. An
die Entscheidung ist der Antragsteller
für die Dauer von 6 Monaten gebunden. 
Vom 1.1.2008 ist § 17 Abs.2 Satz 1 SGB
IX mit der Maßgabe anzuwenden, dass
auf Antrag Leistungen durch ein per-
sönliches Budget ausgeführt werden.

Welche Leistungen 
kommen infrage?

Das monatliche Budget ist der gesetz-
lichen Unfallversicherung schon heute
nicht fremd. Wir zahlen nach einem 
Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit
viele Leistungen bereits monatlich aus,
über die der Berechtigte frei verfügen
kann (z.B. Verletztengeld, Renten, Über-
gangsgeld).

Neu ist, dass jetzt grundsätzlich 
für alle Teilhabe- und Pflegeleistungen
ein Anspruch auf Auszahlung als Budget-
leistung besteht. Besonders kommen
zum Beispiel infrage:

� Reisekosten/Fahrtkosten zur 
Ausbildungs-/Arbeitsstätte

� Schulfahrten bei Schulunfällen

� Arznei-/Verband-/Verbrauchs-
hilfsmittel

� Haushaltshilfe

� Kinderbetreuungskosten

� Medizinische Leistungen bei längerer
Verordnungsdauer (z.B. Physio-
therapie, Ergotherapie, sonstige 
medizinische Therapien)

� Heilmittel

� Hilfsmittel

� Lehr- und Lernmittel bei 
Umschulungsmaßnahmen

� Wohnungshilfe (z.B. Umzugskosten,
behinderungsgerechte Umbauten)

� Kraftfahrzeughilfe

� Arbeitsassistenzen und Pflegekräfte
im Arbeitgebermodell

Allerdings kann nicht jede Leistung bud-
getiert werden. Selbst grundsätzlich bud-
getfähige Leistungen eignen sich nicht in
jedem Fall. Entscheidend sind immer die
Umstände im Einzelfall. Wenn vertraglich
festgelegte Leistungen beansprucht 
werden und ein finanzieller Spielraum 
ohnehin nicht besteht, macht eine Budge-
tierung für den Versicherten keinen Sinn.
Das gilt zum Beispiel für Pflegeleistungen
über Sozialstationen nach festgelegten
Abrechnungssätzen. Ebenso für beson-
dere medizinische Therapien (z.B. erwei-
terte ambulante Physiotherapie), deren
Durchführung und Abrechnung mit uns
vertraglich geregelt ist. Auch verschrei-
bungspflichtige Medikamente sind nicht
budgetfähig. 

X
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Das Budgetverfahren

Versicherte, die schon jetzt monatlich 
mit uns Leistungen abrechnen, können
unkompliziert auf ein „persönliches 
Budget“ umsteigen.

Ein Beispiel:

Sie rechnen mit uns eine Haushaltshilfe
mit 4 Stunden pro Woche ab, die Sie bei
der Hausarbeit und Kinderbetreuung
 unterstützt. Wegen der Unfallfolgen wird
die Hilfe wahrscheinlich bis Dezember
2007 erforderlich sein. Zurzeit legen Sie
die Kosten vor und rechnen monatlich  mit
uns ab. Dazu schicken Sie uns eine Be-
stätigung über die genauen Einsatzzei-
ten sowie einen Beleg über die Zahlung
selbst. Im Falle einer Budgetierung die-
ser Leistung vereinbaren wir gerne eine
monatliche Vorauszahlung mit Ihnen.
Wann und wie lange Sie Ihre Haushalts-
hilfe einsetzen, können Sie je nach Be-
darf selbst festlegen. Einzelnachweise
und Belege müssen für den vereinbarten
Zeitraum nicht mehr eingereicht werden.

Ist ein Budget neu festzulegen,  müssen
vor allem folgende Fragen geklärt werden:

� Welches Reha-Ziel wird unterstützt?

� Welche Leistungen beinhaltet das 
Budget?

� Für welchen Zeitraum kann der 
Bedarf ausreichend sicher beurteilt 
werden?

� Welche Zahlungshöhe und welcher 
Rhythmus sind sinnvoll?

� In welcher Höhe wären Kosten als 
Standardleistung entstanden?

� Welche Nachweise sind wann 
erforderlich?

� Ist eine Qualitätssicherung 
(bestimmungsgemäße Verwendung/
ärztliche Kontrollunter suchung zur 
Sicherung des Therapiefortschritts) 
wichtig?

Die Rahmenbedingungen werden mit 
dem Betroffenen besprochen und dann
fest als Budgetleistung vereinbart. 

Zielvereinbarung oder Vertrag 

Das Budgetergebnis kann in einer Ziel-
vereinbarung bzw. einem öffentlich-recht-
lichen Vertrag festgehalten werden. Er 
beinhaltet insbesondere folgende Punkte:

� Laufzeit

� Teilhabeziel

� Budgetzweck

� Zahlungsmodus

� Nachweis und Qualitätssicherung

� Modalitäten einer Rückzahlung

Einzelne Leistungen in der gesetz-
lichen Unfallversicherung müssen aller-
dings per Bescheid festgestellt werden
(z.B. Pflegeanspruch; Hilflosigkeit be-
steht durch welche konkreten Einschrän-
kungen?). Das gilt dann aber nur für den
Grundanspruch selbst, der nicht im Er-
messen des Unfallversicherungsträgers
liegt. Die Ausgestaltung der Leistung,
zum Beispiel die  Finanzierung einer Pflege-
kraft oder der zu sätzliche Hilfsmittelbe-
darf, kann auf Wunsch sehr gut über ein
Budget finanziert und dann vom Versicher-
ten selbst organisiert werden.

Grenzen und Chancen

Grundsätzlich soll das Budget nicht teurer
werden als die „alte Standardleistung“.
Die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit müssen auch hier beachtet
werden. Außerdem soll die Budgetleistung
mindestens ebenso wirksam sein wie die
Standardleistung. Eine optimale Qualität
in der Rehabilitation bleibt also weiterhin
sehr wichtig.

Ein „Einkauf“ sämtlicher medizini-
scher Reha-Leistungen in Eigenregie durch
den/die Versicherten würde die Betroffe-
nen überfordern. Wichtig ist eine kompe-
tente Budgetberatung durch den Unfall-
versicherungsträger. Ein ausgewogenes
Budget sollte dabei die Kostenseite und
die Reha-Qualität gleichermaßen im Blick
haben.

Letztlich gilt: So viel Selbstbestim-
mung und Eigenverantwortung wie mög-
lich, mit so viel Hilfestellung und Bera-
tung bei Auswahl der passenden Reha-
Leistung durch die Unfallkasse wie nötig.

Für das passende Budget bleibt eines
besonders wichtig: Mit allen geeigneten
Mitteln die Gesundheit des Betroffenen
so weit wie möglich wieder herzustellen.

Weitere Informationen zum Thema  finden
Sie unter www.bar-frankfurt.de,
www.forsea.de, www.bmas-bund.de

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

Die Versicherten können auf
Wunsch Reha-Leistungen nach
einem Arbeitsunfall direkt beim
Leistungserbringer einkaufen
(hier: Apotheker).
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Zwar hatte der Erkrankungsausbruch in
Fulda ein ungewöhnlich großes Ausmaß,
dennoch sind Salmonellen-Epidemien nicht
selten. Im Jahr 2006 wurden in Deutsch-
land beispielsweise 1.854 Ausbrüche von
Salmonellosen (das heißt Fälle mit einem
epidemiologischen Zusammenhang) mit
8.197 Erkrankungen und 7  Todesfällen 
registriert (Quelle: Robert-Koch-Institut, 
Infektionsepidemiologisches Jahrbuch
meldepflichtiger Krankheiten für 2006).
Insgesamt wurden beim Robert-Koch-
Institut über 52.500 Salmonellenerkran-
kungen gemeldet. Aufgrund der hohen
Dunkelziffer (nicht bei jeder Durchfall-
erkrankung wird eine Erregerbestimmung
durchgeführt) ist jedoch von wesentlich
mehr Erkrankungen auszugehen.

Infektionswege

Salmonellen sind bewegliche Stäbchen-
bakterien, von denen bisher mehr als
2.400 verschiedene Untergruppen (Sero-
vare) bekannt sind. Allerdings verursachen
lediglich 20 bis 30 dieser Untergruppen
den Großteil der Magen-Darm- Erkrankun-
gen (Gastroenteritiden), am häufigsten
die beiden Stämmen Salmonella enteri-
tidis und Salmonella typhimurium.

Lebensmittel, die von Geflügel, Rindern
oder Schweinen stammen, sind die häu-
figste Infektionsquelle. Diese Tiere können
die Erreger in sich tragen, meist ohne
selbst erkrankt zu sein. An der Spitze der
Salmonellose verursachenden Lebensmit-
tel stehen Geflügel (Huhn, Ente, Gans und
Pute), rohe Eier sowie Speisen, die Rohei
enthalten (wie Eischäume, Cremes, Kon-
ditoreiwaren, Mayonnaise und Speiseeis).
Salmonellenerreger können sich sowohl
auf der Eischale als auch im Ei-Inhalt 
befinden. Als weitere wichtige Infektions-
quellen sind rohes Fleisch bzw. nicht oder
unzureichend erhitzte Fleischprodukte 
zu nennen (beispielsweise Hackfleisch,
Rohwurstsorten, Mettwurst, Fleischsalate).
Auch Seetiere, zum Beispiel Muscheln,
können Salmonellen enthalten. Ursache
von Salmonellenausbrüchen können –
wenn auch selten – andere Lebensmittel,
wie Sprossen oder Schokolade sein.

Richtige Lagerung und Temperatur
beachten
Salmonellen vermehren sich im Tempera-
turbereich von 10-47° C, in einigen Fällen
sogar schon ab 6-8° C. Wenn gefährdete
Lebensmittel hygienewidrig behandelt,
zum Beispiel ungekühlt oder zu lange
aufbewahrt werden, können sich darin
hohe Keimzahlen entwickeln. Die Lage-
rung von Lebensmitteln im Kühlschrank
kann eine übermäßige Ausbreitung der

Erreger verhindern. Bei Tiefkühllagerung
können sich Salmonellen zwar nicht ver-
mehren, sie überleben die tiefen Tempe-
raturen aber. Sicher abgetötet werden die
Erreger durch Erhitzen der Lebensmittel
auf mindestens 70° C über einen Zeitraum
von zehn Minuten.

Kontamination
Eine wichtige Rolle bei der Verbreitung
der Erkrankung spielt die Kontamination.
Werden infizierte Lebensmittel berührt,
können die Erreger übertragen und somit
andere Lebensmittel, aber auch Gegen-
stände (zum Beispiel Küchengeräte) oder
Personen verunreinigt werden. Es kann
sich eine Infektionskette entwickeln.

Da die Ausscheidungen von Infizier-
ten bzw. Dauerausscheidern (siehe unter
Krankheitsbild) erregerhaltig sind, kann
eine Infektion auch durch Kontakt mit
 diesen Ausscheidungen erfolgen (fäkal-
oral): Bei unzureichender Hygiene, zum
Beispiel nach dem Toilettengang, können
die Bakterien über die Hände weiterge-
geben werden. Eine solche Mensch-zu-
Mensch-Übertragung ist für Deutschland
allerdings untypisch. In so genannten
Entwicklungsländern dagegen spielt die
Weitergabe von Erregern über das Trink-
wasser, das vom Kot infizierter Tiere oder
Menschen verunreinigt ist, eine wesent-
liche Rolle.

Mit Salmonellen infizierte oder kon-
taminierte Lebensmittel kann man weder
äußerlich erkennen noch riecht oder
schmeckt das Essen verdorben. Durch
den Verzehr kommt es zur Infektion. Bei
Erwachsenen ist dazu in der Regel eine
Dosis von 10.000 bis 1 Million Keimen
notwendig. Bei abwehrgeschwächten
Menschen (Säuglingen, Kleinkindern, 
alten oder kranken Menschen) kann be-
reits die Dosis von unter 100 Keimen eine
Erkrankung auslösen. Daher sind Epide-
mien in Krankenhäusern oder Altenheimen
besonders gefürchtet.

Krankheitsbild: Durchfälle 
und Bauchschmerzen

Wurden infizierte Lebensmittel gegessen,
kommt es meist nach 6 bis 24 Stunden 
zu einer Magen-Darm-Erkrankung, der
Gastroenteritis. Die Zeit zwischen Auf-
nahme der Erreger und ersten Sympto-
men hängt von der Infektionsdosis und der
individuellen Abwehrlage ab. Die Inku-
bationszeit kann daher auch bis zu drei 
Tagen sein. Es treten plötzlich zahlreiche
wässrige, schleimige und manchmal auch
blutige Durchfälle sowie krampfartige
Bauchschmerzen auf. Oft bestehen auch
Übelkeit, Erbrechen und Fieber. Die Symp -

Prävention lebensmittel-
bedingter Erkrankungen

Salmonellen 
lauern in 
der Küche
Der Fall war spektakulär und ging
durch Presse, Funk und Fernsehen.
Sogar die Staatsanwaltschaft war
eingeschaltet und auch politisch
kochte es hoch. Aufsehen erre-
gend war die Salmonellen-Epi-
demie im Klinikum Fulda und im
benachbarten Seniorenzentrum
im Frühjahr dieses Jahres. Über
270 Mitarbeiter und Patienten
 erkrankten an Salmonellose. Sie
hatten sich am Essen aus der kli-
nikeigenen Küche infiziert. Zwei
Todesfälle, die ursächlich auf die
Erkrankung zurückzuführen sind,
waren zu beklagen. Bei der  Un-
fallkasse Hessen wurden darauf-
hin 82 Verdachtsfälle wegen  einer
Berufskrankheit gemeldet, die
nun geprüft werden. Die Einhal-
tung strikter Hygienemaßnahmen
vermeidet solche lebens mittel-
bedingten Erkrankungen sowohl
im Betrieb als auch in der heimi-
schen Küche.
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tome halten in der Regel nur wenige
Stunden oder Tage an. Der Krankheits-
verlauf kann auch nur leicht oder ganz
symptomlos sein.

Bei einem leichten Verlauf der Erkran-
kung genügt es, viel zu trinken, um die
Flüssigkeits- und Salzverluste durch die
Durchfälle auszugleichen. Bei schwerem
Krankheitsverlauf muss der Arzt aufge-
sucht werden, weil unter Umständen Anti-
biotika benötigt werden. Komplikationen
drohen durch Austrocknung, Kreislaufkol-
laps oder Salmonellensepsis (Eindringen
der Bakterien aus dem Darm in die Blut-
bahn). Einen tödlichen Verlauf nimmt die
Erkrankung nur bei Menschen mit einer
Abwehrschwäche oder schweren Beglei-
terkrankung.

Die Salmonellen werden über den Stuhl
der infizierten Personen ausgeschieden.
Im Durchschnitt dauert die Ausscheidung
drei bis sechs Wochen an. Bei einem klei-
nen Teil der Erkrankten kann allerdings
das Immunsystem die Erreger nicht voll-
ständig eliminieren. Wenn 10 Wochen
nach Krankheitsbeginn immer noch Sal -
monellen im Stuhl nachweisbar sind, ist
der  erkrankte Mensch ein so genannter
Dauerausscheider.

Meldepflicht

Das Gesetz zur Verhütung und Bekämp-
fung von Infektionskrankheiten beim
Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG)
regelt die Meldepflicht. Nach § 6 Abs.1  
Nr. 2 muss der Verdacht auf oder die Er-
krankung an einer infektiösen Gastroen-
teritis gemeldet werden, wenn

� eine Person betroffen ist, die im 
Lebensmittelbereich tätig ist oder

� zwei oder mehr gleichartige 
Erkrankungen auftreten, bei denen 
ein epidemiologischer Zusammen-
hang wahrscheinlich ist oder 
vermutet wird.

Die Meldung hat unverzüglich (spätestens
innerhalb von 24 Stunden) namentlich 
an das für den Aufenthalt des Betroffenen
zuständige Gesundheitsamt zu erfolgen.

Gesundheitliche Anforde-
rungen an das Personal beim 
Umgang mit Lebensmitteln

Beim Umgang mit Lebensmitteln sind 
in den §§ 42 und 43 IfSG gesundheitliche
Anforderungen an das Personal vorge-
schrieben. Dadurch soll sichergestellt
werden, dass erkrankte Menschen keine
Erreger über Lebensmittel weiterverbreiten.

Betroffen sind alle Personen, die  Lebens -
mittel herstellen, behandeln oder in Ver-
kehr bringen. Auch das Personal in Küchen
von Gaststätten oder sonstigen Einrich-
tungen zur Gemeinschaftsverpflegung
zählt dazu. Demnach besteht ein Tätig-
keits- und Beschäftigungsverbot unter
anderem für Personen, die an Salmonel-
lose erkrankt oder dessen verdächtig sind
oder die Salmonellen ausscheiden. Ein
Beschäftigungsverbot besteht auch bei
anderen infektiösen Gastroenteritiden,
Virushepatitis A oder E sowie infizier ten
Wunden oder Hautkrankheiten.

Vor erstmaliger Ausübung ihrer Tätig-
keit müssen die Beschäftigten vom Ge-
sundheitsamt belehrt worden sein und
schriftlich erklären, dass ihnen keine Tat-
sachen für ein Beschäftigungsverbot be-
kannt sind. Danach muss die Belehrung
jährlich vom Arbeitgeber durchgeführt
werden. Die Mitarbeiter sind verpflichtet,
dem Arbeitgeber mitzuteilen, wenn bei 
ihnen eine der Erkrankungen auftritt, 
die ein Beschäftigungsverbot begründen, 
damit dieser unverzüglich die erforder-
lichen Maßnahmen zur Verhinderung 
einer Weiterverbreitung der Krankheits-
erreger einleiten kann. Die Eigenverant-
wortung der Mitarbeiter spielt also eine
große Rolle.

Hygienemaßnahmen

Die Ausbreitung von Salmonellen und eine
mögliche Infektion lassen sich verhindern,
wenn bei der Lagerung und Zubereitung
von Lebensmitteln in der Küche hygienisch
gearbeitet wird. Dabei sind ein paar ein-
fache Grundregeln zu beachten.

� Vor dem Essen und nach dem 
Toilettengang gründlich die Hände 
waschen

� Alle empfindlichen Lebensmittel 
(wie rohes Fleisch und Geflügel, 
Wurstwaren, Seetiere, mit rohen 
Eiern zubereitete Speisen) sofort 
nach dem Einkauf entsprechend 
kühl lagern

� Vorsicht bei Speisen, die rohe Eier 
enthalten! Nur ganz frische Eier für 
Roheispeisen verwenden und diese 
unmittelbar verbrauchen. Wer auf 
Nummer sicher gehen will, verzich-
tet ganz auf rohe Eier 

� Eier kochen oder braten, bis das 
Eigelb fest ist

� Hackfleisch am Tag der Herstellung 
verbrauchen

� Auftauwasser von gefrorenem 
Geflügel sofort in den Ausguss 
gießen (enthält oft Salmonellen!)

� Alle Gegenstände, die mit dem ge
frorenen Geflügel oder Auftauwasser
in Berührung gekommen sind, so-
fort gründlich mit möglichst heißem
Wasser reinigen und Hände waschen

� Besser Glas- oder Plastikschneide-
bretter anstelle von Holzschneide-
brettern verwenden

� Geflügelprodukte, Fleisch und Fisch 
nur gut durchgebraten verzehren, 
das heißt, die Kerntemperatur sollte
mindestens 70° C für 10 Minuten er-
reichen

� Beim Kochen in der Mikrowelle aus-
reichend lange Garzeiten wählen, 
damit die Speisen auch im Inneren 
ausreichend erhitzt werden

� Speisen nicht längere Zeit warm 
halten, innerhalb von zwei Stunden 
nach der letzten Erhitzung verzehren

� Täglich Spüllappen und Küchen-
handtücher wechseln und auskochen

� In Gemeinschaftseinrichtungen 
darauf achten, dass grundsätzlich 
Flüssigseife und Einmalhandtücher 
verwendet werden

Zu einer unbewussten erneuten Kon-
tamination mit Salmonellen kann es kom-
men, wenn beispielsweise rohes Geflügel
zwar richtig durchgebraten, dann jedoch
wieder auf das kontaminierte Schneidbrett
gelegt oder mit demselben Besteck tran-
chiert wird wie zuvor das rohe Geflügel.

Für alle Betriebe und Einrichtungen,
die Lebensmittel herstellen, behandeln
oder in Verkehr bringen, gelten die gesetz-
lichen Anforderungen der Lebensmittel-
hygieneverordnung und des seit 1. Januar
2006 geltenden EU-Lebensmittelhygiene-
rechts. Eine wichtige Rolle spielt hierbei
das so genannte HACCP-Konzept. HACCP
ist das Kürzel für „Hazard Analysis and
Critical Control Points“ (deutsch: Gefähr-
dungsanalyse und kritische Lenkungs-
punkte). Das Konzept beschreibt ein 
vorbeugendes Eigenkontrollsystem zur
Gewährleistung der Lebensmittel- und
Verbrauchersicherheit. Wird nach diesem
Konzept gearbeitet, sollten Salmonellen-
Epidemien wie die jüngste eigentlich 
ausgeschlossen sein.

Marianne Kühn 0561 72947-22
(m.kuehn@ukh.de)
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Die DVD „Mit heiler Haut … Hautschutz 
am Arbeitsplatz“ stellt eine Sammlung
von Materialien zur Verfügung, die zur
 Infor ma tion der Beschäftigen verwendet
werden können. Mithilfe der Filme im
 Videoteil sollen die Beschäftigten motiviert
werden, Hautgefährdungen ernst zu neh-
men und die angebotenen Hautschutz-
maßnahmen zu nutzen. Ein Datenteil stellt
insbesondere den Verantwortlichen in 
verschiedenen Arbeitsbereichen in Kran-
kenhäusern und Altenpflegeeinrichtungen
und Lehrkräften in den Ausbildungsstätten
für Kranken- und  Altenpflege verschiedene
Vorlagen und Infor mationen zur Gestaltung
von  Unterweisungen und Lehr einheiten
zur Verfügung. Die Informationen können
aber auch in anderen Betrieben mit Mit-
arbeitern in Küchenbereichen, Hausrei-
nigung und Haustechnik genutzt werden.

Die sechs Filme des DVD-Videoteils
können sowohl mit einem DVD-Player 
als auch mit einem PC mit DVD-Laufwerk
und entsprechender Software abgespielt
werden.

Unsere Haut – Information 
und Motivation

Der erste Film auf der DVD, „Unsere Haut –
Information und Motivation“, bringt grund-
legende Informationen über Aufbau und
Funktion der Haut. Insbesondere die einge-
baute Trickanimation stellt die Info r mationen
auch für den medi zi ni -
schen  Laien anschau-
lich und verständlich
dar. Dieser Film kann
gut als Einleitung und
Motivation für Unter-
weisungen und Fort -
bildungen zum Thema
Hautgefährdung und
Hautschutz verwendet
werden.

Vier exemplarische 
Arbeitsbereiche

Mit den vier folgenden Filmsequenzen
„Pflege und OP“, „Küchenbereich“, Rei-
nigungsarbeiten“ und „Haustechnik“
werden exemplarisch vier Arbeitsbereiche
herausgegriffen, in denen hautgefähr-
dende Tätigkeiten vorkommen. Die ein-
zelnen Spielszenen beschrei-
ben die Gefährdungen für die
Haut. Die geeigneten Schutz -
maß nahmen werden nach
dem „TOP-Schema“ (tech-
nisch- organisatorisch-per-
sönlich) herausgearbeitet und 
vorgestellt. Jeder Film schließt
mit dem Appell an die Beschäf -
tigten, die eigene Haut zu
schützen.

Das Prinzip Hautschutz

Die letzte Filmsequenz „Prinzip Hautschutz“
wendet sich insbesondere an die Verant-
wortlichen im Betrieb. Dieser Teil enthält
eine kurze Einführung in die Organisation
des Hautschutzes und die Aufgaben des
Arbeitgebers. Dem Unternehmer in klei-
neren und mittelgroßen Betrieben sollen
Hilfestellungen bei der Auswahl und Ge-
staltung geeigneter Hautschutzmaßnah-
men angeboten werden. Der Teil ist aber
auch nutzbar, wenn in den Ausbildungs-

stätten die Lehrein-
heiten zur Gesetzes-
kunde aufge lockert
werden sollen.

Datenteil

Der DVD-Datenteil ist nur über einen PC
nutzbar. Die Informationen sind in fünf
Kapiteln zusammengestellt und werden 
in einem so genannten Internetbrowser
direkt auf der Oberfläche sichtbar oder
sie stehen als PDF-Dokumente, Power-
Point-Präsentationen und Filmsequenzen
zur Verfügung.

Grundinformationen
Die ersten beiden Kapitel „Haut“ und
„Hautschutz“ bieten Grundinformationen
über Aufbau und Funktion der Haut so-
wie den richtigen Hautschutz, die richtige
Hautreinigung und Hautpflege. Diese
 Informationen können z. B. in einem 
betriebseigenen Netz (Intranet) an allen
 Arbeitsplätzen bereitgestellt werden.
Sie wurden bewusst einfach und für alle
Mitarbeiter lesbar gestaltet. 

Unterweisung
Das Kapitel „Unterweisung“ baut auf 
den Filmsequenzen des Videoteils auf.
Derjenige, der Unterweisungen gestalten
muss, wird hier Unterstützung bei seinen
Vorbereitungen finden. Auf einige Ge-
sprächs- und Verhaltenstipps für Unter-
weisungen wird am Anfang des Kapitels
hingewiesen. Zu jeder Filmsequenz führt
ein Textteil den Unterweisenden in das
behandelte Thema ein. Die vorbereitete

Die Unfallkasse Hessen beteiligt sich mit regionalen Aktionen an der gemeinsamen Präventionskampagne
Haut der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung und der Krankenkassen. Die Aktivitäten der UKH wurden
in zwei Informationsveranstaltungen in Frankfurt und Bad Hersfeld im April und Mai vorgestellt. In Zusammen -
arbeit mit  Unfallkassen anderer Länder wurde außerdem eine DVD mit Informationsmaterialien über Gefähr -
dungen der Haut und geeignete Schutzmaßnahmen erstellt.

Gemeinsame Präventionskampagne Haut der gesetzlichen Unfall- und Krankenversicherung

P
r
ä
v
en

ti
o
n

32

in
fo
rm

 3
/2

00
7

Mit heiler Haut …
Hautschutz am Arbeitsplatz

inform_3_07.qxd:inform_02_05  11.09.2007  13:51 Uhr  Seite 32



Präsentation kann der Unterweisende
 direkt für seine Veranstaltung verwenden.
Die Folien können aber auch als Ideen-
geber für die Gestaltung eigener Vortrags-
unterlagen genutzt werden. Aus diesem
Kapitel heraus können zusätzlich die Film-
sequenzen aufgerufen werden. Sie werden
dann aber mit geringerer Qualität als im
Videoteil angeboten. Am Ende jedes 
 The mas geben drei Literaturtipps weitere
Hinweise für die Vorbereitung der Unter-
weisung. 

Schulung
Wer selbst Lehreinheiten zum Thema Haut
und Hautschutz gestalten muss, wird das
Kapitel „Schulung“ als Informationsquelle
nutzen können. Hier sind zehn verschie-
dene Bausteine für Lehreinheiten zum
Thema zusammengestellt. Wie im Kapitel
„Unterweisung“ führt ein Begleittext in
das Thema des Bausteins ein. Vorbereite-
te Präsentationen stehen dem Lehrenden
in zwei Formaten (PDF-Dokument,
 PowerPoint-Präsentation) zur Verfü-
gung. Die PowerPoint-Präsentationen
lassen sich allerdings nur schreib-
geschützt öffnen. Drei Literaturtipps
sollen eine vertiefende Einarbeitung
in das Thema ermöglichen. Das
 Kapitel wird mit Hinweisen zur 
Unterrichtsgestaltung abge-
rundet. Die Hinweise unter-
stützen diejenigen, die nicht
ständig Schulungen und Lehr -
einheiten gestalten und durchführen.

Für die Auflockerung des Unterrichts 
können die Vorschläge einfacher Ex-
perimente zur Wirkung von Hautschutz- 
und Hautreinigungsmitteln dienen.

Weitere Informationen
Das letzte Kapitel „Informationen“ stellt
die Oberfläche einer Materialsammlung
dar. Hier findet der Nutzer Fotos, die aus
den Filmen oder Präsentationen stammen.
Sie können für die Gestaltung eigener
Präsentationen genutzt werden. Eine
 Literatursammlung soll denjenigen unter-
stützen, der sich tiefer in die Themen
 einarbeiten muss oder möchte. Auch In-
formationen zur Gefährdungsbeurteilung
und Vorlagen für Handschuh- bzw. Haut-
schutzpläne wurden aufgenommen. 
Zusätzlich steht hier ein weiterer Film
„Geschützte Hände“ für Unterweisungen
oder Fortbildungen zur Verfügung. Einzel-

exemplare der DVD „Mit
heiler Haut … Haut-

schutz am  Arbeits-
platz“ werden 

an  Einrichtungen und Betriebe der Mit-
glieder der Unfallkasse Hessen k0sten-
los abgegeben. Wenn Sie als Vorgesetzter
oder Lehrkraft an der DVD interessiert
sind, wenden Sie sich bitte an die Abtei-
lung Prävention (Telefon 069  29972-233
oder praev@ukh.de).

Internetseite freigeschaltet

Der Inhalt der DVD „Mit heiler Haut …
Hautschutz am Arbeitsplatz“ ist jetzt
auch im Internet zu finden. Dort werden
die Literaturempfehlungen in der aktu-
ellen Version bereitgestellt. Zum Inter -
net auftritt gelangen Sie über
http://www.mit-heiler-haut.de oder
http://www.mitheilerhaut.de.

Wenn Sie Anregungen für oder Fragen
an die Redaktion haben, schreiben Sie
uns an: info(at)mit-heiler-haut.de

Literaturhinweise

Die Broschüre „Hautkrankheiten und Haut-
schutz“ (GUV-I 8559) wurde aktualisiert. Sie 
ist im Literaturteil der DVD „Mit heiler Haut …
Hautschutz am Arbeitsplatz“ zu finden. Einzel-
exemplare können den Betrieben und Einrich-
tungen der  Mitglieder der Unfallkasse Hessen
kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

Wolfgang Baumann 039 29972-252
(w.baumann@ukh.de)
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Hintergrund

Anlass für den Aktionstag in den Kinder-
gärten war die Präventionskampagne Haut,
die Unfallkassen und Krankenkassen 
gemeinsam in den Jahren 2007 und 2008
durchführen. Das Motto lautet: „Deine
Haut – die wichtigsten 2m2 Deines Lebens.“
Gesunde Haut trägt wesentlich zur Lebens-
qualität bei. 

Gerade für unsere Jüngsten ist der
richtige Hautschutz lebenswichtig. Er muss
ein Leben lang halten. Die Basis für ge-
sunde Haut legen wir schon in den frühes -
ten Kindheitsjahren. Gesunde Haut und
weniger Hauterkrankungen sind leicht  
zu erreichen, wenn Kinder, Eltern und
 Erzieher/-innen wissen, wo die Gefahren
besonders für die Kinderhaut lauern und 
wie man sie am besten vermeidet.

Hautschutz ist doch ein 
Kinderspiel!

Kinder benötigen besonderen Schutz, da
ihre Haut sehr empfindlich gegenüber der
solaren UV-Strahlung ist. Ungefähr 80 %
der Lebenssonnendosis werden schon in
der Kinder- und Jugendzeit erreicht! 

Und jeder Sonnenbrand erhöht das Haut-
krebsrisiko. Deshalb sollten einfache Ver-
haltensregeln zum Schutz vor übermäßiger
Sonneneinstrahlung eingehalten werden.
Ein geeigneter Sonnenhut und das täg-
liche Eincremen sollten so selbstverständ-
lich werden wie das tägliche Zähneputzen.

Das sollten Eltern 
im Sommer beachten

� Kinder nie der Mittagssonne 
zwischen 11 und 15 Uhr aussetzen

� Geeignete Kleidung tragen: Sonnen-
kappe oder Hut, T-Shirt, Hemd/Bluse
aus leichtem Stoff, lange Ärmel, 
Hose aus leichtem Stoff mit langen 
Hosenbeinen

� Sonnenbrille mit CE-Zeichen und 
der Angabe „DIN-EN 1836:2005,  
Filterkategorie 2 (oder3)“ oder 
„UV 400“ auf der Brille oder in der  
Gebrauchsanleitung

� Sonnencreme mit Faktor 25 oder 
mehr verwenden

� Viel trinken!

Das sollten Eltern 
im Winter beachten

� Pflegen Sie die Haut Ihres Kindes 
regelmäßig mit einfachen fetthaltigen
Allzweckcremes (Produkte mit 
Panthenol, Wollwachs (Lanolin) oder
natürlichen Ölen). Nicht geeignet 
sind Feuchtigkeitscremes, weil sie 
aufgrund ihres hohen Wassergehalts
auf der Haut gefrieren können.

� Lippen einfetten

� Nur 1 bis 2 Duschen oder Vollbäder 
pro Woche mit rückfettenden Seifen

� Und auch im Winter gilt: viel Trinken!

Der Aktionstag

Mithilfe von kindgerechten Experimen-
ten zeigten die Experten der UKH für
Hautprävention, Wolfgang Baumann und
 Gernot Krämer, den Kindern, wie die Haut
aufgebaut ist, wie sie funktioniert und
wie man sie schützen muss. Angefangen
von der Frage: „Habt ihr alle eure Haut
mitgebracht?“ und „Könnt ihr mit der
Haut auch sehen?“ bis zu den eigenen 
Erfahrungen: „Aua, das tut ja weh!“ wa-
ren die Kleinsten schnell begeistert und
engagiert. In zahlreichen Experimenten
versuchten sie der (Haut)Sache auf den
Grund zu gehen.
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Die Unfallkasse Hessen und der BKK Landesverband Hessen tourten vom 27.-29. Juni 2007 durch  hessische
Kindergärten. Präventionsexperten der UKH erklärten kindgerecht die Haut und wie man sie schützen
muss. Die BKK kümmerte sich insbesondere  um die Füße der Kindergartenkinder. Die rund 300 Kleinsten
 waren schließlich begeistert von ihrer Haut. 

Hautschutz
ist (k)ein Kinderspiel

DieSchulseite

Ein Facharzt für 
Kinderorthopädie 
untersuchte 
die Kinderfüße.

Gut behütet durch den Kita-Alltag:
Die Kinder und Erzieherinnen 
der Evangelischen Kita Wiesbaden
Igstadt
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„Da bleibt ja keine Delle!“ „So komisch sieht mein Tattoo aus?“ „Ich habe ein Thermometer im Finger.“
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Die Experimente

Beim Würfelzuckerexperiment wurde der
Zucker eingecremt und in Wasser geworfen;
dank der Creme zerfiel er nicht. Eier wur-
den eingecremt und dann in Eierfarbe ge-
taucht: Die eingecremten Stellen färbten
sich nicht. Schnell begriffen die Kinder,
was das für ihre Haut bedeutet: Richtiges
Eincremen schützt die Haut vor schäd-
lichen Einflüssen wie Feuchtigkeit oder
zu viel Sonne. Starken Eindruck machte
das elektronische Mikroskop: Die Kinder
betrachteten ihre Haut in tausendfacher
Vergrößerung. Eine mit bloßem Auge
kaum erkennbare kleine Schramme wurde
so zu einer beeindruckenden riesigen
„Wunde“.

Sonnenspiele

Herzen aus Kresse? Kein Kunststück für
die Sonne! Alles, was man braucht, ist
neben Kressesamen eine Schale halbvoll
mit Erde, ein Stück Karton und ein wenig
Geduld. Die Samen verteilt ihr gleich-
mäßig in der Schale. Geduld braucht ihr,
weil es, ein helles Plätzchen und stetes
Gießen vorausgesetzt, ein paar Tage dau-
ern wird, bis sie keimen. Inzwischen könnt
ihr aus dem Karton schon mal ein Motiv
ausschneiden, zum Beispiel ein Herz. Da-
mit deckt ihr dann die Schale zu. Wenn
ihr das ganze Ensemble täglich ein Stück
dreht, damit es von allen Seiten gleich
viel Sonne bekommt, sollte die Kresse
nach ein bis zwei Wochen euer Motiv
nachgezeichnet haben, denn: Nur die
Pflanzen im Licht sind richtig gewachsen!

Der Fußparcours

Ein Angebot der besonderen Art machte
der BKK Landesverband mit seinem Fuß-
Parcours. Die Diplomwissenschaftlerin
Sandra Krämer vermaß die Kinderfüße und
überprüfte, ob die Schuhgröße stimmte.
Fehlstellungen und Auffälligkeiten wurden
notiert und den Eltern übermittelt. Bar-
fuß erfühlten die Kinder dann  unterschied-
liche Materialien wie Holz, Steine, Kasta-
nien oder Stroh. 

Das Ziel

Am Ende der Veranstaltung wussten alle
Kinder: Meine Haut: Sie atmet. Sie fühlt.
Sie schützt – und sie muss beschützt
 werden. Voller Eindrücke und stolz auf  die
gewonnenen Tastbox-Preise wie Lupen-
dosen, Lippenpflegestifte und Sonnen-
kappen empfingen sie die Eltern und
erzählten begeistert: „Ich habe
einen  Legostein gefühlt“. „Ich
bin barfuß auf Heu, Steinen,
Holz und Tannenzapfen  ge -
laufen.“ „Ich habe meinen
Mückenstich ganz groß ge -
sehen!“

Die Erzieherinnen erhiel-
ten eine „Checkliste“ mit Spie-
len und Experimenten zum
Thema Haut. Die Kita-Leite-
rinnen waren sich in ihrem Fa-
zit alle einig: „Für Kinder und
Erzieherinnen war der Akti-
onstag gleichermaßen span-
nend“, so  beispielsweise die Leiterin der
Kita „Villa Kunterbunt“ in Rossdorf, Chris -
tina Dudek.

„Die Kinder haben eine Menge über
die Haut gelernt und wie man sie schützen
kann. Die Experimente bleiben zumindest
bei den Großen im Gedächtnis und werden
den Eltern weitererzählt.“

Weitere Infos zur Präventionskam-
pagne Haut finden Sie unter www.ukh.de
und www.2m2-haut.de. 

Senta Knittel 069 29972-614
(s.knittel@ukh.de)
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Immer wieder erreichen uns Anfragen, die deutlich machen, dass die Kom-
munen sich in der Anwendung der Vorschriften zum Schutz ihrer Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter gegen Biostoffe in Kindertagesstätten und 
-krippen schwer tun. Dies gilt insbesondere für zusätzliche Schutz -
maßnahmen im Falle einer Schwangerschaft. Im Falle einer Schädigung
der Beschäftigten, aber auch des ungeborenen Kindes durch eine Infektion bei der Arbeit ist der zuständige
Unfallversicherungsträger unter Umständen zu Leistungen verpflichtet. Die  Unsicherheit vieler Mitgliedsbetrie-
be ist für uns Anlass, die komplexe  Materie gemeinsam mit den staatlichen Arbeitsschutzbehörden genauer
unter die Lupe zu nehmen, damit in jeder Situation angemessene  Schutzmaßnahmen ergriffen werden können.

Monika Kuhbald-Plöger, Technische Auf-
sichtsbeamtin und Präventionsexpertin
beim Regierungspräsidium Darmstadt,
gibt im folgenden Interview Auskunft
über die sachgerechte Umsetzung der
Vorschriften zum Gesundheitsschutz vor
Biostoffen in Kindertageseinrichtungen.
Das Interview führte Hans Günter Abt,
 Organisationsberater der UKH.

inform: Viele kommunale Arbeit-
geber sind verunsichert, ob sie für 
das Personal in Kinderbetreuungs-
einrichtungen den richtigen Gesund-
heitsschutz gegen Infektionskrank-
heiten praktizieren. Woran sollten
sich die Arbeitgeber grundsätzlich
orientieren?

Monika Kuhbald-Plöger (im Folgenden
K.-P.): Der Arbeitgeber hat grundsätzlich
alle Infektionsgefährdungen, die für die
Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbunden
sind, auf der Grundlage des Arbeitsschutz-
gesetzes und der Biostoffverordnung zu
ermitteln und zu bewerten. Die im Hin-
blick auf eine Schwangerschaft relevan-
ten Infektionsgefährdungen sind auf der
Grundlage der Verordnung zum Schutze
der Mütter am Arbeitsplatz zu ermitteln
und zu bewerten. Bei der Beurteilung der
Infektionsgefährdung und bei der Wahl
der richtigen Schutzmaßnahmen emp-
fiehlt es sich, den Betriebsarzt einzube-
ziehen. Bei der Vorbeugung von Infek-
tionskrankheiten ist außerdem – auch 
im Hinblick auf die betreuten Kinder und
 deren familiäres Umfeld – das Infektions-
schutzgesetz zu beachten.

inform: Gelegentlich wird kritisiert,
dass die Regelungen zu kompliziert
seien, weil für gebärfähige Frauen,
für Schwangere und für das übrige
Personal unterschiedliche Maßnah-
men zu treffen sind.

K.-P.: Es ist zwischen der Biostoffver-
ordnung und dem Mutterschutzrecht zu
 unterscheiden. Diese beiden Vorschriften
verfolgen unterschiedliche Ziele. Daraus
leitet sich eine unterschiedliche Betrach-
tungsweise der Infektionsgefährdungen
ab und es ergeben sich auch unterschied-
liche Schutzmaßnahmen.

Die Biostoffverordnung zielt darauf 
ab, alle Beschäftigten, z. B. auch Studen-
ten und Praktikanten, vor einer Gefähr-
dung beim beruflichen Umgang mit Infek-
tionserregern zu schützen. Der Geltungs-
bereich erstreckt sich nicht nur auf reine
Tätigkeiten mit Krankheitserregern, z. B.
in einem Labor, sondern auch auf den
Umgang mit Menschen oder Tieren. Der
Inhalt dieser Verordnung ist daher unab-
hängig von Alter oder Geschlecht auf alle
Arbeitnehmer anzuwenden, für die eine
berufliche Infektionsgefährdung besteht.
Dabei geht es um die Unterscheidung von
gezielten und nicht gezielten Tätigkeiten
und um die Ermittlung der relevanten
Erreger, die  Bestimmung der Schutzstufe,
Unterweisungen, arbeitsmedizinische
Vorsorge und Impfangebote.

Die Regelungen des Mutterschutz-
rechtes dagegen sind darauf ausgerichtet,
schwangere oder stillende Arbeitnehme-
rinnen bzw. das – auch ungeborene – Kind
vor einer Gefährdung während der Schwan-
gerschaft und der Stillzeit zu schützen. 

Aus diesem Grund hat der Arbeitgeber
die Arbeitsbedingungen einer werdenden
oder stillenden Mutter entsprechend 
der Verordnung zum Schutze der Mütter 
am Arbeitsplatz1 zu beurteilen und da-
bei  unter anderem die Beschäftigungsver-
bote des Mutterschutzgesetzes zu beach-
ten. Weitere Regelungen für gebärfähige
 Frauen sind in Kinderbetreuungseinrich-
tungen in der Regel nicht nötig.

Die Gefährdungsbeurteilung und die
Schutzmaßnahmen haben sich also am
jeweiligen Schutzziel zu orientieren. Dies
bedeutet, dass zwei getrennte Beurtei-
lungen vorzunehmen sind, nämlich die 
für alle Beschäftigten nach der Biostoff-
verordnung und die für Schwangere und
Stillende nach der Verordnung zum Schutze
der Mütter am Arbeitsplatz.

inform: Die Biostoffverordnung
macht bei Schutzmaßnahmen gegen
Masern, Mumps, Röteln, Keuchhus -
ten und Windpocken keinen Unter-
schied zwischen jüngeren und älte-
ren Frauen, auch nicht zwischen
Frauen und Männern. Wie lässt sich
dies vertreten?

K.-P.: Die Biostoffverordnung legt hier
den Schwerpunkt auf die Vorbeugung.
Die Erkrankungen sind impf-präventabel,
das heißt, es existieren geeignete Impf-
stoffe. Teilweise verlaufen diese so ge-
nannten Kinderkrankheiten bei Erwach-
senen auch schwerer als bei Kindern oder
sind mit einem höheren Risiko von Kom-
plikationen oder Spätfolgen verbunden,  
z. B. Mumps bei Männern.

Schutz vor Biostoffen in Einrichtungen zur Kinderbetreuung
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Wenn Zuwendung und 
Fürsorge zum Problem 
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Monika Kuhbald-Plöger, 
Regierungspräsidium Darmstadt
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inform: Es ist also korrekt, für alle
Personen mit engerem Kontakt 
zu Kindern in der vorschulischen 
Kinderbetreuung den Immunstatus 
für die genannten fünf Viruserkran-
kungen prüfen zu lassen und ihnen
ggf. eine Impfung anzubieten? 

K.-P.: Ja, bei der Betreuung von Kindern
im Vorschulalter handelt es sich um eine
nicht gezielte Tätigkeit im Sinne der Bio-
stoffverordnung. Der Arbeitgeber hat vor
Aufnahme der Tätigkeit arbeitsmedizi-
nische Vorsorgeuntersuchungen für alle
 Beschäftigten zu veranlassen, die regel-
mäßigen, direkten Kontakt zu den betreu-
ten Kindern haben. Die genannten Erkran-
kungen treten gehäuft bei Kindern im
Vorschulalter auf. Durch den engen kör-
perlichen Kontakt sind die Beschäftigten
in erhöhtem Maß einer Ansteckungsge-
fahr ausgesetzt. Der Arzt – meist der Be-
triebsarzt – klärt den Immunstatus des
einzelnen Beschäftigten ab und bietet
ggf. entsprechende Impfungen an. Zu 
der Art und Weise, wie der Immunstatus
zu überprüfen ist, hat der Ausschuss für 
Biologische Arbeitsstoffe – ABAS – eine
Empfehlung ausgesprochen, nach der 
ein gestuftes Vorgehen sinnvoll ist, das
schwerpunktmäßig auf der Kontrolle 
des Impfausweises beruht. Einzelheiten
dazu finden sich im Internet2. Nachunter-
suchungen können entfallen, wenn der
Beschäftigte über einen ausreichenden
Immunschutz verfügt3. 

inform: Wie steht es mit Impfungen
gegen Hepatitis A und B in Kinder-
tageseinrichtungen? 

K.-P.: Nach den Bestimmungen der Bio-
StoffV ist der Arbeitgeber nicht grund-
sätzlich verpflichtet, den Beschäftigten in
 Kinderbetreuungseinrichtungen (Erzieher/
-innen, hauswirtschaftliches Personal)
Impfungen gegen Hepatitis A und B anzu-
bieten. Auch für Ersthelfer ist nach einer
Stellungnahme des ABAS keine verpflich-
tende arbeitsmedizinische Vorsorge vor-
gesehen. Allerdings können aufgrund 
der Gefährdungsbeurteilung im Einzelfall
weitergehende Schutzmaßnahmen – also
auch Impfangebote – erforderlich sein.

inform: Erzieherinnen und Kinder
sollen sich nicht nur in geschlosse-
nen Räumen aufhalten, sondern
auch in der Natur. Sind die Gefähr-
dungen durch Zeckenbisse damit
auch arbeitsbedingt und müssen
diese berücksichtigt werden? 

K.-P.: Aktuelle Informationen und Emp-
fehlungen zu Impfungen werden von der
Ständigen Impfkommission des Robert-
Koch-Institutes – STIKO – erarbeitet und
angeboten4.  Die STIKO empfiehlt Schutz-
impfungen für Personen, die in so genann-
ten Risikogebieten wohnen oder  arbeiten
und für die das Risiko eines Zeckenbisses
besteht. Ob eine Impfung gegen die durch
Zeckenbisse übertragene FSME für Be-
schäftigte in einer Kinderbetreuungsein-
richtung  erforderlich ist, ist im Rahmen

der Gefährdungsbeurteilung zu klären.
Dies ist insbesondere denkbar für die in
Waldkindergärten beschäftigten Betreu-
er/-innen.

inform: Wer nicht über einen aus -
reichenden Immunschutz verfügt,
 erhält vom Arbeitgeber ein Impf -
angebot. Was soll mit Beschäftigten
geschehen, die eine Impfung ab -
lehnen? 

K.-P.: Die arbeitsmedizinische Vorsorge-
untersuchung mit eingehender Beratung
ist eine Pflichtuntersuchung, ohne die
 Arbeitnehmer nicht beschäftigt werden
dürfen. Arbeitnehmer sind jedoch nicht
verpflichtet, sich impfen zu lassen.  Des-
halb ist die eingehende Beratung der Be-
schäftigten über die Gesundheitsrisiken
bei fehlendem Immunschutz besonders
wichtig. Wichtig ist aber auch zu  wissen,
dass bei Ablehnung des Impfangebotes
keine Beschäftigungsbeschränkungen 
erfolgen. Auch wenn der Beschäftigte 
das Impfangebot nicht wahrnimmt, liegen
deshalb keine gesundheitlichen Bedenken
gegen die Ausübung der  Tätigkeit vor.

inform: Die folgenden Fragen be-
treffen die Situation schwangerer
und stillender Frauen. Der Arbeit-
geber kann erst dann im Sinne des
Mutterschutzes tätig werden, wenn
er über eine Schwangerschaft infor-
miert ist. Wie geht man am besten
vor?

K.-P.: Die werdende Mutter soll ihren 
Arbeitgeber so bald wie möglich über eine
bestehende Schwangerschaft unterrichten,

damit dieser die Gefährdungsbeurtei-
lung durchführen und die erforderlichen
Schutzmaßnahmen ergreifen kann.
Es ist sicherlich sinnvoll, die Arbeitneh-
merinnen darauf hinzuweisen, dass eine
möglichst frühzeitige Bekanntgabe der
Schwangerschaft für sie selbst und für ihr
Kind wichtig ist. Dafür bietet die jährliche
Arbeitsschutzunterweisung die beste
 Gelegenheit. Spätestens dann, wenn ein
Arbeitsplatz aufgrund einer aktuellen
Schwangerschaft beurteilt wurde, muss
der Arbeitgeber auch alle anderen Frauen
und die Arbeitnehmervertretung über be-
stehende Risiken und zu treffende Schutz-
maßnahmen informieren.

inform: Wo gibt es Informationen
über die besonderen Risiken für
Schwangere in Kindertageseinrich-
tungen?

K.-P.: Das Hessische Sozialministerium
veröffentlicht Informationen zum Mutter-
schutzrecht im Internet unter http://www.
sozialnetz-hessen.de.                            >
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der Mütter am Arbeitsplatz 
soll schwangere Arbeit-
nehmerinnen und ihre 
ungeborenen Kinder 
vor Gefährdungen 
schützen.
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> Neben anderen branchenspezifischen
Faltblättern gibt es dort das Merkblatt
„Mutterschutz in der vorschulischen Kinder-
betreuung“. Beratung bieten außerdem
die Arbeitsschutzdezernate bzw. -abteilun-
gen der zuständigen Regierungspräsidien.

inform: Kann sich der Arbeitgeber
mit besonderen Schutzmaßnahmen
Zeit lassen, bis die Untersuchungs-
ergebnisse für die Schwangere vor-
liegen?

K.-P.: Da einige der im Kindergartenbe-
reich gehäuft auftretenden Kinderkrank-
heiten in der Anfangszeit einer Schwan-
gerschaft besonders gefährlich sind, muss
der Arbeitgeber so schnell wie möglich
handeln. Das heißt, er hat sich im Rahmen
der Gefährdungsbeurteilung Gewissheit
zu verschaffen, inwieweit die betroffene
Arbeitnehmerin im Hinblick auf die Krank-
heitserreger von Masern, Mumps, Wind-
pocken, Röteln, Ringelröteln und Zyto-
megalie durch Immunität geschützt ist.
Solange die Immunität der schwangeren
Beschäftigten nicht abgeklärt ist, besteht
ein Beschäftigungsverbot – unabhängig
von etwaigen Erkrankungsfällen in der
Einrichtung. Wenn der Immunstatus – und
damit die tatsächlich bestehenden Gefähr-
dungen – konkret festgestellt sind, kön-
nen die erforderlichen Beschäftigungs -
beschränkungen bestimmt werden. 

Für den Arbeitgeber empfiehlt es sich
daher, die betriebliche Vorgehensweise für
den Fall der Schwangerschaft einer Mit-
arbeiterin insbesondere im Bereich der
vorschulischen Kinderbetreuung möglichst
frühzeitig – unter Einbeziehung des Be-
triebsarztes – festzulegen.

inform: Welche Infektionsgefahren
sind während einer Schwanger-
schaft noch von besonderer Bedeu-
tung?

K.-P.: Neben den bereits genannten
 Infektionen, die das ungeborene
Kind schädigen können, treten in
Einrichtungen häufig auch Schar-
lach und Keuchhusten auf; auch 
Influenza-Epidemien können eine
Rolle spielen. Für werdende Mütter
gilt ein befristetes Beschäftigungsverbot

beim Auftreten von Scharlach in der Ein-
richtung bis eine Woche nach dem letzten
 Erkrankungsfall.  Bei Auftreten von Keuch-
husten  besteht ein zeitlich befristetes Be-
schäftigungsverbot für Schwangere ohne
Antikörperschutz. Im Zusammenhang mit
regionalen Influenza-Epidemien größe-
ren Ausmaßes ist von  einem befristeten 
Beschäftigungsverbot für nicht geimpfte
schwangere Beschäftigte bis eine Woche
nach dem letzten  Erkrankungsfall auszu-
gehen. 

Achtung: Verwechslungsgefahr!

Röteln und Ringelröteln klingen im
 Deutschen ähnlich, sind aber unter-
schiedliche Krankheitsbilder. Gegen
 Röteln, verursacht durch den Rubella
Virus, besteht die Impfmöglichkeit. 
Eine Impfung gegen Ringelröteln
(Erythema infectiosum), verursacht
durch den Parvovirus, ist hingegen 
nicht möglich!

inform: Soll der Immunstatus gegen
Ringelröteln oder Zytomegalie
 bereits mit der Einstellung geprüft
werden?

K.-P.: Nein. Die Feststellung der Immunität
gegen diese Infektionen sollte noch nicht
bei der Einstellung erfolgen, da diese bei-
den Erkrankungen nicht impf-präventabel
sind und eine Immunisierung im Laufe des
Berufslebens auf natürlichem Weg möglich
ist. Deshalb ist die Untersuchung erst bei
Beginn der Schwangerschaft sinnvoll.

inform: In der Regel wird es inner-
halb einer Kinderbetreuungseinrich-
tung keine Tätigkeiten geben, bei
denen die Schwangere den Kontakt
zu Kindern vermeiden kann. Ist dies
ein Grund für eine vollständige Frei-
stellung, falls kein ausreichender
Immunschutz vorhanden ist?

K.-P.: Wenn der Arbeitgeber aufgrund 
der Gefährdungsbeurteilung feststellt,
dass die werdende Mutter oder das unge-
borene Kind durch die berufliche Tätig-
keit  gefährdet ist, hat er die notwendigen
Schutzmaßnahmen in eigener Verantwor-
tung zu ergreifen. Er muss im ersten Schritt
prüfen, ob der weitere Verbleib der werden-
den Mutter an ihrem Arbeitsplatz durch
eine Veränderung der Arbeitsbedingungen
oder der Arbeitszeit erreicht werden kann.
Beispielsweise kann eine schwangere
 Erzieherin ohne Immunität gegen Zytome-
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Die Infektionsgefahr in Kitas ist 
hoch. Doch gegen viele Infektions-
krankheiten gibt es Impfungen –
auch für Erwachsene.
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galie weiter beschäftigt werden, wenn 
sie keinen Kontakt zu Kindern unter drei
Jahren hat und bestimmte Hygienemaß-
nahmen eingehalten werden. Ist eine der-
artige Änderung der Arbeitsbedingungen
aber nicht möglich oder sinnvoll, muss
der Arbeitgeber prüfen, ob die Arbeitneh-
merin an einen anderen geeigneten Ar-
beitsplatz, z. B. ins Gemeindebüro, um -
gesetzt werden kann. Die zugewiesene
Tätigkeit darf berufsfremd und auch  ein-
facher, jedoch nicht diskriminierend sein.
Ist auch eine Umsetzung nicht  möglich
oder sinnvoll, muss die Frau  von der Arbeit
freigestellt werden.

inform: Welche weiteren Gesund-
heitsrisiken sollte der Arbeitgeber
im Falle einer Schwangerschaft
 beurteilen?

K.-P.: Bei der Gefährdungsbeurteilung für
eine schwangere Erzieherin sind auch das
Heben und Tragen der Kinder und die un-
ergonomische Zwangshaltung beim Sitzen
auf zu kleinen Kinderstühlen zu beachten.
Darüber hinaus können auch Gefährdun-
gen durch den Umgang mit Gefahrstoffen
(z. B. lösemittelhaltige Klebstoffe, Holz-
staub) oder durch Lärm am Arbeitsplatz
vorhanden sein. Auch die besonderen

 Arbeitszeitregelungen für Schwangere
(keine Nacht- und Sonntagsarbeit) sind
zu beachten. Um den Arbeitgeber bei 
der Durchführung der Gefährdungsbeur-
teilung zu unterstützen, haben wir eine
Checkliste für die Beurteilung der Arbeits-
bedingungen erarbeitet. Diese ist eben-
falls im Internet zu finden5. 

inform: Eine Frage zum Schluss: 
Wer trägt den wirtschaftlichen
 Aufwand, der zum Schutz der Mütter
erforderlich ist?

K.-P.: Der Arbeitgeber ist für die Einhal-
tung der Arbeitsschutzvorschriften ver-
antwortlich. Wenn sich die Tätigkeit einer
schwangeren Arbeitnehmerin infolge
 eines mutterschutzrechtlichen Beschäf-
tigungsverbotes ändert oder eine Umset-
zung oder sogar eine Freistellung erfor-
derlich wird, darf der betroffenen Frau
kein finanzieller Nachteil entstehen. Dies
bedeutet, sie hat weiter Anspruch auf
Zahlung des Durchschnittsverdienstes
der letzten drei Monate vor Beginn der
Schwangerschaft. Die Arbeitgeber können
sich diesen Durchschnittsverdienst – auch
anteilig – von der Krankenkasse der Ar-
beitnehmerin, bei geringfügig Beschäftig-
ten von der Bundesknappschaft, über das
Umlageverfahren U 2 auf Antrag erstatten
lassen. Dieses wird seit dem 1. Januar
2006 durch das Aufwendungsausgleichs-
gesetz geregelt. So wird der finanzielle
Aufwand gesellschaftlich geschultert.

inform: Vielen Dank für das 
ausführliche Gespräch.

Beratungsangebote für Arbeit -
geber und Verantwortliche in
 Kinderbetreuungseinrichtungen

� Infektionsschutz nach IfSG:
Gesundheitsämter der Kreise und 
kreisfreien Städte

� Schutz vor Infektionen nach
 BioStoffV: Aufsichtspersonen der 
Unfallkasse Hessen und die 
Arbeitsschutzdezernate bei den 
Regierungspräsidien

� Schutz vor Infektionen während
Schwangerschaft und Stillzeit:
Arbeitsschutzdezernate bei den 
Regierungspräsidien

Hans Günter Abt 069 29972-223
(h.abt@ukh.de)
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Fußnoten

1 Die Verordnung zum Schutz der 
Mütter am Arbeitsplatz (MuSchArbV)
wird in den einschlägigen Veröffent-
lichungen auch als Mutterschutz-
richtlinienverordnung (MuSchRiV) 
bezeichnet.

2 Empfehlungen des ABAS zu Impfungen
gegen Keuchhusten, Masern, Mumps,
Röteln und Windpocken im Rahmen
von Vorsorgeuntersuchungen nach
Anhang IV der Biostoffverordnung.
 Beschluss des ABAS vom 28.11.2006.
Veröffentlicht unter
http://www.baua.de > Biologische-
Arbeitsstoffe 

3 So lange die Einzelheiten der arbeits-
medizinischen Vorsorgeuntersuchun-
gen nach BioStoffV nicht durch die
BioStoffV selbst geregelt werden,
 orientiert sich die konkrete Durch-
führung dieser Vorsorgeuntersuchun-
gen an der Unfallverhütungsvorschrift
GUV-V A4. Danach beträgt die Frist für
die erste Nachuntersuchung 12 Monate,
und für weitere Nachuntersuchungen
36 Monate. Staatliche Ausführungs-
bestimmungen zur Durchführung der
 arbeitsmedizinischen Vorsorgeunter-
suchungen sind in Arbeit.

4 Siehe insbesondere unter:
http://www.rki.de > Infektionsschutz

5 Siehe unter: http://www.sozialnetz-
hessen.de > Schutzbestimmungen
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Eine strukturierte Vorgehensweise schützt die Beschäf-
tigten in Kinderbetreuungseinrichtungen vor vermeid-
baren Risiken durch besonders gefährliche Krankheits -
erreger. Gleichzeitig gibt sie dem Arbeitgeber die  Gewiss -
heit, bei der Umsetzung der Vorschriften mit Augenmaß
zu  handeln.

Organisatorische Empfehlungen zum Gesundheitsschutz

Schutz vor
Biostoffen
in Einrichtungen zur Kinderbetreuung

Im Interview mit der Präventionsexpertin
Monika Kuhbald-Plöger vom Regierungs-
präsidium Darmstadt (ab Seite 36 in die-
ser Ausgabe) werden die Anforderungen 
beschrieben, welche die gesetzlichen 
Vorschriften an die Arbeitgeber stellen.
Das Erfolgsgeheimnis bei der Umsetzung 
liegt in einer guten internen Zusammenar-
beit zwischen Personal- und Fachbereich, 
Leitung der Einrichtung und einer enga-
gierten arbeitsmedizinischen Betreuung.
Die folgenden ergänzenden Hinweise
 sollen Sie dabei unterstützen.

Verantwortungen festlegen

Mehr als zehn Jahre nach Inkrafttreten
des Arbeitsschutzgesetzes gibt es in vie-
len Kommunen noch keine Gefährdungs-
beurteilungen für die Einrichtungen zur
Kinderbetreuung. Zumeist ist dort nie 
geklärt worden, wer für die praktische
Durchführung verantwortlich ist. Eine 
eindeutige Festlegung dieser Verantwort-
lichkeit auf eine Führungsebene ist daher
die erste Voraussetzung, um die erforder-
lichen Schutzmaßnahmen für das Personal
festlegen zu können. Die Mitwirkung des
Betriebsarztes bei der Beurteilung der 
Infektionsgefährdungen durch Biostoffe
ist unerlässlich und daher ebenfalls zu 
regeln. Ohne sachgerechte Beurteilung
lassen sich weitere Fragen der Organisa-
tion auch nicht angemessen beantworten.
Der Fachbereich kann durch eine gute

Koordinierung der Gefährdungsbeurteilun-
gen Synergieeffekte für die Einrichtungen
erzielen.

Auch die Gefährdungsbeurteilung 
für den Fall der Schwangerschaft sollte
durchgeführt sein, bevor eine Mitarbei-
terin schwanger wird. Denn mit der Be-
kanntgabe einer Schwangerschaft sind
rasche Entscheidungen zu treffen. Ansons-
ten drohen längere Zeiten der Freistellung
bis zur Abklärung der Gefährdungen. Je
klarer die Verfahrensweise zum Mutter-
schutz vorab geregelt ist, desto gezielter
kann im Bedarfsfall gehandelt werden.
Die im Interview erwähnten Empfehlungen
der Arbeitsschutzbehörden des Landes
Hessen geben hierbei Hilfestellung.

Arbeitsmedizinische Vorsorge
konkret abstimmen

Der Arbeitgeber muss das Verfahren re-
geln, nach dem Beschäftigte vor Aufnahme
ihrer Tätigkeit in der Kinderbetreuung
gemäß Anhang IV der Biostoffverordnung
untersucht und beraten werden. Dies gilt
auch, wenn Mitarbeiterinnen nach länge-
rer Pause wieder in den aktiven Dienst
eintreten und vorher keine entsprechende
Untersuchung stattgefunden hat. Diese
Aufgabe ist in der Regel dem Personal-
bereich zugeordnet. Doch auch im Fach-
bereich und in den Einrichtungen ist dar-
auf zu achten, dass die Beschäftigten ent-
sprechend untersucht sind.

Der Arbeitgeber hat keinen Anspruch
auf die detaillierten Ergebnisse der ar-
beitsmedizinischen Feststellungen zum
Immunstatus. Er kann lediglich einfordern,
vom Betriebsarzt allgemein über die Ein-
satzmöglichkeit informiert zu werden, die
aber auch bei – nicht durch Krankheit be-
dingten – Lücken beim Immunschutz als
gegeben anzunehmen ist. Er hat mit dem
Betriebsarzt eine Regelung abzustimmen,
wie die nach der Biostoffverordnung und
den Festlegungen in der Gefährdungs-
beurteilung empfohlenen Impfungen an-
geboten und durchgeführt werden.

Wichtig ist, nicht nur auf die Fest-
stellung des Immunstatus Wert zu legen. 
Die vorgeschriebene arbeitsmedizinische
Beratung bei Immunlücken soll Unsicher-
heiten bei den Beschäftigten beseitigen
und zum Impfschutz motivieren. Es sollte
geregelt sein, dass die Beratung und not-
wendige Impfungen zeitnah zur Feststel-
lung des Immunschutzes erfolgen, damit
keine Defizite im Gesundheitsschutz durch
Nachlässigkeit entstehen. Insbesondere
bei der Betreuung durch überbetriebliche
Dienste sind hierzu praktikable Verfahren
zu entwickeln.

Auch die erforderlichen Nachunter-
suchungen zur Biostoffverordnung, derzeit
nach den berufsgenossenschaftlichen
Grundsätzen in der Regel im Abstand von
drei Jahren, sind für termingerechte Einla-
dungen der Beschäftigten festzuhalten.
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Verantwortung für die
 Unterweisungen klären und
 Inhalte festlegen

Der Schutz vor Biostoffen funktioniert nur
dann gut, wenn die Betroffenen den Sinn
der Maßnahmen auch verstehen. Deshalb
ist in den Unterweisungen bei Einstellun-
gen, Veränderungen der Tätigkeit und im
jährlichen Rhythmus auf die Gefährdung
durch Biostoffe hinzuweisen. Insbesondere
ist auf die Notwendigkeit einer raschen
Information im Falle einer Schwangerschaft
hinzuweisen, damit sowohl die Gefähr -
dungen für die werdende Mutter als auch
die Belastungen für den Arbeitgeber so ge-
ring wie möglich gehalten werden können.

Die Verantwortung für diese Regel-
unterweisung sollte klar festgelegt sein.
Meist werden die Leitungskräfte der Ein-
richtungen mit dieser Aufgabe betraut.

Organisatorische Empfehlungen
für den Mutterschutz

Sobald eine Mitarbeiterin ihre Schwan-
gerschaft anzeigt, muss der Arbeitgeber
reagieren. Die Leitung der Einrichtung
wird den Fachbereich und den Personal-
bereich informieren, darüber hinaus die
organisatorischen Fragen für die Einrich-
tung gemeinsam mit dem Fachbereich 
angehen. Die Schwangere selbst sollte
sofort und unmittelbar durch den Perso-

nalbereich betreut werden. Um eine Ge-
fährdung durch Biostoffe auszuschließen
und gleichzeitig lange Freistellungszeiten
zu vermeiden, ist die Situation im Einzel-
fall rasch zu klären. Die Einrichtung ist
über die weiteren Schritte zu informieren,
damit sie sich bei Bedarf um Ersatz küm-
mern kann.

Dazu gehört die Feststellung des Im-
munstatus zu allen betrieblich relevanten
biologischen Gefährdungen. Der Arbeit-
geber hat sicherzustellen, dass tatsächlich
das relevante Spektrum an Gefährdungen
untersucht wird und nicht irgendein ande-
rer Standard berücksichtigt wird. In der
Regel wird diese Klärung die Einschaltung
des Betriebsarztes erfordern, der die Ge-
fährdungsbeurteilung für die betreffende
Einrichtung kennt. Alle Beteiligten sollten
die erwähnten Empfehlungen der Arbeits-
schutzbehörden in der aktuellen Fassung
zur Kenntnis nehmen und berücksichtigen.

Sollten im Einzelfall Einschränkun-
gen im konkreten Tätigkeitsspektrum
oder gar eine Umsetzung in einen ande-
ren Bereich erforderlich sein, erweist sich 
vorausschauendes Handeln ebenfalls 
als Vorteil. Eine Liste von Tätigkeiten, 
deren Profile auf die Schwangerschaft 
abgestimmt sind, erleichtert die vorüber-
gehende Weiterbeschäftigung bis zur 
gesetzlichen Freistellungsfrist.

Bei Unklarheiten finden Sie geeignete
Ansprechpartner in den Regierungspräsi-
dien des Landes Hessen.

Formalitäten können helfen

Die Dokumentation organisatorischer
Festlegungen für die betriebliche Um-
setzung der Biostoffverordnung und der
Mutterschutzvorschriften in Dienstan-
weisungen bringt allen Beteiligten Klar-
heit über ihre Aufgaben. Checklisten hel-
fen, das Verfahren abzusichern, etwa für 
empfohlene Impfungen mit Hinweisen zur
Durchführung oder auch ein Leitfaden 
für Schwangere über die einzelnen Schritte
des weiteren Verfahrens. Ergänzend dazu
können vertragliche Regelungen mit der
arbeitsmedizinischen Betreuung erforder-
lich werden, um die Art und Weise der be-
triebsärztlichen Mitwirkung abzusichern.

Hans Günter Abt 069 29972-223
(h.abt@ukh.de)

Enger Kontakt zu den 
Kindern, auch zu erkrankten,
gehört bei Erzieherinnen 
zum Berufsalltag.
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Pflicht zu Sicherheit und
 Gesundheitsschutz, Last 
mit Fehlzeiten und Lust auf
 Gesundheitsförderung?

Die Voraussetzungen für Arbeitsschutz,
Gesundheitsmanagement und Gesund-
heitsförderung im Betrieb scheinen auf
den ersten Blick konträr. Staat und Unfall-
versicherungsträger geben den Betrieben
mit einem umfassenden Vorschriftenwerk
vor, welchen Gefährdungen sie zu be-
gegnen und wie sie diese Aufgabe anzu-
gehen haben. Die Beschäftigung mit be-
trieblichen Fehlzeiten wird dem betriebs-
wirtschaftlichen Zwang zugeschrieben
und häufig als schwierige Gratwanderung
für die Führungskräfte empfunden. Ge-
sundheitsförderung hingegen wird in vielen
Betrieben als das „Sahnehäubchen“ der
Personalpflege angesehen, freiwillig ver-
anstaltet und mit einer positiven Grund -
orientierung bei allen Beteiligten.

In vielen Betrieben gibt es unterschied-
liche Träger für die drei genannten Be-
reiche. Fachkräfte für Arbeitssicherheit, 
Betriebsärzte und andere betriebliche 
Beauftragte sind der Motor des betrieb-
lichen Arbeitsschutzes, oft genug als un-
bequeme Mahner und Forderungssteller
bei betrieblichen Entscheidungen und
Verfahrensweisen betrachtet. Die meist
unbeliebten Gespräche zu Fehlzeiten 
liegen in den Händen der Führungskräfte,
vor allem der mittleren Führungsebenen.
Die netten Angebote für Gesundheits-
förderungsmaßnahmen behält sich in 
der Regel der Personalbereich vor. Kann
es unter diesen Umständen überhaupt
Brücken zwischen diesen Bereichen 
geben und weisen sie ausreichende 
Gemeinsamkeiten auf, um sie enger 
miteinander in Verbindung zu bringen?

Obwohl die Unfallkasse Hessen mit
dem Projekt DRASU aktuell die Reduzie-
rung der Unfallzahlen in den Vordergrund
rückt, bleibt die Verminderung anderer 
arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren
ebenfalls eine Aufgabe, bei der die Mit-
gliedsbetriebe qualifizierte Unterstützung
erfahren. Zu diesem Zweck wurde bereits
in vielen Projekten der Einsatz von Ge-
sundheitsförderungsmaßnahmen zur  

Reduzierung oder zum Ausgleich von  
Arbeitsbelastungen erfolgreich erprobt.
Es lohnt also in jedem Fall, eine stärkere
Vernetzung oder gar Integration der drei
Aufgabenbereiche ins Auge zu fassen.

Anforderungen an eine
 menschengerechte Gestaltung
der Arbeit

Traditionell legen die Unfallversicherungs-
träger ihren Schwerpunkt auf die Abwehr
von Gefahren. Die von der Technik, vom
Material oder von der Arbeitsumgebung
ausgehenden Gefährdungen sollen mög-
lichst minimiert werden. Dies ist eine blei-
bende Aufgabe. Doch längst hat sich das
Blickfeld geweitet. Der erweiterte Prä-
ventionsanspruch, der im Arbeitsschutzge-
setz und im Sozialgesetzbuch VII seinen
 Niederschlag gefunden hat, verlangt die
menschengerechte Gestaltung der Arbeit.
Natürlich gehört dazu auch, dass Be-
schäftigte nicht mit der Sorge vor Ver-
letzungen oder Überforderung zur Arbeit
 gehen müssen. Dass dies aber nicht aus-
reicht, soll das folgende Beispiel zeigen.
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Die Gesundheit der Beschäf-
tigten als Einheit verstehen

Arbeits-
schutz und 
Gesundheits-
förderung
Viele Mitgliedsbetriebe der Unfall-
kasse Hessen praktizieren Arbeits-
schutz und Gesundheitsförderung.
Oft steht beides nebeneinander, 
obwohl für die Beschäftigten wie
für den Betrieb ein übergreifendes
Verständnis erhebliche  Vorteile 
bieten würde. Zur Entwicklung
 dieses Verständnisses bietet die
Unfallkasse Hessen mit einem
 neuen Band ihrer Schriftenreihe
eine Hilfestellung an.
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Die Erkrankungen des Muskel- und Ske-
lettapparats halten die Spitzenstellung
bei den krankheitsbedingten Ausfallta-
gen. Bei der Reduzierung schwerer  Las-
ten hat der Arbeitsschutz bereits viel er-
reicht. Längst hat die relative körperliche
Inaktivität am Arbeitsplatz die körper-
liche Schwerarbeit überholt. Andere Tä -
tigkeiten sind von körperlich einseitiger
Beanspruchung geprägt. Auf lange Sicht
gesehen ist dies für die Beschäftigten
nicht weniger ungesund. Passivität un-
terfordert Herz, Kreislauf, Muskulatur
und Gelenke, verändert den Stoffwech-
sel. Und doch geht der Trend zur Tätig-
keit im Sitzen oder Stehen noch weiter
und lässt sich nicht einfach umkehren.
Mit ergonomischer Arbeitsplatzgestal-
tung versucht man seitens des Arbeits-
schutzes dagegenzuhalten. Eine opti-
male Wirkung kann damit nur erzielt
werden, wenn die Beschäftigten mit-
wirken, die Risiken und Chancen erken -
nen. Dafür ist gesundheitliche Kompe-
tenz gefragt. Diese zu vermitteln, ist zum
einen Aufgabe der Unterweisungen, zum
anderen Anspruch der Gesundheitsför-
derung. Andererseits beschränkt sich 

die Gesundheitsförderung nicht auf den
betrieblichen Rahmen. Die Bewegungs-
förderung verlangt den regelmäßigen
Wechsel von Anforderungen, was nur
teilweise mit der Arbeit zu vereinbaren
sein wird. Ein Teil des Ausgleichs wird
nur in der Freizeit möglich sein, im Rah-
men von Ausgleichssport und anderen
Bewegungsaktivitäten.  Insofern kommt
es zu gewissen Überschneidungen von
Arbeitsschutz und Gesundheitsförde-
rung, an einigen  Punkten ergänzen sie
einander.

Vergleichbares gilt für andere Themen,
die in der Gesundheitsförderung aufge-
griffen werden. Psychische Belastungen
nehmen für die meisten Beschäftigten
ohne Zweifel zu. Klagen über Stress sind
in Mitarbeiterbefragungen an der Tages-
ordnung. Doch psychische Anforderungen
sollen ebenso wenig wie die körperlichen
Anforderungen auf null zurückgefahren
werden, sonst sind Langeweile und Unzu-
friedenheit die Folgen. Den Beschäftigten
werden ausgewogene Arbeitsanforderun-
gen am besten gerecht. Auch hier bieten
sich häufig Lösungen an, die Gestaltungs-
maßnahmen – meist bestehend aus ar-
beitsorganisatorischen Verbesserungen,
und Kompetenzerweiterung (Stress ver-
stehen zu lernen, ihn beeinflussen und
bei Bedarf auch kompensieren zu können)
– miteinander verbinden. Die Auflistung
könnte entsprechend für die Gestaltung
geistiger Anforderungen, sozialer Bezie-
hungen oder auch der Arbeitsumgebung
fortgesetzt werden.

Zielgerichtete Verknüpfung 

Betrieblicher Gesundheitsschutz und
 Gesundheitsförderung stehen einander

somit recht nahe, sobald die betriebliche 
Relevanz berücksichtigt wird. Dazu ist es
erforderlich, die gesundheitlichen Defizite
zu erkennen, konkrete Zielvorstellungen 
zu entwickeln und die Maßnahmen daran
zu orientieren. Die inhaltliche Verknüp-
fung und die organisatorische Vernetzung
von Arbeitsschutz und Gesundheitsför-
derung eröffnen unter diesen Umständen
neue Handlungschancen. Erkenntnisse
aus Führungsgesprächen über Sicherheit
und Gesundheit, aus Rückkehrergesprä -
chen nach einer Krankheit oder aus Ge-
sprächen wegen auffälliger Fehlzeiten
können für den Arbeitsschutz und für die
Gesundheitsförderung ebenso Hinweise
liefern wie Mitarbeiterbefragungen. Maß-
nahmen zum Gesundheitsschutz und zur
Gesundheitsförderung können einander
also sinnvoll ergänzen und gegenseitig 
verstärken, wenn sie gemeinsame Ziele
verfolgen. Aus dieser  Perspektive heraus
wurden die Ergebnisse zweier Umfragen 
bei Mitgliedsbetrieben der
UKH vertiefend ausgewer-
tet. Die Themen der Abfra-
gen  wurden so aufbereitet,
dass ein kleines Handbuch
wichtiger Fragen der Arbeits-
schutzorganisation, zu In-
strumenten des Gesund-
heitsmanagements und zur
Gesundheitsförderung ent-
standen ist. Diese Schrift, als
Band 13 in der Schriften reihe
der UKH erschienen, erhalten Mitglieds-
betriebe auf Bestellung kostenlos. Andere
Interessierte können die Schrift über den
Universum Verlag Wiesbaden, ISBN 978-
3-934729-12-4, beziehen.

Hans Günter Abt 069 29972-223
(h.abt@ukh.de)
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Lernen, was Rücken 
und Gelenken gut 
tut und was nicht –
Pilotprojekt für 
Bühnenhandwerker 
mit Unterstützung der
Unfallkasse Hessen

Inhaltliche Schwerpunkte der 
Gesundheitsförderungsmaßnahmen in Mitgliedsbetrieben der UKH 2004

Mitgliedsbetriebe Maß nahmen: Anteil der Betriebe
Betriebe unter 150 Beschäftigte Bewegungsprogramme 23 %

Betriebe zwischen 150 und 399 Beschäftigten Bewegungsprogramme 22 %
Stressbewältigung 22 %

Betriebe mit 400 und mehr Beschäftigten Suchtprävention 62 %
Bewegungsprogramme 57 %
Stressbewältigung 46 %
Mobbingbewältigung 38 %
Entspannungsprogramme 35 %

Landesdienststellen Mobbingbewältigung 34 %
Stressbewältigung 34 %

Kommunen und Kreise Suchtprävention 29 %
Bewegungsprogramme 29 %

Andere Betriebe Bewegungsprogramme 39 %
(Krankenhäuser, Sparkassen usw.) Suchtprävention 36 %
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Seit Januar 2007 findet einmal wöchentlich unsere BG-Sprechstunde in Kooperation mit der BG-Unfallklinik
Frankfurt (BGU) statt. Bis Mitte August 2007 wurden bereits 115 Versicherte beraten. 

Die BG-Sprechstunde

Zusammen die Gunst der Stunde nutzen

Die Ausgangssituation

So unterschiedlich Menschen sind, so 
unterschiedlich verlaufen Genesungspro-
zesse nach Unfällen. Trotz großer ärztlicher
Kunst und hervorragender Medizintechnik
kann der körperliche Zustand Verletzter
nach einem Unfall nicht immer wiederher-
gestellt werden. Die schnelle Genesung
ist nicht immer möglich; für den Betroffe-
nen eine Zeit mit Angst und Sorgen.

Die Gründe für Heilstörungen sind 
unterschiedlich. Ursache können Vor-
er krankungen (z.B. Diabetes, Verschleiß-
erkrankungen) oder komplizierende Be-
gleiterscheinungen (z.B. Nervenschäden,
Infektionen) sein. Auch psychische Fak-
toren, die mit der Anpassung an die neue
Lebenssituation verbunden sind, spielen
eine Rolle.

Oft stellt sich die Frage: Kann ich mein
früheres Privat- und Berufsleben wieder
aufnehmen? Verletzte Schüler oder deren
Eltern stehen vor dem Problem: Ist die
Wunschausbildung noch realistisch? 
Und unsere Reha-Experten stehen vor der
Schwierigkeit: Wie kann ich die Rehabi-
litation trotz der Komplikationen optimal
gestalten? Antworten auf diese Fragen
kann die BG-Sprechstunde geben.

Das Verfahren

Die Unfallkasse lädt den Betroffenen in
die Sprechstunde der BGU ein. Dort wird
der Verletzte gründlich untersucht. Die 
Ergebnisse der Untersuchung und die
mitgebrachten medizinischen Unterlagen
werden ausgewertet. Soweit erforderlich,
können Ärzte mit Spezialwissen (z.B.Neu-
rologen, Röntgenologen, Spezialisten für
Hand- und Fußverletzungen) befragt oder

hinzugezogen werden. In dem folgenden
gemeinsamen Gespräch mit dem Arzt, dem
Verletzten und einem Reha-Experten der
Unfallkasse wird besprochen, welche The-
rapien durchgeführt werden sollen und
wann der Betroffene seine alte Arbeit wie-
der aufnehmen kann. Der Verletzte kann
sich Rat holen über Behandlungsmöglich-
keiten und Alternativen, deren Risiken
und Erfolgsaussichten. Unsere Mitarbeiter
besprechen mit dem Versicherten auch alle
offenen Fragen über Leistungen der Un-
fallkasse (z.B. Haushaltshilfe, Hilfsmittel,
Rente). Diese Form der Beratung bezieht
den Verletzten mit ein. Er erfährt, was er
selbst zu seiner Genesung beitragen kann.

Einige Beispiele

Unser „Sprechstunde-Team“ stand in 
den letzten neun Monaten vor so mancher
Herausforderung. Am Ende kam man aber
dem gemeinsamen Ziel einer schnellen
und möglichst vollständigen Rehabilita tion
fast immer näher.

Beispiele

Der Schienbeinbruch heilt nicht 
Vor fast einem Jahr hat sich ein Versi-
cherter bei einem Gerüststurz einen
Schienbeinbruch am Sprunggelenk zu-
gezogen. Trotz verschiedener Behand-
lungsmethoden mit insgesamt drei Ope-
rationen will der Schienbeinknochen
nicht zusammenwachsen. Nach Aus -
sagen des Versicherten weiß der be-
handelnde Arzt nicht mehr weiter. Der
Versicherte selbst ist verunsichert. Eine
berufliche Wiedereingliederung ist in
weiter Ferne.

Mit dieser Ausgangslage wird der 
Versicherte in die BG-Sprechstunde ein-
geladen. Nach einer Untersuchung des
Versicherten und Durchsicht der Rönt-
genaufnahmen empfiehlt der ärztliche
Betreuer der BG-Sprechstunde, eine be-
sondere Therapie in einer Spezial-Klinik
in Süddeutschland auf unsere Kosten
durchführen zu lassen. Diese Therapie
war in ähnlich gelagerten Fällen sehr er-
folgreich, sodass nunmehr die Hoffnung
besteht, das Bein in absehbarer Zeit ver-
nünftig belasten zu können. 

Die schmerzhafte Realität
„Sie werden Ihren alten Job nicht mehr
ausführen können.“ Mit dieser Aussage
musste ein Versicherter nach einer schwe-
renSchulterverletzung in der BG-Sprech-
stunde konfrontiert werden. Nicht  immer
gibt es Möglichkeiten, den Gesundheits -
zustand wie vor dem Unfall wieder her-
zustellen. Manchmal ist es auch not-
wendig, die Grenzen des medizinisch
Machbaren aufzuzeigen. Auch das ist
 Ziel der BG-Sprechstunde.

Wenn klar ist, dass es nach dem ak-
tuellen medizinischen Kenntnisstand
 keine sinnvollen Therapiemöglichkeiten
mehr gibt, muss das dem Betroffenen 
mit dem notwendigen Einfühlungsver-

Das Sprechstunde-Team
der Unfallkasse Hessen
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Ich heiße Dr. Eberhard Fennel, bin 58
Jahre alt und Bürgermeister der Stadt
Hünfeld.

Von meinem Familienstand und
 meinen Hobbys verrate ich: Ich bin ver-
heiratet, habe drei Kinder. Ich wandere
gern (mit Hund), liebe Nordic-Walking,
Lesen und Volleyball. 

Zur Unfallkasse kam ich aufgrund 
der Nominierung durch das Präsidium
des Hessischen Städtetages.

In der Selbstverwaltung der UKH bin
ich Vorsitzender der Vertreterversamm-
lung (in jährlichem Wechsel mit Hildegard
Schermuly), außerdem bin ich  Mitglied
des Rechnungsprüfungsausschusses und
der Satzungskommission.

Zur UKH fällt mir zuerst ein, dass die
Verhütung von Unfällen das wichtigste
Anliegen sein muss. Ich arbeite gern in
der Selbstverwaltung der UKH, weil es
eine sehr sachbezogene, zielorientierte
und von gemeinsamen Interessen der
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite
 geprägte Zusammenarbeit ist.

Der UKH gebe ich noch Folgendes 
mit auf den Weg: Es gilt das Erreichte 
zu bewahren, zugleich aber offen zu sein
für Zukunftsentwicklungen. Hohe Effi-
zienz bei mindestens gleicher Qualität 
ist für die Zukunft mehr denn je ent-
scheidend. Dies erfordert eine hohe
 Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter,
eine stets kompetente Führung und
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 
in den Organen der Selbstverwaltung.

Aus der Selbstverwaltung

In dieser Rubrik stellen wir 
Ihnen die Mitglieder unserer
Selbstverwaltung in einem 
Kurzporträt vor:

Wie in inform 1/07 berichtet, haben 
sich der Bundesverband der Unfallkassen
(BUK) und der Hauptverband der gewerb-
lichen Berufsgenossenschaften (HVBG)
zum neuen Spitzenverband „Deutsche
Gesetzliche Unfallversicherung“ (DGUV)
zusammengeschlossen. Damit vertritt
zum ersten Mal in der Geschichte der ge-
setzlichen Unfallversicherung ein einheit-
licher Verband die gemeinsamen Inter-
essen der gewerblichen Berufsgenossen-
schaften und der Unfallversicherungs-
träger der öffentlichen Hand gegenüber
Staat, Politik und Sozialpartnern. Der
neue Spitzenverband hat sich als Verein
gegründet.

Die Vorstandsvorsitzenden der Unfallkasse
Hessen, Hartmut Jungermann und Jürgen
Banzer, sind Delegierte in der Mitglieder-
versammlung der DGUV. Hartmut Junger-
mann wurde zum ersten Vorsitzenden der
Mitgliederversammlung und Uta Mootz,
ebenfalls Vorstandsmitglied der UKH,
wurde in den Vorstand der DGUV gewählt. 

Vorstandsmitglieder 
der UKH sind in 
der DGUV vertreten 

Vorstands -
mitglieder
derUKH sind 
in derDGUV
vertreten 
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mögen vermittelt werden. Der Versicherte
kann sich auf die neue Lebenssituation
einstellen. Es wird kostbare Zeit durch
Vermeiden frustrierender Behandlungs-
versuche gewonnen. Die Wiedereinglie-
derung in einen Beruf, der den neuen kör-
perlichen Möglichkeiten entspricht, kann
schnell in Angriff genommen werden.

Wird mein Kind seinen Wunsch beruf
erlernen können?
Eine 16-jährige Versicherte verdrehte sich
im Schulsport das rechte Knie. Die nie-
derschmetterndeDiagnose: Riss des vor-
deren Kreuzbandes im Kniegelenk. Dabei
wollte sie nach den Sommerferien eine
Ausbildung zur Tierpflegerin aufnehmen.
Der Ausbildungsvertrag war schon un-
terschrieben. Aber eine Voraussetzung
für den körperlich anstrengenden Beruf
ist eine gute Fitness.

Nach dem Unfall wurde das Kreuz-
band operativ behandelt. Die Reha lief
bisher sehr gut. Trotzdem: Wird das Knie
den Belastungen im Ausbildungsberuf
standhalten? Wie soll sich die Versicherte
gegenüber dem Ausbildungsbetrieb ver-
halten? Soll der Ausbildungsbeginn ver-
schoben werden oder muss sie sich voll-
kommen neu orientieren? Mit diesen
Fragen wandten sich die Eltern der Schü-
lerin an uns.

Der „Runde Tisch“ in der BG-Sprech-
stunde half hier weiter. Nach sorgfälti-
ger Untersuchung und Hinzuziehung
 eines Kniespezialisten konnte Entwar-
nung gegeben werden. Die Operation
brachte ein hervorragendes Ergebnis.
Das Bandimplantat ist stabil eingeheilt.
Nach einigen Wochen Schonung kann
die Schülerin ihr Bein wieder normal be-
lasten. Darauf kann im Ausbildungs -
betrieb nach Absprache Rücksicht ge-
nommen werden. Dem Wunschberuf
steht daher nichts im Weg.

Eine Stunde nur für Sie 

In der BG-Sprechstunde nehmen wir uns
Zeit für Sie. Auch dies ist Teil des Erfolgs-
rezepts. Eine der häufigsten Rückmeldun-
gen der Versicherten ist: „Endlich hat sich
nach meinem Unfall mal jemand die Zeit
genommen, alles ganz ausführlich mit 
mir zu besprechen.” Die medizinischen
Sachverhalte und die leistungsrechtlichen
Abläufe und Voraussetzungen sind nun
transparenter. Die hohe Beratungsquali-
tät hilft, die angestrebten Reha-Ziele zu 
erreichen. Für alle ein gutes Ergebnis!

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

Uta Mootz, 
Vorstandsmitglied 
bei der UKH 
und bei der DGUV

Hartmut Jungermann, 
Vorstandsmitglied 
bei der DGUV und 
Vorstandsvorsitzender
der UKH
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UKH-Newsletter 
für Schule und Beruf

Tipps zum 
Telefonierenmit
dem Handy
Beim Mobilfunk werden hochfrequente
elektromagnetische Felder zur Über -
tragung von Informationen eingesetzt. 
Wie Sie die möglichen Strahlungen 
möglichst gering halten können, erfahren
Sie unter http://www.bfs.de (Elektro/
Empfehlungen/Handy).

Gut zu wissen

Hörverlustrechner
des Berufs-
ge nossenschaft-
lichen Instituts für 
Arbeitsschutz
Das Institut bietet auf seiner Internet-
seite einen herunterladbaren Hörverlust-
rechner an. Zur kostenlosen Nutzung 
im Arbeitsschutz steht der Rechner
 unter http://www.hvbg.de/d/bia/pra/
softwa/laermrechner/index.html zur
Verfügung.

Haben Sie das 
schon gehört?

Immer auf dem neuesten Stand

Bäume fällen mit der Motorsäge –
Sicherer durch den „Kastenschnitt“

Der Lehrfilm stellt neben der benötigten
persönlichen Schutzausrüstung das  rich-
tige Werkzeug vor und zeigt die  Vorteile
dieser Sicherheits-Fälltechnik. Den Schu-
lungsfilm finden Sie unter www.ukh.de/ 
Informationen/Filme/Schulungsfilme für 
Arbeitnehmer

Neuer Lehrfilm für Beschäftigte aus Forst und Gartenbau

Mit den UKH-Newslettern sind Sie in
 Sachen Arbeits- und Gesundheitsschutz
in Schule und Beruf immer auf dem
 neuesten Stand. Wir bereiten darin
 Informationen kurz und knapp für den
Arbeits- bzw. Schulalltag auf. Sie er -
halten kurze sachdienliche Tipps und
Hinweise zu

� Versicherungsschutz,

� Unfallverhütung,

� Haftung,

� neuen Seminaren,

� neuer Rechtsprechung

sowie weiterführende Links. Die News-
letter wenden sich an alle Personen, 
die für Sicherheit und Gesundheit in 
hessischen Schulen und unseren Mit-
gliedsbetrieben verantwortlich sind.

Anmeldung für Verantwortliche 
und Interessierte aus Schulen 
unter www.ukh.de/Newsletter/ 
Schulnewsletter

Anmeldung für Verantwortliche 
und Interessierte aus dem Bereich 
„Allgemeine Unfallversicherung“ 
(kommunale und Landesbetriebe und 
-einrichtungen) unter
www.ukh.de/Newsletter
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Rund 1.100 Personen erhalten in Hessen
eine Rente, da sie nach einem Schulunfall
dauerhaft geschädigt sind.

Die Unfallkasse Hessen hat sich zum
Ziel gesetzt, die Unfallzahlen an den  hes-
sischen Schulen gemeinsam mit allen 
Beteiligten drastisch zu senken. Wir unter-
stützen daher die Tätigkeit von Schul sani-
tätsdiensten im Rahmen des Projektes
„DRASU“: Drastische Senkung von Unfall-
zahlen.

„Sicherheit macht Schule“ – so lautet
das aktuelle Projekt der Unfallkasse Hessen
zur Förderung von Schulsanitätsdiensten.
Dieses haben wir in Abstimmung und  Ko-
operation mit dem Arbeitsfeld Schule &
Gesundheit, einem Programm des Hessi  -
schen Kultusministeriums, aufgestellt. Die
Angebote dienen dazu, die Neugründung
von Schulsanitätsdiensten zu fördern, und
bereits bestehende bei der Weiterarbeit
zu unterstützen.

Wir halten im Jahr 2008 eine Reihe
von Angeboten für die Förderung von
Schulsanitätsdiensten bereit. Informie-
ren Sie sich unter www.ukh.de/Sicherheit
machtSchule oder telefonisch unter 
069 29972-233.

„Sicherheit macht Schule“ – 
eine Aktion der Unfallkasse Hessen

In Hessen hat im Durchschnitt jeder neunte Schüler einmal im Jahr einen
Schulunfall, der so schwer ist, dass eine ärztliche Behandlung  erforderlich
wird. Mehr als 10 Millionen Euro werden pro Jahr allein für die ambulante
und zahnärztliche Behandlung von verletzten Schülern aufgewendet. 
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Auch Heimarbeiter genießen den Schutz
der gesetzlichen Unfallversicherung, wenn
sie von zu Hause aus für ihren Betrieb
tätig sind. Bei häuslichen Arbeitsplätzen
beschränkt sich der Unfallschutz auf die
Bereiche, die der versicherten Tätigkeit
dienen. Wichtig: Der Unfallschutz endet
grundsätzlich mit Verlassen des häuslichen
Arbeitsbereiches oder Arbeitszimmers.
Diese Rechtsauffassung wurde mit Urteil
des Bundessozialgerichtes vom 21.12.2006
(B2U1/06R) bestätigt. Ein Arbeitsunfall

liegt auch dann nicht vor, wenn sich ein
Versicherter nach dem Verlassen des
häuslichen Arbeitsbereiches auf dem Weg
zu einer weiteren versicherten Tätigkeit
befindet. Im konkreten Fall stürzte ein
Versicherungsvertreter nach Verlassen
seines Arbeitszimmers und seiner Woh-
nung im Treppenhaus eines Mehrfamilien-
hauses auf dem Weg zu einem Kunden.
Die beklagte Berufsgenossenschaft lehnte
Leistungen aus der gesetzlichen Unfall-
versicherung zu Recht ab.

Neue Broschüre 
Die Broschüre „Sonnenspaß und Sonnen-
schutz für Kinder und Jugendliche“ enthält
neben Informationen über den Aufbau und
die Funktion der Haut Erläuterungen zur
Gefährdung der Haut durch Sonnenstrah-
lung. Sie gibt Empfehlungen zum Sonnen-
schutz in Kindertageseinrichtungen und
bei sportlichen Aktivitäten in der Schule.
Download unter: www.ukh.de/Präventions-
kampagne Haut.

Praxisnahe Handlungs-
hilfe für Lehrkräfte, Eltern, 
Erzieher und Erzieherinnen

Aus der Rechtsprechung

Unfallschutz bei der Heimarbeit
Das Bundessozialgericht hat die bestehende Rechtsauffassung erneut
bestätigt: Der Unfallschutz endet grundsätzlich mit Verlassen des häus-
lichen Arbeitsbereiches.
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Mit heiler Haut
durch den
Arbeitsalltag …
Infos unter praev@ukh.de 
und 069 29972-233
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