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Influenza A/H1N1

Neue Grippe – erhöhte
Wachsamkeit ist geboten



!VORWORT

Liebe Leserinnen und Leser,

die unbeschwerte Ferienzeit wurde von den
Meldungen über die „Neue Grippe“ getrübt: Die
Urlauber brachten das Virus mit nach Deutsch-
land und damit auch an unsere Schulen und
Arbeitsplätze. Einer besonderen beruflichen Ge-
fährdung sindBeschäftigte imGesundheitswesen
ausgesetzt, die erkrankte Personen behandeln
und pflegen. Für sie sind unsere Hygienetipps
besonders wertvoll (ab Seite 4).

Ein Dauerthema in den Medien war auch der
Streik der Erzieherinnen für höheren Lohn und besseren Arbeitsschutz. Die
UKH kümmert sich seit vielen Jahren um die Gesundheit der Erzieherinnen
(undder Kinder). Belastungendurch LärmundunergonomischeMöbelmüssen
nicht sein. Hilfestellungen erhalten Sie ab Seite 9.

Ganz gleich, ob im Job, in der Schule oder auf dem Weg dorthin: Die ge-
setzliche Unfallversicherung schützt Sie und Ihre Kinder; das ist inzwischen
vielen bekannt. Was aber nur wenige wissen: Die Arbeitgeber profitieren in
ganz besonderemMaße von der gesetzlichenUnfallversicherung. Nach einem
Arbeitsunfall richten sich die Ansprüche des Geschädigten direkt gegen die
Unfallkasse Hessen und nicht gegen den Arbeitgeber. Für diese „Haftungs-
ablösung“ zahlen die Unternehmer die Beiträge allein, der Unfallschutz ist
für die Versicherten beitragsfrei (ab Seite 6).

Legen Sie jetzt in den schönen Herbsttagen öfter einmal eine Bewegungs-
pause an der frischen Luft ein: So gehen Sie fit und gestärkt in die Winter-
monate.

Ihr

Bernd Fuhrländer
Geschäftsführer Unfallkasse Hessen
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Influenza A/H1N1
Neue Grippe – erhöhte
Wachsamkeit ist geboten

Die Zahl der Erkrankungs-
fälle mit dem neuen
Grippevirus nimmt auch in
Deutschland immer weiter
zu. Wie gefährlich das neue
Influenza-A-Virus H1N1
tatsächlich werden wird,
kann man noch nicht sagen.
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Im vorliegenden Magazin wird
bei Personen- und Tätigkeitsbe-
zügen (Berufe) zur Erleichterung
der Lesbarkeit die männliche
Form gewählt. Hierbei sind je-
doch immer ausdrücklich beide
Geschlechter angesprochen.
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Erste Erkrankungs- und auch Todesfälle
mit dem neuen Grippevirus wurden im
April dieses Jahres ausMexiko gemeldet,

weshalb man auch von der „Mexikanischen
Grippe“ sprach. Ebenso war der Begriff
„Schweinegrippe“ imUmlauf, da ähnlicheVor-
läuferviren in Schweinen in den USA zirku-
lierten. Bald darauf, Ende April 2009, war die
neue Grippe in Europa angekommen. Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) und Euro-
päische Union (EU) tauften die Erkrankung in
„Neue Grippe“ um, weil sie den Eindruck ver-
meiden wollten, dass der Erreger wie bei der
Vogelgrippe vomTier auf denMenschen über-
tragen wird. Tatsächlich wird das Virus von
Mensch zu Mensch übertragen, was viel be-
sorgniserregender ist. Am 11.06.2009 hat die
WHO die Pandemiephase 6 (höchste Stufe)
ausgerufen. Auch in Deutschland kommen
täglich neue Erkrankungsfälle hinzu.

Als Pandemie (von griechisch „pan“ = alles
und „demos“ = Volk) bezeichnet man Krank-
heitsausbrüche, die mehrere Kontinente be-
treffen oder sich weltweit ausbreiten. Damit
eine Grippe-Pandemie entstehen kann, müssen
mehrere Voraussetzungen erfüllt sein:
1. Es muss ein neues Grippevirus auftauchen,

gegen das in der Bevölkerung keine
oder nur eine geringe Immunität besteht.

2. Das neue Virus muss leicht von Mensch
zu Mensch übertragbar sein und sich im
Menschen vermehren können.

3. Das neue Grippevirus muss zu schwereren
Erkrankungen und einer erhöhten Sterblich-
keit unter den Erkrankten führen.

Das neue Influenzavirus vom Typ A/H1N1 wird
als potenzielles Pandemievirus angesehen,
wenngleich noch nicht absehbar ist, ob es alle
genannten Kriterien erfüllt.

Ausbreitung
Viele der Infektionen in Deutschland wurden
im Rahmen einer Reise eingeschleppt, in letz-
ter Zeit gehäuft aus Spanien. Inzwischenwer-
den Erkrankungen aber auch in Deutschland
(„autochthon“) erworben, insbesondere bei
Kontakt zu Reiserückkehrern und dort, wo
viele Kontakte zu anderen bestehen, etwa in
Schulen oder Gemeinschaftseinrichtungen.
Es ist bekannt, dass sich die Influenza unter
Kindern und Jugendlichen besonders rasch
ausbreiten kann.

Symptome
Die Symptome der neuen Grippe sind ähnlich
wie bei saisonaler Influenza, vor allem

� plötzliches hohes Fieber,
� schweres Krankheitsgefühl,
� Husten und Gliederschmerzen.

In Deutschland sind die Erkrankungen bisher
relativ mild verlaufen. In den besonders be-
troffenen Ländern wurden aber auch schon
schwere Verläufe und Todesfälle registriert.

Ärzte sind aufgrund einer Verordnung des
Bundesministeriums für Gesundheit vom
30. April 2009 verpflichtet, denVerdacht einer
Erkrankung, die Erkrankungoder denTodeines
Menschen an der neuen Influenza A/H1N1
an das Gesundheitsamt zumelden. Auf diese
Weise können der Verlauf der Krankheitsaus-
breitung ausgewertet und entsprechende
Maßnahmen eingeleitet werden.

Welche Hygienemaßnahmen
sollten alle beachten?
Influenzaviren werden vor allem durch Tröpf-
cheninfektion übertragen. Insbesondere beim
Niesen oder Husten können Erreger auch auf
die Hände gelangen und darüber weiterver-
breitet werden. Daher wird insbesondere
häufiges Händewaschen empfohlen und das
Husten in den Ärmel statt in die Hand.

Influenza A/H1N1

Neue Grippe – erhöhteWachsamkeit ist geboten

Die Zahl der Erkrankungsfälle mit dem neuen Grippevirus nimmt auch in Deutschland immer weiter zu. Wie gefährlich
das neue Influenza-A-Virus H1N1 tatsächlich werden wird, kann man noch nicht sagen. Auf jeden Fall hat es nach
Einschätzung der WeltgesundheitsorganisationWHO das Potenzial zu einem Pandemievirus. Die Einhaltung persön-
licher Hygienemaßnahmen wird daher immer wichtiger.

Nutzen Sie Papier-
taschentücher, die
Sie nach einmaligem
Gebrauch sofort ent-
sorgen!
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1. Hände waschen und vom Gesicht fernhalten!
Waschen Sie Ihre Hände regelmäßig, besonders
vor dem Zubereiten von Speisen, vor dem Essen,
nach dem Toilettengang oder wenn Sie nach-
hause kommen – und zwar so:
Die Hände unter fließendes Wasser halten, an-
schließend Seife 20 bis 30 Sekunden auch zwi-
schen den Fingern verreiben, dann sorgfältig ab-
spülen und abtrocknen. Versuchen Sie darüber
hinaus, die Hände möglichst vom Gesicht fern-
zuhalten.

2. Hygienisch husten!
Husten Sie lieber nicht in die Hand, sondern in
Ihren Ärmel. Dann bleiben Ihre Hände sauber.
Halten Sie außerdem beim Husten größtmöglichen
Abstand zu anderen Personen und wenden Sie
sich dabei von Ihrem Gegenüber ab.

3. Krankheit zuhause auskurieren!
Wenn Sie krank sind, sollten Sie nicht arbeiten
gehen. Denn Sie gefährden nicht nur Ihre eigene
Gesundheit, sondern können auch Kollegen und
andere Menschen in Ihrer Umgebung anstecken.
Wenn hierdurch ganze Abteilungen erkranken,
schadet dies Ihrem Arbeitgeber mehr als der Aus-
fall einer Einzelperson. Wägen Sie außerdem ab,
ob Sie ärztliche Hilfe benötigen.

4. Auf erste Krankheitsanzeichen achten!
Achten Sie zum Schutz Ihrer Mitmenschen auf
erste Krankheitsanzeichen, denn Ansteckungs-
gefahr besteht bereits dann, wenn die Grippe bei
Ihnen noch gar nicht ausgebrochen ist. Typisch
für Grippe sind plötzliches hohes Fieber, schweres
Krankheitsgefühl, Husten und Gliederschmerzen.
Nehmen Sie solche Anzeichen ernst und beach-
ten Sie gerade dann besonders diese Hygiene-
tipps.

5. Gesund werden!
Den wichtigsten Beitrag zum Gesundwerden leis-
tet das körpereigene Abwehrsystem: Husten und
Schnupfen befördern die Viren aus dem Körper,
Fieber bringt die Abwehr auf Hochtouren. Und
nach einigen Tagen Erholung und ggf. Anwendung
bewährter Hausmittel (z.B. viel trinken und schla-
fen, Ruhe, Tees und Inhalationen sowie Medika-
mente gegen verstopfte Nase, Halsschmerzen
usw.) fühlt man sich oft schon wieder deutlich
besser. Wenn Ruhe und Hausmittel nicht aus-
reichen, sollte bei Grippe ein Arzt zurate gezogen
werden; dies gilt insbesondere für ältere, chro-
nisch kranke und immungeschwächte Menschen.

6. Familienmitglieder schützen!
Es ist gut, wenn Sie sich zuhause auskurieren;
allerdings sind dann besonders Ihre Familien-
mitglieder ansteckungsgefährdet. Schützen Sie
sie, indem Sie Abstand halten und auf Körper-
kontakt wie Umarmen, Küssen usw. verzichten.
Schlafen Sie nach Möglichkeit in einem separaten
Raum. Achten Sie auf generelle Sauberkeit Ihrer
Wohnung, insbesondere in Küche und Bad. Beim
Naseputzen verwenden Sie stets ein Einmal-
taschentuch, das Sie wirklich nur einmal benutzen
und sofort entsorgen. Waschen Sie sich wenn mög-
lich anschließend die Hände, um eine Virus-
übertragung auf andere Menschen zu vermeiden.

7. Geschlossene Räume regelmäßig lüften!
Bei der Arbeit oder zuhause gilt: In geschlossenen
Räumen kann die Anzahl der Viren in der Luft
stark ansteigen. Regelmäßiges Lüften wirkt dem
entgegen und senkt so das Ansteckungsrisiko.
Außerdem verbessern Sie durch Lüften das Raum-
klima und verhindern ein Austrocknen der Mund-
und Nasenschleimhäute, die zur Abwehr von Viren
sehr wichtig sind. Lüften Sie mindestens drei- bis
viermal am Tag für jeweils zehn Minuten.

(modifiziert nach www.wir-gegen-viren.de)

Sieben Hygienetipps für Ihre Gesundheitsvorsorge

Arbeitsschutz
Einer besonderen beruflichen Infektionsge-
fährdung sind Beschäftigte im Gesundheits-
wesen ausgesetzt, die Personen untersuchen,
behandeln, pflegen oder versorgen, die an der
Neuen Grippe erkrankt oder krankheitsver-
dächtig sind. Das gilt auch für andere Beschäf-
tigte, diemit der Erstversorgung von Erkrank-
ten oder Verdachtsfällen betraut sind, z.B.
Kabinenpersonal in Flugzeugen oder weiteres
Einsatzpersonal. Für sie gilt der Beschluss 609
des Ausschusses für biologische Arbeitsstoffe
(ABAS): „Arbeitsschutz beim Auftreten von
nicht-impfpräventabler Influenza unter beson-
derer Berücksichtigung des Atemschutzes“.
Er regelt imEinzelnendie zu treffendenSchutz-
maßnahmen für diesen Personenkreis, ergän-
zend zur TRBA 250 „Biologische Arbeitsstoffe
imGesundheitswesen und in derWohlfahrts-
pflege“.

Vom ABAS wurde das neue Influenza-A-
Virus mittlerweile in die Risikogruppe 2 nach
Biostoffverordnung eingestuft.

Vorbereitungen auf eine Pandemie –
nationaler Pandemieplan
Wenn es zu einer hohen Anzahl Erkrankter
innerhalb kurzer Zeit kommt, wird das täg-
liche Leben erheblich beeinträchtigt. Es kommt
überall zu Personalengpässen, die Betriebe
haben Probleme, ihren laufenden Betrieb auf-
rechtzuerhalten, Schulen und Kindergemein-
schaftseinrichtungenwerdenunterUmständen
geschlossen, die Kinder müssen betreut und
kranke Angehörige gepflegt werden.

Auf eine Pandemie hat sich Deutschland
in den vergangenen Jahren vorbereitet. Das
Robert Koch-Institut hat 2007 eine aktualisier-
te Fassung des nationalen Pandemieplans
veröffentlicht, der gemeinsam von Bund und
Ländern getragen wird. Der drei Teile umfas-
sende nationale Pandemieplan enthält Maß-
nahmen, phasenorientierte Aufgaben und
Handlungsempfehlungen und erläutert die
wissenschaftlichen Zusammenhänge der
Pandemieplanung. Er bildet die Grundlage für
die Pandemiepläne der Länder und die Aus-

führungspläne der Kommunen, die die vorge-
sehenen Maßnahmen konkretisieren.

Auch für die einzelnenBetriebe ist eswich-
tig, auf eine mögliche Pandemie gut vorbe-
reitet zu sein. Es kann nur dringend empfoh-
len werden, wenn nicht bereits geschehen,
einen auf den individuellen Betrieb abge-
stimmten betrieblichen Pandemieplan zu er-
stellen, der dann im Bedarfsfall zum Einsatz
kommt.

Marianne Kühn (0561 72947-22)
m.kuehn@ukh.de

Unter www.ukh.de finden Sie weiterführende Links
und den Kurzfilm „Hygieneverhalten am Arbeitsplatz“



Historie
Blicken wir 125 Jahre zurück. Die Schaffung
der gesetzlichenUnfallversicherung durch das
Unfallversicherungsgesetz (UVG) vom6.7.1884
beruhte auf zwei Grundprinzipien, die bis zum
heutigen Tage richtungsweisend sind:

� auf der Ablösung der zivilrechtlichen
Unternehmerhaftung und

� der arbeitsrechtlichen Fürsorgepflicht.

Vor der Einführung der gesetzlichenUnfallver-
sicherung richteten sich Schadensersatzan-
sprüche des Arbeitnehmers nach einem Be-
triebsunfall gegen den Arbeitgeber.Wollte der
Arbeitnehmer Arztkosten ersetzt haben oder
einen Anspruch auf Schmerzensgeld erheben,
musste er beweisen, dass der Arbeitgeber den
Unfall verschuldet hat – ein Nachweis, der nur
selten gelang und zu Unfrieden im Betrieb
führte.

Absicherung undWahrung des
Betriebsfriedens

Ursprung der gesetz-
lichen Unfallversiche-
rung in Deutschland
war die von Reichs-
kanzler Otto von Bis-
marck entwickelte um-
fassende Sozialgesetz-
gebung. Ihr Ziel war ei-
nerseits, Arbeiter und
Angestellte inderwach-
senden Industriegesell-

schaft bei Krankheit, nach einemArbeitsunfall
und im Alter materiell abzusichern. Anderer-
seits ging es Bismarck darum, den sozialen
Friedenunddie öffentlicheOrdnung zu sichern.
Die gesetzliche Unfallversicherung trug da-
rüber hinaus zum Betriebsfrieden in den Un-
ternehmen bei, da sie fortan unabhängig von
der Schuldfrage ihre Leistungen erbrachte und
sich die Beteiligten nichtmehr vor Gericht aus-
einandersetzen mussten.

!VERSICHERUNGSSCHUTZ UND LEISTUNGEN

Übergang der Unternehmerhaftpflicht

Wir lassen Sie nicht im Regen stehen!

Ganz gleich, ob im Job, in der Schule oder auf demWeg dorthin: Die
gesetzliche Unfallversicherung schützt Beschäftigte und andere ver-
sicherte Personen vor den Risiken „Arbeitsunfall und Berufskrank-
heit“ – das ist bekannt. Was viele jedoch nicht wissen: Die gesetz-
liche Unfallversicherung schützt in besonderem Maße auch die
Arbeitgeber, die allein für die Beiträge aufkommen. Sie ist die „Haft-
pflichtversicherung“ für den Unternehmer gegen Schadensersatz-
ansprüche und Klagen bei Versicherungsfällen seiner Mitarbeiter.
Die Ablösung der Haftpflicht hat für die Unternehmer große Vorteile.

Otto von Bismarck
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Mit demUnfallversicherungsgesetzwurde eine
öffentlich-rechtliche Unfallversicherung er-
richtet. Das Risiko, durch die Erwerbstätig-
keit einen Gesundheitsschaden zu erleiden,
wurde insgesamt abgedeckt, also für Schä-
den, die der Arbeitgeber oder ein Arbeits-
kollege verursachten. Die Versicherten er-
hielten Heilbehandlung, ohne dies privat vor-
finanzieren zu müssen. Sie hatten Anspruch
auf Lohnersatzleistungen, ohne hierfür die
Zivilgerichte in Anspruch nehmen zumüssen.
DerVersicherungsschutz trat „kraft Gesetzes“
ein. Er war nicht an einen individuellen Ver-
sicherungsvertrag und nicht an die vorherige
Zahlung von Beiträgen gebunden. Die Ent-
schädigung anVersicherte undHinterbliebene
sollte „von Amts wegen“ unmittelbar und
schnell erfolgen.

Auch der öffentliche Dienst
profitiert!
Die Ablösung der Unternehmerhaftpflicht gilt
selbstverständlich auch für die Arbeitgeber
der öffentlichen Hand. Zivilrechtliche Klagen
von verletzten oder erkrankten Arbeitnehmern
gegen die Arbeitgeber sind genau so ausge-
schlossen wie solche von Schülern, weil die
Unfallkasse Hessen die umfassende Entschä-
digung übernimmt. Auch Beschäftigte bzw.
Schüler untereinander sind durch die Beiträge
der Unternehmen an die UKH gegenseitig von
der Haftung befreit.

Der Haftungsübergang vomUnternehmer
auf die Unfallkasse dient demBetriebsfrieden,
verhindert finanzielle Risiken durch Arbeits-
unfälle und Berufskrankheiten und sorgt ins-
gesamt für Rechtssicherheit! Darum gibt es
die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung.

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

Neuerscheinung: „Wir lassen Sie nicht im Regen
stehen – Informationen für Unternehmer“ (Download
unter www.ukh.de/Informationen/Publikationen der
Unfallkasse Hessen; telefonische Bestellung unter
069 29972-440).

!VERSICHERUNGSSCHUTZ UND LEISTUNGEN

Schutz vor hohem wirtschaftlichen Risiko

Gerade für den Unternehmer hat die Ablösung
der Haftpflicht Vorteile: Sie befreit ihn vom wirt-
schaftlichen Risiko und drohenden Ruin durch
Schadensersatzklagen betroffener Arbeitnehmer.
Wie wirksam und wichtig dieses System auch
heute noch ist, zeigt eindrucksvoll ein Beispiel,
das die gesamte wirtschaftliche und gesell-
schaftliche Dimension des Themas Unfallver-
sicherung illustriert.

Zum Beispiel Asbest...
Viele Jahrzehnte hat dieser Gefahrstoff die Dis-
kussionen auch bei den UV-Trägern geprägt. Durch
Asbesterkrankungen starben im Jahr 2001 mehr
Menschen als durch Arbeitsunfälle. Weltweit
weitet sich das Thema Asbest zunehmend zur
Krise aus. Infolge von Schadenersatzansprüchen
kommen nun auf Unternehmen sowie die Ver-
sicherungswirtschaft in zahlreichen Staaten
enorme Kosten zu. Eine Vielzahl von Haftungs-
prozessen wurde angestrebt, vor allem in den
USA, die eine soziale Errungenschaft wie die ge-
setzliche Unfallversicherung gar nicht kennen.

Das System der Deutschen Gesetzlichen Un-
fallversicherung verhütet solche Klagen gegen
Unternehmen und Betriebe. Das Prinzip der Haf-
tungsablösung des einzelnen Arbeitgebers durch
den jeweiligen Unfallversicherungsträger bietet
eine Sperrwirkung, sodass es nicht zu einer exis-
tenzbedrohenden Situation für den Unternehmer
kommen kann. Der Arbeitnehmer kann seine An-
sprüche gegenüber den Unfallversicherungs-
trägern geltend machen und erhält so Rechts-
sicherheit. Betriebe und erkrankte Personen
kommen ohne Gerichtsprozesse aus, da sie in
einem für beide Seiten geregelten und aus-
gleichenden System leben.

Das Prinzip der Ablösung der Unternehmer-
haftpflicht prägt bis zum heutigen Tag die Struk-
tur der gesetzlichen Unfallversicherung und
unterscheidet sie von allen anderen Zweigen der
Sozialversicherung. Und es begründet die Finan-
zierung der Ausgaben allein durch die Unter-
nehmer.

Durch Asbest starben im Jahr 2001 mehr Menschen
als durch Arbeitsunfälle.

Das System „DGUV“ schützt die Unternehmer
vor Prozessen.

Speziell ausgebildete Fachärzte kümmern sich um die Versicherten
(Foto: Dr. Leopold von Bodmann, BGU Frankfurt am Main)
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Wettbewerb für allgemein
bildende Schulen

Sicherheit macht Schule:
Die sichere Pause

Rund 27 % aller Schulunfälle ereignen sich
während der Pause. Das sind rund 24.000
Unfälle im Jahr! Im laufenden Schuljahr führen
wir daher einen Wettbewerb für allgemein
bildende Schulen zum Thema „Die sichere
Pause“ durch. Wir wollen Schulen bei ihren
Bemühungen um einen sicheren und unfall-
freien Schulalltag unterstützen und ihr be-
sonderes Engagement belohnen. Prämiert
werden besonders gelungene Beispiele der
Schulhofgestaltung, der Gewaltprävention
undBewegungsförderung.Wir veröffentlichen
die positiven Praxisbeispiele, damit andere
Schulen von den Erfahrungen profitieren kön-
nen und Hessens Schulen auf diesem Weg
noch sicherer werden.

Merken Sie sich: Einsendeschluss ist der
30.Juni 2010!

Detaillierte Informationen,
Begleitmaterial und Bewerbungs-
formulare finden Sie im Internet
unter www.ukh.de.

Für alleMitgliedsunternehmen im Be-
reich Allgemeine Unfallversicherung

Förderpreis „Sicherheit und
Gesundheitsschutz“ 2009/2010

Der Förderpreis „Sicherheit und Gesund-
heitsschutz“ der Unfallkasse Hessen geht
in die zweite Runde. Unter dem Motto„Ge-
meinsam auf neuenWegen“ vergibt die UKH
erneut Preise an Mitgliedsunternehmen, die
vorbildliche Maßnahmen für Sicherheit und
Gesundheit am Arbeitsplatz realisiert haben.

HabenSie praktische Lösungen für Arbeits-
schutzprozesse oder innovative Dienstleis-
tungen oder besonders gelungene Maßnah-
men in IhremBetrieb umgesetzt? Konnten Sie
nachhaltige organisatorische Lösungen für Si-
cherheit und Gesundheitsschutz realisieren?

Merken Sie sich: Einsendeschluss ist der
30. November 2009!

Die aktuellen Aktionen der Unfallkasse Hessen

Nicht vergessen:
Mitmachen lohnt sich!
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Belastende Einflüsse am Arbeits-
platz „Kindertageseinrichtung“
Die Erkrankungsschwerpunkte sind gut be-
kannt. Hauptursachen von Fehlzeiten bei Er-
zieherinnen sind Erkrankungen des Bewe-
gungsapparats sowie der Atemwege. Dazu
kommen noch Erkrankungen als Folge psychi-
scher Belastungen. Von den Erzieherinnen
selbst wurden im Rahmen mehrerer Studien
als Belastungsfaktorenbesonders häufig Lärm,
eine ungünstige Körperhaltung, Zeitdruck und
Stress sowie eine schwierige Klientel ange-
geben.

Lärm
In der Regel wird Lärm als wichtigster Belas-
tungsfaktor genannt. Mehrere Messserien in
Kindertageseinrichtungen bestätigen diese
Einschätzung: In der Mehrzahl der Einrich-
tungen wurden Beurteilungspegel von 80
dB(A) undmehr gemessen – eigentlich ein Fall
für Gehörschutz. Spitzenwerte von 110 dB(A)
können es durchaus mit Maschinenlärm
(Kreissäge, Trennschleifer) aufnehmen. Nur
12,5% der Messungen lagen unter 80 dB(A).

Solch hohe Lärmbelastungen bergen auch
das Risiko lärmbedingter Gehörschäden. Für
die pädagogische Arbeit wichtiger sein dürf-
ten aber die daraus resultierenden psychi-
schen Belastungen: Lärm beeinträchtigt nicht
nur die Aufmerksamkeit und Konzentrations-
fähigkeit, sondern ist auch Mitursache zahl-
reicher psychosomatischer Beschwerdenwie
Kopfschmerzen oder Bluthochdruck.

Die Gründe für die hohe Lärmbelastung
und für lange Nachhallzeiten sind vielfältig.
Kindergärten werden heute aus architektoni-
schen Gründen und zur Minimierung von En-
ergie- und Pflegeaufwand mit großen Glas-
flächen, Parkettböden und vielen harten
Materialienwie Stein oder Fliesen gebaut. Zu-
dem überwiegt eine offene Bauweise, auch,
um die Einrichtungen „luftiger“ aussehen zu
lassen. Die vielen harten Baustoffe führen zu
einer häufigen Reflexion des Schalls, damit
zu langen Nachhallzeiten und zu einer Ver-
schlechterung der Raumakustik. Aus Gründen
desBrandschutzesundaushygienischenGrün-
den wird auf Teppiche, Vorhänge oder andere
Textilien verzichtet. Daher gibt es kaum lärm-
dämmendeMaterialien in den Einrichtungen.

Der hohe Lärmpegel hat auch organisato-
rische und pädagogischeGründe:Werdenwe-
nig Angebote zur Bewegungsförderung auf
demAußengelände gemacht, spielen sich viele

lärmintensive Aktivitäten im Innenraum ab.
Die Kinder sind aggressiver und unausge-
glichener, was sich wiederum in einem höhe-
ren Lärmpegel bemerkbar macht.

Der nachträgliche Einbau von Lärmschutz ist
eine Aufgabe des Trägers der Einrichtung und
lässt sich vielfach ohne größere Kosten und
sogar in Eigenhilfe realisieren. Die organisato-
rischen Maßnahmen wie die Schaffung von
Lärmpausen durch die Verteilung von Verwal-
tungsaufgaben auf alle Erzieherinnen und die
Festlegung auf ein pädagogisches Konzept, bei
dem die Nutzung des Außengeländes eine
große Rolle spielt, ist Aufgabe des Teams, das
so selbst zu einer Minderung der Lärmbelastung
beitragen kann. �

Wie Erzieherinnen gesund bleiben

Gesundheit in Kindertageseinrichtungen

Die Streiks in vielen Kindertageseinrichtungen – auch zu Gunsten gesundheitserhaltenderMaßnahmen amArbeits-
platz – zeigten, dass sich viele Beschäftigte körperlich und psychisch stark beansprucht fühlen. Tatsächlich weisen
Erzieherinnen imVergleich zumDurchschnitt der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes überdurchschnittlich hohe
Ausfallzeiten auf. Zur Prävention arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren begleitet die Unfallkasse Hessen das
Thema „Gesundheit von Erzieherinnen“ schon seit vielen Jahren.Mit diesemBeitragmöchtenwir zu einer sachlichen
Diskussion beitragen. Wir stellen die typischen physischen und psychischen Belastungen von Erzieherinnen, aber
auch einige „Schutzfaktoren“ vor.

Das beste Mittel gegen zu viel Lärm: Raus an die frische Luft!



10 !nform 3/2009

!SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ

� Ungünstige Körperhaltung
Muskel- und Skeletterkrankungen nehmen
sowohl imHinblick auf die Häufigkeit als auch
auf die Dauer der Arbeitsunfähigkeit einen
Spitzenplatz ein. Erzieherinnen leiden beson-
ders häufig unter Beschwerden im Rücken-,
Nacken- und Schulterbereich.

Untersuchtman die Körperhaltung der Er-
zieherinnen bei der Arbeit, so zeigt sich, dass
sie nur in einem Drittel der Fälle in normaler
Sitzhaltung saßen. Relativ häufig wird der
Körper beimSitzen gebeugt (27,1%), gedreht
(16%) oder gleichzeitig gedreht und gebeugt
(22,8 %).

Die Gründe liegen auf der Hand: Die Ar-
beitsumgebung orientiert sich an den Kör-
permaßen der Kinder und verlangt von den Er-
zieherinnen eine permanente Anpassung der
eigenen Körperhaltung. So ist es bei den üb-
lichen niedrigen Kindertischen für Erwach-
sene unmöglich, die Beine unter den Tisch zu
stellen. Stattdessen stehen siemeist seitlich,
parallel zum Tisch. Zudem ist auch die Sitz-
höhe zu niedrig.Wollen die Erzieherinnen nun
mit den Kindern amTischmalen, basteln oder
spielen, müssen sie in gebeugter und gleich-
zeitig verdrehter Körperhaltung sitzen.

Ähnliche Probleme haben Erzieherinnen
auch beim Stehen: Etwa die Hälfte der dafür
aufgewendeten Zeit wird in gleichzeitig (vor)-
gebeugter und gedrehter Körperhaltung
zugebracht. Grund hierfür ist ebenfalls die not-
wendige Anpassung an die Position des
Kindes, etwa beim Schuhebinden oder beim
Herabbeugen zum Tisch.

Um die Erzieherinnen beim Sitzen und Stehen
zu entlasten, gibt es bauliche und organisato-
rische Möglichkeiten. Zum einen kann der Träger
der Einrichtung durch die Anschaffung von
Erwachsenenstühlen, normal hohen Tischen und
Hochstühlen für die Kinder (wie „Tripp-Trapp-
Stühlen“) die Arbeit auf Erwachsenenhöhe
bringen. Zum anderen kann das Team selbst
durch die Reduktion von Arbeiten in ungünstigen
Körperhaltungen (Bewegungspause an Stelle
von Bastelstunde) und ggf. durch die Organi-
sation von Ausgleichsgymnastik seinen Beitrag
leisten.

Psychische Belastungen
Ein Kennzeichen von Dienstleistungsberufen
ist die vergleichsweise hohe psychische Be-
lastung der Beschäftigten. Berufe, bei denen
sehr viel mit Menschen gearbeitet wird, wo-
bei persönliche Kontakte entstehen und „Be-
ziehungsarbeit“ geleistet wird, sind beson-
ders betroffen. Folgen sind – je nach Intensität
der Belastung und der Ausprägung der per-
sönlichen Konstitution – die üblichen Stress-
symptome (Angespanntheit, Gereiztheit), psy-
chosomatische Beschwerden (Magen-Darm-
und Kreislauf-Probleme, Kopfschmerzen) so-
wie bei länger andauerndenBelastungen auch
Arbeitsunzufriedenheit, Depressivität und das
„Burn-out-Syndrom“.

Belastungen durch Kinder und Eltern
Der Beruf der Erzieherin ist gekennzeichnet
von einem permanenten Kontakt zu Kindern
und Eltern. Befragungen zeigten, dass sie sich
im Kontakt zu den Kindern nur in seltenen Fäl-
len (z.B. wenn ein Kind nicht auffindbar ist)
psychisch stark belastet fühlen. Mittelstark
belastendwurden Streitigkeiten in der Gruppe
und der notwendige Körperkontakt (auch
gegen den eigenen Willen) zu einzelnen Kin-
dern eingeschätzt.

Häufiger und stärker belastend sind hin-
gegen Konflikte mit den Eltern – insbeson-
dere dann, wenn sich Eltern bei der Kita-
Leitung beschweren, sich in die pädagogische
Arbeit einmischen oder gar nichtmitarbeiten.
Die Konflikte sind oft Ergebnis einer ungüns-
tigen Kommunikation zwischen pädagogi-
schen Fachkräften und Eltern, z.B.wenn Eltern-
arbeit keinen selbstverständlichen Bestand-
teil des pädagogischen Konzeptes darstellt.
Hinzu kommt ein weiterer typischer Belas-
tungsfaktor, der für Dienstleistungsberufe

Häufig sitzt die Erzieherin verdreht und gebeugt
am zu niedrigen Tisch, die Beine stehen schräg
statt unter dem Tisch.

Idealerweise können die Kinder z. B. Tripp-
Trapp-Stühle nutzen, die der Erzieherin das
Arbeiten in normaler Höhe ermöglichen.

Die Erzieherin passt sich auch beim Schuhe-
binden der Größe der Kinder an.



!nform 3/2009 11

!SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ

typisch ist: Freundlichkeit – unabhängig vom
wahren Gefühlszustand. Sie stellt einen Teil
der Dienstleistung dar. In Fällen von Konflikten
ist es z. B. kaummöglich, eigene Gefühle (wie
Wut oder Ärger) zu zeigen.

Probleme mit Eltern lassen sich teilweise durch
eine stärkere Kommunikation der eigenen Leis-
tungen und einer aktiven Elternarbeit redu-
zieren. Burn-out ist gerade in pädagogischen
und sozialen Berufen eine Reaktion auf ein ent-
täuschend geringes Feed-back der betreuten
Personen auf das hohe Engagement als Fach-
kraft sowie eine Vermischung von Berufs- und
Privatleben. Dagegen helfen realistische Erwar-
tungen an den Beruf bereits im Vorfeld und eine
professionelle Haltung gegenüber den betreu-
ten Personen.

Belastungen durch das Team
Zwar ist die Mehrzahl der Erzieherinnen mit
dem Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen
zufrieden und empfindet diesen als wenig
belastend. Auf der anderen Seite kommt
Mobbing besonders häufig in Einrichtungen
des Bildungs- und Gesundheitswesens vor.
Mobbing kann zu psychosomatischen Be-
schwerdenbis hin zur Berufsunfähigkeit führen
und auch die Funktionsfähigkeit von Einrich-
tungen gefährden. Aufgrund der sehr engen
Zusammenarbeit in einem kleinen Team sind
solche Konflikte in Kindertageseinrichtungen
besonders kritisch: Da es kaum möglich ist,
Angriffen zu entgehen, bleibt oft nur derWech-
sel in eine andere Einrichtung.

Spannungen im Team entschärft man mit den
üblichen Methoden der Personalentwicklung
(z.B. Supervision). In die gleiche Richtung ge-
hen Gesundheitszirkel, in denen gleichzeitig
auch die anderen und oben beschriebenen The-
men aufgegriffen werden können.

Schutzfaktoren zur Erhaltung
der Gesundheit
Der wirksamste Schutzfaktor, der selbst bei
hohen psychischen Belastungen vor deren
Folgen schützt und zu einer überdurch-
schnittliche Arbeitszufriedenheit führt, ist der
extrem große Freiraum in der Gestaltung der
Arbeit (Inhalte, Methoden, eingesetzten Ma-
terialien und zeitlichen Rhythmen). Erziehe-
rinnen empfinden ihren Beruf zudemalswich-
tig und ganzheitlich. Weiterhin kann ein gut
funktionierendes Team durch gegenseitige
soziale Unterstützung Belastungenmindern.
Die überschaubare Größe des Teams und die
üblichen regelmäßigenBesprechungenwirken
sich hierbei positiv aus.

Gleiches gilt auch für die körperlichen
Belastungen: Auchdiese kannman imprivaten
wie betrieblichen Rahmenminimieren – etwa
durch ausreichendeBewegung, Entspannung,
Stressbewältigung, Ernährungs- und Sucht-
beratung sowie durch Impfungen gegen die
wichtigsten Infektionskrankheiten.

Gesund in die Zukunft
Alle Gefährdungen und Belastungen in Kin-
dertageseinrichtungen müssen seit mehr als
zehn Jahren im Rahmen einer Gefährdungs-
beurteilung dokumentiert werden – genauso
wie alle Maßnahmen, die der Arbeitgeber zu
treffen hat, um diese zu minimieren. Die Ge-
fährdungsbeurteilung ist die Grundlage, um
die negativen Einflussfaktoren so gering wie
möglich zu halten und die Gesundheit der
Erzieherinnen und Kinder zu verbessern.

Kindertageseinrichtungen sind Arbeits-
bereiche mit vielen Freiheiten, aber auch mit
zahlreichen eher versteckten Belastungen.
Diemeisten davon lassen sich durch bauliche
Maßnahmen abstellen, die leicht im Rahmen
von Um- oder Neubauten realisierbar sind.
Durch die neue Unfallverhütungsvorschrift
„Kindertageseinrichtungen“ (siehe dazu
inform-Ausgabe Juni 2009) stellen diese so-
gar ein „Muss“ dar.

ImVerantwortungsbereich der Kita-Leitung
und des Teams stehen die organisatorischen
Möglichkeiten, diemeist die Arbeitsverteilung
unddie pädagogischen Inhalte betreffen sowie
die Nutzung gesundheitsfördernder Angebote
inner- und außerhalb der Arbeit. In diesemBe-
reich ist eine Verbesserung relativ schnell zu
erreichen.

Die Unfallkasse Hessen bietet zu allen
Themen fachmännische Beratungen sowie
Begleitmaterial an (www.ukh.de/praevention/
kindertagesstaetten).

Dr. Torsten Kunz (t.kunz@ukh.de)
Servicetelefon: 069 29972-440

Unergonomische Sitzhaltungen, vorgebeugt,
verdreht und mit dem Gewicht des Kindes, sind
an der Tagesordnung.

Auch Schleppen und Umräumen
gehören zum Arbeitsalltag.
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Das Projekt „Zentrale Erfassung“
Die zentrale Erfassung der Arbeitsschutzor-
ganisation begann 2007 zunächst mit einer
Testphase (siehe inform-Ausgabe Juni 2008).
Zum Jahreswechsel 2007/2008wurde die Be-
fragung auf insgesamt 412 Kommunen und
Landkreise ausgedehnt. In diese erste groß
angelegte Erfassung wurden alle 21 hessi-
schen Landkreise und alle Kommunen bis zu
einer Größe von 25.000 Einwohnern einbe-
zogen. Den ehemaligen Testkommunen stand
es frei, den nun überarbeiteten Fragebogen
ein weiteres Mal auszufüllen.

Der von der UKH entwickelte Fragebogen
unterstützt zentral die bisherigeÜberwachung
und Beratung derMitgliedsunternehmen. Die
üblichen Betriebsbesichtigungen und persön-
lichenBeratungendurchdieAufsichtspersonen
finden auch weiterhin anlassbezogen statt.

Ein Ziel des neuenVerfahrens besteht dar-
in, flächendeckend mehr Handlungsdruck in
denUnternehmen zu erzeugen – auch inUnter-
nehmen mit geringer oder mittlerer Unfall-
belastung. Der Hauptadressat unseres Frage-
bogens ist der Hauptverantwortliche für den
Arbeitsschutz. Die oberste Leitung des Mit-
gliedsunternehmens soll mit diesem zentral
eingesetzten Instrument im Hinblick auf ihre
Unternehmerpflichten sensibilisiert werden.
Der Fragebogen, der auf einer verpflichtenden
Selbstauskunft beruht, hilft einer Kommune,
ihren Status quo eigenständig zu überprüfen.
Hierzu sind zu jeder Frage genaue Erläuterun-
gen der Rechtsgrundlage oder praktische
Umsetzungsmöglichkeiten aufgelistet. Jedes
befragte Unternehmen erhält eine zentral
erstellte Rückmeldung, die die Qualität der
Arbeitsschutzorganisation in einer Ampelein-
stufung zusammenfasst. Diese Rückmeldung
hilft gezielt, Lücken in der eigenen Arbeits-
schutzorganisation selbst aufzudecken und

zu verbessern. Die Sensibilisierung der ober-
sten Leitung in puncto Arbeitsschutz soll im
Verlauf des Projektes durch weitere Aktionen
verstärkt werden.

DieUKHprofitiert ebenfalls durch das neue
Verfahren. Es ermöglicht uns eine breite Da-
tensammlung zum Stand der Organisation
in den Städten, Gemeinden und Landkreisen.
Diese Daten werden im Verlaufe des Projek-
tes weiter ausgewertet und helfen, Schwer-
punkte für eine präventive Beratungstätigkeit
festzulegen. Unser oberstes Ziel bleibt es, Un-
fälle zu verhüten. Eine gute Arbeitsschutzor-
ganisation verbessert die Zuverlässigkeit von
sicherheitsrelevanten Abläufen undMaßnah-
men, die das Unfallrisiko insgesamt senken.

Das Ampelergebnis
Die gesamte Rückmeldung umfasst imDurch-
schnitt acht DIN A4-Seiten. Für den schnellen
Leser ist daher eine Kurzbewertung in Form
einer Ampeleinstufung vorangestellt. So kann
sich jede Kommune rasch orientieren, wo sie
aufgrund ihrer Selbstauskunft steht. Steht die

Ampel auf Grün, ist die Arbeitsschutzorgani-
sation der Kommune als gut einzustufen. Eine
gelbe Ampel wird vergeben, wenn der Arbeits-
schutz in die betriebliche Organisation nur
teilweise integriert ist. Hier lassen sich einige
Bereiche noch optimieren. Die rote Ampel be-
deutet, dass Sicherheit und Gesundheits-
schutz in der betrieblichen Organisation nur
punktuell umgesetzt wird. In sehr vielen Be-
reichen besteht erheblicher Verbesserungs-
bedarf. Eine durchaus passable betriebliche
Organisation kann jedoch auch Defizite auf-
weisen, die unweigerlich zu einer roten Ein-
stufung führen. Solche „K.o.-Kriterien“ für eine
rote Einstufung können sein:

� Es ist keine Fachkraft für Arbeitssicherheit
bestellt.

� Es ist kein Betriebsarzt bestellt.
� Die Gefährdungsbeurteilung fehlt

vollständig.

Die erste Befragung offenbarte, dass die feh-
lende Gefährdungsbeurteilung für viele Mit-
gliedsbetriebe, die ansonsten eine „gelbe“

Ergebnisse und Erfahrungen aus der zentralen Erfassung der Arbeitsschutzorganisation

Optimierungsbedarf bei der Arbeitsschutzorganisation

Nachdem im Mai 2009 die erste Befragung des Projekts „Zentrale Erfassung der Arbeitsschutzorganisation“ mit
gezielten Betriebsbesichtigungen abgeschlossenwurde, geht es nun in die zweite Runde: Alle kleinen undmittleren
Kommunen sowie die Landkreise erhalten imOktober 2009 erneut Post von der Unfallkasse Hessen. Umdie vielfach
eingeleiteten Aktivitäten zur Verbesserung der Arbeitsschutzorganisation abzusichern, gibt die UKH konkrete
Hinweise, wo sich inzwischen neue Anforderungen durch Gesetzesänderungen ergeben haben können.

Ergebnisbericht

Die Gesamtpunktzahl
aus 37 Fragen ist…

niedrig = > mangelhaft

mittel = > verbesserungs-
bedürftig

hoch = > gut

Ihre Arbeitsschutz-
organisation ist…
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Organisation vorweisen konnten, letztlich zum
roten Ampelergebnis führte. Das Ergebnis aus
der zentralen Erfassungmit allen bisMai 2009
eingetroffenen Antworten ist in Abbildung 1
dargestellt.

Ampelergebnis Anzahl Prozent

rot eingestuft 99 25,7

gelb eingestuft 235 61

grün eingestuft 49 12,8

Antworten insgesamt 383 99,5

Nicht-Antworter bis Mai 09 2 0,5

erwarteter Rücklauf 385 100

Abb. 1: Die Einstufung der Arbeitsschutzorga-
nisation von Kommunen und Landkreisen nach
dem Ampelmodell (durch die Besichtigungen
der Aufsichtspersonen aktualisiertes Ergebnis
der ersten Befragung vom Dezember 2007).
Der erwartete, vollständige Rücklauf (385) fällt
um 17 geringer aus als der Versand des Frage-
bogens (412), da bei einigen Kommunen bereits
Daten durch die Testphase 2007 oder eine Orga-
nisationsprüfung erhoben wurden. Für diese war
die Beantwortung des Fragebogens freiwillig.

Konsequenzen für die rot
eingestuften Unternehmen
Das Hauptanliegen der zentralen Erfassung
ist und bleibt die Sensibilisierung für den
Arbeitsschutz und die Unterstützung der
eigenständigen Verbesserung. Bei rot einge-
stuften Unternehmen ist besondere Auf-
merksamkeit geboten, da die angekreuzten
Antworten auf eine mangelhafte Arbeits-
schutzorganisation hinweisen. Eine mangel-
hafte Organisation setzt die Zuverlässigkeit
von sicherheitsrelevanten Abläufen undMaß-
nahmen herab und kann das Unfallrisiko
erhöhen, auch in bislang unauffälligen Un-
ternehmen. Deswegen setzt die UKH hier Pri-
oritäten in ihrer Beratungs- und Überwa-
chungstätigkeit. Gleichzeitig wissenwir, dass
es sich um eine Selbstauskunft handelt und
der Fragebogen in der Regel nicht von Arbeits-
schutzexperten ausgefüllt wurde. Jede Ant-
wort birgt daher eine gewisse Unsicherheit,
ob sie die Wirklichkeit tatsächlich korrekt
erfasst. Aufschluss über die tatsächlichen
Gegebenheiten bringt die Überprüfung der
Aufsichtsperson vor Ort.

Erfahrungswerte aus den
Besichtigungen
Alle rot eingestuften Unternehmen und eben-
so alle Nichtantworter wurden bzw. werden
von den zuständigen Aufsichtspersonen
persönlich aufgesucht. Die Erfahrungen der
Aufsichtspersonen mit den rot eingestuften
Betrieben lassen sich exemplarisch in drei
verschiedene Falltypen einordnen.

1. Den Arbeitsschutz noch nicht im Blick
Bei einigen der rot Eingestuften stellte die Auf-
sichtsperson fest, dass tatsächlich vieles in
puncto Arbeitsschutz im Argen lag. Die Ver-
antwortlichenwussten über grundlegende ge-
setzliche Bestimmungen nicht Bescheid und
hatten daher auch keine konkretenMaßnah-
men veranlasst. So war in einer Gemeinde
beispielsweise ein Sicherheitsbeauftragter
bestellt, demdie Aufgaben einer Fachkraft für
Arbeitssicherheit ohne die spezielle Ausbil-
dungübertragenwurden. DieVerantwortlichen
kannten denUnterschied zwischen diesen bei-
den Funktionen im Arbeitsschutz nicht. Ein
anderesMal stellte sich heraus, dass der Bür-
germeister den Beschäftigten die Teilnahme
anSeminaren der Unfallkasse untersagt hatte.
Offensichtlich wird hier Arbeitsschutz sehr
kleingeschrieben. Da sich glücklicherweise
noch kein schwerer Unfall ereignet hatte, war
der notwendige Arbeitsschutz auch nicht
„zwangsweise“ in den Blick geraten. In die-
sen Fällen konnte die Aufsichtsperson dieVer-
antwortlichen ausführlich beraten und not-
wendige Auflagen mit Fristsetzung in ihrem
Besichtigungsbericht schriftlich fest halten.

2. Doch besser als gedacht
Bei einer anderen Gruppe von rot Eingestuf-
ten stellte sich nach dem Besuch der Auf-
sichtsperson heraus, dass vieles doch besser
organisiert war als anhand der Selbstauskunft
angenommen werden konnte. So war dem-
jenigen, der den Fragebogen ausfüllte, gar
nicht bekannt, dass die elektrischen Be-
triebsmittel in der Kommune fast vollständig
geprüft werden müssen. Durch den Frage-
bogen wurde er erstmals auf diese Auflage
aufmerksam gemacht. In der Verwaltung hat-
te er sichmit diesemArbeitsschutzthemanoch
nicht befasst. Jedoch organisierte der Bauhof
der Kommune diese Prüfungen und führte sie
routinemäßig durch. Dabei arbeitete der Bau-
hof so selbstständig und reibungslos, dass es
der Verwaltung verborgen blieb. Die Auf-
sichtsperson konnte hier durch ihre Beratung
vor Ort helfen, die eigenen Organisations-
strukturen zu verbessern und Aufmerksam-
keit auch für andere Arbeitsschutzauflagen
schaffen, die in weniger unfallträchtigen Be-
reichen wie der Verwaltung häufig nicht prä-
sent sind.

3. Auch Nichtantworter erhalten Besuch
Wenige Kommunen blieben trotz mehrfacher
Aufforderungen die Antwort schuldig. Nach-
vollziehen konnten wir diese Reaktion nicht,
da alle im Fragebogen verlangten Auskünfte
Angaben sind, die auch bei jeder Besichtigung
erhobenwerden. Das Problem klärte sich auf,
nachdem die ersten Nichtantworter von den

zuständigen Aufsichtspersonen besucht wur-
den. Vor Ort stellte sich heraus, dass häufig
nur eine einzelne Person die Fäden des orga-
nisatorischen Arbeitsschutzes zusammenge-
halten hatte. Nur dieser Person hatteman das
Ausfüllen des Fragebogens zugetraut, doch
sie stand – auswelchen Gründen auch immer
– nicht zur Verfügung. Tatsächlich berichteten
diese Kommunenüber länger dauerndeKrank-
heitsfälle, Pensionierungen oder denWegzug
der „zentralen“ Person. Erst nach dem Weg-
gang bzw. demAusfall dieser Person bemerkte
man,wie viele Zuständigkeits- und Fachfragen
offenblieben. DieseUnsicherheitenwollteman
ungern per Fragebogen dokumentieren. Der
Besuch durch die Aufsichtspersonwurde dann
zum Anlass genommen, bereitwillig offene
Fragen zu klären. Auch hier fand die Aufsichts-
person Einzelfragen des Arbeitsschutzes oft-
mals gut gelöst, auch wenn offenkundig ein
Gesamtkonzept fehlte.

Nachfassaktionen und Ausweitung
Die Organisation des Arbeitsschutzes ist ein
eher trockenesThema. Dabei wird übersehen,
dass eine gute Organisation häufig erst die
Voraussetzungen schafft, in der andereMaß-
nahmen des Arbeitsschutzes ihre volle Wir-
kung entfalten können.Wir möchten unseren
Mitgliedsunternehmen dieses Thema ohne
spektakuläres Beiwerk näherbringen undwer-
den daher im Oktober 2009mit einemweite-
ren Schreiben an Bürgermeister und Landräte
an die erste Befragung anknüpfen.

In dieser „Nachfassaktion“ werden aktu-
elle Entwicklungen aufgegriffen und in Ver-
bindungmit ausgewähltenAntworten aus dem
Fragebogen in Erinnerung gerufen. Die Mit-
gliedsbetriebe erhalten konkrete Verbesse-
rungsvorschläge zu ihren durch den Selbst-
check festgestellten Mängeln. Anfang 2011
wird es wieder ernst: Im Rahmen der zweiten
Befragung ermitteln wir, ob und in welchem
Umfang die Betriebe die Zeit seit der ersten
Befragung genutzt haben, bestehende Lücken
in ihrer Organisation zu füllen.

Auf der Grundlage dieser Praxiserfahrun-
gen wurden die Fragebogen bereits an drei
weitere Gruppen von Mitgliedsunternehmen
angepasst: auf Städte mit mehr als 25.000
Einwohnern, Landesdienststellen undSchulen.

Sabine Menne (069 29972-248)
s.menne@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 einMitarbeiter bei einemBetriebsausflug vom Fahrrad
fällt und sich das Bein bricht? Und wie sieht es aus, wenn Alkohol im Spiel ist? Traditionell beginnt im Spätsommer
die Zeit der Betriebsausflüge. Die gute Nachricht: Auch dabei ist man unfallversichert. Dieser Schutz ist allerdings
von einigenVoraussetzungen abhängig. Diewichtigste: Der Unfallschutz besteht nur, wenn es sich umeine betriebliche
Gemeinschaftsveranstaltung handelt.

!VERSICHERUNGSSCHUTZ UND LEISTUNGEN

Betriebliche Gemeinschaftsveranstaltung

Unfallversichert beim Betriebsausflug

Die betriebliche Gemeinschafts-
veranstaltung
Das Bundessozialgericht (BSG) hat Kriterien
zur Beurteilung entwickelt, die bis heute Gül-
tigkeit haben. Sie erfassen auch den Unfall-
schutz bei einem Betriebsausflug. Eine be-
triebliche Gemeinschaftsveranstaltung findet
nachder RechtsprechungdesBSG immer dann
statt, wenn sie im Interesse des Unterneh-
mens liegt und – wie die eigentliche Arbeit-
stätigkeit selbst – betrieblichen Zweckendient.

Dies ist immer dann der Fall, wenn dieVer-
anstaltung der Pflege der Verbundenheit zwi-
schen Unternehmensleitung und Beschäf-
tigten sowie der Beschäftigten untereinander
dient. Kennzeichen dafür sind, dass

� die Veranstaltung allen Beschäftigten des
Unternehmens offensteht und nicht nur
einer ausgewählten Gruppe von Mitar-
beitern,

� die Veranstaltung von der Unternehmens-
leitung selbst veranstaltet oder zumin-
dest gebilligt oder gefördert wird, zumin-
dest aber von ihrer Autorität getragenwird,

� grundsätzlich die Unternehmensleitung
oder Teile von ihr teilnehmen, damit die
betriebliche Zielsetzung der Förderung
derVerbundenheit zwischenUnternehmens-
leitung und Beschäftigten überhaupt
erreicht werden kann,

� eine Mindestzahl der Beschäftigten teil-
nimmt, wobei es hierzu keine festen
Grenzen gibt und die Verhältnisse im
Einzelfall zu berücksichtigen sind.

Wann ist der Betriebsausflug versichert?

� Der Betriebsausflug muss vom Unternehmer
oder von ihm beauftragten Mitarbeitern
geplant und begleitet werden.

� An dem Ausflug dürfen im Wesentlichen nur
Angehörige des Unternehmens teilnehmen.

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

Ein Ausflugmit der gesamten Belegschaft
soll das Gemeinschaftsgefühl fördern und für
ein gutes Betriebsklima sorgen. Deswegen
wird er versicherungsrechtlich einer betrieb-
lichen Tätigkeit gleichgestellt.

Sind dieseVoraussetzungen gegeben, er-
streckt sich der Versicherungsschutz auf alle
Tätigkeiten, die zumBetriebsausflug gehören
wie Restaurantbesuche, Spiele und sportliche
Betätigungen. Rein private Verrichtungen ge-
hörendazunicht (z.B. private Einkäufe)! Selbst-
verständlich sind auch nur die Betriebsan-
gehörigen gesetzlich unfallversichert. Nehmen
Partner der Beschäftigten oder andere Gäste
amAusflug teil, kann es sich zwar immer noch
um eine betriebliche Gemeinschaftsveran-
staltung handeln. Diese „Betriebsfremden“
sind allerdings nicht gesetzlich unfallver-
sichert.

Wenn der Chef geht, endet der
Versicherungsschutz
Wenn sich der Chef verabschiedet, bedeutet
das im Zweifelsfalle auch: Ende der offiziellen
Veranstaltung.Wird dann in kleinemKreiswei-
tergemacht, so hat die Unternehmung priva-
ten Charakter undwird nichtmehr von der ge-
setzlichen Unfallversicherung abgedeckt.

UmMissverständnisse auszuschließen, emp-
fiehlt es sich daher, die Veranstaltung offiziell
für beendet zu erklären bzw. von vornherein
eine Endzeit festzulegen.

Schwieriges Thema:
Betriebsunfälle und Trunkenheit
Zu einer geselligen Runde unter Kollegen
gehört oft auch der Genuss von Alkohol.Wenn
ein Mitarbeiter bei einer Wanderung in be-
trunkenem Zustand gegen eine Laterne läuft
und sich ein blaues Auge holt – tritt dann auch
die betrieblicheUnfallversicherung für ihn ein?

Auf jeden Fall muss geprüft werden, inwie-
weit der AlkoholkonsumdenUnfall verursacht
hat. Sind hauptsächlich andere Gründe als
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Alkohol für denUnfall ausschlaggebend, bleibt
der betriebliche Unfallschutz in der Regel be-
stehen. Wenn der Alkoholgenuss jedoch die
wesentliche Unfallursache war, hat das die –
unter Umständen dramatische – Folge, dass
der gesamte gesetzliche Unfallschutz entfällt.
Eine festgelegte Promillegrenze wie für die
absolute Fahruntüchtigkeit (ab 1,1 Promille)
gibt es nicht. Es wird von Fall zu Fall entschie-
den, ob Unfallschutz besteht oder nicht.

Über die gesetzliche Unfallversicherung
sind auch alle Arbeitswege versichert. Das gilt
auch für einenMitarbeiter, der sich nach einem
Betriebsausflug auf demWeg nachhause den
Fuß verknackst. Wenn sich jedoch ein ange-
trunkener Betriebsausflügler auf dem Heim-

weg grundlos mit winkenden Armen Autos
in denWeg stellt, liegt dies eindeutig an den
Auswirkungen des Alkohols. Wird er ange-
fahren 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 zumBeispiel denVersicherungsschutz in
folgendem Fall abgelehnt:

Ein Mitarbeiter besuchte bei einem Be-
triebsausflug mit dem Schiff auf dem Rhein
absprachewidrig mit mehreren Kollegen ein
Weinfest. Auf dem Rückweg, den er allein

antrat, ertrank er aus nicht geklärten Um-
ständen imRhein. Das BSGwies die Klage der
Witwe des Verunglückten als unbegründet
zurück, da es unter diesen Umständen eine
Eintrittspflicht der Unfallversicherung nicht
als gegeben ansah. Wer sich von einem Be-
triebsausflug zu privaten Zwecken entfernt
und dabei einenUnfall erleidet, verliert seinen
Versicherungsschutz aus der gesetzlichenUn-
fallversicherung.

Checkliste für den sicheren
Betriebsausflug

� Liegt eine Einladung des Geschäftsführers/
Behördenleiters vor?

� Ist ein verantwortlicher Veranstalter
benannt?

� Sind alle Mitarbeiter eingeladen?
� Besteht für alle Beschäftigten die

Teilnahmemöglichkeit?
� Ist das Programm geeignet, zur Förderung

des Gemeinschaftsgedankens beizutragen?
� Wurden Beginn und Ende festgelegt und

offiziell bekannt gemacht?
� Nimmt der Geschäftsführer/Behördenleiter

am Betriebsausflug teil oder hat er einen
verantwortlichen Vertreter bestimmt?

Wenn alle diese Fragen mit „Ja“ beantwortet
werden können, steht einem gemütlichen
Betriebsausflug nichts mehr im Wege. Dann
wünschen wir viel Spaß und natürlich eine
unfallfreie Zeit!

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

Wenn der Chef dabei ist, sind grundsätzlich alle Aktivitäten auf dem Betriebsausflug versichert.
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Für die HSVV steuert und bündelt dasHes-
sische Landesamt für Straßen- und Ver-
kehrswesen (HLSV) hessenweit alle not-

wendigen Maßnahmen. Diese werden von
zwölf Ämtern für Straßen- undVerkehrswesen,
dem Amt für Baustoff- und Bodenprüfung
(inform-Ausgabe März 2008), einer Aus- und
Fortbildungsstätte (inform-Ausgabe Septem-
ber 2008), 60 Straßen- und Autobahnmeiste-
reien sowie der Verkehrszentrale Hessen
(VZH), ausgeführt.

Wir stellen heute das Amt für Straßen- und
Verkehrswesen (ASV) Bensheim vor, das sich
u. a. durch beispielhafteMaßnahmen für einen
erfolgreichen Arbeits- undGesundheitsschutz
auszeichnet.

Bensheim –Weinregion an der
Hessischen Bergstraße
Bereits die Römer siedelten sich vor rund 2000
Jahren in Bensheim an. Im Jahre 765 nach
Christus wurde die Stadt im Lorscher Urkun-
denbuch erstmals urkundlich erwähnt. Acht
Jahre später wurde Bensheim dem Kloster
Lorsch unterstellt. Im Jahr 956 erhielt Bens-
heim das Marktrecht und damit begann eine

lange Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs,
von dem sowohl Bensheim als auch das Klos-
ter Lorsch profitierten. 1950 registrierte man
in Bensheim 22.280 Einwohner. Heute ist
Bensheimmit annähernd 40.000 Einwohnern
die größte Stadt im Kreis Bergstraße und bil-
det neben der Kreisstadt Heppenheim einen
kulturellen undwirtschaftlichenMittelpunkt.

Die Region östlich des Rheins zwischen
Heidelberg undDarmstadt wird seit jeher von
der Sonne verwöhnt. Durch denOdenwald vor
dem kalten Ostwind geschützt, lädt die Berg-
straße zum Frühlingserwachen ein, wenn in
anderen Regionen Deutschlands nochWinter
herrscht. Schon im März kann man in Bens-
heim und Umgebung eine herrliche Blüten-
pracht (Mandel, Feige, Aprikose, Pfirsich,
Kirsche) erleben.

In Bensheim lässt es sich also gut leben –
und arbeiten.

Kompetenz für die Region
Seit August 2007 ist AndreasMoritz Leiter des
ASV Bensheim. Mit ihm sind vier Bereiche
(Zentrale Dienste, Projektmanagement, Netz-
management, Kompetenzcenter Bauwerks-

prüfung) und drei Straßenmeistereien für die
zahlreichen Aufgaben zuständig, die von der
Planung der Straßenprojekte über den Bau
von Straßen und Brücken bis hin zu Betrieb,
Erhaltung und Verbesserung des bestehen-
den Verkehrsnetzes reichen. Andreas Moritz
ist für den Arbeits- und Gesundheitsschutz
von rund 175 Beschäftigten verantwortlich.

Der Amtsleiter berichtet aus demArbeits-
alltag: „Wir bieten unserer Region – Kreis
Bergstraße und Odenwaldkreis – Kompetenz
aus einer Hand. Unsere Planer begleiten zum
Beispiel ihre Projekte von derVorplanung über
die Schaffung des Baurechts bis zum fertigen
Bauentwurf. Unsere Straßenbauer führen die
Ausschreibungen und Vergaben von Baupro-
jekten durch, machen die Bauüberwachung
und rechnen die Maßnahmen ab. Wir prüfen
die Brücken und andere Ingenieurbauwerke
auf Standsicherheit und Verkehrssicherheit.

Wir sind ein kompetenter Ansprechpart-
ner in Fragen der Verkehrssicherheit. Ein
Hauptaugenmerk liegt auf der Erstellung von
Unfallanalysen, die die Grundlage für spätere
Maßnahmen anUnfallhäufungsstellen bilden.

Amt für Straßen- und Verkehrswesen Bensheim

Unfallfreie Fahrt in Südhessen

!SERIE MITGLIEDSUNTERNEHMEN

„Kompetenz aus einer Hand“ – das ist Motto und Versprechen zugleich der Hessischen Straßen- und Verkehrs-
verwaltung (HSVV). Sie setzt auf frische Ideen, innovative Technologien und funktionierende Kooperationen, um ihr
wichtigstes Ziel zu erreichen: Mobilität und Erreichbarkeit in Hessen zu sichern und weiter zu verbessern.

Das Kompetenzcenter „Bauwerksprüfung“ im Einsatz bei der Brückenprüfung mit Unterflurgerät
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Außerdem sind wir verantwortlich für die
Straßenverwaltung, den Betrieb sowie den
möglichst reibungslosen und sicheren Ver-
kehrsablauf auf unseren Straßen.“

Die Mitarbeiter der Straßenmeistereien
führen für jeweils rund 300 Kilometer Straßen-
netz Unterhaltungsarbeiten und kleinere In-
standsetzungsarbeiten selbst aus, pflegen die

Grünflächen entlang der Straßen und sorgen
im Winterdienst für schnee- und eisfreie
Straßen. Im Rahmen des Straßenbetriebs-
dienstes unterhalten sie auch die gesamte
Straßenausstattung.

Das Bauvolumen liegt in 2009 bei rund 50
Millionen Euro – dank der Konjunkturprogram-
me rund 20 Millionen mehr als im Vorjahr.

Im Dialog mit den Bürgern
Andreas Moritz legt großen Wert auf trans-
parente Kommunikation. Die Bürger werden
rechtzeitig und regelmäßig über geplante
Bauarbeiten, Umleitungen usw. informiert.
Internet, Flyer und Zeitungsberichte berichten
über aktuelle Bauprojekte und zu erwartende
Störungen im Verkehrsfluss. Beschwerden
lassen sich so auf einmöglichst geringesMaß
reduzieren. Die Konjunkturpakete vonBundes-
und Landesregierung machen zurzeit viele
Baumaßnahmen gleichzeitig notwendig. Über
das fertige Ergebnis, nämlich sichere Straßen
undBauwerke, sind die Bürger nachAbschluss
der Arbeiten froh, nicht aber über Straßensper-
rungen, Umleitungen, Lärm und Schmutz in
der Bauphase.

Umso wichtiger ist der offensive Weg in
die Öffentlichkeit.

Arbeits- und Gesundheitsschutz
Astrid Bernhard, ein „Eigengewächs“ des ASV
Bensheim und mit Unterbrechungen bereits
seit den 80er-Jahren hier tätig, ist seit Januar
2008 Leiterin des Bereichs Zentrale Dienste.
Sie berichtet über die Maßnahmen des
Arbeits- und Gesundheitsschutzes, die von
der Amtsleitung auf die nachgeordneten
Bereiche delegiert wurden. �

Michael Vogt ist

Schlosser und gleichzeitig

Gerätewart.

Sven Brügger beim Mähen der Bankette

Vor-Ort-Gespräch auf der Baustelle:

Uwe Teller, Marcel Langguth, Astrid Bernhard, Jörn zur Brügge, Andreas Moritz (v. l. n. r.)
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� Astrid Bernhard: „Wir stehen – wie viele
andere Verwaltungen – vor dem Problem,mit
immer weniger Personal die gesteigerten
Arbeitsanforderungen schultern zu müssen.
Trotz des vermehrten Arbeitsaufkommens
konnten lediglich zwei weitere Ingenieure ein-
gestellt werden. Einerseits können wir mit
privatenWettbewerbern konkurrieren, dawir
betriebswirtschaftlich gut aufgestellt sind.
Andererseits gilt es, die Arbeitsplätze sicher
und gesund zu gestalten und zu erhalten und
die Mitarbeiter dafür zu sensibilisieren.“

Trotz der gefährlichenArbeitsplätze imVer-
kehrsraumund bei denMitarbeitern des Kom-
petenzcenters Bauwerksprüfung verzeichnet
das ASV in den letzten Jahren keine schweren
Arbeitsunfälle. Die Versicherungsfälle be-
schränken sich in der Mehrzahl auf leichtere
Verletzungen, beispielsweise durchUmknicken
an der Straßenböschung, oder durch Dornen
und Gestrüpp. Astrid Bernhard sieht einen
Grund dafür in der konsequenten Unterwei-
sung der Beschäftigten der Straßenmeisterei-
en, diemindestens zweimal im Jahr stattfindet,
und im Tragen der persönlichen Schutzaus-
rüstung, die den Beschäftigten „in Fleisch und
Blut übergegangen“ sei.

Konkrete Maßnahmen für sichere
und gesunde Arbeitsplätze

� Handbuch „Arbeitsschutz in der HSVV“
für alle Beschäftigten

� Delegation der Arbeitgeberpflichten im
Arbeits- und Brandschutz auf die Führungs-
kräfte

� Individuelle persönliche Schutzausrüstung
� Gefährdungsbeurteilungen für Tätigkeiten

der Straßenwärter und Bürotätigkeiten
� Regelmäßige Schulungen und Unterweisun-

gen der Beschäftigen, mindestens zweimal
im Jahr

� Vierteljährliche Zusammenkünfte des
Arbeitsschutz-Ausschusses mit Begehungen;
Teilnehmer: Führungskräfte, SiFa, Betriebs-
arzt, Sicherheitsbeauftragter, Aufsichtsperson
der Unfallkasse Hessen

� Regelmäßige Teilnahme der Führungskräfte
an einschlägigen Seminaren der UKH

� Reger Austausch mit der Aufsichtsperson
der UKH

� Checklisten zur praktischen Anwendung im
Arbeitsalltag

Sicherheitsbeauftragter undVermessungs-
technikerMarcel Langguth bestätigt, dass die
Beschäftigten des ASV alle angebotenenMaß-
nahmen für einen guten Arbeits- undGesund-
heitsschutz begrüßen. In seiner bisherigen
Amtszeit als Sicherheitsbeauftragter wurde
darüber „nicht diskutiert“. Marcel Langguth:
„Die Kollegen wissen, dass hier letztendlich
alles nur zu ihrem Besten geregelt wird – für
ihre Sicherheit und Gesundheit.“

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

Weitere Infos unter www.hsvv.hessen.de

Bauleiter Uwe Teller betreut und überwacht

mehrere Baustellen parallel.

Wegweiser im Gerätehof

Zur „Arbeitskolonne Nachmäharbeiten“

gehören neben Klaus Moll die Auszubildenden

Thomas Zeig (rechts) und Tobias Vogt (links).
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Kinder und Jugendliche sind nicht nur beim Besuch der
Schule unfallversichert, sondern auch auf den damit ver-
bundenenWegen.Wir erhielten im letzten Jahr fast 7.800
Wege-Unfallmeldungen für denBereich der Schülerunfall-
versicherung. Die schwersten Unfallfolgen resultieren
aus Wegeunfällen. Anlass genug, zum Schulanfang in
Hessen an alle Verantwortlichen zu appellieren, gemein-
sam für die notwendige Sicherheit auf den Schulwegen
zu sorgen.

Kein Elterntaxi bitte!
ZumSchulanfang ist es besonderswichtig, den
kleinen Verkehrsteilnehmern besondere Auf-
merksamkeit zu schenken. Die Eltern sollten
sich vor allen DingenGedanken über dieWahl
des angemessenen Verkehrsmittels machen.
Denn noch häufiger als sonst siehtman zuBe-
ginn des neuen Schuljahres die so genannten
„Elterntaxis“ vor den Schulen vorfahren: be-
sorgte Eltern und Großeltern, die täglich ihre
Sprösslingemit demAuto indieSchulebringen
und auch wieder abholen.

Sicher gut gemeint, aber: Sie tun Ihren
Kindern damit keinen Gefallen! Sie tragen zu
starkemVerkehr und unübersichtlichen Situ-
ationen rund um die Schule bei. Sie wollen
Sicherheit für Ihr Kind, schränken aber seine
Entwicklung ein, wenn Sie das Elterntaxi ein-
setzen.

Die Alternativen: Schulwegtraining
und Sicherheitserziehung
Sicherheitserziehung und Schulwegtraining
sind nur zwei Stichworte, die im Zusammen-
hangmit dem sicheren Schulweg von großer
Bedeutung sind.

Sicherheitserziehung
Sie umfasst alle pädagogischenMaßnahmen,
die Kindern helfen,mit Gefahren ihrer Lebens-
umwelt umzugehen, sich für Unfallverhütung
einzusetzen und Unfallfolgen zu verringern.
Moderne Sicherheitserziehung geht über das
Unfallverhüten hinaus: Die Erziehung zur ak-
tiven und selbstständigen Bewältigung von
Lebenssituationen schließt übertriebene
Bewahrung vor möglichen Gefahren aus.
Moderne Sicherheitserziehung konfrontiert
Kinder und Jugendliche gezielt und dosiert
mit Gefahren, um ihnen den verantwortlichen

Umgangmit Risiken ihres Lebensumfeldes zu
ermöglichen. Konkret heißt das: lieber zu Fuß
zur Schule als mit dem Elterntaxi gebracht!

Schulwegtraining
Die Einschulung ist ein bedeutender Einschnitt
im Leben eines Kindes.Weil die meisten Kin-
der wenige Wochen später ihren Schulweg
ohne Begleitung von Erwachsenen zurück-
legen sollen, erweitern sich die Anforderun-
gen, die sie im Straßenverkehr selbstständig
bewältigen müssen. Folgende Schritte er-
leichtern die Vorbereitung auf den Schulweg:

� Schulwegpläne von Polizei und Schule,
� verbindliche Festlegung eines möglichst

sicheren Weges für das eigene Kind;
eventuell bieten kleine Umwege mehr
Sicherheit!

� Orientierungspunkte benennen;
z.B. „Am gelben Haus nach links
weiterlaufen“,

� deutliches Vorbildverhalten der Eltern,
� Verhaltensempfehlungen für

unvorhergesehene Schwierigkeiten
(z.B. Ampelausfall, Baustelle).

Schulwegpläne
Der Schulwegplan zeigt jedem Schulkind,
welcher Schulweg der jeweils sicherste ist.
Er macht deutlich, auf welcher Straßenseite
man gehen und die Straße überqueren soll.
Gleichzeitig zeigt er, welcheWege besonders
gefährlich sind und wie diese vermieden
werden können.

Schulwegpläne sind eine Gemeinschafts-
aufgabe von Verkehrs-, Bau- und Planungs-
behörden, Polizei, Schulen, Schulträgern und
Eltern. Die Initiative dazu kann von Eltern,
Schulen oder der Polizei ausgehen.

Aufsichtspflicht von Lehrkräften –
und Eltern!
Eng verbunden mit dem Unfallschutz bei
Wegeunfällen ist die Frage nach der Aufsicht
und der Aufsichtspflicht.

Für Lehrkräfte an öffentlichen Schulen
werden Aufsichtspflichten kraft Gesetzes
begründet. Aufsichtspflichtig gegenüber den
Schülern sind Schule und Lehrkraft. Sie haben
die ihnen anvertrauten Schüler vor Schaden
zu bewahren, aber auch zu verhindern, dass
andere Personen durch sie einen Schaden er-
leiden. Diese Aufsichtspflicht ist allerdings
zeitlich beschränkt. Sie gilt nur, solange sich
die Schüler unter der Leitung der Lehrkräfte
befinden, also in der Zeit, in der sie amUnter-
richt oder sonstigen Schulveranstaltungen
teilnehmen einschließlich der Pausen.

Wichtig: Der tägliche Schulweg zwischen
Wohnung und Schule unterliegt grundsätz-
lich nicht der Aufsichtspflicht der Schule.
Aufsichtspflichtig sind vielmehr die Eltern!

� Schüler sind beim Schulbesuch und auch
auf den erforderlichen Schulwegen unfall-
versichert.

� Versicherungsschutz besteht unabhängig
davon, ob die Kinder begleitet werden
oder den Weg alleine zurücklegen.

� Es spielt keine Rolle, ob die Kinder zu
Fuß gehen, mit dem Fahrrad fahren oder
öffentliche Verkehrsmittel benutzen.

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

„Immer sicher unterwegs“

Sicher in die Schule!

Bitte erst nach der Fahrrad-Prüfung mit dem Rad zur Schule!
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Unterstützung für Kitas
In der Verkehrserziehung leisten die Kinder-
tagesstättenmit Unterstützung der Verkehrs-
wachten und derVerkehrspolizei bereits wert-
volle Arbeit. Die altersgerechte Vermittlung
von Kompetenzen, die für die Kleinen imStra-
ßenverkehrwichtig sind, steht dabei immer im
Vordergrund. Die individuelle Förderung der
Kinder darf natürlich auch nicht fehlen. Mit
dem Programm „Immer sicher unterwegs“
erhalten die Kitas modernes unterstützendes
Lehrmaterial. So können sie ihre Verantwor-
tung für die Wegeunfallprävention (noch)
stärker wahrnehmen.

Kinder aus rund 120 Kindertagesstätten
haben sich 2009 an unserer Aktion beteiligt
und gehen jetzt gut vorbereitet in die Grund-
schule. Die Kampagne wird jedes Jahr durch-
geführt – Arbeitsmaterialien und das beliebte
Maskottchen zur Kampagne, „WalliWachsam“,
werden interessierten Kitas auch 2010wieder
zur Verfügung gestellt.

Übrigens: Die besonders wichtige Rolle der
Eltern und ihre Vorbildfunktion werden ebenso
gewürdigt und aktiv eingefordert. Denn gerade
deren Wissen, Einstellung und vorbildliches
Verhalten sind besonders entscheidend für den
Erfolg der Verkehrserziehung.

Ausblick 2010:
Weitere Angebote der UKH
Die Unfallkasse Hessen bietet Erzieherinnen
bereits seit vielen Jahren Seminare rund um
denArbeits- undGesundheitsschutz in Kinder-
tagesstätten an. Das Thema „Wegeunfall-
prävention“ wird ab 2010 fester Bestandteil
dieser Seminare sein.

Zusätzlich werden wir im Jahr 2010 erst-
mals einen „ThemennachmittagWegeunfall-
prävention“ anbieten. Das Angebot richtet
sich insbesondere an die Kitas, die schon
an unserer Kampagne 2009 teilgenommen
haben. Erfahrungsaustausch in der und für
die Praxis ist das Motto. Freuen Sie sich auf
einen interessanten Nachmittag bei der Un-
fallkasse Hessen! Der Termin wird rechtzeitig
bekannt gegeben.

Der Ernst des Lebens –
der Übergang in die Grundschule
In der Schule wird es richtig ernst: Vieles ist
neu, auch der Schulweg. Wie kann ich als
Elternteil mein Kind optimal unterstützen?
Wann ist mein Kind fit, alleine zur Schule zu
gehen oder mit dem Fahrrad zu fahren? Die
richtige Mischung aus Spiel und Information
für Jung und Alt ist dabei gefordert. Wir be-
reiten deshalb für Eltern und Kinder zurzeit
ein völlig neues Informations- und Medien-
angebot rund um die Schulzeit vor. Spätes-
tens ab 1. Januar 2010 ist es soweit. Freuen
Sie sich darauf!

Der Übergang in weiterführende Schulen
DerWechsel von der Grundschule in die wei-
terführende Schule ist für Kinder auf dem
Schulweg mit neuen Risiken verbunden. Der
„Fahrradführerschein“ ist in der Tasche und
tatsächlich wird das Fahrrad oftmals viel zu
früh für den Schulweg genutzt. Die Verzah-
nung der Elemente der schulischenVerkehrs-
erziehung in Grundschule und Sekundarstufe
1 ist bisher nicht immer optimal – hier setzen
wir an und erarbeiten zurzeit mit Fachleuten
ein neues Unterrichtskonzept.

Auch Lehrer lernen!
Jährlich besuchenmehrere hundert Lehrkräfte,
Schulleiter und andere für den Arbeits- und
Gesundheitsschutz verantwortliche Personen
Seminare der Unfallkasse Hessen zumThema
Sicherheit und Gesundheit an Schulen. Ab
2010 wird auch das Thema „Wegeunfall-
prävention“ fester Bestandteil dieser Semi-
nare werden und den Teilnehmern aktuelle
Inhalte und Informationen bieten. Denn:Was

In inform-Ausgabe März 2009 hatten wir über unsere Präventionskampagne „Immer sicher unterwegs“ berichtet.
Über deren Fortgang und weitere Angebote möchten wir Sie heute informieren. Machen Sie mit und verfolgen Sie
mit uns gemeinsam ein Ziel: Mehr Sicherheit und weniger schwere Wegeunfälle von Kindern und Jugendlichen in
Hessen!

Die Wegeunfall-Prävention der Unfallkasse Hessen

Immer sicher unterwegs
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der Lehrer nicht weiß, kann der Schüler nicht
lernen!

Der Erfahrungsaustausch der Teilnehmer
untereinander ist das wichtigste Element
dieser Seminare. Denn auch für die schulische
Verkehrserziehung gilt: Die Gruppe weiß im-
mer mehr als der Einzelne.

Berufsschulen
In der Sekundarstufe 2 und in Berufsschulen
liegt der Anteil der PKW-Unfälle bei circa 40%
derWegeunfälle. Fahranfänger haben ein be-
sonders hohes Unfallrisiko. Die Unfallkasse
Hessen erarbeitet deshalb ein Schulungs-
angebot speziell für diese Altersgruppe.

Hessisches Verkehrssicherheitsforum

Am 8./9. September 2009 veranstaltete die
Unfallkasse Hessen gemeinsam mit dem Hes-
sischen Kultusministerium das 1. Hessische Ver-
kehrssicherheitsforum. Rund 100 Teilnehmer,
darunter Vertreter aller Schulzweige und wich-
tiger Kooperationspartner wie Deutscher Ver-
kehrssicherheitsrat, Verkehrswacht, ADAC, ACE
und viele andere waren dabei. Ziel war die
Abstimmung von Maßnahmen der schulischen
Verkehrserziehung für die kommenden Jahre in
Hessen. Ob das gelungen ist? Wir berichten
ausführlich über das Forum in der nächsten
inform-Ausgabe.

Helfen Sie mit!Wo lauern Gefahren?
Bei der UKH liegen Prävention und Entschä-
digung „in einer Hand“. Erkenntnisse aus der
Betreuung von Kindern und Eltern nach Un-
fällen können deshalb unmittelbar helfen,
neue Unfälle zu vermeiden. Helfen Sie uns als
Beteiligter oder direkt Betroffener nach einem
Unfall, weitere Unfälle zu vermeiden. Geben
Sie uns Hinweise über konkrete Gefahren-
stellen auf Ihrem Schul- oder Arbeitsweg!

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

Eine Gefahrensituation, die beim Schulweg-

training geübt wird.

Das Arbeitsmaterial
zur Kampagne wird im
Herbst an alle Kitas
versandt.

Einschulung in der
Ronneburgschule in
Ronneburg.
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Wussten Sie, dass mehr als ein Drittel aller Arbeits- und Wegeunfälle zu Handverletzungen führt? Sie haben i.d.R.
hohe Kosten zur Folge und behindern unsereVersicherten sowohl amArbeitsplatz als auch imAlltag. In dieser inform-
Ausgabe beschäftigen wir uns mit der Anatomie der Hand, den verschiedenen Verletzungsarten und den üblichen
Erstbehandlungen. In der Fortsetzung informieren wir Sie über spezielle rehabilitative Maßnahmen, u.a. in der
Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik Frankfurt am Main (BGU), und über den Umgang mit Komplikationen.

Die Funktionen der Hand
Die Hand hat eine hervorragende Bedeutung
als ausführendes und gestaltendesOrgan des
Menschen. Das Hautgefühl mit den feinen
Unterscheidungen gibt ihr den Wert eines
Sinnesorgans. Sie lässt uns unsereUmgebung
im wahrsten Sinne des Wortes „begreifen“.
Außerdem ist die Hand neben dem Gesicht
der einzige Körperteil, den wir unseren Mit-
menschen regelmäßig unbekleidet zeigen.
Dies ist für die ästhetische Seite der Behand-
lung vonHandverletzungen bedeutsam. Nicht
zuletzt ist die Hand ein wichtiges Ausdrucks-
organ („mit den Händen reden“). Aufgrund
der hohen funktionellen und sozialen Be-
deutung der Hand ist nach Arbeitsunfällen die
Erhaltung oder Wiederherstellung der Hand-
funktion für alle Beteiligten oberstes Ziel.

Handverletzungen durch
Arbeitsunfälle
Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
(DGUV) hat Arbeitsunfälle mit Handverlet-
zungen näher untersucht. Die Verletzungen
reichen von oberflächlichen Zerreißungen bis
hin zu komplizierten Brüchen. In ca. 40%der
Fälle kommt es zuBrüchen, in ca. 30%zuSeh-
nenverletzungen. Eine stationäre Behandlung
ist lediglich bei 2% aller Fälle notwendig. Oft-
mals ist menschliches Versagen die Ursache.
AuchGlatteis, Zeitdruck, Ablenkungen, falsche
Handhabungen von Arbeitsgeräten, ja sogar
Routine kann zuUnfällen amArbeitsplatz oder
auf dem Weg dorthin führen. Volle Aufmerk-
samkeit bei ständig wiederkehrenden Tätig-
keiten ist daher oberste Pflicht.

Die Anatomie der Hand
DieHand zeichnet sich durch höchst komplexe
funktionelle Strukturen auf engstem Raum
aus. Nerven, Blutgefäße und Sehnen liegen
sehr nahe beieinander. Kleine Verletzungen
werden bisweilen unterschätzt und können
bei Fehldiagnose zuDefektheilungenmit Funk-
tionsverlust und daraus resultierender Be-
einträchtigung führen. Nicht selten kommt es
zu Gefühlsstörungen, Lähmungen und Bewe-
gungseinschränkungen. Im Berufs- und im
Alltagsleben hat die Hand eine entscheidende
Bedeutung. Sie ist unser Greifwerkzeug und
den ganzen Tag im Einsatz. Im Selbstversuch
können Sie einmal versuchen, ein Brotmit der
linken Hand zu schmieren. Selbst einfache
Dinge wie Zähne putzen oder Wasser in ein
Glas gießen stellen Hindernisse dar.

27 Knochen bilden die gesamte Hand, die
sich in drei Teile gliedern lässt: Die Finger, die

Mittelhandknochen und die Handwurzel. Hier
kann es zu komplizierten Verletzungen kom-
men, die nur Spezialisten behandeln können.
Das hat auch der Gesetzgeber erkannt und für
Behandlungen von Arbeitsunfällenmit schwe-
renVerletzungen der Hand nur spezielle Kran-
kenhäuser oder Handchirurgen zugelassen.

Mittelhandbrüche
Die knöcherne Grundlage der Mittelhand bil-
den kleine Röhrenknochen, die Mittelhand-
knochen. Die meistenMittelhandbrüche ent-
stehen durch einen Sturz auf die Hand. Bei
nicht oder nur wenig verschobenen Brüchen
ist eine konservativeBehandlung ausreichend:
Bei der Ruhigstellungmit einemGipswird das
Grundgelenk des verletzten Fingers und auch
das des benachbarten Fingers ruhiggestellt.
Aber die Ruhigstellung ist nicht gefahrlos:
Nach der Verfestigung der Fraktur kann es in-
folge der langen Ruhigstellung zu Bewe-
gungsstörungen der Finger kommen. Eine
frühe krankengymnastische Übungsbehand-
lung ist entscheidend für dieWiedererlangung
der Handfunktion. Stark verschobene Brüche
werden operativ versorgt.

Verletzungen der Hand

Die Hand – Das sensible Multitalent

!VERSICHERUNGSSCHUTZ UND LEISTUNGEN

Ein normaler Arbeitsalltag ohne ausreichende

Funktion der Hände ist kaum vorstellbar.

©
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Handwurzelknochenbrüche
Der häufigste im Bereich der Handwurzel vor-
kommende Bruch betrifft das Kahnbein. Die-
ses liegt daumenseitig in der ersten Hand-
wurzelreihe. Es bildetmit demMondbein und
der Speiche das Handgelenk. Der typische
Unfallmechanismus ist der Sturz auf das aus-
gestreckte Handgelenk. Große Krafteinwir-
kungen sind notwendig, um einen Bruch des
Kahnbeines zu verursachen. Nach theore-
tischen Berechnungenmüssen zwischen 200
bis 400 Kilogramm auf die Hand einwirken.
Schmerzen im Bereich des Daumens und

Zeigefingers mit Bewegungseinschränkung
des Handgelenkes lassen darauf schließen,
dass eine Kahnbeinverletzung vorliegen
könnte. In einigen Fällen kann die Beschwer-
desymptomatik sehrmilde ausfallen, die Folge
ist, dass Kahnbeinbrüche nicht selten über-
sehen werden. Eine richtige Diagnostik ist
daher sehrwichtig. Durch die langsameBruch-
heilung ist die Gipsversorgung bei ambulanter
Therapie sehr lang.

Die handgelenksnahen Brüche des
Unterarms
An der Unterarmseite befinden sich zwei Kno-
chen, die zum Handgelenk führen: die Ulna
(Elle), der kleinfingerseitigeUnterarmknochen,
und der Radius (Speiche), der daumenseitige
Unterarmknochen. Der handgelenksnahe
Radiusbruch ist der häufigste Knochenbruch
überhaupt. Der typische Unfallhergang ist ein
Sturz auf die ausgestreckte oder gebeugte
Hand. Auch hier richtet sich die Therapie nach
der Schwere der Verletzung. Unverschobene
Brüche werden in einem Gipsverband ruhig-
gestellt. Bei wenig verschobenen Brüchenmit
wenigen Bruchstücken wird der Bruch ein-
gerichtet und ebenfalls eingegipst. Verscho-
bene Brüche werden operativ versorgt.

Verletzungsartenverfahren
Schwere Verletzungen an der Hand bedür-
fen einer besonderen Behandlung. Daher hat
der Vertrag Ärzte/Unfallversicherungsträger,
der unter anderemdie Durchführung der Heil-
behandlung regelt, festgelegt, dass bestimmte
Verletzungen an der Hand nur in zugelassenen
Krankenhäusern oder von Handspezialisten
durchgeführt werden dürfen.Man spricht hier
vom so genannten Verletzungsartenverfah-
ren. Es soll die bestmöglichste Behandlung
gewährleistet sein, umbleibende Schäden zu
vermeiden. Auch die BGU Frankfurt am Main
hat sichmit einer eigenen Abteilung auf Hand-
verletzungen spezialisiert. In der nächsten
Ausgabe berichten wir über die Handsprech-
stunde in der BGU.

Ralf Eickhoff (069 29972-436)
r.eickhoff@ukh.de

!VERSICHERUNGSSCHUTZ UND LEISTUNGEN

Aufsicht eines Handskeletts mit Darstellung

der komplexen Knochenstruktur
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Lernen im schönen Kinzigtal
Die Henry-Harnischfeger-Schule ist in Bad
Soden-Salmünster, einem Kurort im schönen
Kinzigtal zwischen Vogelsberg und Spessart,
beheimatet. Die Schule wurde vonHenry Har-
nischfeger ausBadSoden-Salmünster gegrün-
det , der in die USA auswanderte und dort als
Großindustrieller zu Geld gekommenwar. Seit
1968 ist die Schule eine integrierte Gesamt-
schule bis zur Klasse 10. Eine Grundschule ist
angeschlossen. Die Gesamtzahl der Schüler
beträgt rund 1200. Seit vier Jahrenwerden die
Schüler in Themenklassen unterrichtet. Im
Jahre 2006 konnte die Schulgemeinde das
75-jährige Bestehen der Schule feiern.

Akzeptierte und selbstständig
arbeitende Institution – unser
Sani-Dienst
2003 wurde der Schulsanitätsdienst (SSD)
eingerichtet. Zunächst gab es ein Team von
Betreuungslehrern. Inzwischenwird der Sani-
Dienst von Frau Dr. Birgit Tertel geleitet. Nach
einigen Anfangsschwierigkeiten ist er inzwi-
schen eine von allen akzeptierte und sehr
selbstständig arbeitende Institution. Unser
stellvertretender Schulleiter, Herr Diehl, un-
terstützt uns tatkräftig.

Die AG trifft sich einmal wöchentlich nach-
mittags. Die Schüler des SSD sind zwischen
12 und 17 Jahre alt. Bereits am Ende der 6.
Klasse nehmen alle Schüler des Jahrgangs an
einem zweitägigen Erste-Hilfe-Kurs teil. Aus
diesenTeilnehmern rekrutieren sich die neuen

Schulsanitäter. Anfang des nächsten Schul-
jahres folgt für die neuen Sanis ein Intensiv-
training und schließlich die Ausbildung zum
Sanitäter A. Die Ausbildung der Schüler wird
vomDRKSchlüchtern übernommen. Hierdurch
ist eine enge Zusammenarbeit mit dem DRK
erwachsen. Nach der Ausbildungmachen die
„Neuen“ zunächst Dienst mit erfahrenen
Sanitätern.

Pro Tag werden fünf Schulsanitäter ein-
geteilt. Zwei Sanis sind imSanitätsraum, zwei
haben Dienst auf demHof und ein Schüler ist
jeweils Ersatz. Der gesamte SSD besteht aus
25 Schülern. Der Einsatz erfolgt hauptsäch-
lich in den Pausen. Sind Schüler jedoch so

erkrankt oder verletzt, dass sie nicht alleine
bleiben können, betreuen die Sanitäter diese
Schüler auch in den Unterrichtsstunden. In
dieser Zeitwechseln die Schüler im20-Minuten
Takt.

Und das leisten wir außerdem:
Weitere Einsätze des SSD sind Überprüfung
der Verbandkästen, Unfallverhütung, Betreu-
ung der Schüler bei diversenVeranstaltungen
der Schule u. v.m. AmTag der offenenTür prä-
sentiert sich der Sani-Dienst mit Erste-Hilfe-
Maßnahmen bei gestellten Unfällen (z.B.
während einer Chemievorführung) und Blut-
druckmessungen an einem eigenen Stand.

Sicherheit macht Schule – Helfen will gekonnt sein

Schulsanitätsdienst Henry-Hanischfeger-Schule
in Bad Soden-Salmünster

!SCHULEN UND KITAS

Wir stellen unter dem Motto „Sicherheit macht Schule“ in jeder Ausgabe einen der beispielhaften Schulsanitäts-
dienste vor, die ihr Können beimWettbewerb „Hessen sucht die Super-Sanis“ (siehe auch inform-Ausgabe Juni 2008)
erfolgreich vorgeführt haben. Heute präsentiert sich der Sani-Dienst der Henry-Harnischfeger-Schule aus dem
Kinzigtal.

Der Sani-Dienst genießt hohes Ansehen bei Schülern und Lehrkräften.
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Persönliche Eindrücke der Schüler
über ihre Arbeit bei den Sanis

„Wir haben immer eine aufgabenreiche und
abenteuerliche Woche! Wir sind etwa 25 Schüler,
die jeden Tag unseren verletzten Mitschülern
helfen und sie betreuen. Meist haben wir es
nur mit kleineren Verletzungen an Armen und
Beinen oder mit Kopf- und Halsschmerzen zu tun.
Doch ab und zu müssen wir auch bei schweren
Krankheiten oder Verletzungen helfen. Vor ein
paar Monaten mussten wir ein Mädchen, das
auf dem Schulhof zusammengebrochen war,
vom Schulhof holen und versorgen. Die Ein-
weisung des Rettungswagens und die ersten
Informationen an die Besatzung des Rettungs-
wagens gehören genauso zu unseren Pflichten
wie die Benachrichtigung der Eltern in Ab-
sprache mit Lehrern und Verwaltung.

Ein weiterer schwerer Fall war ein Junge
aus der Grundschule, der eine schwere Kopf-
verletzung hatte, verbunden werden musste
und dann ins Krankenhaus kam. Dazwischen
gibt es immer wieder die einen oder anderen
Verletzten, bei denen ein Pflaster oder ein Kühl-
akku und ein paar beruhigende Worte ausrei-
chen.

Den schlimmsten Fall, den wir bisher hat-
ten, war ein Junge, der sich so stark in die Zunge
gebissen hatte, dass die Zunge im Krankenhaus
mit sieben Stichen genäht werden musste. Bei
diesem Anblick kamen auch wir Sanitäter an
die Grenzen der Belastbarkeit.“

So sehen unsere Aufgaben aus! Sie kön-
nen von leicht bis schwer, aber auch interes-
sant sein. Obwohl die Aufgaben auchmanch-
mal erschreckend sind,machenwir den „Job“
als Schulsanitäter gerne undmit vollem Elan,
egal, welche Verletzungen entstehen oder
welche Verletzten zu uns kommen.

Infos bei den Sanis vom SSD der Henry-
Hanischfeger-Schule in Bad Soden-Salmüns-
ter: www.hhs-online.de

Die Sanis vom SSD der Henry-Hanischfeger-Schule in
Bad Soden-Salmünster

Die Unfallkasse Hessen fördert die Schulsani-
tätsdienste im Rahmen der Aktion „Sicherheit
macht Schule“ (www.ukh.de). Im Rahmen der
Gesundheitsförderung, insbesondere der Präven-
tion von Unfällen als Teil der Schulentwicklung,
arbeitet die Unfallkasse Hessen eng mit „Schule
& Gesundheit“des hessischen Kultusministeriums
zusammen.

!SCHULEN UND KITAS

„Wir sind erfolgreiche
Teilnehmer beim Wett-
bewerb „Hessen sucht
die Super-Sanis“!“

Vvon oben nach unten:
Szenen aus dem Übungs-
alltag der Schulsanitäter
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Die Schulseite: Aktionstag „Bewegung und Ernährung“
amWiesbadener GymnasiumMosbacher Berg

Ein leerer Magen lernt nicht gern
und nicht gut!

„Gesund und bewegt in den Tag“ hieß es am 28. April 2009 amWiesbadener
GymnasiumMosbacher Berg. Vomgesunden Frühstück bis zum Fitnesscheck
war alles dabei! Eine Aktion, die zum Nachahmen einlädt!

Gesund in den Tag
Mit Bananen wurden am 28. April 2009 rund
1.300 Lehrer und Schüler des Gymnasiums am
Mosbacher Berg vor Beginn des Unterrichts
begrüßt. Denn: „Ein leerer Magen lernt nicht
gern und nicht gut!“ Unter dem Motto „Ge-
sunde Ernährung und Bewegung“ bekamen
die Schüler einen Tag lang die Möglichkeit,
sich bei der Ernährungsberaterin Susanne
Lösing über die Bedeutung eines Frühstücks
und der richtigenGetränke zu informieren. Sie
räumte vor allemmit dem Irrglauben auf, dass
Frühstück dick macht. „Im Gegenteil – nicht
frühstücken führt langfristig zu Gewichtspro-
blemen“, so Lösing.

Anschließend konnten frische Vollkorn-
brote der Kaiser-Bio-Bäckerei selbstmit Kräu-
terquark, Tomatenmark, Frischkäse und mit
frischem Gemüse, wie Tomaten, Paprika,
Radieschen oder Gurken und Kräutern belegt
und ausprobiert werden. Ebenso stand für alle
ausreichendWasser bereit.

Leistungsfähig mit dem
„Frühstückspackzettel“
Da immer mehr Kinder ohne Frühstück zur
Schule kommen, bestand das Hauptziel der
Aktion darin, auf die Bedeutung eines ge-
sunden Frühstücks für einen guten Start in
den Tag hinzuweisen. „Gerade Kinder sind in
derWachstumsphase ganz besonders auf die
Energiezufuhr nach der nächtlichen Schlaf-
pause angewiesen.
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Werden die Energiedepots
morgens nicht aufgefüllt,
leiden Konzentrations- und
Lernfähigkeit!

Werden ihre Energiereserven amMorgen nicht
aufgefüllt, leiden die Konzentration und die
Leistungsfähigkeit“, so die Ernährungsexpertin
vor Ort. Um die Aktion nachhaltiger zu ge-
stalten, wurden auch die Elternhäuser zu die-
sem Thema informiert. So wurde ein „Früh-
stückspackzettel“ konzipiert, der per E-Mail
durch den Elternbereit versand wird.

Mach mit, dann bist du fit!
Gut gestärkt wartete auf die Kinder und
Jugendlichen ein Fitnessparcours in der Turn-
halle. Gefragt waren Geschicklichkeit, Beweg-
lichkeit und Schnelligkeit.

Um Verkürzungen, Versteifungen und
Rückenproblemen frühzeitig den Kampf an-
sagen zu können, konnten die Jugendlichen
ihren eigenen Fitness-Stand ermitteln.

Nach einer großartigen Vorführung der
Trendsportart „Parkour“ und unter professio-
neller Anleitung von vier jungen Experten
konnten Freiwillige anschließend selbst aus-
probieren, Hindernisse zu überwinden.

Ein toller Tag
180 übriggebliebene Bananen und zehn von
insgesamt 100 Bio Broten wurden im An-
schluss an dieVeranstaltung derWiesbadener
Tafel zur Verfügung gestellt.

Die hohen Teilnehmerzahlen an all Akti-
onspunkten erfreuten die Schuldezernentin
und Initiatorin Rose-Lore Scholz, die sich vor
Ort ein Bild von der Aktion machte, ebenso
wie die stellvertretende Schulleiterin, Gisela
Bielig-Schulz, und das ausführende „Mit-
telpunkt“-Team.

„Mittelpunkt“ ist eine Gesundheitskampagne
der Stadt Wiesbaden, die die Wiesbadener Be-
völkerung seit 1. Juli 2008 nachhaltig zu mehr
Bewegung und bewussterer Ernährung moti-
vieren möchte. Wichtigste Bestandteile des
„Mittelpunktes“ sind neben der Nutzung der
bereits bestehenden Informations- und Gesund-
heitsinfrastruktur weitere Informations- und
Mitmachangebote sowie das Punkten für einen
guten Zweck. Gepunktet wird pro Bewegungs-
und Ernährungseinheit zu Gunsten sozial be-
nachteiligter Wiesbadener Kinder. Ihnen dienen
die Mittel als Unterstützung z.B. für Sportaus-
rüstungen, Vereinsbeiträge, Anlegung eines Be-
wegungs- und Schulgartens, Mittagessenver-
sorgung etc.

Weitere Informationen zum Projekt unter
www.wiesbaden.de/mittelpunkt.

…und es geht weiter
Umdas präventive Stadtprojekt „Mittelpunkt“
auch weiterhin in den Köpfen der Schüler zu
halten, hat ein Kunstkurs der Jahrgangsstufe
12 des Gymnasiums Plakatentwürfe für eine
neue Kampagne der Aktion „Mittelpunkt“ ge-
staltet und sie im Schulgebäude im Rahmen
einer Ausstellung veröffentlicht. Eine Jury, be-
stehend u.a. aus einem Redakteur desWies-
badener Kuriers, der betreuenden Kunstlehre-
rin, einerMitarbeiterin desMittelpunkt-Teams
und der Schuldezernentin, Frau Rose-Lore
Scholz, wird im September das beste Plakat
prämieren.Weiterhin sollen im Rahmen einer
Patenschaftsaktion v.a. die Klassen 5 bis 7 zur
aktivenTeilnahmeander Punktesammelaktion
„Mittelpunkt“ motiviert werden.

Barbara Braun, Gymnasium Mosbacher Berg
www.seb.gymnasium-mosbacher-berg.de
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„Kundenorientierung ist die regelmäßige,
systematische Erfassung und Analyse der Wün-
sche, Bedürfnisse und Erwartungen der Kunden
sowie deren Umsetzung in Produkte, Dienst-
leistungen und interaktive Prozesse. Ziel dabei
ist es, langfristig stabile und wirtschaftlich sinn-
volle Beziehungen zu Kunden aufzubauen. Der
Grad der Kundenzufriedenheit ergibt sich aus
dem Vergleich der Kundenerwartungen mit den
tatsächlich erbrachten Leistungen des Unter-
nehmens. Ziel aller Aktivitäten im Rahmen der
Kundenorientierung ist es, die Kundenzufrie-
denheit zu steigern.“

Soweit dieTheorie. Dochwie sieht es damit
in der Praxis aus?

Kundenzufriedenheit messen
Durch regelmäßige Befragungen gewinnen
wir wichtige Erkenntnisse darüber, ob unsere
Kundenorientierung erfolgreich ist und wie
sie ankommt. Im Jahr 2008 fragten wir drei-
mal nach, und zwar

� zum Thema „Servicetelefon“,
� zur Sprechstunde der UKH in der

Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik
Frankfurt am Main

� und zu den UKH-Seminaren der
Prävention „Praxiswissen für den
Arbeits- und Gesundheitsschutz“.

Partnerbefragung zum
Servicetelefon
Es wurden 31 persönliche Interviews und 126
Telefonbefragungen bei Partnern der UKH
durchgeführt. Partner sind Personen oder
Institutionen, die engmit der UKH zusammen-
arbeiten, z.B. D-Ärzte, Krankenkassen, aber
auch Schulen. Die Partner wurden nach ihrer
Einschätzung der Dienstleistung des Service-
telefons und nach ihren Wünschen gefragt.

Das Ergebnis: Im Vergleich mit anderen
Dienstleistern wird die Dienstleistung des
Servicetelefons als besser bewertet (Grafik 1).

Unsere Partner fühlen sich bei der Unfall-
kasse Hessen „sehr willkommen oder will-
kommen“. Auch die Einhaltung von Zusagen
wird – bis auf wenige Ausnahmen – als sehr
gut oder gut bewertet (Grafik 2).

Kundenbefragung zur
UKH-Sprechstunde
Seit einiger Zeit bietet die UKH in Zusammen-
arbeitmit der BerufsgenossenschaftlichenUn-
fallklinik Frankfurt am Main (BGU) ihren Ver-
letzten eine eigene Sprechstunde an. Befragt
wurden die Verletzten, die im Jahr 2008 in der
„UKH-Sprechstunde“ untersucht und beraten
wurden. Insgesamtwaren 75%derVerletzten
mit der Arbeit der Unfallkasse Hessen sehr
zufrieden oder zufrieden. 50% der Verletz-
ten haben die Sprechstunde zumindest als
hilfreich erlebt.

Seminar „Praxiswissen für den
Arbeits- und Gesundheitsschutz“
Vom Institut Arbeit und Gesundheit der Deut-
schenGesetzlichenUnfallversicherung (BGAG)
erhieltendieTeilnehmer desSeminars „Praxis-
wissen für den Arbeits- und Gesundheits-
schutz“ einen Fragebogen zur Evaluierung des
besuchten Seminars. Von insgesamt 1.259
online angeschriebenen Seminarteilnehmern
haben 514 geantwortet. Dies entspricht einer
Rücklaufquote von gut 40%.

DieOnlinebefragung zwei bis sechsMona-
te nachder Seminarteilnahmeerfasst Aspekte,
die für einen Transfer- und Lernerfolg stehen.
UKH-Seminare sind dann erfolgreich, wenn
die Teilnehmer zufrieden sind, etwas gelernt
haben und motiviert wurden, das Gelernte
in ihrembetrieblichen Alltag anzuwenden. Die
befragten Teilnehmer vergaben für das be-
suchte Seminar u. a. Schulnoten, die die Zu-
friedenheit mit dem belegten Seminar wider-
spiegeln. Die Note „gut“wurde amhäufigsten
vergeben.Mehr als einViertel der evaluierten
Seminare erhielt sogar die Note „sehr gut“.

Mehr als die Hälfte der Befragten hat mit
dem Seminar ihre Einstellung zum Arbeits-
schutz verändert. Fast drei Viertel der Befrag-
tenkonnten ihrWissenerweiternundentdeckte
Wissenslücken. Ein großer Teil berichtete über
positive Veränderungen im eigenen arbeits-
schutzgerechtenVerhalten nachdemSeminar.

Die UKH ist ein kundenorientiertes Dienstleistungsunternehmen, davon sind wir überzeugt. Ob unsere Kunden
das auch so sehen?Wir haben sie gefragt. Konsequente Kundenorientierung bedeutet, dass wir regelmäßigmessen,
wie zufrieden Sie mit unseren Leistungen sind.

Kundenbefragungen der Unfallkasse Hessen

Wie zufrieden sind Sie mit uns?
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Viel besser Besser Ungefähr Schlechter Viel Keine
gleich schlechter Erfahrung

Sehr gut Gut Weniger gut Schlecht

� Interview � Telefon

Grafik 1 Grafik 2
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„Gut ist nicht genug,
wenn Besseres erwartet wurde“
Dieses Zitat des englischen Philosophen und
Theologen Thomas Fullner (1608-1661) be-
schreibt in treffender Weise die Ergebnisse
unserer Kundenbefragungen im Jahr 2008.
Unsere Kunden bestätigen uns einen hohen
Servicelevel. Besonders herausgestellt werden
Freundlichkeit, Kompetenz undAuftreten unse-
rerMitarbeiter. Auch im telefonischen Kontakt
nehmen sich die Sachbearbeiter der Probleme
unserer Kunden an und behandeln diese nicht
als Bittsteller, das bestätigen die Gefragten.

Dennoch sind die guten Ergebnisse für uns
kein Grund, uns entspannt zurückzulehnen.
Die Kunden formulieren ganz klar ihre Erwar-
tungen an „ihre“ Unfallkasse und geben uns
wichtige Hinweise, anwelchen Stellenwir uns
weiter verbessern müssen.

Wir bleiben am Ball
Bei der UKH haben sich Kundenbefragungen
inzwischen als wichtiges Instrument zur Qua-
litätssicherung etabliert. Deshalb werdenwir
auch zukünftig unsere Kunden nach ihrer sub-
jektiven Zufriedenheit mit unseren Dienst-
leistungen fragen. Wir wollen erfahren, was
Sie über unsdenkenundwerden kontinuierlich
an der Verbesserung unserer Servicequalität
arbeiten. Nehmen Sie uns beimWort!

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

!DIALOG

Wir streben gemischte Gruppen mit unter
dreijährigen Kindern an. Ist dies aus Sicht
der Prävention sinnvoll?

Die Entscheidung, Kinder unter drei Jahren
in alle Kindergartengruppen integrieren zu
wollen, zieht in den meisten Fällen einen er-
heblichen Mehraufwand an Sicherheitsmaß-
nahmen nach sich. Dies kann sehr teuer wer-
den, denn jede einzelne Kindergartengruppe
muss dann über die gleichen Sicherheitsstan-
dards verfügen. Entscheidet sich der Träger
des Kindergartens, alle Kinder unter drei Jahren
in einer Gruppe zu sammeln, beschränken sich
die Maßnahmen auf diese eine Gruppe.

Beispielsweise ist häufig ein Fingerklemm-
schutz für die Gruppenraumtür erforderlich.
Falls eine zweite Spielebene vorhanden ist,
sind durch denTreppenaufgang in vielen Fällen
Kinderschutzgitter notwendig. Diese Türchen
behindern jedoch auch größere Kinder, die
den Zugang benutzenwollen. Ist kein Schutz-
gitter vorhanden, müssen die Erzieherinnen
ständig die Treppe bewachen und kontrollie-
ren, ob sich Kinder unter drei Jahren verselbst-
ständigen. Damit haben die Erzieherinnen
einen zusätzlichen undunnötigenStressfaktor
hinsichtlich ihrer Aufsichtspflicht. Darüber hin-
aus sind alle Öffnungen von mehr als 8,9 cm
zu schließen, weil die Köpfe der Kleinen sich
darin verfangen können. Räume, die diese Pro-
bleme nicht aufweisen oder leicht umgerüstet
werden können, eignen sich selbstverständ-
lich als Gruppenräume für Kinder unter drei
Jahren.

Welche Umbaumaßnahmen müssen
getroffen werden, wenn auch Kinder unter
drei Jahren die vorhanden Spielgeräte
nutzen wollen?

Bei Kindern unter drei Jahren befindet sich der
Körperschwerpunkt im oberenDrittel des Kör-
pers. Bei Fallhöhen von mehr als 60 cm sind
somit Kopfverletzungen sehr wahrscheinlich.
Hinzu kommt, dass Kinder unter drei Jahren
diese Risiken kaum abschätzen können und
nicht über eine ausreichende Eigenabsiche-
rung verfügen. Die notwendigen Umbaumaß-
nahmen sind daher sehr umfangreich und zu-
dem sehr fragwürdig, weil der Spielwert für
größere Kinder massiv abnimmt. Beispiels-
weise müssen bei einer Fallhöhe ab 60 cm

Öffnungen, durch die größere Kinder problem-
los durchklettern oder abspringen können,
geschlossen werden. Ebenso müssen viele
offene Kletterstellen (z.B. Seilbrücken, Ein-
stiege zu Rutschstangen etc.) gesichert wer-
den. In seltenen Fällen reicht eine Zugangs-
beschränkung durch technischeMaßnahmen
aus. Eine solche technische Maßnahme ist
beispielsweise die Einstiegshöhe, die dann so
gewählt wird, dass Kinder unter drei Jahren
nicht von alleine auf das Spielgerät klettern
können. In Begleitung eines Erwachsenen
(handgeführtes Kind) ist auch die Benutzung
für Kleinkindermöglich. ImAlltag eines Kinder-
gartens ist dies jedoch kaum möglich.

Ich habe gehört, dass die gesetzliche
Unfallversicherung zahlt, wenn ich auf
der Autobahn Pannenhilfe leiste und
dabei verletzt werde. Stimmt das?

Pannenhelfer sind im Falle eines Unfalls durch
die gesetzliche Unfallversicherung abgesi-
chert. Zur Pannenhilfe zählen z.B. ein Rad-
wechsel, Starthilfemit einemÜberbrückungs-
kabel oder das Anschieben eines liegen ge-
bliebenen Autos. Wer dem Fahrer eines ge-
werbsmäßig genutzten KFZ hilft, ist über
dessen Berufsgenossenschaft versichert; für
private KFZ sind die Unfallkassen der Länder
zuständig. Der Versicherungsschutz ist bei-
tragsfrei. Nicht versichert sindTätigkeiten, die
dem eigenen Nutzen dienen oder das bloße
Be- oder Entladendes liegen gebliebenen Fahr-
zeugs.

Sie fragen – Wir antworten
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H ier zählt jede Minute, innerhalb kür-
zester Zeit muss ein Team, bestehend
aus mindestens acht Fachkräften, im

SchockraumdieVitalfunktionen, wie Kreislauf
und Atmung, sichern und die bildgebende
Diagnostik zum Beispiel mithilfe eines MRT
oder CTdurchführen“, so der stellvertretende
ärztlicheDirektor der BG-Unfallklinik, Dr.med.
Edgar Soldner.Wenn nötig, werden bereits im
Schockraum lebensrettende operative Ein-
griffe vorgenommen. Im Anschluss an die
Schockraumphasewird der Patient imOPoder
auf der Intensivstation weiterversorgt.

Doch nicht immer geht es um lebensret-
tende Maßnahmen. Auch einfache Knochen-
brüche, leichte Prellungen, Riss- undQuetsch-
wunden, Infektionen oder andere akute Krank-
heiten, die einer schnellen ärztlichen Abklä-
rung bedürfen, gehören zu den jährlich 20.000
Vorstellungen in der Notfallambulanz der
BG-Unfallklinik.

Die BGU Frankfurt am Main ist Mitglied der Ver-
einigung Berufsgenossenschaftlicher Kliniken
(VBGK). Die VBGK besteht aus neun Unfall-
kliniken sowie zwei Kliniken für Berufskrank-
heiten und zwei Unfallbehandlungsstellen.
Träger sind die gewerblichen Berufsgenossen-
schaften.

Die Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik
in Frankfurt am Main ist traumatologisches
Schwerpunktzentrum im Rhein-Main-Gebiet.
Die acht Fachabteilungen versorgen mit 348
Planbetten sowie zahlreichen Spezialambulan-
zen fast 8.800 stationäre Patienten pro Jahr.
Zudem stellen sich jährlich ca. 60.000 Patienten
ambulant vor.

Infos unter Telefon 069 475-0,
E-Mail: info@bgu-frankfurt.de,
Internet: www.bgu-frankfurt.de

Die Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik (BGU) Frankfurt am Main ist einer der größten Notarztstandorte in
Hessen. Hier ist nicht nur ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF), sondern auch der Rettungshubschrauber „Christoph 2“
stationiert. Gut 5.000-mal im Jahr werden die Ärzte der BGU zu einem Notfall gerufen. Oft ist die BG-Unfallklinik in
solchenNotfällen auch die geeignete Klinik für dieWeiterbehandlung der Patienten. Eine besondere Herausforderung
sind dabei die Schwerverletzten, die mit dem Rettungshubschrauber oder dem Notarzteinsatzfahrzeug in die
Klinik eingeliefert werden.

Der Alltag der Notfallambulanz in der BGU Frankfurt am Main

24 Stunden Bereitschaft an 365 Tagen im Jahr

Assistenzarzt Dr. Timm Hofmann untersucht per

Ultraschall, ob innere Organe verletzt sind.

Frank Schäfer von der Bundespolizei
ist der Pilot von Christoph 2.
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Am 16. Juli wurde der langjährige Präsi-
dent der Landesverkehrswacht (LVW)
Hessene.V.,HeinerKnapp, im feierlichen

Rahmen vomGeschäftsführer der UKH, Bernd
Fuhrländer, geehrt und verabschiedet. Heiner
Knapp schied Anfang des Jahres als Präsident
der LVWaus, seinNachfolger ist Klaus Ruppelt.

Bernd Fuhrländer bedankte sich für die
jahrelange gute Zusammenarbeit, für die Hei-
ner Knapp maßgeblich Sorge getragen hatte

und die sich in zahlreichen gemeinsamen
Projekten zu Gunsten der Verkehrssicherheit
für Kita- und Schulkinder präsentierte (siehe
auch Seite 20 in dieser Ausgabe: Präventions-
kampagne „Immer sicher unterwegs“).

Heiner Knapp wird der Landesverkehrs-
wacht auch in Zukunft beratend zur Seite
stehen. Er engagiert sich ab jetzt aber mehr
in seiner Funktion als Vorsitzender der Ver-
kehrswacht Darmstadt-Dieburg.

Langjährige Kooperation gewürdigt

Präsident der Landesverkehrswacht
Hessen e.V. geehrt

Der Förderpreis „Sicherheit undGesund-
heitsschutz“ der Unfallkasse Hessen
geht in die zweite Runde. Unter dem

Motto „Gemeinsam auf neuen Wegen“ ver-
gibt die UKH erneut Preise an Mitglieds-
unternehmen, die
vorbildliche Maß-
nahmen für Sicher-
heit und Gesund-
heit amArbeitsplatz
realisiert haben.

Haben Sie prak-
tische Lösungen für
Arbeitsschutzpro-
zesse oder innova-
tive Dienstleistun-
genoder besonders
gelungene Maß-
nahmen in Ihrem
Betrieb umgesetzt?
Konnten Sie nach-
haltige organisato-
rische Lösungen für Sicherheit und Gesund-
heitsschutz realisieren? Dannmerken Sie sich
den Einsendeschluss 30. November 2009 vor!

Detaillierte Informationen und Bewer-
bungsformulare finden Sie im
Internet unterwww.ukh.de.

UKH-Wettbewerb für allgemein bildende Schulen

Die sichere Pause

Rund 27% aller Schulunfälle ereignen
sichwährendder Pause. Das sind rund
24.000 Unfälle im Jahr! Im laufenden

Schuljahr führen wir daher einen Wettbe-
werb für allgemein bildende Schulen zum
Thema „Die sichere Pause“ durch.Wirwollen
Schulen bei ihren Bemühungen um einen
sicheren und unfallfreien Schulalltag unter-
stützen und ihr besonderes Engagement be-
lohnen. Prämiert werden besonders gelun-

gene Beispiele der Schulhofgestaltung, der
Gewaltprävention undBewegungsförderung.
Wir veröffentlichen die positiven Praxisbei-
spiele, damit andere Schulen von den Erfah-
rungen profitieren können und Hessens
Schulen auf diesemWeg noch sicherer wer-
den.

Detaillierte Informationen, Begleitmate-
rial und Bewerbungsformulare finden Sie im
Internet unter www.ukh.de.

Teilnahme für alle Mitgliedsunter-
nehmen der Unfallkasse Hessen:

Förderpreis
„Sicherheit und
Gesundheitsschutz“
2009/2010

Der Geschäftsführer der UKH, Bernd Fuhrländer, verabschiedet den langjährigen Präsidenten der

LVW, Heiner Knapp (links im Bild).
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Hessentag vom 5. bis 14. Juni
in Langenselbold
Mit knapp über einer Million Besuchern war
Langenselbold nah am Besucherrekord aller
bisherigen Hessentagsstädte. Der UKH-Stand
war Anlaufstelle für viele tausendMenschen.
Mehr als 3.000 Kinder nahmen an der Kinder-
olympiade teil, die die UKH jedes Jahrmit fünf
Partnern (Feuerwehr, Polizei, Umweltmini-
sterium, Verkehrswacht, Aktion Das Sichere
Haus) durchführt. Die Gestaltung desMesse-
standes stand ganz unter dem Motto der
Präventionskampagne „Immer sicher unter-
wegs –mit demMaskottchenWalliWachsam“.

Rückblick

UKH unterwegs in Hessen

Bei vielen externen Veranstaltungen sind nicht nur die Mitarbeiterinnen der Stabsstelle Kommunikation und
Öffentlichkeitsarbeit im Einsatz. Viele Kollegen helfen und unterstützen sie dabei; sie alle sind in diesem Moment
Öffentlichkeitsarbeiter für die UKH – für eine gute Außenwirkung.Wir präsentieren einige Eindrücke der vergangenen
Monate.

Der hessische SPD-Chef Torsten Schäfer-Gümbel mit dem Vorstandsvorsitzenden der UKH, Hartmut Jungermann (links), dem Maskottchen Walli Wachsam

und UKH-Geschäftsführer Bernd Fuhrländer (rechts).

Die Kinderolympiade zog tausende von Kindern an den Stand der UKH.
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Bundesweite Aktion „Deutschland
bewegt sich“ am 19. und 20. Juni in
Wiesbaden
In Kooperation mit BARMER, ZDF und BILD
„bewegten“ die Mitarbeiter der Unfallkasse
Hessen an zwei Tagen die Landeshauptstadt
Wiesbaden. Die UKH präsentierte sich als
gesetzliche Unfallversicherung für die Aller-
kleinsten mit einem Bewegungs- und Ge-
schicklichkeitsparcours sowie einemQuiz zur
Sicheren Schule.

„Tag der Verkehrssicherheit“
am 20. Juni in Darmstadt
Immer am dritten Samstag im Juni finden in
Kooperation mit dem Deutschen Verkehrs-
sicherheitsrat (DVR) bundesweit Aktionen zum
Thema „Mehr Sicherheit im Straßenverkehr“
statt. Zusammen mit der Berufsgenossen-
schaft für Druck und Papierverarbeitung
(BGDP) bot die UKH den Darmstädtern ein
buntes und interessantesMitmach-Programm
auf dem Friedensplatz mitten in der City an.
Die UKH war an diesem Tag für Kita-Kinder,
Schüler und Eltern zuständig. Die BGDPdeckte
mit einem Fahrsimulator im Schulungstruck
und einem Gurtschlitten den Bereich der
Arbeitnehmer ab.

Auf allenVeranstaltungen präsentierte sich
die Unfallkasse Hessen als Schülerunfallver-
sicherung „zumAnfassen“ und als Experte für
Bewegungsförderung und erhielt dafür viel
Beifall von Eltern und Kindern sowie von den
Kooperationspartnern,mit denenuns ein funk-
tionierendes hessisches Netzwerk verbindet.

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

Das UKH-Team in
der hessischen Landes-
hauptstadt Wiesbaden

Beim Quiz
„Sichere Schule“
gab es schöne
Preise zu gewinnen.

Ein buntes Rahmenprogramm sorgte in
Darmstadt für Besucherandrang.

Nie wieder ohne Gurt: Der Aufprall mit nur

15 km/h machte die Gefahr deutlich.
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Gerne nahmDr. DieterW. F. Hofmann am
24. Juni den Scheck über 1000 Euro vom
GeschäftsführerderUnfallkasseHessen,

Bernd Fuhrländer, und Vertretern der Firmen
RGS Seipp, Eisele und GL-Verleih Arbeits-
bühnen entgegen: Kommt die Spende doch
einer Institution zugute, deren Ehrenvorsit-
zender Dr. Hofmann auf Lebenszeit ist, näm-
lich der Kinderhilfestiftung Frankfurt e.V.

Der Anlass: Beim Hessencup 2009, dem
Fußballturnier für die Beschäftigten von Un-
fallkassen undBerufsgenossenschaften in der
Commerzbank Arena in Frankfurt am Main,
wurden „imTeamwork“ 1000 Euro als Spende
für die Kinderhilfestiftung Frankfurt e.V.
„erspielt“. Möglich wurde dies durch den Ein-

satz der Firma RGS Seipp Gebäudedienste,
und der Firmen Eisele bzw. GL-Verleih Arbeits-
bühnen. Mit der weltgrößten Arbeitsbühne
schwebten die Besucher des Turniers gegen
einen kleinenSpendenbeitrag bis zu 103Meter
hoch in die Luft und hatten einen fantastischen
Blick über die Commerzbank Arena und die
Frankfurter Skyline.

Die Kinderhilfestiftung ist eine Initiative
der Bürger und derWirtschaft der Rhein-Main-
Region, gegründet 1982 als eingetragener
Verein. Seitdemwurdenmehr als 300 Projekte
für chronisch kranke, körperlich oder geistig
behinderte oder auch missbrauchte Kinder
gefördert und initiiert (www.kinder-hilfe-
stiftung.org).

Hessencup-Teamwork für einen guten Zweck

1000-Euro-Spende für Kinderhilfestiftung
Frankfurt e.V. erspielt

D ie Träger der GemeinsamenDeutschen
Arbeitsschutzstrategie starteten am
16. Juli die ersten drei von insgesamt

elf Arbeitsprogrammen für mehr Sicherheit
und Gesundheitsschutz bei der Arbeit. Die
GemeinsameDeutsche Arbeitsschutzstrategie
ist ein neu geschaffenes Bündnis vonBundes-
regierung, Ländern und Unfallversicherungs-
trägern zur Stärkungder Prävention imArbeits-
leben. Viele arbeitsbedingte Erkrankungen
undRisiken könnten vermiedenwerden,wenn
Prävention in den Betrieben noch ernster ge-
nommen würde.

Mit der gemeinsamen Strategie sollen
Anreize für die Betriebe geschaffen werden,
auf allen Ebenen eine nachhaltige und damit
längerfristig angelegte Präventionspolitik zu
betreiben. Das ist auch vor dem Hintergrund
des demografischenWandels notwendig. Die
Bevölkerung wird trotz Zuwanderung und
des Anstiegs der Lebenserwartung merklich
schrumpfen. Die Altersstruktur wird sich emp-
findlich verändern.

Die vereinbarten Programme sollen zeitlich
gestaffelt an den Start gehen. Es geht darum,
„klassische“ und neue Gesundheitsgefähr-
dungen systematisch und noch zielgerichteter
zu bekämpfen unddieGesundheitskompetenz
der Beschäftigten zu stärken. Bei der Umset-
zung der Programme, die in enger Abstim-
mungmit den Sozialpartnern erarbeitet wur-
den, soll deshalb auch der zunehmend von
Beschäftigten beklagte Einfluss psychischer
Fehlbelastungen berücksichtigt werden. Zu-
gleich liegt der Fokus auf kleinen undmittleren
Betrieben, mit dem Ziel, auch dort das Be-
wusstsein für eine Präventionskultur und für
mehr Sicherheit und Gesundheitsschutz der
Beschäftigten zu stärken. (Quelle: DGUV)

Neue Impulse für einen starken
Arbeitsschutz

Gemeinsame
Deutsche Arbeits-
schutzstrategie

Die Geschäftsführer der Firma RGS Seipp, Uwe Hain (links), und der Unfallkasse Hessen,

Bernd Fuhrländer (rechts), überreichen Dr. Dieter Hofmann den Scheck über 1.000 Euro.
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Das Bundessozialgericht (BSG) hat
mit Urteil vom 17.02.2009 (B 2 U
26/07 R) entschieden, dass ein

Regulierungsgespräch, zum Beispiel der
Austausch der Personalien, nach einem
Verkehrsunfall auf demWeg von oder zur
Arbeit nicht gesetzlich unfallversichert ist.
Es liege eineUnterbrechung desWeges vor,
die nichtmehr in einem sachlichen Zusam-
menhang zum versicherten Weg steht.

Ein Arbeitnehmer war auf dem Heim-
weg von der Arbeit mit seinem Pkw leicht
mit einem entgegenkommenden Fahrzeug
kollidiert. Er wendete nach ca. 100Metern,
um zurück zumUnfallgegner zu gelangen.
Beim Aussteigen aus dem Pkw wurde er

von einem weiteren Pkw erfasst und
verletzt.

Das BSG hob in seiner Entscheidung
hervor, dass der von denVorinstanzen ver-
tretenen und bisher auch in der Literatur
vorherrschenden Auffassung, die üblichen
Regulierungsgespräche nach einem Ver-
kehrsunfall würden grundsätzlich in einem
sachlichen Zusammenhang mit dem ver-
sichertenWeg stehen, nicht gefolgt werden
kann. Das BSG hob daher die Entschei-
dungenderVorinstanzen auf undbestätigte
die Entscheidung des Unfallversiche-
rungsträgers, dass für denUnfall kein Leis-
tungsanspruch gegenüber der gesetzlichen
Unfallversicherung bestehe.

Die rechtlichen Verpflichtungen nach
einem Unfall zielten darauf ab, die Auf-
klärung von Verkehrsunfällen zu erleich-
tern und der Gefahr eines Beweisverlustes
entgegenzuwirken. Sie dienten allein der
Sicherung begründeter undder Abwehr un-
berechtigter zivilrechtlicher Ansprüche. Das
diesen rechtlichen Verpflichtungen ge-
schuldeteVerhalten ist demnach allein dem
privaten Bereich zuzurechnen; es werden
eigenwirtschaftliche Interessen verfolgt.
Das Verhalten diente nicht mehr der Fort-
setzung des versichertenWegs. Daher be-
stand zu diesem Zeitpunkt kein sachlicher
Zusammenhangmit der versichertenTätig-
keit.

Aus der Rechtsprechung

Kein Versicherungsschutz bei Regulierungsgespräch
nach Verkehrsunfall

Bundestagswahl am
27. September

Ehrenamtliche
Wahlhelfer sind
gesetzlich
unfallversichert

Am 27. September sind in Deutschland
Bundestagswahlen. Ohne die vielen
ehrenamtlichen Helfer würden weder

Stimmzettel ausgegeben noch die Ergebnisse
rasch aufbereitet. Der Gesetzgeber hat die
ehrenamtlichenWahlhelfer unter den Schutz
der gesetzlichen Unfallversicherung gestellt,
damit sie im Falle eines Unfalls im Ehrenamt
wenigstens keine finanziellen Folgen tragen
müssen.

Die Wahlhelfer sind automatisch und
beitragsfrei bei der UKH versichert. Eine vor-
herige Anmeldung bei der UKH ist also
nicht nötig, auch keine zusätzliche private
Absicherung. Im Falle eines Unfalls im Wahl-

lokal oder auf dem Weg dorthin wenden Sie
sich bitte an die Kommune, die dann die
Unfallanzeige erstellt, oder direkt an die
Unfallkasse Hessen (Telefon 069 29972-440,
ukh@ukh.de).

Wahlhelfer genießen Versicherungsschutz im Wahllokal und auf den zur Wahl gehörenden Wegen.
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Leonardo-da-Vinci-Allee 20
60486 Frankfurt am Main
Telefon 069 29972-440
Fax 069 29972-588
Internet www.ukh.de
E-Mail ukh@ukh.de

DDiieeSScchhuullee  hhaatt bbeeggoonnnneenn..

FFaahhrreenn SSiieebbiittttee
vvoorrssiicchhttiigg!!

Eine Präventionskampagne zur Schulwegsicherung.
Weitere Infos im Internet unter www.ukh.de.


