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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

die Themen Betriebsklima und Führungs-
kultur gewinnen als so genannte weiche Fak-
toren auch im Arbeits- und Gesundheits-
schutz immer mehr an Bedeutung. Ein 
schlechtes soziales Klima am Arbeitsplatz 
kann erhebliche Belastungen auslösen. For-

schungsarbeiten belegen, dass die soziale Situation am Arbeits-
platz auch das Unfallgeschehen beeinflusst. Worauf es bei der 
Führung wirklich ankommt, zeigen wir ab Seite 6.

Im Rahmen der Präventionskampagne „Risiko raus!“ bieten wir 
unseren Mitgliedsbetrieben seit einigen Monaten ein spezielles 
„GeFahrtraining“ an. Die positive Wirkung des Trainings auf Ein-
stellung, Wissen und Fahrverhalten der Teilnehmer wird durch 
eine aktuelle Studie belegt: Nach dem UKH GeFahrtraining ist 
man nachweislich sicherer und stressfreier unterwegs (Seite 10).

Wir stellen Ihnen in jeder inform-Ausgabe eines unserer Mitglieds-
unternehmen vor, das in Sachen Arbeits- und Gesundheitsschutz 
beispielhaft gute Arbeit leistet. Auch „Die Johanniter“ vom Regio-
nalverband Gießen gehören zum Kreis unserer „Vorzeigeunterneh-
men“, denn ihre besondere Fürsorge gilt nicht nur Kranken und 
Verletzten, sondern auch den eigenen Mitarbeitern. Wir berichten 
ab Seite 14 aus dem spannenden Alltag eines Hilfeleistungsunter-
nehmens.

Der Sommer geht nun langsam in den Herbst über und die Tage 
werden kürzer. Trotzdem: Nutzen Sie doch diese schöne Jahres-
zeit für ausgiebige Bewegung an der frischen Luft. Ihre Gesund-
heit – und Ihre Laune – werden es Ihnen danken!

Ihr
 

Bernd Fuhrländer
Geschäftsführer der Unfallkasse Hessen
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Aktuelles

Die Seminarprogramme „Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz“ bzw. 
„Schulen“ und „Kindertageseinrichtungen“ 
für das Jahr 2012 sind erschienen. Die Pro-
gramme werden im Oktober an die Mit-
gliedsbetriebe der Unfallkasse Hessen ver-
sandt. Sollte das Seminarprogramm bis 
Ende November 2011 noch nicht in Ihrem 
Betrieb angekommen sein, setzen Sie sich 
bitte mit dem Servicetelefon (Telefon 
069 29972-440, praev@ukh.de) in Verbin-

dung.  Auf www.ukh.de fi nden Sie unter dem 
Punkt Seminare das PDF zum Download so-
wie alle Veranstaltungen für das kommende 
Jahr. Sie können in den Bereichen „Allge-
meine Unfallversicherung“, „SUV-Schulen“ 
bzw. „SUV-Kindertagesstätten“ die einzel-
nen Seminarausschreibungen einsehen. 
Wenn Sie das Seminar, für das Sie sich in-
teressieren, anklicken, erhalten Sie nähere 
Informationen. Bitte das Anmeldeformular 
ausfüllen und uns anschließend faxen.

Seminare der UKH 2012

Sicherheit und Gesundheit in Kindertages-
einrichtungen sicherzustellen, kann schwie-
rig sein – wirken doch zahlreiche Personen 
und Institutionen mit überlappenden Zu-
ständigkeiten mit. Viele Gesetze, Verord-
nungen, Vorschrift en, Regeln und Normen 
sind zu beachten. Da geht der Überblick 
leicht verloren. 

Der Ratgeber „Sicherheit und Gesundheit 
in Kindertagsstätten“ von Dr. Torsten Kunz 

kann hier als Wegweiser dienen: Auf ca. 250 
Seiten informiert er Führungskräft e der Trä-
ger, Kita-Leitungen und -Beschäft igte um-
fassend über ihre in Gesetzen, Verordnun-
gen und Regeln festgelegten Aufgaben im 
Arbeits- und Gesundheitsschutz. Praktisch 
behandelt werden Gefährdungen und Be-
lastungen für Kinder und Beschäft igte, bau-
liche Anforderungen an Kitas und auch pä-
dagogische Themen, wie Bewegungs- und 
Gesundheitsförderung und Sicherheits- und 
Verkehrserziehung. 

Dr. Torsten Kunz kennt als Präventionsleiter 
der Unfallkasse Hessen die behandelten 
Themen aus seiner täglichen Arbeit. Als Mit-
glied des Redaktionsbeirats der Zeitschrift  
„Kinder-Kinder“ achtet er besonders darauf, 
die juristischen Anforderungen verständlich 
zu „übersetzen“ und die Hintergründe der 
Regelungen zu erläutern. Viele Fallbeispie-
le (Aufsichtspflicht, Versicherungsschutz) 
unterstützen die praktische Umsetzbarkeit 
der Vorschläge.

Das Buch „Sicherheit und Gesundheit in 
Kindertagesstätten“ erscheint im Septem-
ber 2011 im Kommunal- und Schulverlag in 
Wiesbaden in der Reihe „Praxiswissen für 
Verantwortliche in Kitas“
(www.kommunalpraxis.de, 19,80 Euro).

Der Buchtipp
„Sicherheit und Gesundheit in Kindertagesstätten“ von Dr. Torsten Kunz

Die Programme sind da!

Ab sofort stehen unseren Mitglieds-
unternehmen im Internet unter der 
Adresse www.ukh.de folgende Services 
zur Verfügung:

Sie können Ihre Beitragsbescheide • 
einsehen,
Sie fi nden die Bemessungsgrundlagen • 
für die Beitragsberechnung,
Sie sind stets über Ihre Unfallbelastung • 
informiert,
Sie können Ihre Daten elektronisch • 
verwalten und übermitteln.

Die kommunalen Mitglieder haben in-
zwischen ihre Zugangskennung und ihr 
Passwort erhalten. Falls nicht, hilft  Ihnen 
das Servicetelefon unter 069 29972-440 
gern weiter.

Willkommen im 
Mitgliederportal der 
Unfallkasse Hessen

Neues Serviceangebot
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5

Aktuelles

Drei glückliche Fahrradhelm-Gewinner

Die Maskottchen Molli und  
Walli Wachsam in Lebensgröße

Tag der Verkehrssicherheit
Auf dem Hessentag in Oberursel

Der Tag der Verkehrssicherheit findet je-
weils am 3. Samstag im Juni statt. In die-
sem Jahr waren UKH und BG ETEM  
mit vielen Mitmachaktionen und gemein-
sam mit vielen Verkehrssicherheitspart-
nern zu Gast auf dem Hessentag in Oberur-
sel. Ziel der Kampagne „Risiko Raus!“ ist 
die Sensibilisierung von Eltern und Kindern 
für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

 

A+A 2011 in Düsseldorf 
Veranstaltungshinweis

Die weltweit größte und wichtigste  
Fachmesse für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin findet vom 18.-21.10.2011 in Düs-
seldorf statt. Mehr unter www.aplusa.de

Regionalbüro Nordhessen 
ist umgezogen 
Achtung, neue Adresse!

Unfallkasse Hessen 
Regionalbüro Nordhessen 
Wilhelmshöher Allee 268 
34131 Kassel

„Immer sicher unterwegs“ 

Auf dem diesjährigen Hessentags-Stand drehte sich  
alles um die Präventionskampagne der UKH für Vor-
schul- und Grundschulkinder „Immer sicher unterwegs 
mit Molli und Walli Wachsam“. Zur Freude der Kinder 
waren die Maskottchen live am Stand zu bewundern. 
Die Kinderolympiade mit inzwischen acht Kooperati-
onspartnern sorgte mit Bewegungs- und Denksport-
angeboten für willkommene Abwechslung und großen 
Besucherandrang (mehr von Molli und Walli unter  
www.molli-und-walli.de).

Molli und Walli  
auf dem Hessentag 
in Oberursel

UKH und BG ETEM tourten mit Hitradio FFH zum Schulanfang durch Hessen
Die Tour im Rahmen der Präventionskampagne „Risiko Raus!“ machte in Frankfurt, 
Fulda und Wiesbaden Station. Zahlreiche Akteure der Verkehrssicherheit waren mit 
von der Partie. Der „Melonentest“ verdeutlichte drastisch, wie gefährdet der Kopf 
ohne entsprechenden Schutz ist. Stündlich fanden Helmverlosungen von UKH und 
BG ETEM auf der Hitradio-FFH-Bühne statt. Besonders die coolen Kinder- und Jugend-
helme waren heiß begehrt. Auch der Zauberer hatte sein Programm ganz auf das 
Motto Verkehrssicherheit abgestellt und machte den Kindern auf eindrückliche Wei-
se klar, wie wichtig das eigene umsichtige Verhalten im Straßenverkehr ist. Die Tour 
der Sicherheit wird jedes Jahr zu Schulbeginn in ausgesuchten hessischen Städten 
angeboten.

Die Tour der Sicherheit 2011

Ungewöhnlicher Wettbewerb: Der langsamste 
Radfahrer hat gewonnen!

Aktuelles.indd   5 15.09.2011   11:02:57 Uhr
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Sicherheit und Gesundheitsschutz

Negatives Betriebsklima  
erhöht das Unfallrisiko
Ärger im Bauch – soziales Klima und Arbeitssicherheit

Betriebsklima und Führungskultur gewinnen als so genannte weiche Faktoren im Arbeits-  
und Gesundheitsschutz immer mehr an Bedeutung. Ein schlechtes soziales Klima am  
Arbeitsplatz kann erhebliche Belastungen auslösen. Dass die soziale Situation am Arbeits-
platz auch das Unfallgeschehen beeinflusst, belegen Forschungsarbeiten aus unterschied-
lichen Tätigkeitsbereichen.

Unfallfaktoren
Dass die Art der Tätigkeit und die Ar-
beitsumgebung, aber auch die Ausrüstung 
und die Arbeitszeiten das Risiko bestim-
men, sich am Arbeitsplatz zu verletzen, 
ist seit langem bekannt. Eine Unfallge-
fährdung lässt sich nicht allein auf techni-
sches Versagen, organisatorische Mängel 
oder persönliche Fehler zurückführen – 
vielmehr sind am Zustandekommen eines 
Arbeitunfalls häufig weitere Faktoren wie 
Zeitdruck, Arbeitskomplexität und Hand-
lungsspielraum beteiligt. Zudem wird 
vermutet, dass auch Persönlichkeitsmerk-
male zu einem Unfallereignis beitragen 
können. Darüber hinaus wirken sich die 
Qualität der zwischenmenschlichen Be-
ziehungen und insbesondere das Be-
triebsklima maßgeblich auf das Unfall- 
geschehen aus.

Klima wahrnehmen und bewerten
Wie es um das soziale Klima bestellt ist, 
lässt sich anhand der Wahrnehmung und 
Bewertung dieser Gegebenheiten durch 
die Mitarbeiter ermessen. Die Situation 
am Arbeitsplatz und das Betriebsklima 
werden entscheidend durch die sozialen 
Beziehungen, Kommunikationsprozesse 
und Führungsstile innerhalb einer Orga-
nisation geprägt. Sozialer Stress am  
Arbeitsplatz kann daher verschiedene 
Ursachen haben. Er kann sich auf Grund 
der Arbeitsorganisation ergeben, etwa bei 
Abhängigkeit von der Arbeitsgeschwin-
digkeit anderer. Möglich sind auch sozial 

abweichende oder unangemessene Ver-
haltensweisen einzelner Personen – auch 
von Vorgesetzten – oder Konflikte ,aber 
auch Missverständnisse am Arbeitsplatz.

Negatives Betriebsklima 
Mit dem Begriff „negatives Betriebsklima“ 
ist ein arbeitsplatzübergreifendes Konzept 
gemeint, welches durch häufige zwischen-
menschliche Ärgernisse, Spannungen oder 
Konflikte unter den Beschäftigten gekenn-
zeichnet ist. Wird eine Bevorzugung oder 
Benachteiligung bestimmter Mitarbeiter 
wahrgenommen, spricht man von orga-
nisationaler Ungerechtigkeit. Das subjek-
tive Gefühl, ungerecht behandelt zu  
werden, kann zu Ärger, Aggression und 
nachlassender Arbeitsmotivation führen. 
Als Ausgleich gehen Mitarbeiter oft dazu 
über, ihr Engagement für den Arbeitgeber 
zu verringern („Dienst nach Vorschrift“, 
Fehlzeiten). 

Die negativen Folgen
Die durch ein negatives Betriebsklima 
erzeugte Belastung kann vielfältige psy-
chosomatische Probleme zur Folge haben 
(z. B. Schlafstörungen, Herz-Kreislauf-  
oder Magen-Darm-Probleme, Atemwegs- 
oder Hauterkrankungen, Übelkeit, Appe-
titlosigkeit, Kopfschmerzen). Außerdem 
können Misstrauen, Angstgefühle und 
fehlende gegenseitige Unterstützung das 
Entstehen von Mobbing begünstigen. Ein 
negatives Betriebsklima ist ein stressaus-
lösender Faktor, der zu einer spürbaren 
Abnahme der Arbeitszufriedenheit und 
Leistungsbereitschaft sowie langfristig  
zu einer höheren Fluktuation, vermehrten 
Fehlzeiten und zur so genannten „inneren 
Kündigung“ führen kann. 

 
Ein negatives Betriebsklima erhöht 
das Unfallrisiko 
Letztlich wirkt sich ein negatives Be-
triebsklima nicht nur nachteilig auf die 
Gesundheit des Einzelnen aus, sondern 
beeinträchtigt die Wirtschaftlichkeit des 
gesamten Betriebs: Durch eine geringere 
Arbeitsproduktivität und -qualität sinkt 
dessen Wettbewerbsfähigkeit. Die psy-
chische Belastung lässt zudem die Auf-
merksamkeit und Konzentrationsfähig-
keit sinken und bewirkt eine höhere 
Ablenkbarkeit. Daraus folgt eine Zunah-
me von Fehlhandlungen und Unfällen.

 
Beispielsweise ergab eine breite Unter-
suchung an der Universität Maastricht 
(2004), dass soziale Konflikte am Arbeits-
platz, niedrige Arbeitszufriedenheit und 
eine hohe emotionale Beanspruchung 
deutlich das Unfallrisiko erhöhen. Eine 
Studie der BG-BAU und Krankenkassen 
(2003) zeigte, dass für Beschäftigte im 
Bau-Gewerbe, die das Betriebsklima  
als negativ bewerteten, das Unfallrisiko  
doppelt so hoch war wie für diejenigen, 
die es als positiv beurteilten.

In einer weiteren, von der UKH unterstütz-
ten Studie (2007) ließ sich im Verwaltungs-
bereich ein eindeutiger Zusammenhang 
zwischen schlechtem Betriebsklima und 
hohen Unfallzahlen nachweisen und zu-
dem im handwerklich-technischen Be-
reich durch negatives Betriebsklima eine 
hohe Unfallwahrscheinlichkeit vorher- 
sagen. Außerdem ergaben mehrere Ana-
lysen in Gesundheitsberufen (z. B. im 
Auftrag der BGW 2006), dass schlechtes 

Abb,: Mobbingsituation, Ausschluss aus Gespräch, Schreibtischarbeiter überarbeitet.
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Sicherheit und Gesundheitsschutz

Betriebsklima ein stark erhöhtes Risiko 
für Unfälle im Straßenverkehr hervorruft. 
Der so genannte „Ärger im Bauch“ über 
Vorgesetzte oder Kollegen führt demnach 
zu Unkonzentriertheit im Straßenverkehr.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soziale Unterstützung als Kraftquelle 
gegen Belastungen am Arbeitsplatz  
Soziale Unterstützung von Kollegen und 
Vorgesetzten hilft bei der Bewältigung 
von Belastungen und Herausforderungen 
und kann instrumentell (konkrete Hilfe-
leistung bei Aufgaben), informational 
(Orientierungshilfe bei Problemen, Tipps), 
emotional (Verständnis, Anteilnahme, 
Trost) oder bewertungsbezogen (Bestä-
tigung, Wertschätzung und Akzeptanz) 
sein. 

Soziale Unterstützung sollte so angebo-
ten werden, dass sie den Empfänger nicht 
bloßstellt oder in ihm ein Verpflichtungs-
gefühl erzeugt. Wird sie als solche gar 
nicht wirklich registriert, kann sie im Um-
gang mit Stresssituationen besonders 
hilfreich sein.

Führungsstil beeinflusst Betriebsklima
Unter Führungsstil versteht man arbeits-
psychologisch ein langfristiges, relativ 
stabiles Verhaltensmuster von Führungs-
kräften, um ein bestimmtes, auf das  
Unternehmensziel gerichtetes Arbeitsver-
halten der Mitarbeiter zu erreichen. Dabei 
geben die Einstellungen und das Verhal-
ten der Vorgesetzten gegenüber den Mit-
arbeitern die Klimabedingungen vor, die 
sich in der Belegschaft widerspiegeln.

Zur Förderung eines positiven Betriebs-
klimas eignet sich ein kooperativer Füh-
rungsstil. Dieser geht davon aus, dass 
Mitarbeiter grundsätzlich bereit sind, 
Verantwortung zu übernehmen. Daher 
beinhaltet er sowohl Delegation als auch 

Verantwortungsübernahme und gewährt 
Raum für eigenverantwortliches Handeln. 
Außerdem ermöglicht er die Zunahme  
von Handlungs- und Entscheidungsspiel-
räumen, die Arbeit wird weniger angeord-
net als vielmehr durch Vereinbarungen 
koordiniert. Im kooperativen Führungsstil 
haben die Mitarbeiter ein Mitspracherecht 
und Anteil an Entscheidungen. Gemein-
same Zielvereinbarungen fördern die 
Selbstständigkeit und Eigeninitiative 
sowie die Identifikation mit der Arbeit und 
die Übernahme von Verantwortung. Der 
kooperative Führungsstil ist geprägt durch 
eine flachere Hierarchie und fördert ein 
Klima offener Kommunikation, er erleich-
tert die Ansprechbarkeit von Vorgesetz-
ten, lässt sowohl Ideen als auch Kritik zu 
und fördert eine Kultur des gegenseitigen 
Respekts.

Weitere Maßnahmen
Wichtig ist es, das Betriebsklima zu the-
matisieren, die Führungskräfte zu qualifi-
zieren und ihnen die Vorteile eines demo-
kratischen Führungsstils zu verdeutlichen. 
Ziel sollte sein, die Kommunikation und 
Information ständig zu verbessern, die 
Entscheidungsspielräume der Beschäftig-
ten zu erweitern und zugleich die Zustän-
digkeiten klar zu regeln. Des Weiteren  
ist es zweckmäßig, den Umgang mit Kon- 
flikten in Schulungen zu behandeln und 
Verfahren zur Konfliktbewältigung wie 
Mediation und Supervision einzuführen. 

Ein effizienter Arbeits- und Gesundheits-
schutz reduziert zudem die Belastungen 
am Arbeitsplatz (z. B. Lärm, schlechte 
ergonomische Ausstattung) als negative 
Einflussfaktoren auf das Betriebsklima. 
Durch die Förderung der zwischenmensch-
lichen Beziehungen, des Teamgeistes  
und der gegenseitigen Unterstützung wird  
dem individuellen Konkurrenzdenken als  
weiterem (negativem) Faktor entgegen-
gewirkt. Angemessene Bezahlung, An- 
erkennung und das Anbieten von Weiter-
entwicklungsmöglichkeiten tragen zur 
organisationalen Gerechtigkeit bei und 
fördern die Arbeitszufriedenheit.

Es gibt also viele Möglichkeiten, um das  
Betriebsklima zu verbessern, psychische 
Belastungen der Beschäftigten und Un-
fallrisiken gleichermaßen zu reduzieren 
sowie die Produktivität des Unternehmens 
zu verbessern.

Andreas Kahlow (069 29972-262) 
a.kahlow@ukh.de

Eine wertschätzende Kommunikation 
und gegenseitiges Vertrauen ver- 
meiden unnötige Missverständnisse.

Gute Führung:
 
Ein positives Arbeitsklima und gute zwi-
schenmenschliche Kommunikation hän-
gen deutlich mit einer niedrigen Unfall-
belastung zusammen. Es liegt somit im 
Interesse von Beschäftigten und Füh-
rungskräften gleichermaßen, das  
Betriebsklima positiv zu beeinflussen. 
Geeignete Mittel dazu sind der Aufbau 
einer sozialen Unterstützung, ein ko-
operativer Führungsstil und eine gute 
Partizipation der Mitarbeiter.

Soziale Unterstützung:
 
Soziale Unterstützung trägt direkt zum 
physischen und psychischen Wohlbe-
finden bei, erhöht das Selbstwertgefühl 
und begünstigt gesundheitsförderliche 
Verhaltensweisen. In konkreten Stress-
situationen „puffert“ sie die negativen 
Aspekte von Belastungen ab und hilft 
dabei, Probleme zu bewältigen. 

Abb,: Mobbingsituation, Ausschluss aus Gespräch, Schreibtischarbeiter überarbeitet.
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Rechtzeitige Planung kann Unfälle verhindern!
Fremdfirmen: Aufgabenteilung verlangt mehr Kommunikation

Je mehr Unternehmenzusammen arbeiten, desto undurchsichtiger wird die Verteilung der  
Verantwortung für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz aller Beteiligten. Rechtlich ist 
der Auftrag, Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Zusammenarbeit mehrerer Unternehmer 
zu gewährleisten, klar formuliert. Doch in der Praxis gibt es erhebliche Unsicherheiten. Ab-
hilfe schafft ein Kommunikationskonzept, das die Arbeitsschutzaufgaben aller Beteiligten 
frühzeitig ermittelt und passende Vertragsregelungen vorsieht. 

Rechtliche Ausgangslage
Sowohl im Arbeitsschutzgesetz als auch 
in der Unfallverhütungsvorschrift „Grund-
sätze der Prävention“ (GUV-V A 1) werden 
die Unternehmer aufgefordert, ihre Maß-
nahmen zu Sicherheit und Gesundheits-
schutz abzustimmen, sobald Beschäftigte 
von zwei oder mehr Unternehmen an 
einem Arbeitsplatz tätig werden. Das 
Schutzziel lautet, wechselseitige Gefähr-
dungen von Beschäftigten möglichst 
auszuschließen. Über den Arbeitsschutz 
hinaus ist der Auftraggeber für die sorg-
fältige Auswahl verantwortlich, sobald  
er einem anderen Unternehmer eigene 
Pflichten überträgt. Für Mitgliedsbetriebe 
der UKH spielt die Pflicht zur Verkehrs- 
sicherung in öffentlichen Einrichtungen 
und auf öffentlichen Verkehrswegen eine 
besondere Rolle. Grundlage dieser haf-
tungsrechtlichen Verantwortung sind 
jedoch die zivilrechtlichen Regelungen 
des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB).

„Kooperation mit Fremdfirmen“
In Band 12 unserer Schriftenreihe „Ko-
operation mit Fremdfirmen“ haben wir 
bereits eine Reihe von Empfehlungen  
zur Vergabe von Aufträgen an Fremdfirmen 
formuliert; diese dienen als Grundlage  
für unsere weiteren Ausführungen. Die 
dort beschriebenen Situationen gehen  
im Wesentlichen von einer bilateralen 
Zusammenarbeit aus und unterscheiden 
sich lediglich hinsichtlich der Intensität, 
in der Beschäftigte miteinander in Kontakt 
treten. Die Beispiele reichen von einer 
Vergabe ohne Berührungspunkte bis  
hin zur direkten Kooperation zwischen 
Auftragnehmer und Auftraggeber.

Verlängerung der Vergabekette auf 
Subunternehmer
Grundsätzlich ändert sich durch die Ein-
schaltung von Subunternehmen nichts an 
den Erfordernissen des Arbeitsschutzes. 
Wer einen Teilauftrag weitergibt, hat dar-
auf zu achten, dass alle Absprachen und 
Vereinbarungen zum Arbeitsschutz ein-
gehalten werden. Es entsteht allerdings 
eine neue Schnittstelle in der Kommuni-
kation, wodurch das Risiko eines Verlusts 
an Informationen und Rückmeldungen 
erhöht wird. Sind viele Subunternehmer 
im Einsatz, kann die Situation rasch un-
übersichtlich werden. Diese Erkenntnis 
war Anlass für die gesetzliche Verpflich-
tung zur Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkoordination auf Baustellen.

Arbeitsschutzverantwortung ohne klare 
Beziehung zur Fremdfirma
Zwei Entwicklungen haben neue Heraus-
forderungen mit sich gebracht. Zum einen 
wurden viele Immobilien, die früher im 
Besitz von Kommunen oder Land waren, 
veräußert und zurückgemietet, zum an-
deren wurde die Zuständigkeit für das 
Betreiben von Grundstücken, Gebäuden 
und eingebauten Anlagen immer häufiger 
Immobilienverwaltungen übertragen. 
Daraus ergibt sich eine weitere Konstel-
lation mit Fremdfirmen, die leicht zu De-
fiziten beim Arbeitsschutz führen kann.

Vielen Anfragen können wir entnehmen, 
dass es mit zunehmender Aufgabentei-
lung in Mitgliedsbetrieben und insbeson-
dere mit eigenständigen Unternehmen  
zu unbefriedigenden Situationen kommt. 
Dann sind nicht mehr zwei, sondern drei 
und mehr Unternehmen oder Unterneh-
mensbereiche von einem Auftrag tangiert.

 
Ein Beispiel: Die private Immobilienver-
waltung – als Vermieter – vergibt einen 
Reparaturauftrag an eine Fachfirma, 
nachdem sie vom Kulturbereich infor-
miert wurde, dass beim letzten Unwetter 
einige Dachziegel des Bürgerhauses  
beschädigt worden waren. Der Vertrag 
wird zwischen Immobilienverwaltung 
und Fachfirma geschlossen. Sobald je-
doch die Arbeiten am Bürgerhaus begin-
nen, können vor Ort Gefahren für das 
Personal im Kulturbereich, für die Fach-
firma, aber auch für Besucher und Öf-
fentlichkeit entstehen. Betroffen ist also  
mindestens ein Betrieb, der nicht Ver-
tragspartner ist.

 
Komplexere Konstellationen 
Auf Handlungsunsicherheit treffen wir  
in der beschriebenen Situation vor allem 
beim Mitgliedsbetrieb, der ohne vertrag-
liche Einbindung von der Vergabe be-
troffen ist. Im schlechtesten Fall ist der 
betroffene Mitgliedsbetrieb über die 
Auftragsvergabe und die geplante Aus-
führung nicht einmal ausreichend in- 
formiert. So entsteht oftmals Klärungs-  
und Abstimmungsbedarf zwischen  
dem Auftragnehmer und dem von des-
sen Arbeit betroffenen Mitgliedsbetrieb,  
und zwar ohne ein direktes Vertrags- 
verhältnis als Basis. Bauarbeiten im 
oder am Dienstgebäude, bei denen  
ein Dritter als Auftraggeber auftritt, sind 
ein typisches Beispiel hierfür.

Genau betrachtet machen nicht die er- 
forderlichen Schutzmaßnahmen den 
Unterschied zwischen der Dreierkonstel-
lation und einer bilateralen vertraglichen  

Rechtzeitige_planung.indd   8 15.09.2011   11:20:12 Uhr
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Zusammenarbeit aus, sondern der Weg 
dorthin. Auch wenn der Auft raggeber 
Arbeitsschutzbelange nicht berücksich-
tigt, haben der Auft ragnehmer und das 
betroff ene Unternehmen dennoch die 
Verpflichtung, jeweils die eigenen Be-
schäft igten und die des anderen Unter-
nehmens vor Gefahren zu schützen. Der 
Auft ragnehmer muss sich demnach mit 
dem betroff enen Unternehmer ins Beneh-
men setzen, mit dem ihn überhaupt keine 
Vertragsbeziehung verbindet. Beide ha-
ben trotzdem die Verantwortung sowohl 
für den Arbeitsschutz als auch für die 
Verkehrssicherheit.

Strukturierte Kommunikation erforderlich
Bereits an der Dreierkonstellation wird 
deutlich, dass die beteiligten Unterneh-
men die Arbeitsschutzanforderungen nur 
gut erfüllen können, wenn der Kreis der 
Kommunikation geschlossen ist. Optimal 
läuft  es so, dass der Auft raggeber im Vor-
feld der Vergabe bereits mit dem betroff e-
nen Unternehmen klärt, ob und welche 
Gefährdungsarten bei der Ausführung der 
beauft ragten Arbeiten auft reten können. 
Lassen sich Gefährdungen nicht aus-
schließen, so gehören die abschließende 
Gefährdungsbeurteilung und die Abstim-
mung der Schutzmaßnahmen ins Leis-
tungsverzeichnis des Vergabevertrags.

Die Wirklichkeit sieht leider häufi g anders 
aus. Der Auft ragnehmer sieht sich in 
aller Regel gegenüber dem Auft raggeber 
in der Pflicht, aber nicht als Partner des 
Unternehmens, in dem er den Auft rag 
ausführt. Arbeitsschutz wird vor Ort erst 
dann ein Thema, wenn off ensichtliche 
Gefährdungen auft reten. Beispiele dafür 
sind ungesicherte Baustellen, fehlende 
Absturzsicherungen oder der Einsatz von 
Gefahrstoff en neben ungeschützt tätigem 
Personal des betroff enen Betriebs. Es ist 
sicher kein Zufall, dass die meisten An-
fragen zur Verantwortung aus den Unter-
nehmen oder aus Bereichen kommen, die 
sich durch die Arbeitsweise der Fremdfi rma 
gefährdet fühlen.

Beginnt die Kommunikation erst an diesem 
Punkt, ist sie häufi g konfliktträchtig. Die 
Verantwortlichen des betroff enen Unter-

nehmens können in der Konfliktsituation 
selbst nur auf ihr „Hausrecht“ zurückgrei-
fen. Die Berufung auf das Hausrecht erfor-
dert eine Abwägung zwischen berechtig-
tem Anlass (z. B. der Herstellung einer 
Gefahr) und angemessener Maßnahme 
(z. B. der Vornahme aufwändiger Siche-
rungsmaßnahmen oder der Einstellung 
der Arbeit). Juristisch ausgedrückt ist die 
„Verhältnismäßigkeit“ zu wahren. Folge 
kann eine Ausweitung des Konflikts auf 
den Auft raggeber sein, wenn aus den 
Forderungen oder aus Verzögerungen bei 
der Auft ragsausführung Kosten entstehen. 

Anschauung für innerbetriebliche 
Kooperation
In vielen Konstellationen gehören zwei 
oder mehr Beteiligte einem gemeinsamen 
Unternehmen an. Immobilienmanage-
ment, Bauabteilungen und Werkstätten 
sind gehäuft  in solche Kooperationen 
eingebunden. Die beschriebenen Schwie-
rigkeiten, sich über den Arbeitsschutz 
angemessen zu verständigen, können 
auch zwischen ihnen auft reten. Oft mals 
sind vergleichbare Informations- und 
Abstimmungsprozesse erforderlich, damit 
die Zusammenarbeit gefahrlos läuft . Ein-
zig die Tatsache, dass über alle Bereiche 
hinweg eine Gesamtverantwortlichkeit 
besteht, vereinfacht diese Konstellation. 
Doch die übergeordnete Leitung muss 
ihre Regelungsverantwortung ebenso 
wahrnehmen wie die Leitungskräft e be-
teiligter fremder Unternehmen im Falle 
einer Vergabe.

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

Kooperation – 
nicht zwangsläufi g 
ein Sicherheitsrisiko

Frühzeitig kommunizieren:

Es ist für alle Beteiligten wesentlich 
leichter und angenehmer, die Kommu-
nikation bereits im Vorfeld in Gang zu 
bringen und präventiv einen Check zu 
machen, ob Arbeitsschutz ein Thema 
sein wird. Falls Handlungsbedarf be-
steht, kann dieser festgehalten und ge-
regelt werden. Mit der Zahl der Subun-
ternehmer im Vergabeprozess steigt der 
Aufwand für eine zielführende und er-
folgreiche Kommunikation, die bis zur 
Ausführung erfolgreich ist. Schrift liche 
Protokolle und Vereinbarungen sind un-
verzichtbar.

Band 12 der Schrift enreihe, „Kooperation 
mit Fremdfi rmen“ können Mitgliedsbe-
triebe kostenlos per Mail an praev@ukh.de 
bestellen.

Wichtige Maßnahmen bei 
der Zusammenarbeit:

die Verantwortung aller Beteiligten   • 
 benennen und festlegen
Ansprechpartner für Koordinierung• 
gegenseitige Information• 
Beurteilung wechselseitiger • 

 Gefährdungen
situationsspezifi sche Unterweisung• 
Abstimmungsregelungen• 
beidseitige Verkehrssicherung• 
Zugangsbegrenzung zum • 

 Gefahrenbereich

Weiterhin bei Bedarf auch:

Aufsichtsregelung• 
Eingriff sregelung bei Gefahr• 
Genehmigungspflicht für • 

 gefährliche Arbeit
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Ein Training zeigt Wirkung
„Risiko raus!“ – Studie zum „UKH GeFahrtraining“

Seit April 2010 bietet die Unfallkasse Hessen in Kooperation mit dem Deutschen Verkehrs-
sicherheitsrat ihren Mitgliedsbetrieben das UKH GeFahrtraining an – ein Defensivtraining für 
PKW-Fahrer im realen Straßenverkehr. Rund 250 Teilnehmer haben das Training bislang ab-
solviert. Dessen positive Wirkung auf Einstellung, Wissen und Fahrverhalten der Teilnehmer 
wurde jetzt durch eine aktuelle Studie belegt. Die Teilnehmer sind nach dem UKH GeFahrtrai-
ning nachweislich sicherer und stressfreier unterwegs. 

Das UKH-GeFahrtraining ist 
vom Deutschen Verkehrs-
sicherheitsrat (DVR) zertifi ziert 
worden und wird von ausgebil-
deten Fahrlehrern vermittelt. 
Ziel des Trainings ist die Erhö-

hung der Verkehrssicherheit – schon 
auf dem Weg zur Arbeit und nach Hause. 
Die Teilnehmer erhalten Tipps zum sicher-
heitsorientierten und konfliktvermeiden-
den Fahren und setzen diese im realen 
Straßenverkehr unter Anleitung des Trai-
ners sofort um.

Besonderer Vorteil: Die Trainings werden 
im Mitgliedsbetrieb durchgeführt, so 
dass betriebliche Belange und der Erfah-
rungsaustausch der Kollegen unterein-
ander feste Trainingsbestandteile sind.

Ein Trainingstag mit Wirkung 
Im Rahmen der Präventionskampagne 
„Risiko raus!“ wurde die positive Wirkung 
des GeFahrtrainings auf die Fahrsicher-
heit der Teilnehmer jetzt nachgewiesen. 
Die Bereiche Wissen, Einstellung, Stress-
empfi nden und Fahrverhalten wurden 
näher untersucht. Zusätzlich wurden 
die Rückmeldungen der Teilnehmer zum 
GeFahrtraining ausgewertet und die Ak-
zeptanz ermittelt.

Fest steht jetzt: Die Teilnehmer wissen 
nach dem Training deutlich mehr über 
energiesparendes Fahren und sicher-
heitsrelevantes Verhalten im Straßen-
verkehr als vorher. Positiver Haupteff ekt: 
Die Teilnehmer sind nach dem Training 
stressfreier und sicherheitsbewusster 
unterwegs. Verkehrswidriges Verhalten 
(beispielsweise: „Ich fi nde es ok., 
schneller als erlaubt zu fahren.“) wird 
danach deutlich weniger akzeptiert.

Insgesamt kommt es zu einer defensive-
ren Grundeinstellung („Man muss nicht 
jeden Vorteil wahrnehmen.“). Gleichzeitig 
steigt die Empathie gegenüber anderen 
Verkehrsteilnehmern („Es ist wichtig, für 
andere Verkehrsteilnehmer mitzudenken“). 

„Pyloni“, das Maskottchen der Aktion
Neues Fahrverhalten für mehr Sicherheit
Neben dem Wissenszuwachs führt das 
Training zu signifi kanten Veränderungen 
im Fahr- und besonders im Energiespar-
verhalten. Die Teilnehmer fahren deutlich 
langsamer und vorausschauender, befol-
gen Geschwindigkeitsbegrenzungen bes-
ser und setzen Energiespartipps häufi ger 
um (Schwung ausnutzen, hoher Reifen-
druck, Entfernen von Ballast, Motor ab-
stellen bei längeren Stopps etc.).

Für die besonderen Unfallrisiken von 
Kindern im Straßenverkehr sind die Teil-
nehmer nach dem Training nachweislich 
sensibilisierter und berücksichtigen diese 
in ihrer Fahrweise.

Ergebnis der Studie:
Fest steht jetzt: Die Teilnehmer wissen 
nach dem UKH GeFahrtraining deutlich 
mehr über energiesparendes Fahren und 
sicherheitsrelevantes Verhalten im Stra-
ßenverkehr als vorher. Positiver Haupt-
eff ekt: Die Teilnehmer sind nach dem 
Training stressfreier und sicherheitsbe-
wusster unterwegs!

Fotos Flyer Gefahrtraining,  Pyloni feundliche Autofahrer in Ruhe

10

Ein_Training,feuerwehrportal.indd   10 15.09.2011   11:32:11 Uhr



11

Sicherheit und Gesundheitsschutz

Positives Feedback der Teilnehmer 
Die positiven Studienergebnisse wurden 
auch durch die direkten Teilnehmerbe-
wertungen und Feedbackgespräche nach 
Abschluss der Trainings bestätigt. Etwa 
90 % der Teilnehmer gaben an, dass ihre 
Erwartungen an das Training voll bzw. 
überwiegend erfüllt wurden. Über 60 % 
der Teilnehmer glauben, dass sie künftig 
besser mit Gefährdungssituationen im 
Straßenverkehr umgehen können und 
dass sich ihr Verhalten spürbar verändert 
hat. 94 % der Befragten wollen das Ge-
lernte auf dem Weg zur Arbeit umsetzen.

Wenig Geld und viel Wirkung
Die korrespondierenden Einstellungs- und 
Verhaltensänderungen deuten darauf hin, 
dass die Trainingseffekte auch längerfristig 
wirken. Vorausschauendes Fahren mindert 
den Stress, bringt ein Mehr an Sicherheit 
und reduziert nicht zuletzt auch den Treib-
stoffverbrauch. 

Dabei sind die Kosten für ein Training mit 
70 Euro je Teilnehmer moderat. Die Kosten 
teilen sich übrigens Unfallkasse und Mit-
gliedsbetrieb – gemeinsam investiert man 
auf diese Weise für mehr Sicherheit!

Nutzen Sie unser Angebot!
Mitgliedsbetriebe sollten das zunächst 
bis Dezember 2012 befristete Angebot 
jetzt nutzen. Teilnehmen können Fern-
pendler mit einfacher Fahrstrecke von 
mehr als 50 km und/oder einer Stunde 
Weg zur Arbeit oder berufliche Vielfahrer 
in einem Unternehmen, das bei der Un-
fallkasse Mitglied ist. Wichtig: Das Trai-
ning ist nur für Kleingruppen zu je sechs 
Teilnehmern buchbar.

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

Für Interessierte:
 
Die Studie wurde durchgeführt vom: 
Institut für Arbeit und Gesundheit  
der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung
Königsbrücker Landstraße 2
01109 Dresden
Ansprechpartner: Simon Renner
Referent für Verkehrssicherheit
(s.renner@dguv.de)

Fotos Flyer Gefahrtraining,  Pyloni feundliche Autofahrer in Ruhe

Neu: das UKH-Feuerwehr-Portal!
Sicherheit und Gesundheitsschutz auf einen  
Blick für die hessischen Freiwilligen Feuerwehren  
unter www.feuerwehrportal-hessen.de

Das neue Feuerwehrportal der UKH mit allen Themen rund um Prävention, 
Versicherungsschutz und Leistungen ist ein spezieller Informationspool  
für die Angehörigen der hessischen Freiwilligen Feuerwehren. Schauen Sie 
vorbei!

Schnell und aktuell
Direkt auf der Startseite erhalten Sie  
einen Überblick über „Aktuelle Meldun-
gen“. Von wichtigen Informationen zur 
Unfallverhütung über Hinweise auf Semi-
nare und Fortbildungen sowie die aktuelle  
Sendung von Feuerwehr TV bis hin zu 
Tipps für Veranstaltungen, auf denen Sie 
Ihre persönlichen Ansprechpartner der 
UKH treffen können, finden Sie hier alles 
auf die Schnelle.

Zielgruppenspezifisch
In verschiedenen Themenblocks (Schutz 
und Leistung, Informationen, Seminare) 
werden die Mitglieder der Feuerwehren 
zielgruppenspezifisch und aktuell infor-
miert. Hier haben sie den direkten und 
schnellen Zugriff auf relevante Publika- 
tionen und Fachinformationen rund um 
Prävention, Gesundheitsschutz und tech-
nische Sicherheit bei der freiwilligen  
Feuerwehr.

Kinder- und Jugendbereich
Für die Kinder- und Jugendfeuerwehren 
gibt es einen eigenen Bereich. Hier sind 
wichtige Tipps für die jüngsten Mitglieder 
der Feuerwehren zu finden, aber natürlich 
auch für Jugendwarte, Betreuer und Eltern. 
Auch die prämierten Beiträge des UKH-
Präventionswettbewerbs für die hessi-
schen Jugendfeuerwehren – „Sicher und  
fit – wir machen mit“ – sind eingestellt  
und können für die Gruppenarbeit vor Ort 
heruntergeladen und genutzt werden.

Aussichten
Das Feuerwehrportal wird in Zusammen-
arbeit mit dem Hessischen Landesfeuer-
wehrverband kontinuierlich weiterent- 
wickelt.

In Kürze verbessern wir unsere Schulungs-
angebote. Neben der chronologischen 
Seminarübersicht werden den Seminar-

teilnehmern dann als ergänzendes Ange-
bot Unterlagen, Präsentationen, Gruppen-
arbeiten und Fotos des jeweiligen Seminars 
bereitgestellt. Diese Funktion wird nach 
der Anmeldung mit den bei der Seminar-
einladung versendeten Zugangsdaten 
aktiviert.

Wir sind für Sie da!
Selbstverständlich unterstützen wir Sie 
bei Problemen oder inhaltlichen und 
technischen Fragen zum Feuerwehrportal. 
Wenden Sie sich bitte an unser Service-
telefon unter 069 29972-440 (montags 
bis freitags von 7:30 bis 18 Uhr, E-Mail an: 
ukh@ukh.de).

Heike Duffner (069 29972-261) 
h.duffner@ukh.de

Wir schützen die, die uns schützen!  
(Bild: Bellwinkel, DGUV)
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Fordern fördert – Bewegung geht überall!
Gesundheitstag im hessischen Sozialministerium

Unter dem Motto „Bewegung ist alles – die Heilkraft der Bewegung“ fand am 10. August 2011  
ein Gesundheitstag im hessischen Sozialministerium statt. Damit ein Gesundheitstag erfolgreich 
ist, bedarf es neben der aktiven Beteiligung vor allem auch der persönlichen Beratung. Der von 
der UKH entwickelte und von Sportwissenschaftler Oliver Mai betreute Bewegungsparcours 
passte sehr gut zum Motto des Gesundheitstages. Neben vielen anderen Angeboten konnten an 
diesem Tag auch Messungen und Analysen des eigenen Körpers durchgeführt werden.

Variationsreicher Bewegungsparcours
Bildschirmarbeit, Besprechungen und 
Sitzungen füllen einen erheblichen Teil 
moderner Arbeitszeit aus. Sie verursa-
chen Bewegungsmangel und oftmals 
auch einseitige Haltungen. Der UKH- 
Bewegungsparcours ist ein Verbund von 
Kraft- und Koordinationstraining, der 
diesen Folgen gegensteuern soll. Er be-
inhaltet u. a. Liegestütze, Crunches (Sit-
ups), Einbeinstände auf labilem Unter-
grund sowie Ballübungen. Die einzelnen  
Übungen verdeutlichen, wie einfach Be-
wegung in den (Arbeits-)Alltag integriert 
werden kann. Die Verbesserung der Stabi-
lität der Stütz- und Haltemuskulatur wird 
so für alle Teilnehmer leicht erlebbar.

Alle machen mit!
Staatsminister Stefan Grüttner eröffnete 
den Gesundheitstag mit einer kurzen 
Begrüßungsrede, in der er seine aktive 
Teilnahme am UKH-Bewegungsparcours 
ankündigte. Dadurch erhielten sicherlich 
viele Kollegen den Impuls, sich in Bewe-
gung zu setzen, denn im Tagesverlauf 
stieg die aktive Beteiligung an. Noch am 
Vormittag ließ Staatsminister Grüttner  
seinen Worten Taten folgen und er absol-
vierte den Parcours.

Nach dem Motto „Schuhe aus und los 
geht es!“ startete das Kraft- und Koordi-
nationstraining mit einer leichten Auf-
wärmübung. Im anschließenden Modul 
musste altersentsprechend eine be-
stimmte Anzahl an Liegestützen und 
Crunches absolviert werden. Hierbei  
wurde erfreulicherweise der Ehrgeiz  
bei nahezu allen Teilnehmern geweckt.  
Je nach Leistungsfähigkeit konnten die 
Teilnehmer eine Variations- oder Aus-
gleichsübung machen. Die Intensität der 
Belastung bestimmten die Trainierenden 
natürlich bei jeder Übung selbst und  
eigenverantwortlich.

Jeder kann es!
Kraft, Koordination, Gleichgewicht und 
Haltung trainierten die Beschäftigten 
anschließend auf dem Stabilisationstrai-
ner, einer labilen Unterlage. Nicht nur die 
beiden Schwierigkeitsgrade stellten hohe 
Anforderungen an die Haltemuskulatur, 
sondern auch das gleichzeitige statische 
Halten von zwei unterschiedlich schweren 
Gewichtsbällen während der Übung. Die-
se moderate körperliche Anstrengung regt 
den Stoffwechsel an, fördert eine bessere 
Durchblutung und vitalisiert allgemein.

Danach ging es auf den Reliefboden für 
eine Übung speziell für die Rückenmus-
kulatur. Das (einbeinige) Stehen auf dem 

Reliefboden ist an sich noch keine for-
dernde Aufgabe. Der Gymstick stellt auch 
keine hohen Anforderungen an den Trai-
nierenden. Die Kombination von beidem 
war jedoch für viele eine Herausforde-
rung, weil diese Übung einen sicheren 
Stand und gleichzeitig Körperspannung 
erfordert. Der Parcours wurde durch  
Lockerungsübungen mit verschiedenen 
Bällen abgeschlossen.

Los geht‘s!
Das Fazit der Teilnehmer war einhellig: 
Die Sensibilisierung für das Thema Be-
wegung kann in einem ganz normalen 
Seminarraum mit einfachen Mitteln und 
individueller Betreuung erfolgen, die 
Teilnehmer werden dabei mit einem  
hohen Spaßfaktor aktiviert. 
 
Bestandteile des UKH-Parcours:

Stabilisationsübungen•	
Haltungsübungen•	
Rückenkräftigungsübungen•	
Koordinationsübungen•	  
 

Oliver Mai (069 29972-239) 
 o.mai@ukh.de

Staatsminister Stefan Grüttner bei seiner Eröffnungsrede und beim 
Selbstversuch mit Oliver Mai

Schwierig: die Kombination von Einbeinstand auf einem Bodenrelief und 
gleichzeitiger Gymnastik. Rechts: der UKH-Bewegungsparcours
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Mehrheit der Deutschen  
fährt Fahrrad „oben ohne“
„Risiko raus!“: Umfrage zur Nutzung von Fahrradhelmen und zur Helmpflicht

Fahrradfahren mit Helm ist leider noch nicht die Regel. Das ist das Ergebnis einer aktuellen 
Umfrage für „Risiko raus!“, die Präventionskampagne der gesetzlichen Unfallversicherung 
zum sicheren Fahren und Transportieren. Danach gab nur einer von zehn Radfahrern an, beim 
Fahrradfahren konsequent Helm zu tragen. Eine deutliche Mehrheit der Befragten würde bei 
den eigenen Kindern jedoch darauf achten, dass diese einen Helm tragen. Insgesamt spricht 
sich eine Mehrheit für die Helmpflicht aus.

Helm auf beim Fahrradfahren!
„Fahrradhelme retten Leben“, sagt Dr. 
Walter Eichendorf, stv. Hauptgeschäfts-
führer der Deutschen Gesetzlichen Un-
fallversicherung (DGUV) und Präsident 
des Deutschen Verkehrssicherheitsrates 
(DVR). „Sie können zwar keine Unfälle 
verhindern, aber das Risiko schwerer 
Kopfverletzungen deutlich verringern.“ 
Umso bedauerlicher sei es, dass nicht 
alle Fahrradfahrer einen Helm tragen.

Interessant ist, dass der eigene Kopf et-
was seltener als schützenswert angese-
hen wird, wohl aber der der Kinder. Rund 
90 % antworteten auf die Frage, ob sie  
bei eigenen Kindern im Schulalter auf den 
Helm beim Fahrradfahren achten würden, 
mit ja. Und fast zwei Drittel der Radfahrer 
würden als Eltern anfangen, einen Helm 
zu tragen, um ihrer Vorbildfunktion ge-
recht zu werden.

Zur Helmpflicht für Fahrradfahrer gibt es 
unterschiedliche Ansichten. Insgesamt 

sprechen sich 59 % der Befragten für eine 
Helmpflicht aus, aber mit unterschied-
lichen Akzenten: 25 % sind für eine ge- 
nerelle Helmpflicht für alle. 27 % befür- 
worten ebenfalls eine Helmpflicht, aber  
nur für Kinder und Jugendliche. Weitere 
7 % sind für eine Helmpflicht je nach Lage 
der Straße (5 % außerhalb geschlossener 
Ortschaften, 2 % innerhalb geschlossener 
Ortschaften). 41  % sind gegen eine Helm- 
pflicht.

Für die Präventionskampagne „Risiko 
raus!“ befragte TNS Emnid gut 1.000 Per-
sonen zu ihren Einstellungen zur Helm-
nutzung und Helmpflicht beim Fahrrad-
fahren. Unter www.risiko-raus.de stellt 
die Kampagne die detaillierten Umfrage-
ergebnisse und Informationsmaterial  
zum sicheren Fahrradfahren bereit.

Hintergrund von „Risiko raus!“
In der Präventionskampagne „Risiko 
raus!“ arbeiten die Berufsgenossenschaf-
ten, Unfallkassen, ihr Spitzenverband 

Der Helmtest beweist es drastisch: Helm auf schützt – sowohl Kopf als auch Melone!

Die Melone übersteht den  
Aufprall mit der Autotür ohne 
Helm nicht unbeschadet.

DGUV, die Landwirtschaftliche Sozialver-
sicherung, der DVR und die Bundesländer 
sowie weitere Partner zusammen. Gemein-
sam verfolgen sie das Ziel, das Unfall- 
risiko beim Fahren und Transportieren zu  
verringern. Weitere Informationen unter 
www.risiko-raus.de

Quelle: Pressemeldung der DGUV

Wettbewerb der UKH:
 
Beim Wettbewerb „Helm auf!“ für hes-
sische Schüler der Klassen 5-8 und 9-13 
gibt es nicht nur coole Fahrradhelme zu 
gewinnen. Hauptpreise sind drei Fahr-
radgutscheine im Wert von jeweils 500 
Euro. Mehr Infos zum Wettbewerb unter 
www.ukh.de und www.facebook.com/
Fahrradhelm 
 
Einsendeschluss für alle Beiträge ist der 
31. Oktober 2011.
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Thomas Franke, Presse-  
und Öffentlichkeitsarbeit

Professionelle Hilfe, wenn jede Sekunde zählt
Auf Die Johanniter vom Regionalverband Gießen ist immer Verlass

Jeder von uns kennt diese Situation: Martinshorn, Blaulicht – ein Rettungswagen  
fährt zum Einsatz. Allein im Landkreis Gießen passiert dies etwa alle 17 Minuten,  
rund 33.000 Mal im Jahr. Dazu kommt der Landkreis Marburg-Biedenkopf mit nochmals 
jährlich rund 30.000 Einsätzen. Und immer wenn ein Rettungswagen unterwegs  
ist, ist auch ein Mensch in Not und Eile ist geboten. Im Regionalverband Gießen sind  
Die Johanniter zusammen mit dem DRK die Leistungserbringer im Rettungsdienst.  
Ihre besondere Fürsorge gilt auch den eigenen Mitarbeitern: In Sachen Arbeits- und 
Gesundheitsschutz sind Die Johanniter vorbildlich organisiert.

„Aus Liebe zum Nächsten“
Der Ritterliche Orden St. Johannis vom 
Spital zu Jerusalem ist der älteste geist-
liche Ritterorden. Nach verschiedenen 
Quellen gründeten Kaufleute aus Amalfi 
zwischen 1048 und 1071 in Jerusalem ein 
Hospital für arme und kranke Pilger, das 
eine Laienbruderschaft leitete. Ab dem 
Jahr 1120 vollzog sich der Wandel von  
der Spitalbruderschaft hin zum geistlichen 
Ritterorden. Im Jahr 1952 wurde Die Johan-
niter-Unfall-Hilfe e. V. als Ordenswerk 
gegründet.

Außen modern, innen bewährt
Eingebettet in ein modernes Netzwerk 
werden heute zeitgemäße Leistungen von 
der Jugendarbeit über den Rettungsdienst 
und Katastrophenschutz, Fahrdienste  
und Krankenhäuser bis hin zu Senioren-
einrichtungen und Hospizarbeit erbracht.

Bei allem, was Die Johanniter tun, besin-
nen sie sich auf die gleichsam traditionel-
len wie tagesaktuellen Werte, die ihren 
Ursprung in der christlichen Nächstenliebe 
haben. Sie tun dies in freier Entscheidung, 
gleich, ob im Haupt- oder im Ehrenamt: 
Sie wollen dem Nächsten dienen.

Feste Größe in der Region
In Mittelhessen sind Die Johanniter noch 
vergleichsweise jung: Seit 1982 sind  
sie in Gießen aktiv, seit 1987 beteiligen 
sie sich am öffentlichen Rettungsdienst. 
Heute sind Die Johanniter, Regionalver-
band Gießen, mit mehr als 450 haupt- 
und ehrenamtlichen Mitarbeitern eine 
facettenreiche und leistungsfähige Hilfs-
organisation, die für zukünftige Heraus-
forderungen gut aufgestellt ist.

Der Regionalvorstand – strategisches 
Oberhaupt des Verbandes – setzt sich 
aus zwei ehrenamtlichen Vertretern und 
einem hauptamtlichen Vorstand, Oliver 
Meermann, zusammen. Er leitet selbst-
ständig das operative Tagesgeschäft  
in der Funktion eines Geschäftsführers.

Die Angehörigen des Rettungsdienstes 
(rund 200) und die ehrenamtlichen Helfer 
(rund 50) sind bei der UKH versichert. 
Traditionell ist der Anteil der studenti-
schen Mitarbeiter durch die Nähe zu den 
Unistandorten Marburg und Gießen hoch. 
An Nachwuchs herrscht allein deshalb 
schon kein Mangel.

Medikamentenvorrat gegen  
Vergiftungen 

Matthias Puckett am Dispositionsplatz in der  
Servicezentrale

Die Einsatzgebiete
Oliver Meermann, hauptamtlicher Vor-
stand des Regionalverbandes Gießen, 
erläutert einige der wichtigen Aufgaben-
schwerpunkte der Johanniter: „Eines 
unserer wichtigsten Anliegen ist die  
Ausbildung. Wir beraten beispielsweise 
Arbeitgeber zum Thema ‚Betriebshelfer‘ 
und bilden diese auch vor Ort aus. Auch 
Schulsanitätsdienste ab der neunten 
Klasse werden für Notfälle qualifiziert  
und trainiert. Junge Menschen werden  
so frühzeitig an bürgerschaftliches Enga-
gement herangeführt.“

Oliver Meermann führt weiter aus:  
„Für die Qualifizierung der Rettungsdienste 
hat der Gesetzgeber klare Vorgaben er-
lassen; die Tätigkeit im öffentlichen Ret-
tungsdienst erfordert von den eingesetz-
ten Kräften ein Höchstmaß an Kompetenz. 
Verschiedene unserer Rettungswachen 
sind anerkannte Lehrrettungswachen,  
die zum Beispiel Rettungshelfer und Ret-
tungssanitäter ausbilden.Weitere Schwer-
punkte unserer Arbeit sind die Schnell-
einsatzgruppe, die Servicezentrale und 
der Rettungsdienst.“

Rettungsassistent Hartmut Wurmbach und Rettungssanitäter 
Dominik Schäfer auf dem Weg zum Einsatz
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Die Servicezentrale
Als eigenständige Abteilung mit einem 
mehr als 30-köpfigen Team erfüllt die 
Servicezentrale für die Bundesländer 
Hessen, Rheinland-Pfalz und Thüringen 
ihre Aufgaben mittels modernster Tele-
kommunikationseinrichtungen. So sind 
nicht nur mehrere Tausend Hausnotruf-
einrichtungen hier aufgeschaltet, sondern 
es werden auch jährlich mehr als 45.000 
Fahrten des medizinischen Transportma-

nagements disponiert. Neu seit Februar 
diesen Jahres ist die zentrale Organisati-
on des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes 
Mittelhessen.

Der Rettungsdienst
Der Rettungsdienst ist eine öffentliche 
Aufgabe; er wird durch das Hessische 
Rettungsdienstgesetz geregelt und durch 
die Landkreise verantwortet. Wenn ein 
Notfall eintritt, wählt man die Nummer  

112 – die zentrale Rettungsleitstelle.  
Diese alarmiert den nächstgelegenen 
Rettungswagen (RTW) und bei Bedarf 
auch ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF).  
Im so genannten „Rendezvous-System“ 
treffen beide unabhängig voneinander  
am Unglücksort ein.

Seit 1989 gibt es die offizielle Bezeich-
nung „Rettungsassistent“. Dahinter ver-
bergen sich 2.800 Ausbildungsstunden 
oder eine zweijährige Vollzeitausbildung. 
Die Aufgabe des Rettungsassistenten ist 
es, Notfallpatienten zu versorgen und zu 
transportieren, entweder in Anwesenheit 
eines Notarztes oder auch eigenverant-
wortlich. Zusammen mit einem Rettungs-
sanitäter bildet er das Team eines Ret-
tungswagens.

Die Anforderungen an die Fähigkeiten der 
Rettungsassistenten steigen kontinuier-
lich. Sie unterliegen daher einer strengen 
Qualitätskontrolle durch Arbeitgeber und 
Aufsichtsbehörde. Zur Qualitätssicherung 
gehören regelmäßige Fortbildungen.   ›

Anlieferung von 
medizinischem 
Sauerstoff

Kilian Körner und Rebekka Valerius versorgen eine 
Notfallpatientin.

Martin Lampe (links) und Harald 
Jaschke von der Schnelleinsatzgruppe 
vor ihrem Fahrzeug

Freundliche Mitarbeiterinnen 
in der Verwaltung: die Damen 
Stein (links) und Gleske

Klinikumzug im Vollbetrieb:
 
86 JUH-Helfer halfen vom 8. bis 10. Ap-
ril 2011 bei der Patientenverlegung im 
Rahmen des Umzugs des Uniklinikums 
Gießen. Einen Umzug dieser Größenord-
nung im Vollbetrieb hatte es in Deutsch-
land bislang nicht gegeben: Zum Einsatz 
kamen 150 Hilfskräfte, sechs RTW, zwei 
ITW, zwei Notarztwagen sowie zehn KTW. 
Das Personal der Klinik und vor allem 
alle Patienten haben den Umzug wohl-
behalten überstanden.

Ehrenamtliche „Schnelleinsatzgruppe“
Ehrenamtliches Engagement hat bei den 
Johannitern eine lange und erfolgreiche 
Tradition. Und Die Johanniter verlangen 
einen hohen Einsatz von ihren ehrenamt-
lichen Mitarbeitern: Engagiere dich in 
deiner Freizeit, freiwillig und unentgelt- 
lich, und dies in Einsatzzeiten mit einer 
Abrufbarkeit von 24 Stunden am Tag, 365 
Tage im Jahr! Dennoch: Trotz dieser stren-
gen Anforderungen kann sich der Regio-
nalverband Gießen nicht über einen  
Mangel an Nachwuchs beklagen. Der Son-
derdienst „Schnelleinsatzgruppe (SEG)“ 
setzt sich z. B. komplett aus ehrenamt-

lichen Helfern zusammen: Ärzte, Ret-
tungsassistenten, Rettungssanitäter so-
wie Sanitäts- und Betreuungshelfer 
arbeiten hierfür freiwillig und unentgelt-
lich. Die SEG installiert bei Vorfällen mit 
vielen Betroffenen (Busunfall, Brandein-
satz, Lebensmittelvergiftung im Alten-
wohnheim etc.) vor Ort Versorgungska-
pazitäten für bis zu 40 Personen und 
entlastet so den öffentlichen Rettungs-
dienst und die aufnehmenden Kranken-
häuser. Die SEG führt bei Bedarf eine  
vorklinische Maximalversorgung auf ret-
tungsdienstlichem Niveau durch. 
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› Rettungsdienstleiter Marco Schulte- 
Lünzum ist gleichzeitig Hygienebeauftrag-
ter und Berater des Landesverbandes in 
Sachen Hygiene. Er erläutert im Interview 
mit inform die besonderen Anforderungen 
an den Arbeits- und Gesundheitsschutz, 
die in einem Hilfeleistungsunternehmen 
beachtet und umgesetzt werden müssen. 

Schulte-Lünzum: „Die wichtigste Aufgabe 
unserer Mitarbeiter im Rettungsdienst ist 
es, die medizinische Notfallversorgung in 
Notfallsituationen sicherzustellen. Sie 
müssen die lebenswichtigen Vitalfunkti-
onen aufrechterhalten bzw. wiederherstel-
len und außerdem Schmerzen bekämpfen. 
Mehr als 63.000 Notfalleinsätze im Jahr 
gehen mit zum Teil hohen psychischen Be-
lastungen einher, besonders bei schweren 
Unfällen und wenn Kinder betroffen sind.

Nach dem Rettungsdienstgesetz dürfen 
vom Eingang des Hilfeleistungsersuchens 
bis zu unserem Erscheinen vor Ort nicht 
mehr als zehn Minuten vergehen. Jeder 
Helfer hat genau eine Minute Zeit, um in 
seinem Fahrzeug zu sitzen und loszufah-
ren – egal, ob er im Bett lag oder ob er an-
gezogen ist. Diese Zeiten werden bei jedem 
Einzelnen nach jedem Einsatz streng kon-
trolliert. Sie können sich vorstellen, unter 
welch enormem Druck die Leute stehen, 
gerade, wenn sie älter sind.

Um körperlichen und seelischen Folgen 
vorzubeugen, schaffen wir in den Ret-
tungswachen ein möglichst angenehmes 
Umfeld mit Ruhe- und Rückzugszonen 
nach neuesten ergonomischen Erkennt-
nissen – eine Wohlfühlatmosphäre. Die 
Arbeitszeiten an den Außenwachenstand-
orten sind übrigens sehr beliebt: 24 Stun-
den Dienst wechseln ab mit 48 Stunden 

Freizeit, so dass die vollständige Erholung 
gewährleistet ist.

Jeder Mitarbeiter, sowohl haupt- als auch 
ehrenamtlich, muss einmal im Jahr eine 
einwöchige, 40-stündige Fortbildung mit 
anschließender schriftlicher und mündli-
cher Prüfung absolvieren. Die Fortbildun-
gen beinhalten die Themen Arbeits- und 
Gesundheitsschutz, Hygiene und Notfall-
medizin. Mit zunehmendem Alter sind die-
se Prüfungen zwar ein zusätzlicher Stress-
faktor, helfen jedoch jedem Einzelnen, die 
Einsätze professionell zu meistern. Sie 
finden vor Ort an der Unfallstelle oft keine 
kontrollierbaren Abläufe vor; der Patient 
liegt im Gras oder im Graben, es ist dunkel, 
es regnet. Gerade in solchen Situationen 
muss jeder Handgriff automatisch abruf-
bar sein und sitzen.

Die Fortbildungen beschäftigen sich mit 
Schwerpunktthemen wie Nadelstichver-
letzungen, Deeskalation bei Gewalt gegen-
über Mitarbeitern, Umgang mit belasten-
den Ereignissen oder auch Umgang mit 
Sauerstoff. Dieses Jahr werden wir uns ge-
zielt mit der Burn-out-Prophylaxe beschäf-
tigen, im Jahr 2012 folgt ein Konzept zur 
betrieblichen Gesundheitsförderung.

Die demografische Entwicklung geht an 
uns nicht vorüber. Wir sind aber zuversicht-
lich, dass unsere Fürsorge und nicht zuletzt 
unser Arbeits- und Gesundheitsschutzkon-
zept dazu beitragen, die Mitarbeiter ge-
sund und leistungsfähig zu erhalten.“

Das Gespräch führte Sabine Longerich.

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

Verstärkte Jugendarbeit:
 
Seit April 2010 verstärken Die Johanni-
ter erfolgreich ihre Bemühungen um 
Nachwuchs. Die Anzahl wuchs von 13 
Kindern und Jugendlichen im April 2010 
auf 23 im Juni 2011. Die zwei Gruppen 
mit insgesamt sieben Betreuern treffen 
sich jeden Mittwoch im Johanniter-Haus 
in Linden, wo sie nicht nur lernen, in 
Notfällen zuzupacken und Menschen-
leben zu retten, sondern nebenbei auch 
viel Spaß miteinander haben.

Haben Sie Interesse an der Arbeit der 
Johanniter? Möchten Sie mitmachen 
oder Fördermitglied werden? Infos unter 
Telefon 06403 7030-0.

Arbeits- und Gesundheitsschutz bei den 
Johannitern

Rettungsdienstleiter Marco Schulte-Lünzum gab 
Auskunft über den Alltag im Rettungsdienst.

Dominik Schäfer (links) und Hartmut Wurm-
bach beim Pausenkaffee

Werkstattleiter Frank Schäfer bei der 
Inspektion eines Einsatzfahrzeugs
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Das Betriebliche Eingliederungsmanagement
Neue Seminare für Personalverantwortliche

Die UKH unterstützt ihre Mitgliedsbetriebe seit diesem Jahr bei der gesetzlichen  
Verpflichtung zum Aufbau eines Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM).  
Die erfreulich große Resonanz auf unsere erstmals angebotenen eintägigen Seminare 
machte den enormen Informations- und Unterstützungsbedarf der BEM-Verantwort-
lichen, in der Regel Personalverantwortliche, in den Betrieben deutlich.

Warum ein BEM?
Die Wiedereingliederung erkrankter Mitar-
beiter stellt eine Säule des betrieblichen 
Gesundheitsmanagements dar. Schon 
2004 hat der Gesetzgeber alle Arbeitge-
ber verpflichtet, Beschäftigten, die inner-
halb eines Jahres länger als sechs Wochen 
ununterbrochen oder wiederholt arbeits-
unfähig waren, ein Betriebliches Einglie-
derungsmanagement anzubieten. Damit 
soll eine frühzeitige und dauerhafte Rück-
kehr ins Berufsleben unterstützt werden. 
Der drohende Arbeitsplatzverlust oder 
eine Verrentung soll möglichst verhindert 
werden. Und auch der Arbeitgeber profi-
tiert vom BEM: Das Fachwissen langjähri-
ger Mitarbeiter bleibt ihm damit erhalten 
und die Zufriedenheit der Mitarbeiter wird 
gefördert.

Unterstützung durch die UKH
Im letzten Jahr führte die UKH bei ihren 
Mitgliedern eine Marktanalyse zum The-
ma BEM durch. Eine Frage lautete: Wie 
können wir unsere Mitgliedsunternehmen 
bei der Umsetzung der gesetzlichen Ver-
pflichtung unterstützen? Bei der Auswer-
tung zeigte sich, dass entsprechende 
Seminarangebote einen Schwerpunkt der 
Wünsche bildeten. Gewünscht wurden 
diese Hilfestellungen in erster Linie von 
Personalabteilungen, Personalräten, 
BEM-Beauftragten und Geschäftsführern 
bzw. Behördenleitern.

Für diesen Personenkreis haben wir 2011 
erstmals zwei eintägige Einführungsse-
minare angeboten. Die Resonanz war mit 
über 200 Anmeldungen erfreulich groß. 
Die Teilnehmer kamen aus Mitgliedsun-
ternehmen mit unterschiedlicher Größe; 
sie verfügten über verschiedene Wissens- 
und Erfahrungsstände. 

Die BEM-Seminare der UKH waren jedes Mal 
gut besucht und zeigten das große Interesse 
der Mitgliedsunternehmen an diesem Thema.

Der Referent Wolfgang Böhnert, BEM- 
Beauftragter der BG RCI, gab einen Über-
blick über die rechtlichen Grundlagen,  
die Erstellung einer Dienstvereinbarung 
sowie über die praktische Umsetzung  
des BEM-Verfahrens.

Sowohl die Gespräche mit Teilnehmern 
als auch die Feedback-Bögen zeigten den 
Wunsch unserer Mitglieder nach weiteren 
spezifischeren Veranstaltungen zum The-
ma Betriebliches Eingliederungsmanage-
ment. Ein entsprechendes Konzept wird 
zurzeit erarbeitet.

Ihre Fragen zum BEM beantwortet Jutta 
Kreis, die die Info-Hotline „Betriebliches 
Eingliederungsmanagement“ unter Telefon 
069 29972-400 betreut.

Jutta Kreis (069 29972-400) 
j.kreis@ukh.de

Referent Wolfgang Böhnert, BEM-Beauftragter 
der BG RCI
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Freiwilliger Dienst – aber sicher!
Die UKH bietet Schutz beim neuen Bundesfreiwilligendienst

Das Gesetz zur Einführung eines Bundesfreiwilligendienstes (BFDG) ist am 1. Juli 2011  
in Kraft getreten. Das neue Angebot ersetzt den Zivildienst, der mit der Aufhebung der 
Wehrpflicht wegfiel. Im Bundesfreiwilligendienst sollen sich künftig Menschen für das  
Allgemeinwohl engagieren; soziale, ökologische und kulturelle Bereiche sowie Bereiche 
des Sports, der Integration und des Zivil- und Katastrophenschutzes sind gleichermaßen 
betroffen. Die „Freiwilligen“ sind über die jeweiligen Einsatzstellen gesetzlich unfallver- 
sichert. 

Zivildienst ade!
Beim Bundesfreiwilligendienst (BFD) 
können sich alle Menschen engagieren, 
die ihre Regelschulzeit absolviert haben. 
Sie werden in gesellschaftlichen Berei-
chen, die bislang von Zivildienstleisten-
den betreut wurden, eingesetzt, zum 
Beispiel in der Wohlfahrtspflege und beim 
Umweltschutz. Hinzu kommen Plätze in 
Sport, Bildung, Kultur und in der Integra-
tionsarbeit. Der BFD soll den Zivildienst 
ersetzen. Für den neuen Freiwilligen-
dienst sollen außerdem Frauen und Seni-
oren gewonnen werden. 

Das neue Gesetz hat auch Auswirkungen 
auf das Recht der gesetzlichen Unfallver-
sicherung. Während die Zivildienstleis-
tenden über das Bundesamt für den Zivil-
dienst abgesichert waren, besteht für die 
Freiwilligen nach dem BFDG gesetzlicher 
Unfallversicherungsschutz über die jewei-
ligen Einsatzstellen. Auch die öffentliche 
Hand bietet anerkannte Einsatzstellen an. 
In diesen Fällen sind die Unfallkassen die 
zuständigen Unfallversicherungsträger. 

Die Ziele des BFD
Das neue soziale Angebot soll das in die 
Länderhoheit fallende Freiwillige Soziale 
Jahr (FSJ) und das Freiwillige Ökologische 
Jahr (FÖJ) ergänzen. FSJ und FÖJ bleiben 
also weiter bestehen. Der BFD ist als Er-
gänzung und Stärkung der bestehenden 
Freiwilligendienste gestaltet worden, um 

Die „Freiwilligen“ sind über ihre 
jeweilige Einsatzstelle gesetzlich 
unfallversichert.

unnötige Doppelstrukturen zu vermeiden 
und eine schlanke Verwaltung zu gewähr-
leisten. Die bereits vorhandenen Kom- 
petenzen und Ressourcen der zivilgesell-
schaftlichen Träger werden so effektiv 
genutzt. Zu einem großen Teil finanziert 
der Bund den Bundesfreiwilligendienst. 
Als Ersatz für den Zivildienst sind in allen 
Bundesländern, Städten und Gemeinden 
zahlreiche BFD-Stellen zu besetzen. Die 
Bundesregierung fördert 35.000 Plätze  
für den neuen Dienst und hofft, die durch 
den Zivildienst geschaffene Infrastruktur 
so aufrechterhalten zu können.

Der BFD kann im sozialen und ökologi-
schen Zusammenhang, aber auch in Be-
reichen wie Sport, Integration und Kultur 
geleistet werden. Es geht also nicht nur 
um die Betreuung älterer und behinderter 
Menschen in Pflegeheimen und um die 
Mithilfe in Kinderheimen und Kranken-
häusern.
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Ein ersatzloser Wegfall der bisherigen 
90.000 Zivildienststellen hätte, so das 
Bundesfamilienministerium, zu einer 
sozialen Katastrophe geführt. Deshalb 
gelten die nach dem Zivildienstgesetz 
bereits anerkannten Beschäftigungs-
stellen und -plätze auch als anerkannte 
Einsatzstellen des BFD. Zuständig ist 
das Bundesamt für Familie und zivilge-
sellschaftliche Aufgaben (BAFzA).

 
Rahmenbedingungen
Der BFD ist hinsichtlich seiner Dauer  
flexibel. Im Regelfall dauert er ein Jahr, 
maximal sind zwei Dienstjahre möglich, 
im Minimum sechs Monate. Der Dienst 
steht Männern wie Frauen offen. Ein 
Höchst- und Mindestalter gibt es nicht. 

Während des Dienstes erhalten die  
„Freiwilligen“ ein Taschengeld, dessen 
Obergrenze bei zurzeit 330 Euro liegt. 
Viele Einrichtungen bzw. Einsatzstellen 
bieten auch kostenlose Unterkunft und 
Verpflegung an oder zahlen eine Abgel-
tung. Eine Verpflichtung dazu besteht 
allerdings nicht. Das Taschengeld und  
die übrigen Leistungen werden direkt 
zwischen den „Freiwilligen“ und ihrer 
Einsatzstelle vereinbart. 

Die soziale Absicherung im BFD
Während ihres freiwilligen Einsatzes sind 
die Teilnehmer sozialversichert, u. a. bei 
der gesetzlichen Unfallversicherung. Alle 
Tätigkeiten im Rahmen des BFD und auf 
den Wegen von und zur Einsatzstelle sind 
unfallver-sichert. Bei einem Arbeitsunfall 
übernimmt die gesetzliche Unfallversi-

cherung die Kosten der Heilbehandlung 
und der Rehabilitation und zahlt bei einer 
Minderung der Erwerbsfähigkeit eine Un-
fallrente.

Der UV-Schutz im BFD
Welche Berufsgenossenschaft oder Un-
fallkasse im Einzelfall für die Leistungen 
aufkommt, richtet sich nach der Einsatz-
stelle. Einsatzstellen des Landes Hessen, 
hessischer Kommunen oder Landkreise 
sind über die UKH versichert. Der Ver- 
sicherungsschutz ist für die Versicherten 
und die Einsatzstellen kostenfrei.

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

Der Bundesfreiwilligendienst 
ersetzt den Zivildienst. Der  
Versicherungsschutz ist für die 
„Freiwilligen“ und ihre Einsatz-
stellen kostenlos.

Auch Frauen und Senioren können sich im BFD engagieren. Sie stehen dabei unter dem Schutz 
der gesetzlichen Unfallversicherung.

Bei der UKH versichert
 
Einsatzstellen beim Land Hessen, sowie 
bei hessischen Kommunen und Land-
kreisen sind über die Unfallkasse Hes-
sen gesetzlich unfallversichert.

Die Einsatzstellen müssen keine beson-
deren Meldungen abgeben. Der Ver- 
sicherungsschutz ist für die Versicherten 
und die Einsatzstellen kostenfrei.

Fragen dazu beantwortet das Service-
telefon montags bis freitags von 7:30 bis 
18:00 Uhr unter 069 29972-440 (E-Mail 
an ukh@ukh.de).

Freiwilliger_dienst.indd   19 15.09.2011   12:55:40 Uhr



20

Versicherungsschutz und Leistungen

Gefährlicher Leichtsinn
Aus der Arbeit des Rentenausschusses

Nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (§ 22 Abs. 1 Nr. 3) gilt für Personen unter 18 Jahren 
ein Beschäftigungsverbot für Arbeiten, die mit Unfallgefahren verbunden sind, von denen 
anzunehmen ist, dass Jugendliche sie aus mangelndem Sicherheitsbewusstsein oder 
mangelnder Erfahrung nicht erkennen oder nicht abwenden können. Im nachfolgend ge-
schilderten Fall wurde ein Jugendlicher infolge einer Missachtung dieser Vorschrift schwer 
verletzt. Er leidet seither an den bleibenden Körperschäden dieses Unfalls. 

 
17.03.2010, 11:30 Uhr: Der 15-jährige 
Marcel J. absolviert beim Getränkehan-
del K. im Rahmen seines angestrebten 
Hauptschulabschlusses ein dreiwöchi-
ges Betriebspraktikum. Zum Zerkleinern 
der angelieferten PET-Einwegflaschen 
hat der Inhaber der Getränkehandlung 
einen Gartenhäcksler umfunktioniert, 
in den Marcel, die zu zerkleinernden 
Flaschen einführen soll. Als der Häcks-
ler wegen einer Überlastung blockiert, 
versucht Marcel die feststeckende Fla-
sche mit Hilfe der linken Hand wieder 
aus der Öffnung des Häckslers zu zie-
hen. Urplötzlich beginnt sich der 2.000 
Watt starke Elektromotor wieder zu dre-
hen und das Mahlwerk des Häckslers 
in Gang zu setzen. Zwar versucht Marcel 
noch, seine Hand aus dem Gerät zu zie-
hen, aber es ist zu spät. Die Hand des 
Jungen wird zwischen die rotierenden 
Messer gezogen. 

 
Durch die Schreie des Jungen alarmiert, 
eilen sofort zwei Kollegen Marcel zu Hilfe. 
Trotz vereinter Kräfte gelingt es den beiden 
Männern nicht, die Hand des Jungen aus 
der Maschine zu befreien. Erst der her-
beigerufenen Feuerwehr schafft es durch  
das Zerschneiden des Häckslergehäuses, 
Marcel schwer verletzt zu befreien. Ein 
Rettungshubschrauber bringt den Jungen 
anschließend sofort in ein Krankenhaus. 

Eine niederschmetternde Diagnose
Bis auf den Daumen wurden alle vier 
Finger an Marcels linker Hand durch die 
Messer abgetrennt bzw. weit gehend  
verstümmelt. Obwohl die abgetrennten 
Endglieder den Ärzten in einem mit Eis 
gekühlten Beutel übergeben werden,  
ist eine Wiederherstellung der Finger 
nicht erfolgversprechend möglich.

Schnelle und umfassende Information
Zwei Tage nach dem Unfall wird die UKH 
durch einen Durchgangsarztbericht über 
den Unfall und seine Folgen informiert. 
Noch am selben Tag setzt sich eine Reha- 
fachberaterin der UKH mit Marcels Mutter 
in Verbindung, die von dessen Vater ge-
trennt lebt und die elterliche Sorge für 
den Jungen ausübt. Frau J. wird ausführ-
lich über den Ablauf des Feststellungs-
verfahrens und etwaige ihrem Sohn zu-
stehende Leistungen wie medizinische 
Heilbehandlung, Fahrtkosten, Rentenleis-
tungen sowie Maßnahmen der berufli-
chen und sozialen Rehabilitation aufge-
klärt. Bei dem Gespräch stellt sich heraus, 
dass Marcel in sozial schwierigen Verhält-
nissen aufgewachsen ist und zu einer noch 
anzutretenden Jugendhaftstrafe verurteilt 
wurde. 

Erst helfen, dann Haftungsfrage klären
Währenddessen ergeben die Ermittlungen 
der Präventionsabteilung der UKH zum 
Unfallhergang, dass der Inhaber der Ge-
tränkehandlung K. Marcels Unfall durch 
die Beschäftigung an dem umfunktionier-
ten Gartenhäcksler grob fahrlässig ver- 
ursacht hatte. Der angeschriebene Haft-
pflichtversicherer der Getränkehandlung 
möchte den Sachverhalt zunächst einge-
hend prüfen, bevor etwaige Erstattungen 

an die UKH bzw. eine Schmerzensgeld-
zahlung an Marcel erfolgen können. Bis 
dahin hatte die UKH bereits einen fünf-
stelligen Betrag in Form von Leistungen 
für Marcel erbracht – unabhängig von  
der Schuldfrage und unabhängig davon, 
wer letztendlich für die finanziellen Fol-
gen des Unfalls aufzukommen hat.

Psychische Folgen
Anfänglich findet sich Marcel mit seiner 
verletzten Hand erstaunlich gut zurecht. 
Er möchte im Betrieb seines Vaters gerne 
eine Ausbildung zum Maschinenbauer 
machen. Einige Zeit später beginnt der 
Junge jedoch zu verstehen, dass seine 
Berufsvorstellung nicht ohne weiteres mit 
seiner Verletzung realisierbar sein wird. 
Weiterhin beginnt die verstümmelte Hand 
allmählich doch an der Psyche des puber-
tierenden Jugendlichen zu nagen. Marcel 
schämt sich für seine linke Hand, ver-
steckt diese in der Öffentlichkeit in der 
Hosentasche oder verdeckt sie mit einem 
Handschuh. Eine depressive Phase im 
Leben des verletzten Schülers beginnt. 

Um neben den körperlichen Einschrän-
kungen zumindest den psychischen  
Leidensdruck des Jungen zu verringern, 
veranlasst die Rehafachberaterin einen 
gemeinsamen Gesprächstermin mit Mar-
cel, seiner Mutter und den behandelnden 
Ärzten. Gemeinsam sucht man nach  
Lösungen zur Verbesserung der Gesamt-
situation. In Anbetracht der erlittenen 
Verletzungen kann Marcel unabhängig 
von der prothetischen Versorgung mit 
seiner linken Hand keinerlei Greiffunk- 
tionen mehr ausführen. Es bleibt somit 
lediglich noch die Möglichkeit, durch eine 
geeignete Prothese das natürliche Aus-
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sehen der Hand zu rekonstruieren, um 
eine Verbesserung der psychischen Situ-
ation des Jungen zu erreichen. Zudem soll 
die bereits gewährte Krankengymnastik 
fortgeführt werden. Marcel ist von der 
gefundenen Lösung sehr angetan und 
beginnt allmählich wieder neuen Lebens-
mut zu entwickeln.

Zwischenzeitlich muss der Junge aller-
dings seine Haftstrafe antreten und für 
ein Jahr in die Justizvollzugsanstalt. Für 
Marcel ist in dieser Situation die von der 
UKH gewährte Prothesenversorgung eine 
besonders große Hilfe, da er auf Grund  
seiner ansonsten sofort erkennbaren 
Behinderung mit dem Spott anderer in-
haftierter Jugendlicher und Heranwach-
sender zu rechnen hätte.

Versorgung – auch ein Leben lang!
Kein Geld der Welt kann Marcel seine 
verlorene linke Hand ersetzen. Durch die 
Gewährung einer Verletztenrente können 
jedoch etwaige finanzielle Nachteile  
ausgeglichen und der Alltag des Jungen 
erleichtert werden. Der beinahe komplette 
Funktionsverlust einer Hand schränkt  
das berufliche Betätigungsfeld eines 
Menschen stark ein, so dass insbesondere 
handwerkliche Berufe nicht mehr wett- 
bewerbsfähig ausgeübt werden können. 
Gleiches gilt für so genannte unqualifi-

zierte Tätigkeiten, die weit gehend auf 
körperliche Arbeit beschränkt sind. 

Ein langwieriger Rechtsstreit mit einem 
nicht selten zahlungsunfähigen Schädiger 
bzw. dessen Haftpflichtversicherung ist 
für die Gewährung einer Verletztenrente 
nicht erforderlich. Die UKH gewährt Ver-
letztenrente, wenn alle Voraussetzungen 
dafür erfüllt sind, unabhängig von der 
Haftungsfrage und Regressierbarkeit 
gegenüber dem Schädiger. Der Verletzte 
steht hierbei im Fokus des Handelns. 

Entscheidung des Rentenausschusses
Angesichts der dauerhaften auf den  
Unfall zurückzuführenden Verletzung 
empfiehlt die Verwaltung dem Renten-
ausschuss der UKH, für Marcel ab dem 
Unfalltag bis zur Entlassung aus dem 
Krankenhaus eine Minderung der Er-
werbsfähigkeit in Höhe von 100 % und 
anschließend von 45 % festzustellen.  
Da Marcel als Schüler über kein Erwerbs-
einkommen verfügt, das zur Berechnung 
der Rente herangezogen werden kann, 
soll der Rentenberechnung der gesetz-
lich festgelegte Mindest-Jahresarbeits-
verdienst für unter 18-Jährige zugrunde 
gelegt werden.

Der Rentenausschuss, der monatlich 
zusammenkommt, lässt sich den Sach-

verhalt vom zuständigen Rentenaus-
schusssachbearbeiter ausführlich schil-
dern. Während die Ausschussmitglieder 
die Akte prüfen, werden Fragen geklärt 
und der Sachverhalt besprochen. Erst 
nachdem sich die Mitglieder des Renten-
ausschusses ein eigenes Urteil zu Marcels 
Fall gebildet haben, folgen sie dem Vor-
schlag der Verwaltung und dokumentieren 
dies mit ihren Unterschriften auf dem 
Rentenbescheid.

Die Rentennachzahlung sowie die laufen-
de Rente werden auf Wunsch des Jungen 
und mit Zustimmung seiner Mutter auf ein 
Treuhandkonto überwiesen, um ihm nach 
Verbüßung seiner Haftstrafe einen gesell-
schaftlichen Neustart zu erleichtern. 

Zu guter Letzt
Derzeit versucht Marcel, in der Justizvoll-
zugsanstalt seinen Schulabschluss nach-
zuholen, um nach seiner Haftentlassung 
eine Ausbildung als Arzthelfer zu begin-
nen. Die nach seinem Unfall erfahrene 
Hilfe hat ihn letztlich zu diesem weit ge-
hend verletzungsgerechten Berufswunsch 
bewegt, weil auch er anderen Menschen 
helfen möchte. Selbstverständlich werden 
wir Marcel hierbei unterstützen, um die 
durch den Unfall entstandenen Nachteile 
auszugleichen.

Ali Benyagoub (069 29972-501) 
a.benyagoub@ukh.de

Marcels Berufsvorstellungen sind mit den Verletzungsfolgen nicht zu vereinbaren – gemeinsam 
sucht man nach einer Lösung.

Die Haftungsfrage:
 
Ein langwieriger Rechtsstreit mit einem 
nicht selten zahlungsunfähigen Schä-
diger bzw. dessen Haftpflichtversiche-
rung ist für die Gewährung einer Verletz-
tenrente nicht erforderlich. Die UKH 
gewährt Verletztenrente, wenn alle Vo-
raussetzungen dafür erfüllt sind, unab-
hängig von der Haftungsfrage und Re-
gressierbarkeit gegenüber dem Schädi-
ger. Der Verletzte steht hierbei immer 
im Fokus des Handelns.
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Beratungsarzt und BG Sprechstunde
Perfekte Zusammenarbeit zum Wohle der Versicherten

Dr. Bernhard Leutelt, Oberarzt an der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik Frankfurt am 
Main (BGU), ist seit vielen Jahren beratender Arzt der Unfallkasse Hessen auf chirurgischem 
Fachgebiet. Einmal in der Woche steht er den Mitarbeitern in den Räumen der UKH für ein 
persönliches Gespräch zur Verfügung. Des Weiteren besteht seit 2005 die Möglichkeit, unsere 
Versicherten im Rahmen eines Sprechtages in der BGU Frankfurt vorzustellen – der so ge-
nannten BG Sprechstunde. Wie hat sich die Zusammenarbeit bewährt? Wir ziehen Bilanz. 

Mit allen geeigneten Mitteln
„Der Unfallversicherungsträger hat mit 
allen geeigneten Mitteln möglichst früh-
zeitig den durch den Versicherungsfall 
verursachten Gesundheitsschaden zu 
beseitigen oder zu bessern“, so heißt der 
Grundsatz des § 26 Abs. 2 Nr. 1 Sozialge-
setzbuch (SGB) VII. Mit allen geeigneten 
Mitteln – ein Begriff, der den Unfallver-
sicherungsträgern ein weites Spektrum 
hinsichtlich der Steuerung und der Über-
wachung des Heilverfahrens eröffnet. 
Hierfür steht uns ein großes Netzwerk von 
Partnern zur Seite (Krankenhäuser, Durch-
gangsärzte, Rehabilitationseinrichtungen), 
mit denen wir eng zusammenarbeiten. 
Die bereits sehr intensive Kooperation  
mit der BGU Frankfurt wurde im Jahr 2005 
noch weiter ausgebaut.

Die BG Sprechstunde
Seit 2005 haben wir einen wöchentlichen 
Sprechtag in der BGU Frankfurt eingerich-
tet. Hier besteht die Möglichkeit für Ver-
sicherte, ein persönliches Gespräch mit 
Dr. Bernhard Leutelt sowie einem Mitar-
beiter der Unfallkasse Hessen zu führen 
und über die Untersuchungsergebnisse 
und die weiteren Möglichkeiten zu bera-
ten. Dr. Leutelt schildert im Interview die 
Ziele und Erfolge der BG Sprechstunde 
aus seiner Sicht.

inform: Herr Dr. Leutelt, seit 2005 gibt 
es die BG Sprechstunde der Unfallkasse 
Hessen in der BGU. Hat sich die Einfüh-
rung bewährt? 

Dr. Leutelt: Auf jeden Fall! Durch die enge 
Zusammenarbeit mit den UKH-Fachleuten 
kann noch mehr für die Versicherten ge-
tan werden. Jede wichtige Diagnose kann 
in der Regel sofort oder doch zeitnah 
getroffen werden und eine erforderliche 
Heilbehandlung kann sich direkt an-
schließen. Ärzte anderer Fachrichtungen 
werden oft hinzugezogen, um eine noch 
konkretere Diagnostik zu erhalten.  

inform: Sie betreuen die Sprechstunde 
seit nunmehr sechs Jahren. Wie hat sich 
die Zusammenarbeit seitdem entwickelt? 

Dr. Leutelt: Heute ist die Tätigkeit viel 
komplexer als zu Beginn. Während es 
früher fast nur um medizinische Sachver-
halte und Fragen zum Heilverfahren ging, 
kommen heute medizinische Zusammen-
hangsfragen, Ermittlungen zur Vorge-
schichte sowie Fragen zur beruflichen und  
medizinischen Rehabilitation dazu. Von 
Vorteil ist daher auf jeden Fall, dass im-
mer ein Ansprechpartner der Unfallkasse 
Hessen mit im Boot ist.

Durch diesen engen Kontakt lassen sich 
viele Verwaltungsabläufe optimieren. 
Fragen der Versicherten können direkt vor 
Ort geklärt und Zusagen für medizinische 
Heilverfahren ggf. sofort erteilt werden. 

inform: Hat sich, was die Erwartungs-
haltung der Versicherten angeht, etwas 
geändert? 

Dr. Leutelt: Die Versicherten sind heute 
etwas kritischer als vor sechs Jahren.  
Sie hinterfragen unsere Entscheidungen 
häufiger oder können bzw. wollen unsere 
Standpunkte manchmal nicht verstehen. 
Im Großen und Ganzen läuft es allerdings 
gut. Was jedoch auffällt, ist die Zunahme 
der psychischen Beschwerden und der 

Beratungsarzt.indd   22 15.09.2011   13:08:15 Uhr



23

Versicherungsschutz und Leistungen

Schmerzsyndrome, die von den Versicher-
ten immer häufiger auf den jeweiligen 
Unfall zurückgeführt werden. 

inform: Wie gehen Sie mit einer solchen 
Problematik um? 

Dr. Leutelt: Da wir viele Fachabteilun- 
gen in unserer Klinik haben, können die  
Versicherten in der Regel am gleichen  
Tag noch von einem entsprechenden 
Facharzt untersucht werden. Die Verletz-

ten fühlen sich ernst genommen, die 
medizinischen Entscheidungen werden 
für sie transparenter. 

inform: Gibt es denn noch Verbesse-
rungspotential in der Zusammenarbeit 
mit der Unfallkasse Hessen? 

Dr. Leutelt: Die Zusammenarbeit ist sehr 
gut. Allerdings lässt sich bekanntlich 
stets noch einiges optimieren: Manche 
Versicherten sehen wir leider zu spät in 

der BG Sprechstunde, da kann in Einzel-
fällen „das Kind bereits in den Brunnen 
gefallen“ sein. 

Ich erläutere das an einem Beispiel: Wenn 
jemand eigentlich eine Bagatellverletzung 
davongetragen hat, die eine Arbeitsun-
fähigkeit von maximal zwei Wochen nach 
sich ziehen kann, der Verletzte aber  
ein halbes Jahr krank ist, dann ist etwas 
schiefgelaufen. Solche Fälle müssen so-
fort bei uns vorgestellt werden, damit das 
Heilverfahren in die richtige Bahn gesteu-
ert werden kann. Das ist nicht nur im 
Sinne der Versicherten, sondern spart 
auch dem Unfallversicherungsträger eine 
Menge Geld. 

inform: Wir bedanken uns für das Ge-
spräch und freuen uns auf die weitere 
Zusammenarbeit!

Das Interview führte Ralf Eickhoff. 

Nach sechs Jahren BG Sprechstunde 
können wir ein durchweg positives Fazit 
ziehen. Dank der Tagespräsenz von  
Dr. Bernhard Leutelt, sowohl einmal in 
der Woche bei der UKH als auch zusätz-
lich in den Räumen der BGU, sowie dem 
intensiven Zusammenspiel zwischen 
Versicherten, BGU und Unfallkasse Hes-
sen konnten sowohl die Steuerung des 
Heilverfahrens als auch die Zufrieden-
heit unserer Kunden deutlich verbessert 
werden.

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

Beratungsarzt  
Dr. Bernhard Leutelt 
bei der UKH (links) 
und in den Räumen 
der BGU

Beratungsarzt, Versicherte (Mitte) und  
Reha-Fachberaterin beim Gespräch im  
Rahmen der BG Sprechstunde
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40 Jahre Schüler-Unfallversicherung
Rückblick auf eine Erfolgsgeschichte

Während die Lernenden an Berufs- und Fachschulen sowie ähnlichen berufsbildenden 
Einrichtungen bereits seit 1937 in die gesetzliche Unfallversicherung einbezogen waren, 
blieben die dem Arbeitsleben nicht so nahestehenden Schüler allgemein bildender 
Schulen ebenso wie Studenten und Kinder in Kindergärten weitere 34 Jahre ohne ö� ent-
lich-rechtlichen Unfallversicherungsschutz. Die Einführung der Schüler-Unfallversiche-
rung im Jahr 1971 zählt zu einer der bedeutendsten Errungenscha� en unseres modernen 
Sozialsystems.

Ein neuer Unfallversicherungszweig 
entsteht
Den Anstoß gab der Bundesgerichtshof 
mit seinem Urteil vom 16. Januar 1967, 
in dem er den Entschädigungsanspruch 
einer im Turnunterricht verunglückten 
Volksschülerin gegen das beklagte Land 
verneinte, zugleich aber darauf hinwies, 
dass es einem sozialen Rechtsstaat 
anstehe, einem bei der Erfüllung seiner 
Schulpflicht verunglückten Schüler eine 
angemessene ö� entlich-rechtliche Ent-
schädigung zu gewähren.

Die Vorbereitungen für die Einführung 
der Schüler-Unfallversicherung nahmen 
immerhin noch vier weitere Jahre in An-
spruch, bevor durch Gesetz am 18. März 
1971 die Schüler an allgemeinbildenden 

Schulen sowie Studierende an wissen-
scha� lichen Hochschulen in den gesetz-
lichen Versicherungsschutz einbezogen 
wurden. Auf Anregung des Bundesrates 
stellte der Gesetzgeber ferner Kinder 
während des Besuches von Kindergärten 
unter Unfallschutz. Am 1. April 1971 trat 
das Gesetz in Kra� . Damit wurden quasi 
über Nacht zwölf Millionen weitere Per-
sonen in das System der gesetzlichen 
Unfallversicherung einbezogen. Die Zu-
ständigkeit richtet sich seitdem nach der 
Sachkostenträgerscha�  für die jeweilige 
Bildungsinstitution. Somit waren und 
sind in der Regel die landesunmittelbaren 
Unfallkassen oder die Gemeinde-Unfall-
versicherungsverbände für Prävention 
und Rehabilitation in der Schüler-Unfall-
versicherung zuständig.

Die neue Organisation 
Die Mehrarbeit durch den Gesetzesauf-
trag zur Ausführung der Schüler-Unfallver-
sicherung wurde von den Fachleuten der 
Unfallversicherungsträger der ö� entlichen 
Hand deutlich unterschätzt. Selbst die 
erfahrene Geschä� sführung des damali-
gen Hessischen Gemeindeunfallversiche-
rungsverbandes (HGUVV) wurde damals 
von der rasenden Entwicklung des neuen 
Zweiges der Unfallversicherung über-
rascht. So standen am Ende des Jahres 
1972 bundesweit den ursprünglich erwar-
teten 200.000 Schülerunfällen tatsäch-
lich 520.000 gegenüber. Mittlerweile hat 
sich die Zahl mit bundesweit 1,3 Millionen 
meldepflichtiger Unfälle mehr als verdop-
pelt. Die Verwaltungen mussten schon 
damals reagieren. 

Tatsächlich trug man im Rhein-Main-
Gebiet dem Umstand der explodierenden 
Unfallzahlen Rechnung, indem „Prämien“ 
gezahlt wurden, um quali� ziertes Personal 

anderer Berufsgenossen-
scha� en für die neue 
Schüler-Unfallversicherung 
abzuwerben. Mit erhebli-
chen externen und internen 
Schulungsmaßnahmen 
gelang es den einzelnen 
Verbänden nach und nach, 
unter Aufsicht des damali-
gen Bundesverbandes den 
gestiegenen Anforderungen 
für das neue Aufgaben-
gebiet gerecht zu werden.

scha� en für die neue 
Schüler-Unfallversicherung 
abzuwerben. Mit erhebli-
chen externen und internen 
Schulungsmaßnahmen 
gelang es den einzelnen 
Verbänden nach und nach, 
unter Aufsicht des damali-
gen Bundesverbandes den 
gestiegenen Anforderungen 
für das neue Aufgaben-
gebiet gerecht zu werden.
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Durch die starke personelle Ausdehnung 
nach Einführung der Schüler-Unfallver-
sicherung waren viele Verwaltungen auch 
gezwungen, neue Räumlichkeiten anzu-
mieten, umzubauen oder gleich ganz neue 
Dienstgebäude zu errichten. 

1,3 Millionen Versicherte bei der UKH
Im Zuständigkeitsbereich der Unfallkasse 
Hessen ist die Zahl der Schüler in allge-
mein bildenden Schulen seit 2004 tenden-
tiell rückläu� g, die der Kita-Kinder steigt 
dagegen wegen des verbesserten Be-
treuungsangebotes kontinuierlich an 
(rund 261.000 im Jahr 2010). Die Zahl der 
Studierenden ist seit 1998 fast konstant 
geblieben und beträgt nach den zeitweisen 
Einbrüchen durch Einführung der Studien-
gebühren wieder ca. 185.500. 

Die Mitarbeiter der Unfallkasse Hessen 
kümmern sich heute im Schnitt um jähr-
lich mehr als 85.500 meldepflichtige 
Schulunfälle, dazu kommen rund 7.200 
Schulwegunfälle. Der Anteil meldepflich-
tiger Schulwegunfälle ist in den letzten 
Jahren leicht gestiegen.

Rehabilitation und Leistungen 
Die anfänglichen Probleme hinsichtlich 
der Anpassung des berufsgenossenscha� -
lichen Heilverfahrens an die speziellen 
Bedürfnisse der Schüler-Unfallversiche-
rung sind lange behoben. Denn obwohl 
die meisten Fälle als so genannte Baga-
tellunfälle keine große Bearbeitung erfor-
dern, müssen die schwerverletzten Schüler 
nach dem für die gesamte Unfallversiche-
rung geltenden Prinzip einer frühzeitigen 
Rehabilitation „mit allen geeigneten Mit-
teln“ schulisch wieder eingegliedert wer-
den. 

Unter fachärztlicher Anleitung und Bera-
tung werden für den Bereich der Schüler- 
Unfallversicherung zwischenzeitlich auch 
DV-Standards mit dem Ziel  einer optimier-

ten Heilverfahrenssteuerung entwickelt. 
Wenn die Schüler-Unfallversicherung seit 
ihrem Bestehen auch das menschliche 
Leid nicht verhindern kann, so nimmt sie 
den Eltern doch die � nanzielle Sorge. Die 
Leistungen reichen von einer umfassen-
den Heilbehandlung über eine intensive 
schulische Rehabilitation bis hin zur 
lebenslangen Rente. 

Prävention
Alle Leistungen und Zahlungen können 
die Gesundheit nicht ersetzen. Deshalb 
ist die Prävention und Sicherheitserzie-
hung eine vorrangige Aufgabe der Unfall-
versicherungsträger. Sicherheitstech-
nische Mängel spielen heute nur noch 
eine untergeordnete Rolle bei Schulun-
fällen. Unfallschwerpunkte sind viel-
mehr der Schulsport, die Pausenhöfe 
und Schulwege.

Die UKH setzt heute auf Verhaltensände-
rungen von Schülern und Kindergarten-
kindern, Eltern, Erziehern und Lehrern, 
um ein neues Sicherheitsbewusstsein 

zu etablieren. Dazu gehören Projekte wie 
„Ballsport – aber sicher“ oder die Kampa-
gne „Risiko raus“ für mehr Sicherheit im 
Straßenverkehr. Als Teil der Präventions-
kampagne für Vorschul- und Grundschul-
kinder „Immer sicher unterwegs“ führen 
die Figuren Molli und Walli auf unserer 
Website (www.molli-und-walli.de) die 
Kinder sicher zur Schule und helfen Ge-
fahrensituationen zu erkennen. 

Weitere Entwicklung
Der Verhütung von Unfällen in Kinder-
gärten, Kinderhorten, Schulen und Hoch-
schulen, insbesondere durch Intensi-
vierung der Sicherheitserziehung und der 
Verkehrserziehung durch Quali� zierung 
von Erziehern und Pädagogen sowie 
letztlich einer weiteren Optimierung der 
Schulwegesicherheit, muss nach wie 
vor oberste Priorität eingeräumt werden. 
Dass die Anstrengungen der letzten 40 
Jahre nicht fruchtlos geblieben sind, zeigt 
der Rückgang der schweren Schülerun-
fälle seit einigen Jahren. 

Damit dürfen wir uns aber noch nicht 
zufrieden geben. In Zusammenarbeit mit 
dem Hessischen Kultusministerium gilt 
es alles zu tun, damit Sicherheit und 
Gesundheit für den uns anvertrauten 
Personenkreis, trotz einsparungsmotivier-
ten Reformüberlegungen, weiterhin auf 
hohem Niveau gewährleistet bleiben.

Gerhard Fiedler (069 29972-602)
g.� edler@ukh.de

Sicherheitserziehung hautnah: 
Bei der Tour der Sicherheit lernen 
hessische Kinder, wie wichtig das 
Tragen eines Fahrradhelms ist.

Fast 105.000 Unfälle:

Die Mitarbeiter der Unfallkasse Hessen 
kümmerten sich im Jahr 2010 um mehr 
als 104.500 gemeldete Schulunfälle. 
Meldepflichtig waren davon rund 92.800 
Unfälle.

Fast 1,3 Millionen Versicherte gehören 
allein in Hessen zum Kreis der Schüler-
Unfallversicherung: Kita- und Hortkinder, 
Schüler in allgemein und berufsbilden-
den Schulen, Studierende an Universi-
täten und privaten Hochschulen.
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Naturnaher Schulhof als Lebensraum
„Die sichere Pause – der Schulhof zum Wohlfühlen“:  
Preisträger Stadtschule an der Wilhelmskirche in Bad Nauheim

Die Stadtschule an der Wilhelmskirche blickt auf mehr als 100 Jahre Schulentwicklung 
zurück. Sie ist eine durchgängig sechszügige Grundschule im Stadtkern von Bad Nauheim. 
Hier werden an zwei Standorten über 500 Kinder aller sozialen Schichten aus mehr als  
30 Nationen unterrichtet. Im Rahmen eines Pilotprojekts von Schulamt, Stadt und Schul-
träger arbeitet sie als offene Ganztagsschule mit integrierter ganzjähriger Betreuungs-
einrichtung. 

Die Stadtschule an der Wilhelmskirche  
ist eine sehr große Grundschule. Und wo 
so viele kleine Menschen aufeinander 
treffen, sind Konflikte vorprogrammiert. 
Das Zusammenleben vieler unterschied-
licher Kulturen bietet Chancen, birgt aber 
auch das Risiko von unterschiedlichen 
Verhaltenserwartungen. Wenn das mit-
einander Sprechen schwierig ist, erhöht 
sich die Bereitschaft zur aggressiven 
Auseinandersetzung. Als Innenstadtschule  
haben die Kinder oft kaum Erfahrungen 
mit natürlichen Spiel- und Bewegungs-
räumen. So lag das Motto unserer Um- 
gestaltung nahe: In einem naturnahen 
Schulhof wachsen Kinder über sich hin-
aus!

Die Ausgangslage
Die bauliche Situation unserer Schulhöfe 
am Standort Mittelstraße war desolat: 
eine Betonwüste mit einzelnen Spielge-

räten. Verschärft wurde die Lage durch 
jahrelange intensive Umbaumaßnahmen 
infolge einer Totalsanierung der Gebäude. 
All diese Faktoren kamen in der Pause 
zusammen, führten zu Aggressionen und 
hohen Unfallzahlen.

Unsere pädagogischen Ziele
Neben der Vermittlung von Wissen sehen 
wir das soziale Lernen, die Erziehung zur 
Selbstständigkeit und Eigenverantwort-
lichkeit als zentrale pädagogische Hand-
lungsfelder unserer Arbeit an. Starke 
Kinder, die kommunikationsfreudig, krea-
tiv, entdeckungsfreudig, aber auch ver-
antwortungsvoll sind und wertorientiert 
handeln können, sind unser Ziel. Eigen-
ständige, selbstbewusste Kinder gehen 
verantwortlich mit sich und anderen um, 
sie kennen und erkennen Gefahren und 
wissen diese einzuschätzen und damit 
umzugehen. Hieran ausgerichtet gestal-

Die Stadtschule an der Wilhelmskirche im Stadtkern von Bad Nauheim

ten wir unser Schulleben und damit  
auch die Räume, in denen sich die Kinder  
aufhalten. Dabei verstehen wir unsere 
Höfe nicht nur als Aufenthaltsflächen in 
der Pause, sondern als offene Ganztags- 
schule – als Teil des schulischen Lebens-
raums.

Anforderungen an die Umgestaltung  
der Außenflächen
Ziel der Planung war, die Gesamtfläche  
so zu gliedern, dass sie den unterschied-
lichen Bedürfnissen der Schüler nach

Bewegung,•	
Spiel,•	
Erleben und•	
Ruhe •	

Rechnung tragen sollte. Jungen und  
Mädchen sollten sich in ihren unterschied-
lichen Bedürfnissen wiederfinden. 

  Die Zeitschiene: 

1997:•	  erste Planungen für eine  
  Umgestaltung

1997, 2001 und 2005:•	  Sponsoren-  
  läufe des Fördervereins der Schule

Mai 2005:•	  Einrichtung einer aus   
  Eltern und Lehrern bestehenden   
  Schulhofskommission, Einbezie-  
  hung professioneller Planer

März 2006:•	  Aktionswochenende   
  mit Eltern, Kindern und Lehrern  
  zur Umsetzung des ersten Bauab-  
  schnitts mit Gesamtsanierungs-  
  maßnahmen aller Gebäude

Umsetzung der Bauabschnitte zwei  •	
  und drei mit starker Unterstützung  
  des Schulträgers 

Sommer 2010:•	  Abschluss.
  
 

Naturnaher_schulhof.indd   26 15.09.2011   14:02:17 Uhr



27

Sicherheit und Gesundheitsschutz

Verantwortliche
Aufgrund der zeitlichen Länge des
Projektes waren viele Partner beteiligt:

Schüler, Eltern und Lehrer bei den  •	
praktischen Umbaumaßnahmen,
Förderverein, Schulhofkommission , •	
Schulleitung, Planungsbüro und  
Schulträger für die Gesamtplanung  
und die Begleitung der Umsetzung,
Förderverein und Sponsoren für die •	
Finanzierung.

 
Wirkungen der Umsetzung
Unsere Schulhöfe bieten den Kindern 
nach der Umgestaltung ausreichend Platz 
und vielfältige Bewegungsmöglichkeiten 
an einer Auswahl von Spiel- und Kletter-
geräten. Das ist vor allem für die Ganz-
tagsbetreuung wichtig. Es gibt aber auch 
Rückzugsmöglichkeiten. Im freien Spiel 
oder durch Auswahl einer Arbeitsgemein-
schaft können unsere Schüler ihren in- 
dividuellen Neigungen und Interessen 
nachgehen. 

Auch wenn wir keine Statistiken im eigent-
lichen Sinne führen, ist zu bemerken, dass 
die Aggressionen in Zahl und Schwere 
zurückgegangen sind, obwohl sich die 
Kinder im Ganztagsbetrieb viel länger in 
der Schule aufhalten. Nachdem die Kinder 
mit den neuen Bewegungsmöglichkeiten 
vertraut sind, haben wir kaum noch ernst-
hafte Verletzungen.

Unsere Schüler haben ihren Schulhof 
angenommen und gehen sehr verantwor-
tungsvoll damit um. Vandalismus gibt es 
nicht.

Der Pausenhof ist Teil des Lebensraums 
Schule geworden und wird auch im  
Unterricht genutzt. Das Projekt hat den 
Zusammenhalt innerhalb der Schulge-
meinde nachhaltig gestärkt.

Anregungen für andere Schulen
Pausen sind an vielen Schulen ständiger 
Anlass für Aggressionen und Auseinander-
setzungen – die notwendige Entspannung 

kann so weder bei den aufsichtsführen-
den Lehrern, noch bei Schülern erfolgen;  
konzentrierter Unterricht ist im Anschluss 
häufig nicht möglich.

Es lohnt sich für alle,
gemeinsam Problembereiche zu  •	
analysieren,
vorhandene Möglichkeiten auszuloten,•	
Schüler, Lehrer und Eltern in die ge-•	
meinsame Planung und Umsetzung  
einzubeziehen.

 
Das gemeinsame Ziel verbindet und  
aktiviert Unterstützungspotentiale in der 
Schulgemeinde und darüber hinaus. 

Persönliche Worte von Schulleiterin  
Hildegard Stephan-Jünemann:
„Ich bin stolz darauf, Schulleiterin der 
Stadtschule zu sein, weil diese Schule in 
der Vielfalt der Zusammensetzung ihrer 
Schülerschaft alle Gesellschaftsschichten 
repräsentiert, sie aufgrund ihrer Größe 
die Möglichkeit für viele pädagogische 
Projekte und Innovationen schafft, und 
ich einem Team vorstehe, das sich ge-
meinsamen pädagogischen Zielen ver-
pflichtet sieht und diese auch gemeinsam 
umsetzt.“

Hildegard Stephan-Jünemann  
poststelle@ 

wibn.bad-nauheim.schulverwaltung.hessen.de

Dank Förderverein und Sponsoren 
war die Finanzierung gesichert!

Die Schüler halfen fleißig mit.

Auch Plätze zum Entspannen sind beliebt.

Gemeinsam aktiv für den neuen Schulhof

Praxistipps:
von Anfang an eine Gesamtplanung •	
für das Gelände vornehmen,
Teilschritte in der Umsetzung so •	
wählen, dass Veränderungen –  
gerade für die Schüler – in über-
schaubaren Zeiträumen auch sicht-
bar werden,
Schüler, Eltern, Lehrer, Förderver-•	
ein und alle schulischen Gremien 
sowie die Planer gemeinsam in die 
Planung einbeziehen,
einen langen Atem behalten!•	
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Von Kopf bis Fuß gesund!
Gesundheitsbildung am Goethe-Gymnasium in Bensheim

„Gesundheit“ wird am Goethe-Gymnasium in Bensheim an der Bergstraße großgeschrieben! 
Vielfältige Projekte, regelmäßige Gesundheitstage, Ausstellungen, „Erinnerungstage“ sowie 
gezielte Anschaffungen für die Schulgemeinschaft und hilfreiche Fortbildungen stellen den 
Gesundheitsaspekt immer wieder neu ins Zentrum der Erfahrungen. Lohn des Engagements: 
Das Goethe-Gymnasium hat alle vier Teilzertifikate des Kultusministeriums erhalten. Diese 
werden kontinuierlich „gepflegt“.

Verantwortung für die eigene  
Gesundheit wecken und übernehmen
Nicht nur den jüngeren Schülern werden 
an unserer Schule zahlreiche Projekte an-
geboten, auch die Älteren sollen Verant-
wortung für die eigene Gesundheit über-
nehmen. Diese wichtige Einstellung wollen 
wir als Koordinatorinnen von Schule und 
Gesundheit unbedingt stärken. So wird 
seit dem Schuljahr 2008/2009 jährlich 

ein Gesundheitstag für die Oberstufe 
durchgeführt. Die Resonanz ist so positiv, 
dass wir das Konzept ins Schulprogramm 
implementiert haben. Es wechseln sich 
dabei im Jahresturnus zwei inhaltliche 
Schwerpunkte ab:

1. Das Thema „Alkohol und Rauschmittel 
im Straßenverkehr“, „Die letzte Sekunde 
deines Lebens“ wird in Kooperation mit 
der Polizei, der Feuerwehr und dem Roten 
Kreuz behandelt. 
2. Der „klassische“ Gesundheitstag, kom-
pakt und vielfältig in seiner Wahlmöglich-
keit, wird bereichert durch eine große 
Ausstellung. Die Schule kooperiert dabei 
mit vielen außerschulischen Partnern. 

Gesundheitstag für die Oberstufe
Am 17. Mai 2011 fand der „klassische“ 
Gesundheitstag des Jahrgangs elf am 
Goethe-Gymnasium in zweiter Auflage 
statt. Die Planung, Durchführung und 
Evaluation wurde von Dorothea Buch-
mann-Ehrle und Susanne Krafczyk  
(Koordinatorinnen für „Gesunde Schule 
am Goethe“) geleistet.

Die Oberstufenschüler des Gymnasiums am Gesundheitstag

Für jeden etwas dabei
180 Schüler hatten sich im Vorfeld in drei 
verschiedene Workshops eingebucht, die 
jeweils maximal 90 Minuten dauerten. 

Die Workshops und ihre Zielrichtungen 

Die 23 (!) verschiedenen Kurse …

machten Spaß,•	
nannten Wege zur Zufriedenheit  •	

  und Selbstakzeptanz,
förderten die Intensität des  •	

  Körperbewusstseins,
reflektierten eigenes Verhalten,•	
förderten Ruhe und Entspannung •	
gaben Gelegenheit zu Erfahrungen  •	

  mit Nahrungsmitteln,
erläuterten medizinisches Fach- •	

  wissen und förderten einen gesun- 
  den Umgang mit dem Bewegungs- 
  apparat,

brachten Wissenszuwachs,•	
übten Prävention von Haltungs- •	

  schäden,
förderten bewegte Naturerfahrung,•	
unterstützten das Selbstmanage-  •	

  ment,
klärten auf•	
und schulten Toleranz.•	  

 
 
Parallel dazu fanden Ärztesprechstunden 
statt und eine umfangreiche Ausstellung 
zum Thema „Gesundheit“ wurde in der 
neuen Mensa der Schule präsentiert.
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Alle ziehen an einem Strang
In der Ausstellung wurden die Schüler 
unter anderem von der AOK Hessen über 
Gesundheitsprävention informiert und 
konnten an einem Gewinnspiel teilneh-
men. „Das Haus der Gesundheit“ in Hep-
penheim informierte über Handhygiene 
und die richtige Zahnpflege. Ein „Zucker-
tisch“ demonstrierte eindringlich den 
Zuckerkonsum bei der Aufnahme be-
stimmter Lebensmittel. Der Sportpark 
unserer Stadt förderte bei den Jugend- 
lichen „Koordination und Gleichgewicht“. 
Der Einfluss einer gesunden Ernährung 
auf den Schulerfolg wurde ebenso ver-
deutlicht wie Aktuelles zu den Themen 
„Alkohol, Drogen, Nikotin“. Themen wie 
Magersucht und andere Essstörungen 
sowie psychische Störungen wurden 
erstmals besonders hervorgehoben. Das 
so genannte „Psychomobil“ gab auf infor-
mativen Stellwänden Auskunft über klas-
sische Störungsbilder im psychischen 
Erleben.

Die Ausstellung wurde am Vormittag auch 
von vielen jüngeren Schülern der Schul-
gemeinde besucht. Fazit von allen Seiten: 
„Das hat sich gelohnt!“ 

Kommentare von Schülern und  
Anbietern:

„Interessante Gespräche, sehr offen, •	
gute Kenntnisse des Kursleiters, Inter-
essen der Schüler wurden berücksich-
tigt, alle Schülerfragen beantwortet.“
„Durch die ruhige Atmosphäre war die •	
progressive Muskelentspannung genau 
das, was wir uns darunter vorgestellt 
hatten. Jeder war entspannt und konnte 
mehrere Muskelübungen für sich ent-
decken.“
„Der Workshop ‚Rückenfit‘ wurde von •	
uns als informativ und hilfreich emp-
funden. Sowohl Theorie als auch Praxis 
haben Spaß gemacht und man hat viel 
über seine Rückenmuskulatur in Erfah-
rung gebracht.“
„Zum Abschluss nahm uns die Yoga- •	
lehrerin auf eine (ent)spannende 
Traumreise mit.“
„Durch Schaubilder wurde uns deutlich •	
gemacht, wie wichtig gesunde Ernäh-
rung ist und wie diese zum Erfolg in der 
Schule führen kann.“ 

„Früher habe ich über die Leute, die im •	
Wald stehen und schräge Bewegungen 
machen, immer den Kopf geschüttelt. 
Aber nach den Qigong- und Tai-Chi-
Stunden muss ich sagen, dass man 
sich danach wohler fühlt. Zwar kostet es 
ein wenig Überwindung, da zu stehen 
und seltsame Bewegungen zu machen, 
aber wenn man sich darauf einlässt, 
kann es wirklich Spaß machen. Viel-
leicht stehe ich dann ja auch bald im 
Wald.“ 

Meinungen einzelner Workshopleiter:
„Der Gesundheitstag war auch für uns •	
sehr informativ und lehrreich. Gerne 
nehmen wir an künftigen Aktionen Ihrer 
Schule teil – vielleicht auch mit noch 
mehr Angeboten.“ (Dr. Zolg, Haus der 
Gesundheit)
„Ich hatte den Eindruck, dass die Atmo-•	
sphäre in der Schule der Sache auch 
sehr positiv gegenübersteht und die 
Schüler waren sehr interessiert und 
haben uns gut aufgenommen. Das hat, 
trotz einigem Aufwand, großen Spaß 
gemacht. Ich hatte auch das Gefühl, 
dass Sie und Ihre Kollegin das Projekt 
mit viel Verve und großem Engagement 
vortragen und sich dies auf die Schüler- 
und Lehrerschaft übertragen hat.“ 
(Prof. Dr. Schräder)
„ …die Freude und Begeisterung, die •	
Sie beide ausgestrahlt haben, war ein-
fach ansteckend für alle Anbieter und 
vor allem für die Schüler! Teamgeist 
schwebte über allem.“ (Frau Dr. Joerg)

Auch diesmal hat sich also die langfristige 
und umfangreiche Planung gelohnt. Wir 
freuen uns auf die nächsten Aktionen!

Dorothea Buchmann-Ehrle und Susanne Krafczyk 
(Koordinatorinnen „Gesunde Schule am  

Goethe-Gymnasium Bensheim“)

Auch die Entspannung kam nicht zu kurz.

Das Bewusstsein für den eigenen Körper und 
die Gesundheit wurde geschult.

Alle machten begeistert mit!

Unsere Partner:
 
AOK Hessen, Gesundheitsamt Heppen-
heim, Prisma, Pro Familia, Erziehungs-
beratungsstelle Bensheim, Psychosozi-
aler Hilfsverein Heppenheim, Ärzte in 
der Elternschaft sowie im Gesundheits-
bereich, aktive Eltern und Spezialisten 
außerhalb der Schule
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mit der SOS-Zahnbox
UKH sorgt für hessenweite Erneuerung der Zahnrettungsboxen

„Retten statt ersetzen“ –  
 

In diesen Wochen versorgt die Unfallkasse Hessen bereits zum fünften Mal alle Schulen  
in Hessen mit einer Zahnrettungsbox. So können ausgeschlagene Zähne für eine „Replan-
tation“ (Wiedereinsetzen) sicher aufbewahrt und transportiert werden. Mit der flächen-
deckenden Versorgung leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Vorsorge und zum Erhalt 
der Gesundheit der betroffenen Kinder. 

Wie alles begann
Erstmals 1999 wurden hessenweit sämt-
liche Schulen mit Zahnrettungsboxen 
ausgestattet. Der Einsatz und der Erfolg 
der damit verbundenen Behandlungsmaß-
nahmen wird ständig vom Medizinischen 
Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde – Abteilung Oralchirurgie und Zahn-
ärztliche Poliklinik – der Justus-Liebig-Uni-
versität Gießen wissenschaftlich begleitet. 
Die Haltbarkeit der im Jahr 2008 ver-
schickten Zahnrettungsboxen läuft in 
diesem Jahr ab. Als einzige Unfallkasse 
organisieren wir somit zum fünften Mal 
den Austausch in allen Schulen.

Warum kümmern wir uns um die Rettung 
von ausgeschlagenen Zähnen?
Bei einem war es ein zu fest geworfener 
Basketball im Sportunterricht, beim an-
deren ein unglücklicher Sturz mit dem 
Skateboard: Jeder dritte Junge und jedes 
fünfte Mädchen zwischen sieben und  
16 Jahren verletzt sich an den Zähnen.  
Ein abgebrochener, schiefer oder künst-
licher Zahn erinnert noch Jahre später  
an den Unfall in der Kindheit. Aber nicht 
nur das Aussehen verändert sich. Oft hat 
ein ausgeschlagener Zahn viel schlimmere 
Folgen …

... zum Beispiel für die Zahngesundheit:
Wenn ein Zahn ausbricht, wachsen die 
daneben- oder gegenüberliegenden Zäh-
ne in den Zahnzwischenraum und werden 
schief. Der Grund: Die Zähne geben sich 
gegenseitig Halt. Wenn ein Zahn fehlt  
und den anderen Zähnen keinen Halt 
mehr geben kann, führt das im schlimms-
ten Fall dazu, dass die Zähne sich lockern 
und ausfallen. Durch Zahnverletzungen 
entstehen auch Ecken und Nischen, die 
schwer zu reinigen sind. Dadurch wird  
die Entwicklung von Karies gefördert.

... zum Beispiel für die Sprachentwicklung:
Mit den Zähnen und der Zunge werden 
bestimmte Sprachlaute gebildet. Die 
Frontzähne sind wichtig, wenn der Buch-
stabe „t“ oder „s“ ausgesprochen wird. 
Fehlen Zähne, können manche Laute 
nicht mehr korrekt gebildet werden. Be-
sonders bei kleinen Kindern, die gerade 
das Sprechen lernen, kann sich ein 

Alle hessischen Schulen 
haben inzwischen  
zum fünften Mal neue 
Zahnboxen erhalten.

Sprachfehler infolge einer Zahnlücke 
einschleichen. Auch wenn später alle 
bleibenden Zähne nachgewachsen sind, 
kann ein Sprachfehler nur schwer oder 
gar nicht korrigiert werden.

... zum Beispiel für die Kaufähigkeit:
Mit den Zähnen wird die Nahrung zerklei-
nert und für die Verdauung vorbereitet. 
Eine Zahnlücke erschwert das Essen und 
stört den Verdauungsprozess. Es besteht 
die Gefahr, dass falsche Kaubewegungen 
angelernt werden. Diese belasten das 
Kiefergelenk und können zu Abreibungen 
an anderen Zähnen führen. Manchmal 
können auch Kopfschmerzen die Folge 
sein.

... zum Beispiel für die Psyche: 
Zahnlücken, vor allem bei den Schneide-
zähnen, beeinträchtigen das Aussehen 
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und damit auch das Selbstbewusstsein. 
In der Jugend müssen Kinder mit Zahn-
lücken Spott und Neckereien ihrer Schul-
kameraden ertragen. Natürlich hat dies 
Auswirkungen auf die Persönlichkeitsent-
wicklung.

 
Nicht zu vergessen: die Kosten!
Ein ausgeschlagener Zahn zieht häufi g 
viele Zahnarztbesuche nach sich. Diese 
verursachen nicht nur Mühe und Um-
stände, sondern auch beträchtliche Kos-
ten. Geht man von einem zwölfj ährigen 
Kind aus, das einen Frontzahn verliert, 
muss man mit lebenslangen Behand-
lungskosten von bis zu 10.000 Euro 
rechnen. Die Kosten für eine Replanta-
tion sind wesentlich geringer. Diese lie-
gen zwischen 100 Euro und 200 Euro. 

Wie funktioniert eine „Replantation“?
Abgebrochene Zähne lassen sich nur 
dann retten, wenn sie sachgemäß kon-
serviert und möglichst schnell wieder 
eingesetzt werden. Eine optimale Konser-
vierung ist mit der SOS-Zahnbox möglich. 
Sie enthält eine spezielle Nährlösung, 
in der ausgeschlagene Zähne oder Zahn-
bruchstücke mindestens 24 Stunden lang 
lebensfähig bleiben. Damit die Zellen 
an der Zahnwurzel nicht zerstört werden, 

muss der Zahn mit der Zahnwurzelspitze 
nach unten innerhalb von 30 Minuten 
in die Box gelegt werden, und zwar ohne 
vorheriges Reinigen von Schmutzpartikeln. 
Wenn der Zahn so „zwischengelagert“ 
wird, kann er von einem Zahnarzt aus-
sichtsreich in den Kiefer zurückgepflanzt 
werden. Die SOS-Zahnbox hat die Form 
einer Filmdose. Sie ist aus Glas, klein und 
handlich und passt in jede Hausapotheke.

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

Plakat und Flyer informieren über 
die Vorteile der SOS-Zahnbox.

Austausch in der Praxis:

Alle hessischen Schulen haben in der 
26. Kalenderwoche neue Zahnrettungs-
boxen erhalten. Die alten Boxen können 
Sie problemlos entsorgen: Der Inhalt, 
die spezielle Nährlösung, kann ohne Ge-
fahr für die Umwelt in den Ausguss ge-
schüttet werden. Spätestens bis Ende 
Oktober sollten alle hessischen Schulen 
mit neuen Zahnrettungsboxen ausge-
stattet sein. Bitte prüfen Sie, ob tatsäch-
lich eine neue Box vorhanden und der 
Aufb ewahrungsort bekannt ist.
 
Nachbestellungen unter 069 29972-440 
(montags bis freitags von 7:30 bis 18:00 
Uhr)

Sie hat alle Oberbürgermeisterinnen und 
Oberbürgermeister Frankfurts der letzten 
40 Jahre überlebt. Sie ist ein Stück sozia-
les Gewissen dieser Stadt:

Lilli Pölt feierte am 1. August 2011 ihren 
80. Geburtstag und hat als ehrenamtliche 
Stadträtin immer noch ein off enes Ohr 
für die Bürgerinnen und Bürger Frankfurts. 
Mit Sachverstand, großer Erfahrung und 
Humor bereichert Lilli Pölt seit vielen 
Jahren auch die Arbeit der Selbstverwal-
tung der UKH. Sie hat Entscheidungen 
richtungsweisend beeinflusst und das 
gute Ansehen der UKH persönlich mit 
geprägt. 

Die UKH und ihre Selbstverwaltung gra-
tulieren Lilli Pölt ganz herzlich zu ihrem 
80. Geburtstag! Wir hoff en auf viele weitere 
fruchtbare Debatten, die sie stets im 
Sinne der UKH führt, und wünschen ihr 
auch im neuen Lebensjahr viel Freude 
an der gemeinsamen Arbeit, vor allem 
aber Gesundheit und Glück.

Herzlichen 
Glückwunsch, 
Lilli Pölt!
Wir gratulieren zum 
80. Geburtstag

Die Frankfurter Stadträtin Lilli Pölt

Plakat und Flyer informieren über 
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Gut geschützt im Ehrenamt  | Teil 3
Versicherungsschutz beim Ehrenamt im Verein

Die finanzielle Lage zahlreicher Kommunen ist besorgniserregend. Kommunale Aufgaben 
können nicht mehr in dem Maße wahrgenommen werden, wie es die Bürger erwarten. 
Soziale Leistungen müssen eingestellt, Schwimmbäder und kulturelle Einrichtungen ge-
schlossen werden. Dort, wo der Staat seine eigenen Leistungen immer weiter reduziert, 
gründen sich Vereine, die sich für das Gemeinwohl engagieren. Sie sorgen dafür, dass 
der Rückzug von Ländern und Kommunen in vielen Bereichen kompensiert werden kann. 
Gut zu wissen: Die gesetzliche Unfallversicherung schützt auch das Ehrenamt im Verein. 

Der Versicherungsschutz 
Die gesetzliche Unfallversicherung schützt 
auf der Grundlage des Sozialgesetzbuches 
(SGB) neben Arbeitnehmern auch Perso-
nen, die sich freiwillig und in der Regel 
unentgeltlich für die Allgemeinheit einset-
zen. Sie erhalten denselben umfassenden 
Unfallversicherungsschutz und dieselben 
Leistungen wie Arbeitnehmer nach einem 
Arbeitsunfall.

Das Ehrenamt im Verein
Schon im Januar 2005 ist das Gesetz  
„zur Verbesserung des unfallversiche-
rungsrechtlichen Schutzes bürgerschaft-
lich Engagierter und weiterer Personen“ 
in Kraft getreten. Eine Vielzahl von Men-
schen wurde damit während ihres ehren-
amtlichen Engagements unter den Schutz 
der gesetzlichen Unfallversicherung ge-
stellt. Viele davon sind bei der UKH ver-
sichert. 

Auch Bürger, die in Vereinen und Ver- 
bänden im Auftrag oder mit Einwilligung 
von Kommunen tätig werden, stehen 
seitdem unter dem Schutz der gesetz- 
lichen Unfallversicherung. Das Engage-
ment dieser Personen soll damit ge- 
würdigt und die für die Gesellschaft so 
wichtige Arbeit gestärkt werden.

Schon immer gehörten z. B. Mandats- 
träger (Gemeinde- und Kreisräte, Bei- 
geordnete), ehrenamtliche Naturschutz- 
oder Denkmalschutzbeauftragte und 
andere Personen, denen ein individuelles 
Ehrenamt verliehen wurde (Schülerlotsen, 
Wahlhelfer), zum versicherten Personen-
kreis, außerdem auch Personen, die sich 

ehrenamtlich in Verbänden und Arbeits-
gemeinschaften der Kommunen engagie-
ren (kommunale Arbeitgeber- und Spit-
zenverbände).

Wer ist versichert? 
Dazu kommen die Personen, die sich in 
Vereinen oder anderen privatrechtlichen 
Organisationen und Verbänden im Auf-
trag oder mit Zustimmung von Kommunen 
ehrenamtlich engagieren. Der Versiche-
rungsschutz besteht unabhängig davon, 
ob dieses Engagement direkt für die  
Kommune oder mittelbar im Rahmen  
der Vereinsmitgliedschaft erfolgt. Hinter-
grund: Viele Kommunen setzen verstärkt 
auf Bürgerbeteiligung zur Sicherung ihrer 
kommunalen Infrastruktur. 

Zusätzlich können sich gewählte und be-
auftragte Ehrenamtsträger in gemeinnüt-
zigen Organisationen, z. B. Sport- oder 
Kultur treibenden Vereinen, freiwillig ver-
sichern.

Ehrenamtliche Kampfrichter können sich  
freiwillig versichern.

Wann ist die UKH zuständig?
Die UKH gewährt Personen, die im  
Bundesland Hessen für Körperschaften, 
Anstalten oder Stiftungen des öffent- 
lichen Rechts oder deren Verbände oder 
Arbeitsgemeinschaften ehrenamtlich 
tätig werden, Versicherungsschutz; au-
ßerdem den Menschen, die in privatrecht-
lichen Organisationen – zum Beispiel 
Vereinen – im Auftrag oder mit ausdrück-
licher Einwilligung, in besonderen Fällen 
auch mit schriftlicher Genehmigung,  
von Kommunen ehrenamtlich tätig sind.

Mit der Aufgabenwahrnehmung werden  
in der Regel keine Einzelpersonen be-
traut, sondern eine privatrechtliche Orga-
nisation. Einzelne Bürger werden dann  
im Rahmen ihrer Mitgliedsverpflichtung 
gegenüber dieser Organisation ehrenamt-
lich tätig.
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Das Verfahren
Entscheidend ist, dass die Kommune 
einen Auftrag oder die Zustimmung zu 
einem konkreten Vorhaben erteilt. Vor 
Aufnahme der ehrenamtlichen Tätigkeit 
empfiehlt es sich, einen Auftrag oder eine 
Einwilligung in schriftlicher Form zu ertei-
len. Muster erhalten Sie bei der Unfallkas-
se Hessen. 

So können zum Beispiel Mitglieder eines 
Vereins versichert werden, die im Auftrag 
einer Kommune eine Spielplatzpatenschaft 
übernehmen, oder Mitglieder eines Schul-
vereins, der die Renovierung der Klassen-
zimmer durchführt. Voraussetzung: Es 
handelt sich um Aufgaben, die eigent- 
lich von der Kommune zu erfüllen wären.  
Weiterhin muss ein schriftlicher Auftrag 
im Vorfeld der Aktion erteilt worden sein.  
Ein allgemeiner Aufruf zur Mithilfe reicht 
für den Schutz der gesetzlichen Unfallver-
sicherung nicht aus!

In der Regel werden derartige Aktionen 
von der Gemeinde selbst oder von Verei-
nen organisiert. Eine formelle schriftliche 
Bestellung der einzelnen ehrenamtlichen 
Helfer ist nicht erforderlich. Die Gemeinde 
sollte jedoch bestätigen können, welche 
Personen als ehrenamtlich Tätige an der 
Aktion teilgenommen haben, um umfang-
reiche Ermittlungen nach einem Unfall zu 
vermeiden.

Zuständigkeit der Berufsgenossenschaft
Handelt es sich um eine Aufgabe in einem 
nicht bei der UKH versicherten Bereich 
(Gemeindewald, Friedhof, Park- und Gar-
tenpflege), so ist für die dort tätigen Eh-
renamtlichen die jeweilige Berufsgenos-
senschaft zuständig. 

Kirchliche Ehrenämter
Ein Ehrenamt im Kernbereich der Kirche 
ist über die Verwaltungsberufsgenossen-
schaft (VBG) versichert, weiterhin Perso-
nen, die für privatrechtliche Organisatio-
nen im Auftrag oder mit ausdrücklicher 
Einwilligung, in besonderen Fällen mit 
schriftlicher Genehmigung von öffentlich-
rechtlichen Religionsgemeinschaften, 
ehrenamtlich tätig werden. Auch ent- 
sprechende Ausbildungsveranstaltungen 
gehören dazu. Zuständig ist die VBG, bei 
der sich alle gewählten oder beauftragten 
ehrenamtlich Tätigen einer nicht öffent-
lich-rechtlichen Religionsgemeinschaft 
auch freiwillig gegen die Folgen von  
Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten 
versichern können. 

Sport- und Kulturvereine
Gewählte und beauftragte Ehrenamts- 
träger in gemeinnützigen Vereinen können 
sich beim zuständigen Unfallversiche-

rungsträger freiwillig versichern. Dazu 
gehören alle, die ein durch Satzung vor-
gesehenes offizielles Amt bekleiden oder 
im Auftrag oder mit Einwilligung des  
Vorstands herausgehobene Aufgaben 
wahrnehmen, die dann nicht in der Sat-
zung verankert sein müssen.

Sind Sie also Vorstandsvorsitzender eines 
Sportvereins oder als Schieds-, Kampf- 
oder Linienrichter ehrenamtlich tätig, so 
können Sie von dieser freiwilligen Versi-
cherung Gebrauch machen. Dasselbe gilt 
für die Stellvertreter gewählter Vorstands-
mitglieder.

Die Gemeinnützigkeit im Sinne des  
Gesetzes orientiert sich übrigens am 
Steuerrecht, das private Aktivitäten  
zur selbstlosen Förderung der Allgemein- 
heit steuerlich begünstigt.

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

Alexandra Rebelo

Kurz und knapp:
 
Gewählte Ehrenamtsträger bekleiden 
ein durch die Satzung der Organisation 
vorgesehenes offizielles Amt.
 
Beauftragte Ehrenamtsträger sind Per-
sonen, die im Auftrag oder mit Einwilli-
gung des Vorstands in der Organisation 
herausgehobene Aufgaben wahrneh-
men, die nicht in der Satzung verankert 
sein müssen, z. B. leitende, planende 
oder organisierende Tätigkeiten, die 
über einen längeren Zeitraum oder im 
Rahmen eines definierten Projekts aus-
geübt werden.

Beratung nach Maß:
 
Die Unfallkasse Hessen hat für Fragen 
zu Versicherungsschutz und Beitrags-
recht einen eigenen Beratungs- und Prüf-
dienst, der Sie individuell und persön-
lich berät. Bei der Ausgestaltung des 
bürgerschaftlichen Engagements oder 
bei der Übertragung von kommunalen 
Aufgaben auf Vereine stehen wir Ihnen 
mit Rat und Tat zur Seite. Unsere Exper-
ten Alexandra Rebelo (a.rebelo@ukh.de, 
Telefon 069 29972-475) und Hans-Jürgen 
Keller ( j.keller@ukh.de, Telefon 069 
29972-450) klären alle Fragen gern in  
einem persönlichen Gespräch.

Hans-Jürgen Keller
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Sie fragen – wir antworten
Thema: Versicherungsschutz in der Kita

Kinder sind auf dem Weg zur Kita und 
nach Hause unfallversichert. Spielt es 
eine Rolle, ob die Kinder zu Fuß gehen 
oder mit dem Auto gebracht werden? 
 
Die Wahl des Beförderungsmittels hat 
grundsätzlich keine Bedeutung für den 
Unfallschutz. Auch die Frage, ob das Kind 
allein zur Einrichtung kommt oder in  
Begleitung, hat auf den Versicherungs-
schutz keinen Einfluss. 
 

Ich muss mein Kind in den Kindergarten 
oder zur Tagesmutter bringen, damit ich 
arbeiten kann. Bin ich dabei versichert? 
 
Wenn Eltern ihre Kinder in die Tagesstätte 
oder zu einer Tagesmutter bringen müs-
sen, um ihren Beruf ausüben zu können, 
sind sie auf den Wegen gesetzlich unfall-
versichert. 

Auch eine notwendige Abweichung vom 
sonst üblichen Arbeitsweg ist versichert. 
Der gesetzliche Versicherungsschutz soll 
die Ausübung einer Erwerbstätigkeit er-
leichtern beziehungsweise ermöglichen 
und gilt für die versicherte Mutter oder 
den versicherten Vater.  

Sind Umwege erlaubt? 

Versichert ist grundsätzlich der Weg von 
und zur Einrichtung. Dies muss nicht 
unbedingt der kürzeste Weg zwischen 
Wohnung und Kita sein. Umwege sind 
zum Beispiel dann erlaubt, wenn sie we-
gen einer Fahrgemeinschaft nötig sind. 
Gleiches gilt, wenn ein Umweg einmalig 
wegen einer Baustelle gemacht wird. 
Wenn die Kinder einen längeren Weg 
nutzen, weil dieser gegenüber der kürzes-
ten Strecke verkehrssicherer ist, ist auch 
dieser „Umweg“ versichert. 

Kinder sind generell während ihres  
Aufenthaltes in der Kita unfallversichert. 
Gilt das für alle Einrichtungen? 

Versichert sind Kinder in Tageseinrichtun-
gen, deren Träger eine so genannte Be-
triebserlaubnis haben (§ 45 SGB VII) oder 
eine entsprechende andere Erlaubnis auf 
Grund einer landesrechtlichen Regelung. 
Einrichtungen, die keine Betriebserlaub-
nis haben bzw. benötigen, sind nicht 
durch die gesetzliche Unfallversicherung 
geschützt. 

In Kitas gibt es immer wieder Sonder- 
veranstaltungen: Sommerfeste, Martins- 
umzüge oder gemeinsame Übernach-
tungen. Wie sieht es da mit dem Ver-
sicherungsschutz aus? 

Auch Sonderveranstaltungen, die in der 
organisatorischen Verantwortung der Kita 
durchgeführt werden, unterliegen dem 
gesetzlichen Unfallschutz. Versichert ist 
dabei sowohl die Teilnahme an den Ver-
anstaltungen (Sommerfest, Besuch der 
Feuerwehr, Martinsumzug) als auch der 
Weg dorthin und wieder nach Hause. 
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Als Sozialpädagogin biete ich zurzeit über 
die hiesige Familienbildungsstätte Spiel- 
und Bewegungsgruppen für Kinder an  
und überlege nun, mich selbstständig zu 
machen. Besteht für private Spiel- und 
Bewegungsgruppen Unfallversicherungs-
pflicht?  

Nein. Versicherungspflicht in der gesetz-
lichen Unfallversicherung besteht nur  
für Kinder, die von geeigneten, d. h. vom 
Jugendamt anerkannten Tagespflege- 
personen betreut werden, und für Kinder 
während des Besuchs von Tageseinrich-
tungen.

Für private Spiel- und Bewegungsgrup-
pen kann kein Versicherungsschutz  
in der gesetzlichen Unfallversicherung  
begründet werden. Unfälle während  
der Betreuung gelten als Privatunfälle,  
für die die Krankenversicherung eintritt. 

Der Elternbeirat unseres Kindergartens 
hat einen Aufruf an die Eltern gestartet,  
in dem es um die Aufstellung eines  
so genannten „Eltern-Notplans“ geht. 
Hintergrund waren krankheitsbedingte 
Ausfälle beim Fachpersonal. Nun stellt 
sich natürlich die Frage nach dem gesetz-
lichen Unfallschutz für die Eltern, die 
unterstützende Zuarbeit leisten sollen. 

Eltern, die im Auftrag der Kindergarten- 
leitung oder des Trägers bei der Betreu-
ung der Kinder oder bei Kindergartenver-
anstaltungen eingesetzt werden, sind 
dabei gesetzlich unfallversichert. Zustän-
dig ist bei allen kommunalen Einrichtun-
gen die Unfallkasse Hessen. 
 
Voraussetzung für den Versicherungs-
schutz ist, dass ein offizieller Auftrag  
zur Mithilfe vorliegt und die Eltern nach 
Anweisungen des Kindergartenpersonals 
unterstützende Zuarbeit leisten. Versichert 
sind dann auch die erforderlichen Wege 
von und zur Einrichtung und auch die 
Wege bei externen Kindergartenveranstal-
tungen (Wanderungen, Ausflüge, Besich-
tigungen). Eine vorherige Anmeldung der 
Personen bei der UKH ist nicht erforderlich. 

Zur Kalkulation der monatlichen Kosten 
einer Kinderkrippe brauche ich die  
Information, wie hoch die Unfallversiche-
rungsbeiträge sind. Die Krippe hätte  
ca. 30 Kinder. Welche Kosten kommen  
auf uns zu?  

Für den gesetzlichen Unfallschutz der 
Kinder entstehen der Einrichtung keine 
Kosten. Die Beiträge für den Versicherungs-
schutz der Kinder übernimmt die Stadt 
bzw. die Gemeinde, sofern es sich um 
eine kommunale Einrichtung handelt. 
Werden Einrichtungen von privaten Trä-
gern/Vereinen betrieben, die als gemein-
nützig anerkannt sind und eine Erlaubnis 
zum Betrieb der Einrichtung vom Landes-
jugendamt besitzen, übernimmt das Land 
Hessen die Kosten für den Versicherungs-
schutz der Kinder.

Die Beschäftigten eines privaten Trägers 
müssen bei der Berufsgenossenschaft 
(www.bgw.de) angemeldet werden. Bei 
einer kommunalen Trägerschaft zahlt die 
Gemeinde die Beiträge für das Personal 
an die Unfallkasse Hessen.

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

Neu: das Wunschthema 
der inform-Leser

Sie haben Informations-
bedarf? Wir recherchieren 
und berichten für Sie!

Liebe Leserinnen und Leser,

ab inform-Ausgabe 1/2012 werden wir 
jeweils ausführlich über ein Thema  
berichten, das Ihnen besonders am 
Herzen liegt. Sie entscheiden von Aus-
gabe zu Ausgabe, welchen Schwer-
punkt wir behandeln sollen. 

Senden Sie einfach eine Mail an 
presse@ukh. Einsendeschluss ist der 
31. Oktober 2011.

Folgende Themen stehen für die  
Ausgabe 1/2012 zur Wahl: 

1. Cyber-Mobbing   
 Wenn das Internet zur Hölle wird 
2. Energiesparlampen   
 Sicherer Umgang und sichere  
 Entsorgung 
3. Kindersitze für PKW   
 Aktuelle Vorschriften und sicherer  
 Transport

Haben Sie Ideen und Wünsche für weitere 
praxisrelevante Themen? Bitte schreiben 
Sie uns! Ihre Ansprechpartnerin ist Senta 
Knittel, E-Mail: s.knittel@ukh.de, Telefon 
069 29972-614.
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Sicherheit und Gesundheitsschutz auf einen Blick

Das neue Feuerwehrportal der UKH mit allen Themen rund um Prävention, Versicherungsschutz und 
Leistungen ist ein spezieller Informationspool für die Angehörigen der hessischen Freiwilligen Feuer-
wehren. Schauen Sie vorbei: www.feuerwehrportal-hessen.de!

Unfallkasse Hessen

Leonardo-da-Vinci-Allee 20
60486 Frankfurt am Main
Servicetelefon: 069 29972-440
(montags bis freitags 
von 7:30 bis 18:00 Uhr)
Fax: 069 29972-588
E-Mail: ukh@ukh.de
Internet: www.ukh.de
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