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Liebe Leserinnen und Leser, 

unser Versicherter Ernst Blumenauer war als 
ehrenamtlicher Vogelschützer unterwegs, 
als ein Radunfall sein ganzes Leben in Se-
kunden auf den Kopf stellte. Der Maschinen-
bauingenieur, Vater von zwei Kindern, ist 
seit diesem Tag querschnittgelähmt. Im  

Interview erzählt der Rollstuhlfahrer, wie er sein Leben seitdem 
meistert – und was die UKH damit zu tun hat (ab Seite 6).

Die UKH bietet ihren Mitgliedsunternehmen ab sofort einen neuen 
Service: Wir beraten und unterstützen Sie in Sachen „Betrieb-
liches Eingliederungsmanagement (BEM)“. Seit 2004 ist nämlich 
jeder Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet, für ein BEM zu sorgen – 
wir helfen Ihnen dabei (ab Seite 8).

In jeder inform Ausgabe schildern wir einen Fall aus unserer  
Praxis, den der Rentenausschuss zu entscheiden hat. Im Beitrag 
„20 Jahre später“ behandeln wir das Thema Asbest und seine 
tückischen, oft spät auftretenden Folgen (ab Seite 14).

Zu guter Letzt haben wir uns zweier Themen angenommen, die 
von unseren Lesern an uns herangetragen wurden: der Medika-
mentengabe in Kitas und der damit verbundenen Verantwortung 
und Haftung (ab Seite 22) sowie dem heiklen Thema der sexuel-
len Belästigung am Arbeitsplatz (ab Seite 34).

Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre und, ganz persönlich, 
sonnige und bewegte Herbsttage!

Ihr

Bernd Fuhrländer 
Geschäftsführer der Unfallkasse Hessen
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Im vorliegenden Magazin wird bei 
Personen- und Tätigkeitsbezügen
(Berufen) zur Erleichterung der Les- 
barkeit die männliche Form gewählt. 
Damit sind jedoch immer ausdrücklich 
beide Geschlechter angesprochen.
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Hessen führt Ehren- 
zeichen für Rettungs-
dienstkräfte ein

Der hessische Sozialminister Stefan Grütt-
ner betont: „Ohne die ehrenamtlichen Kräf-
te im Rettungsdienst, die viele Stunden un-
entgeltlich den hessischen Bürgerinnen und 
Bürgern mit ihrem Wissen in medizinischen 
Notlagen zur Seite stehen, wäre die flächen-
deckende medizinische Versorgung auf die-
sem qualitativ hohen Niveau in Hessen nicht 
denkbar.“ Das hessische Rettungsdienst- 
ehrenzeichen stelle eine Anerkennung und 
Würdigung für die langjährig unentgeltlich 
geleistete Arbeit der Rettungskräfte dar und 
biete darüber hinaus einen Anreiz, sich eh-
renamtlich – in einem so wichtigen Feld wie 
dem Rettungsdienst – aktiv zu engagieren.

(Quelle: Pressemeldung des HSM)

In Hessen werden Rettungsdienst-
kräfte künftig mit einem besonderen 
Ehrenzeichen gewürdigt.

Weitere Infos unter: www.hsm.hessen.de 
(Gesundheit/Rettungsdienst/Rettungsdienst-
ehrenzeichen)

Das kostenlose Nachschlagewerk richtet 
sich an Betriebe, Aufsichtsbehörden, Ar-
beitsmediziner und andere, die sich mit 
Gefahrstoffen und Gesundheitsschutz be-
fassen. Es enthält alle wichtigen Informa-
tionen, um Gesundheitsgefährdungen 
durch Gefahrstoffe zu beurteilen. 

Vorschriften und Regeln zu Gefahrstoffen 
am Arbeitsplatz sind zahlreich. Ebenso 
zahlreich sind die Änderungen, die sich auf 
diesem Gebiet immer wieder ergeben. Die 
IFA-Gefahrstoffliste hilf t dem Arbeits-
schutzpraktiker, den Überblick zu behal-
ten. Sie hält ihn durch regelmäßige Aktu-
alisierungen auf dem Laufenden: Die Liste 
enthält die aktuellen Luftgrenzwerte und 
biologischen Grenzwerte und informiert 
über Einstufung und Kennzeichnung von 
Stoffen und Gemischen. Sie geht aber auch 
auf ärztliche und medizinische Vorgaben 
ein, beschreibt Messverfahren und ver-
weist auf geltende deutsche Verordnungen, 
Richtlinien und Regeln für Gefahrstoffe. 

Die Gefahrstoffliste ist ein Grundlagenwerk 
für die Gefährdungsbeurteilung, die der 
Arbeitgeber laut Gefahrstoffverordnung in 
seinem Betrieb durchführen muss.

Aktuelle Gefahrstoffinformationen  
mit der neuen GESTIS-App:
IFA-Gefahrstoffdatenbank jetzt auch  
als App 

Ob zuhause oder am Arbeitsplatz: Stoffe 
begegnen uns auf Schritt und Tritt. Doch 
oft wissen nur Fachleute, was hinter den 
komplizierten Namen der Chemikalien 
steckt und wie die Substanzen wirken 
können. Das Institut für Arbeitsschutz 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallver-
sicherung (IFA) stellt deshalb seine be-
währte Stoffdatenbank GESTIS nun auch 
als kostenlose App für Apple- und Andro-
id-Geräte zur Verfügung. Damit lässt sich 
jederzeit und überall recherchieren, was es 
mit einem Stoff auf sich hat. Einzelheiten 
zur App finden sich unter www.dguv.de/
ifa/stoffdatenbank
 
Das Angebot richtet sich vor allem an die, 
die mit Sicherheit und Gesundheitsschutz 
am Arbeitsplatz zu tun haben. Hilfreich ist 
die App aber auch für ganz andere Zielgrup-
pen: z. B. für den Anwohner, den der ver-
unglückte Gefahrguttransporter beunru-
higt, für den Schüler auf der Suche nach 
chemischen Formeln, für den Journalisten 
bei der Recherche zu einem wissenschaft-
lichen Artikel oder für die Ärztin bei der 
Diagnose einer vielleicht durch Gefahrstof-
fe hervorgerufenen Erkrankung. 

Seit 1999 bietet das IFA Informationen zu 
inzwischen mehr als 8.500 Stoffen in einer 
kostenfreien Online-Datenbank an. Die 
funktioniert nun eins zu eins auch als App. 
Sie enthält aktuelle Hinweise zum sicheren 
Umgang mit Gefahrstoffen, zu deren Wir-
kung auf den Menschen, zu Schutzmaß-
nahmen oder Erste-Hilfe-Maßnahmen und 
vieles mehr. 

(Quelle: DGUV)

Neue IFA-Gefahrstoffliste

Eine aktualisierte Fassung der bewährten IFA-Gefahrstoffliste hat das  
Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(IFA) unter www.dguv.de/ifa/gefahrstoffliste veröffentlicht.

Die neue Broschüre

Bewährtes Nachschlagewerk  
jetzt in aktueller Fassung
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Du kannst mehr, als Du denkst.

GOLD – der Film.  
Ab März im Kino.

Ein blinder Mann, der mit seinem Partner durch den afrikanischen Busch läuft. 
Eine Schwimmerin, die auch ohne die Kraft ihrer Beine ein Fisch im Wasser ist. 
Ein kleiner starker Mann, der auf zwei Rädern alle Rekorde schlägt.

Er erzählt von drei starken Persönlichkei-
ten und ihren ungewöhnlichen Lebensge-
schichten, in denen Schmerz und Freude 
eng beieinander liegen. Produziert wird 
GOLD von der Parapictures Film Produc-
tion, initiiert wurde der Film von der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung. 
GOLD will dazu beitragen, die Idee der 
Inklusion in die Gesellschaft zu tragen. 
GOLD – der Film. Ab März 2013 im Kino. 
www.du-bist-gold.de

GOLD zeigt Bilder 
von Sportlern und 
Sportlerinnen, die 
überraschen und 
berühren. „GOLD, 
Du kannst mehr als 
Du denkst“ ist ein 

Dokumentarfilm über drei Menschen mit 
Behinderung und ihren Sport. Er begleitet 
sie im Alltag, beim Training und den pa-
ralympischen Wettkämpfen in London.  

Die Mitgliederversammlung der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) 
hat vor kurzem ein Konzept beschlossen, 
das klare, rechtssichere Regelungen vor-
sieht.

Grundsätzlich sind die Zuständigkeiten in 
der gesetzlichen Unfallversicherung klar: 
Unternehmen der freien Wirtschaft sind bei 
einer gewerblichen Berufsgenossenschaft 
(BG) versichert, Gebietskörperschaften 
(Bund, Land, Kommune) und ihre Unterneh-
men bei einem Unfallversicherungsträger 
der öffentlichen Hand (Unfallkasse oder 
Gemeindeunfallversicherungsverband), 
landwirtschaftliche Betriebe bei der land-
wirtschaftlichen Sozialversicherung.

Was aber, wenn ein landeseigenes oder 
kommunales Unternehmen verselbststän-
digt wird? In der Regel führte das dazu, 
dass mehrere Unfallversicherungsträger 
für eine Gemeinde zuständig waren – ein 
unbefriedigender und zum Teil auch ver-
wirrender Zustand für die Mitgliedsunter-
nehmen.

Das neue Konzept, das zunächst noch als 
Gesetz beschlossen werden muss, macht 
deutlich, wann ein Unternehmen in der Un-
fallversicherung als öffentliches Unterneh-
men anzusehen ist, mit der Folge, dass es 
bei einer Unfallkasse (UK) und nicht bei 
einer BG versichert ist. Das ist der Fall, 
wenn die öffentliche Hand mehrheitlich an 
einer Kapitalgesellschaft beteiligt ist oder 
bei anderen Unternehmen die Stimmen-
mehrheit im Leitungsorgan hat.

Alle anderen Unternehmen sind unab- 
hängig von ihrer Rechtsform bei der ge-
werblichen oder landwirtschaftlichen Un-
fallversicherung abgesichert. Für unselbst-
ständige Betriebe, die bisher bei einer oder 
mehreren BGs versichert waren, soll nun 
die Unfallkasse zuständig sein.

Das Konzept soll, nachdem es als Gesetz 
beschlossen wurde, auch sukzessive für 
bereits bestehende Unternehmen gelten.

(Quelle: DGUV Kompakt, Ausgabe Juli/August 2012)

Gesetzliche Unfallversicherung  
klärt Zuständigkeiten
Wann ist für ein Unternehmen der öffentlichen Hand die Unfallkasse zu- 
ständig, wann eine Berufsgenossenschaft? Diese Frage war lange umstritten.  
Seit 2004 vertagte die Politik das Thema mit einem Moratorium. Künftig soll 
eindeutig geklärt sein, wo öffentliche Unternehmen versichert sind.

Das Wunschthema  
unserer Leser

Bei Redaktionsschluss lagen die endgül-
tigen und ganz aktuellen Forschungsergeb-
nisse noch nicht abschließend vor. Wir bit-
ten die interessierten Leser noch um etwas 
Geduld.

Wir haben uns in dieser Ausgabe darum 
einer anderen Problematik, die viele inte-
ressiert, angenommen: der sexuelle Be-
lästigung am Arbeitsplatz. Sie finden das 
Wunschthema unserer Leser diesmal auf 
Seite 34.

Welches Thema ist außerdem von Interes-
se für Sie? Wählen Sie bitte zwischen

•	 Raumluft – Duft oder Gestank?
•	 Kunst im Büro
•	 Gift-Notfall: wenn Kinder Putzmittel  
 trinken oder Tabletten schlucken 

Senden Sie einfach eine E-Mail an presse@
ukh.de. Wir freuen uns über Ihr Interesse.

Unsere Leser haben sich weiterführende In- 
formationen zum Thema „Sexuelle Belästigung 
am Arbeitsplatz“ gewünscht.

Der für dieses Heft angekündigte 
Bericht über die Entsorgung von 
Energiesparlampen erscheint leider 
erst in der inform Ausgabe 4/2012.
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Am Telefon stimmt Ernst Blumenauer  
dem  Interview mit der Unfallkasse ohne 
Zögern zu: „Ich bin froh, dass es die Un-
fallkasse und den Versicherungsschutz 
für ehrenamtlich Tätige gibt. Und ich 
meine nicht nur die finanzielle Sicherung 
wie Verletztengeld, Pflegegeld, Hilfsmittel 
und Rente. Die menschliche Betreuung 
und Beratung durch die Reha-Fachbera-
tung und auch durch die Sachbearbeiter 
war und ist uns eine große Hilfe.“

Grund genug für Ernst Blumenauer, seine 
Lebensgeschichte nach dem Unfall zu 
erzählen und anderen Unfallopfern damit 
vielleicht ein bisschen Mut zu machen.

inform: Herr Blumenauer, was ist eigent-
lich passiert?

Ernst Blumenauer: Ich war damals Orts-
beauftragter für den amtlichen Vogel-

schutz – was ich übrigens heute noch bin. 
In dieser ehrenamtlichen Funktion war ich 
bei der jährlichen Nistkastenkontrolle am 
17. September 1994, einem Samstagabend, 
mit dem Fahrrad unterwegs, um fehlende 
Deckel an Nistkästen anzubringen. Ohne 
ersichtlichen Grund und ohne äußere Ein-
wirkung bin ich mit dem Fahrrad in einen 
Graben gefahren und unglücklich gefallen. 
Ich war schon öfter mit dem Fahrrad ge-
stürzt und es war immer ohne große Bles-
suren ausgegangen, was ich wohl meinem 
sportlichen Zustand zuschreiben konnte. 
Dieses Mal war alles anders: Ich konnte 
meine Beine nicht mehr bewegen.

inform: Was geschah nach dem Unfall?

Ernst Blumenauer: Schon im Klinikum 
Fulda hörte ich die furchtbare Diagnose: 
inkomplette Querschnittlähmung unter-
halb TH4, komplett unterhalb TH6, also 
ab der Achsel. Außerdem eine spastische 
Blasen- und Mastdarmlähmung, dazu  
kam eine Thrombose im linken Bein.

Ich wurde nur fünf Tage in Fulda betreut, 
dann folgte die Verlegung in ein Schwer-
punktklinikum. Mehr als zehn Monate lag 
ich dort und wurde später dort nochmals 
operiert; ich habe keine guten Erinnerun-
gen an diese Zeit.

Unentdeckt blieb nämlich, dass meine 
Wirbelsäule mehrfach gebrochen war.  
Die Belastung setzte zu früh ein, so dass 
die Wirbel falsch – weil ohne Fixierung – 
zusammenwuchsen. Dadurch wurde das 
Rückenmark eingeklemmt, was zu uner-
träglichen Schmerzen führte. Auch das 
rechte Hüftgelenk verknöcherte, so dass 

schließlich auch das Sitzen unmöglich 
wurde. Die Hüfte wurde in einer Operation 
freigemeißelt, ein Vorbeugen im Sitzen  
ist seitdem nicht mehr möglich. Von An-
fang an bestand bei mir außerdem ein 
Schmerzsyndrom mit Spastik der Bauch-
muskulatur und der unteren Extremitäten. 
Alles zusammen führte dann zu einem 
mehr als 15 Jahre andauernden Gebrauch 
von Opiaten und Morphium.

inform: War Ihre berufliche Laufbahn 
nach dem Unfall beendet?

Ernst Blumenauer: Ich war Maschinen-
bauingenieur bei einem großen Unter-
nehmen in Hünfeld. Zum Zeitpunkt des 
Unfalls war ich 46 Jahre alt. In der Klinik 
war nach anfänglichem Hoffen sehr 
schnell abzusehen, dass ich nie wieder 
zurück in den Beruf konnte. 

inform: Was hat Ihnen am meisten zu 
schaffen gemacht? Erinnern Sie sich  
an Ihre Einstellung damals – zum Leben,  
zur Behinderung?

Ernst Blumenauer: Die Mitteilung, kom-
plett querschnittgelähmt zu sein, ist ein 
Schock. Es gibt keine Heilung, eine Quer-
schnittlähmung ist nicht reversibel. Ich 
hatte Suizidgedanken, weil ich meine Frau 
und meine Kinder nicht belasten wollte. 
Auch meine Mutter war ein Pflegefall und 
wurde zu dieser Zeit schon von meiner 
Frau gepflegt.

Das Schlimmste war für mich der Gedanke, 
in allen Lebensbereichen hilflos und von 
anderen abhängig zu sein. Nicht der Roll-

Engagiert euch und seid aktiv!
Wir stellen vor: Ernst Blumenauer aus Breitenbach

Ernst Blumenauer aus Breitenbach war als ehrenamtlicher Vogelschützer unterwegs, 
als ein eigentlich harmloser Radunfall sein ganzes Leben in Bruchteilen von Sekunden 
auf den Kopf stellte. Der beruflich und ehrenamtlich sehr aktive Vater von zwei Kindern 
im Teenageralter ist seit diesem Tag querschnittgelähmt. Seine berufliche Karriere  
war schlagartig vorbei. Über den Versicherungsschutz für ehrenamtlich Tätige bei der 
UKH war Ernst Blumenauer mehr als erleichtert.

Ernst Blumenauer kann wieder lachen.

Engagiert Euch.indd   6 30.08.12   15:32
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stuhl hat mir zu schaffen gemacht, damit 
konnte ich umgehen. Es war die absolute 
Hilflosigkeit und Abhängigkeit. Aber da 
hatte ich die Rechnung ohne meine Frau 
gemacht. Sie hat das nicht zugelassen und 
mich ins Leben zurückgeholt. Und auch 
die UKH war mir eine unglaublich große 
Stütze – wusste ich doch anfangs gar 
nicht, dass ich beim Ehrenamt versichert 
bin. Was mir aber unglaubliche Wut be-
reitet hat, war die Unterstellung mancher 
Ärzte in der Reha-Klinik, ich sei ein Simu-
lant und würde mich nur anstellen. Dabei 
hatten sie die Wirbelbrüche nicht entdeckt 
und nicht behandelt. Später hat man sich 
dafür entschuldigt.

inform: Wie hat sich Ihr Leben dann 
weiterentwickelt, besonders im sozialen 
Kontext?

Ernst Blumenauer: Meine sozialen Be- 
ziehungen, die vor dem Unfall bestanden, 
sind alle heute noch intakt. Die alten Ar-
beitskollegen laden uns zweimal im Jahr 
ein und ich bin heute immer noch Ortsbe-
auftragter für den amtlichen Vogelschutz. 
In dieser Funktion werde ich oft befragt 
und gebraucht. Wir kümmern uns auch 
aktiv um unsere Freunde und Bekannten 
und pflegen die Beziehungen. Ich be-
schäftige mich viel am PC, stelle zum 
Beispiel Grußkarten, Einladungen oder 
Drucksachen für Tourismuszwecke her.

Meine Frau ist meine große Stütze. Ohne 
sie bin ich nicht überlebensfähig. Ich kann 
im übertragenen Sinne ja keinen Schritt 
ohne sie tun ... Sie ist immer für mich da. 
Dafür bin ich mehr als dankbar. Sie hat 
übrigens als Anerkennung für ihre selbst-

lose Pflege die Pflegemedaille des Landes 
Hessen und die Bundesverdienstmedaille 
des Bundespräsidenten erhalten.

inform: Was sind aus heutiger Sicht Ihre 
größten Erfolge? 

Ernst Blumenauer: Ich habe 15 Jahre lang 
regelmäßig – das heißt: jeden Tag! – Opi-
ate und Morphium gegen die Schmerzen, 
die Krämpfe und die Spastiken eingenom-
men, immer im vollen Bewusstsein der 
Gefahr. Letztes Jahr bin ich durch die Hölle 
gegangen und habe den Selbstentzug 
durchgeführt, mit allen Nebenwirkungen, 
die Sie sich vorstellen können. Ich wollte 
sterben dabei – und habe es doch ge-
schafft. Darauf bin ich stolz. Heute geht 
es mir besser. Ich freue mich über jeden 
Tag, den ich mit meiner Frau erleben darf, 
und über jede gemeinsame Unternehmung.

inform: Haben Sie konkrete Wünsche  
für Ihr Leben?

Ernst Blumenauer: Natürlich habe ich  
den Wunsch, mit meiner Frau zusammen 
weiterhin so mobil wie möglich zu sein. 
Dabei hilft der umgebaute Bus, den ich 
selbst fahren kann, ganz erheblich. Wir 
fahren ins Grüne und genießen die Zeit. 
Ich möchte auch weiter als Ratgeber in 
Sachen Vogelschutz gefragt werden und 
mein Wissen weitergeben.

inform: Was geben Sie Menschen mit  
auf den Weg, die jetzt noch ganz am 
Anfang eines neuen Lebens nach einem 
Unfall stehen?

Ernst Blumenauer: Stellt euch der Dia-
gnose und findet euch damit ab. Fallt 
nicht auf Wunderheiler oder vermeintliche 
Heilsbringer herein, wie ich es anfangs 
tat. Vorsicht auch bei Opiaten, Morphinen 
oder Schmerzpflastern: Die Gefahr der 
Abhängigkeit ist zu groß! Engagiert euch 
ehrenamtlich, sucht euch Beschäftigung, 
seid aktiv und pflegt soziale Kontakte.

Denn: Liebe und Erfolg sind die elementar 
wichtigen Dinge im Leben, wenn es mit der 
Gesundheit schon nicht mehr so weit her ist.

Das Gespräch führte Sabine Longerich 
(069 29972-619), s.longerich@ukh.de 

Fotograf: Jürgen Kornaker

Das Ehepaar Blumenauer mit den Auszeichnungen für selbstlose Pflege.

Mithilfe des umgebauten Busses ist Familie 
Blumenauer mobil.

So half die UKH:

•	Beratung und Betreuung durch 
die Reha-Fachberatung

•	Pflegegeld
•	Verletztenrente
•	Mehrleistungen zur Rente
•	Finanzielle Hilfe für PKW-Kauf  

und -Umbau
•	Finanzielle Unterstützung bei  

behindertengerechtem Umbau 
des Hauses (Aufzug etc.)

„Stellt euch der  
Diagnose. Engagiert 
euch ehrenamtlich …“
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Das sind Gründe genug, Beschäftigte,  
die arbeitsunfähig oder leistungsgewan-
delt sind, durch betriebliche Maßnahmen 
schnell wieder in den Berufsalltag zu 
integrieren. Die längere Lebensarbeitszeit 
sowie die gestiegene Arbeitsbelastung 
haben dabei Einfluss auf die Gesundheit 
der Mitarbeiter. Die Bedeutung von prä-
ventiven, unterstützenden Maßnahmen 
für Beschäftigte wird deshalb in den 
nächsten Jahren zunehmen.

Gesetzliche Vorgaben
Das BEM ist eine Säule des betrieblichen 
Gesundheitsmanagements (SGB IX § 84 
Abs. 2). Ausnahmslos alle Beschäftigten, 
die innerhalb eines Jahres länger als sechs 
Wochen ununterbrochen oder wiederholt 
arbeitsunfähig waren, soll das BEM dabei 
unterstützen, frühzeitig und dauerhaft ins 
Berufsleben zurückzukehren. 

Praktische Umsetzung
Unternehmensleitung und Personalvertre-
tung sollten beim BEM gemeinsame Ziele 
verfolgen. Sinnvoll ist es, Ziele und Orga-
nisationsstruktur des BEM in einer Dienst- 
bzw. Betriebsvereinbarung festzulegen. 
Die BEM-Strukturen müssen zum Unter-
nehmen passen. Wichtig ist insbesondere 
die Sensibilisierung der Führungskräfte 
für die Chancen der Wiedereingliederung.

Auch die Beschäftigten sollten frühzeitig 
und umfassend über das BEM informiert 
werden, damit möglichst viele Betroffene 
das Angebot kennen und nutzen. Hierbei 
lohnt es sich, die verständlichen Befürch-
tungen der Mitarbeiter ernst zu nehmen 
und durch klare Vorgehensweisen und 
Zielsetzungen Vertrauen zu schaffen. 

Organisation
Das BEM wird in der Regel federführend 
von einem BEM-Beauftragten oder von 
einem Integrationsteam durchgeführt. In 
kleinen Unternehmen kann ein BEM-Ver-
antwortlicher mit externen Partnern zu-
sammenarbeiten, in größeren Unterneh-
men gibt es oft ein ganzes BEM-Team.  
Im Team sind grundsätzlich Vertreter von 
Personalvertretung und Arbeitgeber, ggf. 
auch die Schwerbehindertenvertretung. 
Das Team kann nach Bedarf durch den 
betriebsärztlichen Dienst, die Personal-
abteilung oder sonstige Personen ergänzt 

werden – immer in Absprache und mit 
Zustimmung des Betroffenen. Zu em-
pfehlen ist die Bestellung eines „Fallma-
nagers“, der das Vertrauen beider Seiten 
genießt.

Das Integrationsteam bzw. der BEM- 
Beauftragte stellt die gesundheitlichen 
Einschränkungen fest, die zu den Ausfall-
zeiten geführt haben, und bemüht sich 
zusammen mit dem erkrankten Mitarbei-
ter um ernsthafte Lösungsmöglichkeiten. 
Dabei können externe Partner hilfreich 
sein. Hier sind insbesondere die Service-
stellen und das Integrationsamt zu  
nennen. Die örtlich zuständigen Stellen  
können Sie mit den angehängten Links  
ermitteln.

Datenschutz
Maßnahmen des BEM sind nur mit Ein-
willigung der Betroffenen möglich. Per-
sonenbezogene Daten gehören nicht in 
die Personalakte, sondern in eine beson-
dere BEM-Akte. Zugriff auf diese beson-
ders schützenswerten Daten haben aus-
schließlich das Integrationsteam bzw.  
der BEM-Beauftragte. In der Personalakte 
werden lediglich die rechtlich notwendi-
gen Dokumente (BEM-Angebot, Zustim-
mung oder Ablehnung des Beschäftigten, 
durchgeführte Maßnahmen und Ab-
schluss) aufbewahrt. 

Das betriebliche Eingliederungsmanagement
Die Eingliederung von Beschäftigten kommt allen zugute

Seit 2004 sind alle Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet, für ein betriebliches Eingliede-
rungsmanagement (BEM) zu sorgen. Beschäftigte, die häufig und länger arbeitsunfähig 
sind, müssen Angebote erhalten, mit denen sie die Arbeitsunfähigkeit überwinden 
können oder die einer erneuten Arbeitsunfähigkeit vorbeugen. Krankheiten bis hin 
zur Arbeitsunfähigkeit kosten das Unternehmen mehr als „nur“ Geld: Auch fachliches 
Know-how und Erfahrung gehen verloren, schlimmstenfalls für immer. 

Den neuen Flyer zum BEM  
können Sie auf der Webseite  
www.ukh.de, Webcode U724,  
downloaden.
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Ziel eines BEM-Verfahrens muss es sein, 
eine krankheitsbedingte Kündigung zu 
verhindern. Sollte es trotzdem zu einer 
krankheitsbedingten Kündigung kommen, 
können sowohl das fehlende BEM-Ange-
bot des Arbeitgebers als auch die fehlen-
de Zustimmung eines erkrankten Mitar-
beiters Auswirkungen haben.

Seminare und Beratung durch die UKH
Mit Seminaren und Beratungen möchten 
wir unseren Mitgliedern helfen, erfolgreich 
ein betriebliches Eingliederungsmanage-
ment im Unternehmen einzuführen bzw. 
umzusetzen (Infos unter www.ukh.de, 
Webcode U724). 

Hilfreiche Links: 

•	www.reha-servicestellen.de, 
www.integrationsamt-hessen.de: 
Servicestellen und Koordinatoren für 
Rehabilitationsträger. Das Integrations-
amt sollte insbesondere bei schwer-
behinderten oder gleichgestellten Be-
schäftigten kontaktiert werden.

•	www.iqpr.de: 
Hier gibt es Praxishilfen, z. B. eine 
Musterdienstvereinbarung und ein 
Datenschutzkonzept.

•	www.rehadat.de: 
Portal für Behinderung, Integration 
und Beruf.  
 

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

Jeder Mitarbeiter soll durch  
aktive Eingliederungsmaßnahmen  
wieder ein vollwertiger Teil des  
Teams werden.

Das BEM – die Checkliste

Fehlzeiten analysieren
Die Personalabteilung wertet Arbeitsunfähigkeitszeiten aus. Beschäftigte, die in den 
letzten zwölf Monaten mindestens sechs Wochen arbeitsunfähig waren, werden iden-
tifiziert.
 
BEM anbieten
Den Betroffenen wird ein BEM angeboten, in der Regel mit einer Einladung der  
Personalabteilung zu einem Erstgespräch. Das Schreiben macht deutlich, dass die 
Teilnahme am BEM freiwillig ist. Außerdem wird der weitere Verlauf des BEM be-
schrieben.
 
Erstgespräch
In einem Vier-Augen-Gespräch besprechen Mitarbeiter und Fallmanager (oder eine 
Person seiner Wahl aus dem Integrationsteam) Fragen zum geplanten BEM. Erst wenn 
der Mitarbeiter grundsätzlich dem BEM und speziell den geplanten Maßnahmen 
zugestimmt hat, kann sich ein erstes Gespräch über die Leistungsfähigkeit des Mit-
arbeiters anschließen.
 
Ist-Zustand erheben
Durch geeignete Verfahren (z.B. arbeitsmedizinische Untersuchung und Arbeitsplatz-
analyse) wird ein Abgleich zwischen der Leistungsfähigkeit des Beschäftigten und 
den Arbeitsplatzanforderungen erstellt. Hierbei zeigen sich mögliche Differenzen.
 
Ziele festlegen
Vor dem Hintergrund möglicher Differenzen werden mit dem Betroffenen die Ziele 
für das BEM-Verfahren erarbeitet. Ziele können z. B. die vollständige Wiedereinglie-
derung oder aber die Qualifizierung für eine andere Tätigkeit sein.
 
Maßnahmen durchführen
Alle Beteiligten legen zusammen geeignete Maßnahmen fest: z. B. Veränderung der 
Arbeitsaufgaben, Hilfsmitteleinsatz, Schulungen, medizinische Behandlung, stufen-
weise Wiedereingliederung usw.

Abschluss
Die angestoßenen Maßnahmen müssen dann begleitet und auf Wirksamkeit 
überprüft werden. Das BEM ist erfolgreich abgeschlossen, sobald dauerhafte  
Arbeitsfähigkeit eingetreten ist. Falls die Maßnahmen nicht zum Erfolg führen, 
sind weitere Überlegungen notwendig.
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Was ist Arbeitszufriedenheit?
Grundsätzlich ist Arbeitszufriedenheit  
ein emotionaler Zustand, der als Ergebnis 
von subjektiven Bewertungen der Arbeits-
situation eintritt. Arbeitszufriedenheit  
ist ein dynamischer Prozess, in dem die 
Zufriedenheit vom jeweiligen Anspruchs-
niveau der persönlichen Erwartungen und 
von wiederholten individuellen Vergleichs- 
prozessen abhängt. Hierbei werden die 
Bedürfnisse und Erwartungen (Soll) an 
die Arbeitssituation mit den wahrgenom-
menen Gegebenheiten (Ist) verglichen. 
Das Ergebnis kann zur Folge haben, dass 
das Anspruchsniveau ansteigt, gleich 
bleibt oder sinkt. Folgende Formen lassen 
sich unterscheiden:

•	Progressive Zufriedenheit: Der Soll- 
Ist-Vergleich ist positiv und ermutigt zu 
noch besseren Leistungsergebnissen. 
Das Anspruchsniveau steigt und ver-
langt nach erhöhten Anstrengungen 
(Engagement, innovatives Verhalten).

•	Stabilisierende Zufriedenheit: Der 
Soll-Ist-Vergleich ist positiv, entsteht 
aber durch von außen zugerechnete 
Erfolge. Keine Anspruchsniveauverän-
derung.

•	Resignative Zufriedenheit: Der Soll- 
Ist-Vergleich ist negativ durch Zurech-
nung eigener Misserfolge und führt – 
auch zum Selbstschutz – zur Senkung 
des Anspruchsniveaus.

•	Konstruktive Unzufriedenheit: Der 
Soll-Ist-Vergleich ist negativ durch von 
außen zugerechnete Misserfolge. Keine 
Änderung des Anspruchsniveaus, aber 
man sieht Veränderungsmöglichkeiten 

und sucht Lösungen durch innovatives 
Verhalten.

•	 Fixierte Unzufriedenheit: Der Soll- 
Ist-Vergleich ist negativ durch von 
außen zugerechnete Misserfolge.  
Das Anspruchsniveau bleibt erhalten, 
aber es werden keine Änderungsmög-
lichkeiten gesehen und auf Lösungs-
versuche wird verzichtet. Folge: Rück-
zug, innere Kündigung.

•	Pseudo-Arbeitszufriedenheit:  
Der Soll-Ist-Vergleich ist negativ  
und das Anspruchsniveau bleibt un- 
verändert, dafür wird die Situation 
verfälscht (geschönt) wahrgenommen.

Besser eine schlechte Arbeit als keine ...
Zwar werden immer wieder Untersuchun-
gen veröffentlicht, nach denen fast 90 % 
der Arbeitnehmer mit ihrer Arbeit zufrie-
den sind. Solche Ergebnisse erscheinen 
jedoch in einem anderen Licht, wenn man 
berücksichtigt, dass gerade in Krisenzei-
ten oft resignative Arbeitszufriedenheit 
geäußert wird: Fast 30 % aller Arbeitneh-
mer sind zwar unzufrieden mit ihrem Job, 
aber froh, überhaupt Arbeit zu haben.

Echte Zufriedenheitsfaktoren und ihr 
Gegenteil
Echte Zufriedenheitsfaktoren sind Erfolg, 
Lob und Anerkennung von Leistung, her-
ausfordernde Arbeitsinhalte, Verantwor-
tung, Aufstiegs- und Entfaltungsmöglich-
keiten. Je stärker diese Bedingungen 

Länger leben mit Spaß an der Arbeit 
Mangelnde Arbeitszufriedenheit kann krank machen

Arbeitszufriedenheit erhöht nicht nur die Motivation und Leistungsbereitschaft von 
Mitarbeitern. Sie trägt auch zur seelischen und körperlichen Gesundheit bei und leistet 
einen Beitrag zur Vermeidung von Unfällen. Mangelnde Arbeitszufriedenheit geht auf 
Dauer mit deutlichen gesundheitlichen Risiken und Belastungen einher. Um die Ar-
beitszufriedenheit von Mitarbeitern zu erhöhen, sind vielfältige Maßnahmen geeignet, 
die sich im Rahmen eines fundierten betrieblichen Gesundheitsmanagements durch-
führen lassen.

Eigenverantwortung und 
Weiterbildungsangebote 
steigern die Arbeitszufrie-
denheit.
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vorhanden sind, umso höher sind die 
Arbeitszufriedenheit und die eigene Moti-
vation.

Zu den Unzufriedenheitsfaktoren zählen 
Unternehmenspolitik, Führungsstil, Ar-
beitsbedingungen, zwischenmenschliche 
Beziehungen zu Kollegen und Vorgesetz-
ten, Einkommen, Status und Arbeitsplatz-
sicherheit.

Die zuletzt genannten Faktoren werden 
häufig als selbstverständlich angesehen. 
Stehen sie nicht in befriedigendem Maß 
zur Verfügung, entsteht Unzufriedenheit. 
Hohe Ausprägung kann einen Anreiz dar-
stellen, führt aber maximal zur Nicht-Un-
zufriedenheit. Daher stellen diese Bedin-
gungen eher eine Vorsorgeleistung dar 
und werden auch Umfeld- oder Hygiene-
faktoren genannt. Da die Faktorenberei-
che für Zufriedenheit und Unzufriedenheit 
unabhängig voneinander wirken, ist es 
demnach möglich, gleichzeitig zufrieden 
und unzufrieden mit seiner Arbeit zu sein.

Folgen von Arbeitszufriedenheit
Hohe Arbeitszufriedenheit sorgt nicht  
nur für eine emotionale Bindung ans 
Unternehmen, sie bedingt auch eine 
bessere Leistung und umgekehrt. Je höher 
die Arbeitszufriedenheit ist, desto ge- 
ringer sind außerdem die Fehlzeiten, die 
Krankheitsquoten sowie die Fluktuation 
und desto seltener sind Mitarbeiter in 
Unfälle verwickelt. Mit hoher Arbeitszu-
friedenheit steigen auch die allgemeine 
Lebenszufriedenheit und die Lebenser-
wartung von Arbeitnehmern.

Studien zeigten zudem, dass unzufriedene 
Mitarbeiter zu Ängstlichkeit, Misstrauen 
und destruktivem Verhalten neigen und 
weniger Selbstvertrauen haben. Darüber 
hinaus besteht bei ihnen ein höheres  
Risiko für Burnout-Erkrankungen. 

Arbeitszufriedenheit kann als Indikator 
für die soziale Effizienz (Leistungs-, Lern-  
und Innovationsbereitschaft, Teamorien-
tierung, Bereitschaft zur Verantwortung) 
eines Unternehmens und als ein Instru-
ment zur Erkennung von Chancen und 
Risiken in der Personalsteuerung dienen. 

Fördern Unternehmen gezielt die Arbeits-
zufriedenheit ihrer Mitarbeiter, leisten sie 
damit nicht nur einen wichtigen Beitrag 
zum Wohlbefinden und zur Erhaltung der 
Gesundheit, sondern sie erhöhen damit 
auch die Wirtschaftlichkeit und Wettbe-
werbsfähigkeit. 

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

„Hohe Arbeitszufriedenheit  
  bedingt auch eine bessere Leistung …“

Grundsätzlich stellen die Übertragung 
von mehr Eigenverantwortung an die Be-
schäftigten und häufige Weiterbildungs-
maßnahmen geeignete Maßnahmen zur 
Steigerung von Arbeitszufriedenheit und 
Leistungsbereitschaft dar. Wichtig sind 
im Rahmen eines betrieblichen Gesund-
heitsmanagements auch die Optimie-
rung von Belastung sowie die Stärkung 
und Entwicklung der persönlichen Res-
sourcen.

Neben der Qualifizierung der Beschäf-
tigten ist es in erster Linie ratsam, die 
Handlungs- und Kontrollspielräume der 
Mitarbeiter zu erhöhen und herausfor-
dernde Arbeitsaufgaben anzubieten. Er-
folgserlebnisse durch die Arbeit fördern 
das Selbstvertrauen und die Eigeniniti-
ative und tragen wesentlich zur Zufrie-
denheit bei. Sinnvoll kann auch die Ein-
richtung von Mischarbeitsplätzen mit 
verschiedenen Aufgabenbereichen sein.

Außerdem empfiehlt sich die Qualifizie-
rung der Führungskräfte mit dem Ziel, die 
Führungskultur zu verbessern. Eine hohe 
Mitarbeiterorientierung im Führungsstil 
von Vorgesetzten wirkt sich besonders 
positiv auf die Arbeitszufriedenheit aus. 
Wichtig ist es, die Kooperation und das 
Betriebsklima zu verbessern und ggf. 
Maßnahmen zur systematischen Präven-
tion sozialer Konflikte durchzuführen.

Als günstig haben sich zudem flexible 
und individualisierte Arbeitszeit- und Ar-
beitsortmodelle erwiesen. Gesundheits-
fördernde Rahmenbedingungen wie Be-
ratungsangebote, Stressmanagement, 
Sportkurse, Rückenschulen, altersge-
rechtes Arbeiten und nicht zuletzt eine 
ergonomische Arbeitsplatzgestaltung 
sowie die Verbesserung der Arbeits- 
methoden und Arbeitsmittel tragen zur 
Erhöhung der Arbeitszufriedenheit bei. 

Wie kann die Arbeitszufriedenheit verbessert werden?

Laenger leben mit Spass.indd   11 30.08.12   16:02



Sicherheit und Gesundheitsschutz

12

Arbeitswissenschaftliche Anforderungen
Arbeitswissenschaftler stellen vier Forde-
rungen an Arbeitsplätze: Zunächst muss 
eine Arbeit ohne Gesundheitsrisiken über 
die volle Berufstätigkeit hinweg ausgeführt 
werden können. Sie darf zudem nicht zu 
gesundheitlichen Schäden (wie Berufs-
krankheiten) führen. Weiterhin darf die 
Arbeit nicht zu kurzen und reversiblen 
Einschränkungen des gesundheitlichen 
Wohlbefindens oder zu sozialen Beein-
trächtigungen führen. Schließlich soll die 
Arbeit insbesondere die kognitive und 
soziale Kompetenz der Beschäftigten, ihr 
Selbstkonzept und ihre Leistungsmotiva-
tion fördern. 

Theorie und Praxis
In den meisten Tarifverträgen sind für Voll-
zeitbeschäftigte Arbeitszeiten zwischen 
35 und 42 Stunden pro Woche vereinbart. 
Diese verteilen sich in der Regel auf fünf 
Tage mit etwa acht Stunden Arbeitszeit.
Tatsächlich aber arbeitet nur ein kleiner 
Teil der Beschäftigten im Rahmen der 
tarifvertraglich vereinbarten Arbeitszeiten 
bis 40 Stunden, ein großer Teil dagegen 
bis 48 Stunden. Immerhin 20 % der Män-
ner und 10 % der Frauen arbeiten bis 60 
Stunden wöchentlich; 10 % der Männer 
und 5,5 % der Frauen sogar mehr. 

Die Arbeitszeitgesetze lassen längere 
Arbeitszeiten durchaus zu: Die Richtlinie 
der Europäischen Union (EU-R) zur Ar-

beitszeit kennt keine tägliche, nur eine 
wöchentliche durchschnittliche Höchst-
arbeitszeit. Diese beträgt einschließlich 
Überstunden 48 Stunden. Das deutsche 
Arbeitszeitgesetz (ArbZG) lässt grundsätz-
lich acht Stunden täglicher Arbeitszeit  
pro Arbeitstag zu (48 Stunden pro Arbeits-
woche). Die tägliche Arbeitszeit kann 
temporär auf bis zu zehn Stunden pro Tag 
(60 Stunden pro Woche) verlängert werden, 
wenn innerhalb von 24 Wochen ein zeit-
licher Ausgleich erfolgt. In Tarifverträgen 
kann werktäglich die Arbeitszeit auch 
über zehn Stunden verlängert werden, 
wenn „in der Arbeitszeit regelmäßig und 
in erheblichem Umfang Arbeitsbereit-
schaft oder Bereitschaftsdienst“ anfällt.

Arbeitszeit im Bereitschaftsdienst:
Die EU-R betrachtet alle Zeiten als Arbeit, 
in denen der Arbeitnehmer dem Unter-
nehmen zur Verfügung steht. Das ArbZG 
versteht unter Arbeitszeit hingegen nur 
die Zeit, in der tatsächlich Arbeit geleis-
tet wird. Daher wurde in Deutschland 
(z. B. im Hinblick auf Krankenhausärzte) 
Bereitschaftsdienst nicht als Arbeitszeit 
gerechnet – der Europäische Gerichtshof 
beanstandete diese Auslegung.

Unter Bereitschaftsdienst sind Zeiten zu 
verstehen, in denen der Arbeitnehmer 
zwar nicht arbeitet, aber gezwungen ist, 
sich nahe am Arbeitsplatz aufzuhalten, 
um schnell seine Arbeit aufnehmen zu 
können. Davon abzugrenzen ist die Ruf-
bereitschaft, in der der Beschäftigte sei-
nen Aufenthalt bestimmen kann und die 
Zeit bis zur Aufnahme der Arbeit länger 
ist. Diese gilt auch in der Auslegung der 
EU-R nicht als „echte“ Arbeit. 

Folgen langer Arbeitszeiten
Die Länge der Arbeitszeit ist ein wichtiger 
Faktor bei der Abschätzung der Höhe 
einer Arbeitsbelastung. Hohe Belastungs-
intensitäten sind beanspruchender, wenn 
sie für eine lange Zeit ohne Pause aus- 
geübt werden müssen. Die Effekte langer 
Arbeitszeiten sind generell schwer zu 
untersuchen, sind sie doch oft mit Schicht-
arbeit und hoher Arbeitsintensität verbun-
den, die ebenfalls zu gesundheitlichen 
Problemen führen. 

Höheres Unfallrisiko
Unbestritten und gut untersucht ist der 
Zusammenhang zwischen der Länge der 
Arbeitszeit einerseits und der Zahl der 
Unfälle im Betrieb und auf den Wegen 
zurück nach Hause andererseits. Dies 
verwundert nicht: Beschäftigte mit langen 
Arbeitszeiten ermüden stärker, sind  
weniger konzentriert und aufmerksam, 
fühlen sich subjektiv erschöpfter – gute 
Voraussetzungen für Unfälle.  

Auch andere Parameter, die mit dem 
Unfallgeschehen in Verbindung stehen, 
verändern sich mit der Länge der Arbeits-
zeit. So sinken Aufmerksamkeit, kognitive 
Leistung und damit Produktivität mit stei-
gender Arbeitszeit. 

Eine zunehmende Ermüdung resultiert 
nicht nur aus langen täglichen Arbeits-
zeiten, sondern auch aus wöchentlichen. 
So kann während einer Arbeitswoche  
die Ermüdung meist nicht vollständig 
ausgeglichen werden, so dass sie sich  
in der Woche immer mehr aufschaukelt, 
um dann am Wochenende wieder abzu-
sinken. 

Lange Arbeitszeiten – hohe Unfallgefahr
Ein Problem für Sicherheit, Gesundheit und Familienleben

In der letzten inform-Ausgabe haben wir die historische Entwicklung der Arbeitszeiten und 
die zunehmende Vermischung von Arbeits- und Privatleben vorgestellt. Unsere Reihe zum 
Thema Arbeitszeit setzen wir mit einem Beitrag über lange Arbeitszeiten fort. Diese belasten 
nicht nur die Gesundheit der Beschäftigten stark, sie haben auch einen großen Einfluss auf 
das Unfallgeschehen bei der Arbeit und auf das Familienleben der Beschäftigten.
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Gesundheitliche Beschwerden
Zahlreiche Studien belegen einen Zu-
sammenhang zwischen langen Arbeits-
zeiten und psychovegetativen, musku- 
lo-skelettalen und allgemeinen Beschwer-
den mit dem Risiko von Herzinfarkten und 
Schlaganfällen, mit Suchtverhalten und 
auch mit Übergewicht. Letzteres betrifft 
nicht nur die Beschäftigten selbst, son-
dern auch ihre Kinder (weniger gemein-
same Bewegungsaktivitäten). 

Zudem fand eine internationale Kohorten-
studie (Whitehall-II-Studie) Zusammen-
hänge zwischen langen Arbeitszeiten  
und psychischen Erkrankungen heraus: 
Beschäftigte mit mehr als elf Stunden 
täglicher Arbeitszeit hatten ein um 
2,43-faches erhöhtes Risiko, an einer 
Depression zu erkranken, als vergleich-
bare Beschäftigte mit Arbeitszeiten zwi-
schen sieben bis acht Stunden.

Familie und soziales Leben
Lange Arbeitszeiten tangieren auch das 
familiäre und soziale Leben, das sonst 
einen protektiven Einfluss auf die Gesund-
heit hat. Kann der Beschäftigte durch 
seine hohe Arbeitsbelastung daran nicht 
teilnehmen, fehlt dieser Schutzfaktor. 

Belastungen reduzieren
Arbeits- und Privatzeit sollten sich so 
wenig wie möglich überschneiden. Tele-
arbeit ist eine weitere Möglichkeit, Be- 
lastung zu reduzieren, wenn zur langen 
Arbeitszeit noch längere Wegezeiten  
dazukommen.

Das beste Instrument, die Ermüdung bei 
hoher Arbeitsbelastung zu reduzieren, 
sind Pausen. Der höchste Erholungs- 
effekt tritt zu Beginn der Pause auf; der 
Effekt sinkt zum Ende der Pause. Viele 
kurze Pausen haben daher einen höhe-
ren Wert als wenige lange (auch wenn 
die Beschäftigten das oft anders sehen). 
Der Effekt der Pausenlänge und -frequenz 
bei körperlicher Arbeit wurde wissen-
schaftlich untersucht. Während längere 
Phasen der Beanspruchung – gefolgt von 
längeren Pausen – schnell zur Erschöp-
fung führten, konnten die Probanden mit 
kurzen Belastungsphasen und kurzen 
Pausen dauerhaft belastende Arbeit aus-
üben. Dieses Ergebnis ist sicher nicht auf 
alle Arbeitsplätze übertragbar, bestätigt 
aber die Tatsache, dass häufige Kurzpau-
sen den besten Schutz vor Ermüdung 
darstellen.

 

Lange Arbeitszeiten sollten nicht mit 
Nacht- oder Schichtarbeit kombiniert 
werden, da diese Arbeitszeitmodelle 
durch ihre Auswirkungen auf den „Bio-
rhythmus“ bereits selbst belastend genug 
sind. Diese Effekte werden durch lange 
Arbeitszeiten noch deutlich verstärkt.

Torsten Kunz (069 29972-200) 
t.kunz@ukh.de

Ab einer täglichen Arbeitszeit von etwa  
acht Stunden steigt das Unfallrisiko steil an. 
Üblicherweise schaukelt sich die arbeitsbe-
dingte Ermüdung bei langen Arbeitstagen und 
hoher Arbeitsbelastung über die Woche auf.
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Rückblick: März 1990: Die 44-jährige 
Clara P. ist als Verwaltungsangestellte 
bei der Zulassungsbehörde des Land-
kreises beschäftigt. Die Zulassungs-
behörde ist in einem vom Landkreis 
angemieteten Gebäude in der Bahn-
hofstraße untergebracht. Da der Fuß-
bodenbelag in den Fluren und den 
Büroräumen zwischenzeitlich stark ver-
schlissen ist und mehrere schadhafte 
Stellen aufweist, soll in diesem März 
dessen Erneuerung erfolgen.  

 
20 Jahre später
Im Oktober 2010 erreichte uns ein ärztli-
cher Bericht, wonach bei Frau P. ein mali-
gnes Pleuramesotheliom, also ein bösar-
tiger Tumor des Brust- bzw. Rippenfells, 
diagnostiziert worden war. Da diese Er-
krankung relativ selten auftritt und etwa 
50 % der Fälle direkt auf die Einwirkung 
von Asbest zurückzuführen sind, muss 
hier immer auch an eine Berufskrankheit 
gedacht werden.

Erste Kontaktaufnahme
Bei besonders schweren Erkrankungen 
nehmen wir in der Regel sofort persön-
lichen Kontakt auf, weil wir schnellstmög-
lich sämtliche relevanten Angaben direkt 
vom Versicherten erheben wollen. So 
werden etwaige Nachfragen und die Ver-
fahrensdauer deutlich reduziert. Weiter-
hin werden die Versicherten bei einem 
solchen ersten Termin individuell über 
ihnen zustehende Leistungen aufgeklärt. 
 
Wenige Tage nach Eingang des erwähnten 
Berichts versuchte daher ein Mitarbeiter 
der UKH, Frau P. telefonisch zu erreichen. 

Am Telefon meldete sich der Ehemann, 
der erklärte, dass es seiner Frau derzeit 
sehr schlecht gehe und sie die eingeleitete 
Chemotherapie stark belaste. Angesichts 
des auch psychisch mitgenommenen 
Zustands seiner Frau bat Herr P., von einem 
persönlichen Besuch Abstand zu nehmen. 
Nach einer kurzen telefonischen Aufklä-
rung wurde eine spätere telefonische 
Kontaktaufnahme vereinbart.

Ein erster Verdacht
Bereits drei Wochen später ging der von 
Frau P. ausgefüllte Fragebogen bei der 
UKH ein. Hierin gab Frau P. an, Asbest-
kontakt bei einer Fußbodensanierung in  
den Amtsräumen der Zulassungsbehörde  
des Landkreises gehabt zu haben. Wei-
tere Tätigkeiten, bei denen eine beruf- 
liche Asbestexposition bestanden haben  
könnte, werden von der Versicherten 
nicht genannt. 

Prüfung durch die Aufsichtsperson 
Neben dem Vorliegen einer Erkrankung 
nach der Berufskrankheiten-Verordnung 
muss zur Anerkennung einer Berufskrank-
heit auch eine tatsächliche berufliche 
Gefährdung vorgelegen haben. Die erfor-
derlichen Ermittlungen werden von einer 
Aufsichtsperson der Abteilung Prävention 
durchgeführt. In der Regel werden vor Ort 
Ermittlungen in den Mitgliedsunterneh-
men, bei denen eine Gefährdung vorgele-
gen haben könnte, durchgeführt. Anhand 
von Erfahrungswerten, Interviews mit 
Kollegen und Vorgesetzten sowie einer 
persönlichen Inaugenscheinnahme des 
Arbeitsplatzes wird anschließend eine 
Stellungnahme zum Vorliegen einer Ge-
fährdung im Sinne der vermuteten Berufs-
krankheit abgegeben. 

Detektivische Ermittlungen
Gefährdungsermittlungen, insbesondere 
bei Krebserkrankungen, deren gefähr-
dende Exposition mitunter mehrere Jahr-
zehnte zurückliegt, gestalten sich über-
aus schwierig. Im vorliegenden Fall 
konnte nach knapp zwei Dutzend Tele- 
fonaten und einer schriftlichen Anfrage 
ermittelt werden, dass der erwähnte  
Bodenbelag tatsächlich asbesthaltig 
gewesen war und dass durch dessen 
Austausch Asbestfasern in relevantem 
Umfang freigesetzt worden waren. Für die 
Entstehung eines Pleuramesothelioms 
reichen verhältnismäßig geringe Asbest-
faserstaub-Dosen aus. Die Belastung 
muss allerdings über der normalen Um-
weltbelastung liegen.

Absicherung der medizinischen Diagnose
Zur Absicherung der Diagnose wird bei 
durch Asbest ausgelösten Erkrankungen 
in der Regel eine fachpathologische  
Stellungnahme eingeholt. Dabei werden 
Röntgenbilder, weitere medizinische 
Unterlagen und, wenn möglich, auch 
Gewebeproben des Tumors untersucht 
und bewertet. Die Stellungnahme bestä-
tigte zweifelsfrei, dass es sich bei dem 
diagnostizierten Tumor um ein malignes 
Pleuramesotheliom handelte.

Der Landesgewerbearzt
Vor der endgültigen Entscheidung müssen 
alle Berufskrankheiten-Verfahren in Hessen 
dem Dezernat Landesgewerbearzt, Fach-
zentrum für medizinischen Arbeitsschutz,  
zur Stellungnahme vorgelegt werden. Der 
Landesgewerbearzt hatte keinerlei Be-
denken gegen die beabsichtigte Anerken-
nung einer Berufskrankheit nach Nummer 
4105 (durch Asbest verursachtes Meso-
theliom) der Berufskrankheiten-Liste.

20 Jahre später ...
Aus der Arbeit des Rentenausschusses

Asbest wurde lange Zeit als „Wunderfaser“ bezeichnet, da es eine große Festigkeit 
besitzt, hitze- und säurebeständig ist, hervorragend isoliert und vielfältig verarbeitet 
werden kann. In den 60er und 70er Jahren gab es insbesondere in der Bauindustrie 
einen regelrechten Boom bei der Verarbeitung des feuerfesten Materials. Gefährlich ist 
Asbest vor allem dann, wenn feinste Fasern hiervon freigesetzt und eingeatmet werden. 
So z. B. auch bei beschädigten Isolierungen und Bodenbelägen in Wohn- und Büro-
gebäuden.
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Was ist eine Berufskrankheit? 
Der Gesetzgeber knüpft an die An- 
erkennung einer Berufskrankheit be-
stimmte Voraussetzungen: Die Krank-
heit muss durch besondere Einwirkun-
gen verursacht sein, denen bestimmte 
Personengruppen durch ihre Arbeit in 
erheblich höherem Maße als die übri-
ge Bevölkerung ausgesetzt sind. Dies 
sind insbesondere Erkrankungen, die 
in der so genannten Berufskrankheiten-
Liste aufgeführt sind. Sie umfasst der-
zeit 73 Krankheitstatbestände. Eine 
dieser so genannten Listen-Berufs-
krankheiten ist die Nummer 4105: 
„Durch Asbest verursachtes Mesothe-
liom des Rippenfells, des Bauchfells 
oder des Perikards“.

 
Der Jahresarbeitsverdienst
Bei Berufskrankheiten können für die 
Feststellung des der Versichertenrente 
zugrunde zu legenden Jahresarbeitsver-
dienstes bis zu drei verschiedene Zeit-
räume in Betracht kommen: der Zeitpunkt 
der Tätigkeitsaufgabe (gefährdende Tätig-
keit), der Zeitpunkt des Beginns der  
Erkrankung und der Zeitpunkt des erst-
maligen Vorliegens einer rentenberechti-
genden Minderung der Erwerbsfähigkeit. 
Maßgeblich ist immer der für den Ver- 
sicherten günstigste Zeitpunkt. Probleme 

bei den Ermittlungen entstehen insbe-
sondere dann, wenn die Gefährdung 
bereits Jahrzehnte zurückliegt und der 
frühere Arbeitgeber mitunter nicht mehr 
existiert oder für den maßgeblichen Zeit-
raum keine Angaben mehr machen kann. 
In diesen Fällen wird die Rente zur Ver-
fahrensbeschleunigung meist zunächst 
nach einem vorläufigen Jahresarbeits- 
verdienst festgestellt, der in der Regel 
dem Mindest-Jahresarbeitsverdienst 
entspricht.

Medizinischer Verlauf
Das maligne Pleuramesotheliom gehört 
zu den aggressivsten Tumorerkrankun-
gen. Die meisten Pleuramesotheliome 
werden zudem erst im fortgeschrittenen 
Stadium entdeckt. Durch das flächenhaf-
te Wachstum werden diese Tumore durch 
Thoraxröntgenaufnahmen und sogar mit 
Computertomogrammen nur schlecht 
erfasst. Oft kann erst durch eine Spiege-
lung des Brustkorbs mit Entnahme einer 
Gewebeprobe die Diagnose mit Gewiss-
heit gestellt werden. Leider beträgt die 
Überlebensdauer nach der Diagnose 
meist weniger als zwölf Monate.

Frau P. hatte bei ihrer Erkrankung noch 
relatives Glück, da diese in einem sehr 
frühen Stadium erkannt wurde. Nach 
einer vollständigen operativen Entfernung 
des Brustfells und einer anschließenden 
Chemotherapie bestand zumindest die 
Hoffnung einer höheren Überlebenswahr-
scheinlichkeit. 

Die Arbeit des Rentenausschusses
Der Rentenausschuss, der monatlich 
zusammenkommt, lässt sich den Sach-
verhalt ausführlich schildern. Angesichts  
der Feststellungen bestehen von Seiten 
aller Ausschussmitglieder keinerlei Zwei-
fel am Vorliegen einer beruflich bedingten 
Krebserkrankung durch die Einwirkung 
von Asbest. Die Minderung der Erwerbs-
fähigkeit wird – wie in solchen Fällen 
üblich – mit 100 % festgestellt. Noch am 
selben Tag erhält Frau P. die Rentennach-
zahlung.

Happy End? 
Seit der Entfernung des Brustfells und  
der postoperativen Chemotherapie kam 
es bei Frau P. über ein Jahr lang zu keinem 
Wiederauftreten der Krankheit. In dieser 
Zeit besserte sich der Gesundheitszu-
stand der Versicherten allmählich und  
es gelang Frau P. sogar, die Antidepressiva 
abzusetzen. Im Juni dieses Jahres wich 
jedoch die zeitweise wiederaufgekommene 
Zuversicht, als bei einer Nachsorgeunter-
suchung metastasierende Tumorzellen 
entdeckt wurden. Es bleibt zu hoffen, dass 
es mit einer weiteren Chemotherapie ge-
lingt, die Krankheit dauerhaft zu besiegen.  

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

Thoraxröntgenaufnah-
men erfassen den Tumor 
manchmal nicht.
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Arzt aufsuchen
Betroffene sollten zunächst zu ihrem 
Hausarzt, wenn nötig auch zu einem Fach-
arzt gehen. Dieser klärt die Symptome und 
gibt eine erste Einschätzung zu den mög-
lichen Krankheitsursachen ab. Sofern es 
sich aus Sicht des Arztes um eine Berufs-
krankheit handeln könnte, ist er gesetz-
lich verpflichtet, eine Meldung („BK-Ver-
dachtsanzeige“) an die Unfallkasse zu 
senden.

Weitere Möglichkeiten der Meldung
Auch die Erkrankten selbst können sich 
„formlos“ an uns wenden. Ebenso müssen 
uns Arbeitgeber, wenn sie Kenntnis von 
einer möglichen Berufskrankheit erlangen, 

informieren. Auch Krankenkassen oder 
der Rentenversicherungsträger können 
eine mögliche Berufskrankheit melden.

Überprüfung des Verdachts 
Nach Eingang der Meldung setzen wir  
uns mit den Betroffenen in Verbindung, 
um den für die Entscheidung relevanten 
Sachverhalt zu ermitteln. Dazu gehören 
die Krankheits- und Arbeitsvorgeschichte. 
Sofern erforderlich, führt unsere Präven-
tionsabteilung eine Arbeitsplatz- und 
Belastungsanalyse durch.

Stellt sich dabei heraus, dass eine Be- 
lastung am Arbeitsplatz vorlag, wird im 
nächsten Schritt geprüft, ob die Erkran-
kung auch tatsächlich durch die Arbeits-
bedingungen verursacht wurde. Dabei 
kann auch die Einholung eines fachärzt- 
lichen Gutachtens erforderlich werden. 
Über das Ergebnis der Prüfung informieren 
wir die Erkrankten so bald wie möglich.  
 
Allerdings nehmen die Ermittlungen, 
insbesondere zu den Verhältnissen am 
früheren und/oder am aktuellen Arbeits-
platz sowie zu den medizinischen Frage-
stellungen, häufig einige Zeit in Anspruch.

Liegt tatsächlich eine Berufskrankheit  
vor, ist es unser vorrangiges Ziel, die 
Krankheit mit allen geeigneten Mitteln zu 
heilen. Ist dies nicht möglich, gilt es, die 
Berufskrankheit zu lindern und eine Ver-
schlimmerung zu verhindern. Die gesetz-
liche Unfallversicherung bietet hierzu 
eine breite Palette von Leistungen – von 
der medizinischen Versorgung bis hin zu 
Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben.          

Was ist eine Berufskrankheit?
Der Gesetzgeber knüpft an die Anerken-
nung einer Berufskrankheit bestimmte 
Voraussetzungen. Danach muss eine 
Krankheit durch besondere Einwirkungen 
verursacht sein, denen bestimmte Perso-
nengruppen durch ihre Arbeit in erheblich 
höherem Maße als die übrige Bevölkerung 
ausgesetzt sind. Dies sind insbesondere 
Erkrankungen, die in der so genannten 
Berufskrankheiten-Liste aufgeführt sind. 
Sie umfasst derzeit 73 Krankheitstatbe-
stände.

Wir sind für Sie da
Es gibt verschiedene Wege, die Unfall-
kasse rechtzeitig über den Verdacht auf 
eine berufliche Erkrankung zu unterrich-
ten. Sobald wir Kenntnis davon haben, 
ermitteln wir von Amts wegen. Ganz gleich, 
ob Hautekzem, Hörschaden oder Atem-
wegserkrankung: Liegt ein Verdacht auf 
eine Berufskrankheit vor, ist schnelles 
Handeln erforderlich. Nur so kann zeitnah 
die Prüfung, Behandlung und Betreuung 
einsetzen. 

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

Wer hilft bei Verdacht auf Berufskrankheit?
Wichtige Hinweise für die Praxis

„Ist trotz wiederholt auftretender Hautbeschwerden am Arbeitsplatz die weitere Aus-
übung meiner beruflichen Tätigkeit möglich?“ „Hat mein nachlassendes Hörvermögen 
etwas mit dem Lärm am Arbeitsplatz zu tun?“ „Sind meine Atembeschwerden vielleicht 
Folgen meiner jetzigen oder früheren Berufstätigkeit?“ Bei diesen Fragen unterstützt 
die Unfallkasse Hessen Sie mit Informationen und Hinweisen.

Dem Lärm keine Chance!
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Als Herbert S. bei einem Motorradunfall 
auf dem Weg zur Arbeit seinen Arm ver-
liert, endet sein gewohntes Leben. Akut-
behandlung, Rehabilitation, Eingewöh-
nung in das Alltagsleben und berufliche 
Neuorientierung: Die UKH hilft ihm, sich 
im neuen Leben zurechtzufinden und in 
den beruflichen Alltag zurückzukehren. 

 
Solch ein Unfall ist immer ein Schicksals-
schlag: Für Herbert S., der als Schreiner  
in einem städtischen Betrieb arbeitete, 
und für seine dreiköpfige Familie begann 
an diesem Tag vor fast drei Jahren eine 
schwere Zeit. „Mit unserer intensiven 
Betreuung und den Leistungen im medi-
zinischen, beruflichen und sozialen Be-
reich – alle aus einer Hand – wollen wir 
unsere Versicherten bestmöglich unter-
stützen und dafür sorgen, dass sie trotz 
Unfallfolgen wie gewohnt selbstbestimmt 
leben können“, sagt Jörg Klein.

Intensive Betreuung
Eine Woche nach der Einlieferung von 
Herbert S. in die berufsgenossenschaft-
liche Unfallklinik besuchte der Reha-Fach-
berater der UKH ihn persönlich. Reha-
Fachberater und Reha-Sachbearbeiter 
sind seitdem feste Ansprechpartner für 
Herbert S. Allein im ersten Jahr hatten sie 
fast wöchentlich Kontakt, entweder per-
sönlich oder telefonisch. Die Gewöhnung 
an die Prothese war ein langwieriger Pro-
zess. Dazu bedurfte es viel begleitender 
Physiotherapie. 

Die UKH leistete neben den Kosten für  
die Rehabilitation in dieser Zeit eine Haus-
haltshilfe und für die Dauer der fast ein-
jährigen Arbeitsunfähigkeit Verletztengeld 

nach dem Ende der Gehaltsfortzahlung 
des Arbeitgebers. Außerdem hat Herbert S. 
seither einen Anspruch auf Rente.

Auch der Schritt zurück in die eigenen  
vier Wände, in Beruf und Alltag erforderte 
anfangs große Unterstützung: Herbert S. 
erhielt dafür viele kleinere und größere 
Hilfsmittel: vom Schneidebrett für Ein- 
armige über elektronische Hilfen bis hin 
zum umgebauten Auto.

Psychologische Unterstützung
Die Frage, wie es beruflich weitergeht 
nach solch einem schweren Unfall,  
belastet die Betroffenen enorm. Falls 
nötig, erhalten unsere Versicherten  
deshalb auch psychologische Hilfe. 

Herbert S. konnte seine körperliche  
Einschränkung bald gut annehmen und 
machte sich nach seiner körperlichen 
Genesung gemeinsam mit dem Reha-
Fachberater der UKH schnell daran, eine 
berufliche Alternative zu suchen. Nach-

dem er zunächst nur stundenweise in  
der städtischen Bibliothek tätig war,  
arbeitet er heute wieder Vollzeit. Das 
konnte gelingen, weil auch sein Arbeit- 
geber sehr kooperativ war.

Inklusion als zentrale Forderung
Das Schicksal von Herbert S. ist nur eines 
von vielen Beispielen, die zeigen, dass 
die gesetzliche Unfallversicherung und 
damit auch die UKH mit vielfältigen Reha-
bilitationsleistungen einen wesentlichen 
Beitrag zu einer inklusiven Gesellschaft 
leistet. Inklusion ist die zentrale For- 
derung der UN-BRK, die seit 2009 in 
Deutschland geltendes Recht ist. Inklu-
sion bedeutet, dass alle Menschen das 
gleiche Recht auf individuelle Entwick-
lung und Teilhabe an der Gesellschaft 
haben – ganz gleich, wie stark Einzelne 
dabei unterstützt werden müssen. Es geht 
um die grundsätzliche Anerkennung  
von Unterschiedlichkeit und den Abbau 
von Barrieren, in der Umwelt wie in den 
Köpfen. Die gesetzliche Unfallversiche-
rung trägt mit einem eigenen Aktionsplan  
zur Umsetzung der UN-BRK verstärkt da-
zu bei, dass Barrieren verschwinden und 
Inklusion zur Normalität wird.

Marc Ecke (069 29972-611) 
m.ecke@ukh.de

Hilfen für den Neubeginn
So leistet die Unfallkasse Hessen ihren Beitrag zu einer inklusiven Gesellschaft  
im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK)

Nach einem schweren Arbeits- oder Schulunfall können Behinderungen zurückbleiben,  
die ohne spezielle Hilfen eine Teilhabe an der Gesellschaft oder am Arbeitsleben  
unmöglich machen. „Wir unterstützen unsere Versicherten mit allen geeigneten Mitteln, 
damit sie trotz ihrer Behinderung weiterhin „dabei“ sein können – im Job, in der Schule,  
im Sport, in der Gesellschaft“, so Jörg Klein, Leiter der Abteilung Rehabilitation und 
Entschädigung der UKH. Die gesetzliche Unfallversicherung und mit ihr die UKH zeigt 
vor allem durch ihre umfassenden Teilhabeleistungen, dass Inklusion keine Illusion ist.

Verletzte und ihre Rehafachberater bilden ein 
enges Team.

Aktionsplan im Internet:

Den vollständigen Text des Aktionsplans 
finden Sie unter www.dguv.de, Webcode 
d133311. Da der Aktionsplan einen dy-
namischen Prozess beschreibt, werden 
alle Aktionen regelmäßig aktualisiert 
und ergänzt.
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Gesundheitsvorsorge für Beschäftigte
Die Verordnung zur arbeitsmedizinischen 
Vorsorge (ArbMedVV), die am 28.12.2008 
in Kraft trat, bildet die Rechtsgrundlage 
für die arbeitsmedizinische Vorsorge.  
Sie regelt in ihrem Anhang, bei welchen 
gefährdenden Tätigkeiten Vorsorgeunter-
suchungen angeboten oder aber ver-
pflichtend durchgeführt werden müssen.

Pflichtuntersuchungen schreibt die Ver-
ordnung nur bei bestimmten Tätigkeiten 
mit besonders hohem Gefährdungspoten-
tial für die Gesundheit vor. Der Arbeitge-
ber muss Pflichtuntersuchungen vor Auf-
nahme der gefährdenden Tätigkeit als 
Erstuntersuchung und danach in regel-
mäßigen Abständen als Nachuntersu-
chung veranlassen. Die Durchführung  
der Pflichtuntersuchungen ist Tätigkeits-
voraussetzung. Bei Pflichtuntersuchun-
gen erhält der Arbeitgeber eine Kopie  
der ärztlichen Bescheinigung, aus der 
hervorgeht, ob und inwieweit bei der 
Ausübung einer bestimmten Tätigkeit 
gesundheitliche Bedenken bestehen.

Angebotsuntersuchungen sind bei Tä- 
tigkeiten mit einem niedrigeren Gefähr-
dungspotential ebenfalls als Erst- und 
Nachuntersuchungen vorgesehen. Der 
Arbeitgeber hat dann dem Beschäftigten 
zwar regelmäßig ein Untersuchungsan-
gebot zu unterbreiten, es liegt aber beim 
Beschäftigten, ob er dieses Angebot  
annimmt oder nicht. Außerdem ist eine 
automatische Weitergabe des Untersu-
chungsergebnisses an den Arbeitgeber 
nicht vorgesehen. Es steht dem Beschäf-
tigten jedoch frei, bei Angebots- oder 
Wunschuntersuchungen den Arbeitgeber 
selbst über das Ergebnis zu unterrichten. 

Liegen gesundheitliche Bedenken vor, 
löst dies ggf. arbeitsrechtliche Fürsorge-
pflichten aus. 

Praktische Orientierung
In welcher Form Betriebe ihren Mitarbei-
tern die freiwilligen arbeitsmedizinischen 
Vorsorgeuntersuchungen anzubieten 
haben, ist in einer ersten Arbeitsmedizini-
schen Regel (AMR) nachzulesen. Arbeits-
medizinische Regeln geben den Stand  
der Arbeitsmedizin und sonstige arbeits-
medizinische Erkenntnisse wieder. Sie 
werden vom Ausschuss für Arbeitsmedizin 
(AfAMed, siehe Kasten) ermittelt und vom 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS) im Gemeinsamen Ministerialblatt 
(GMBl) bekannt gegeben. AMR konkre-
tisieren jeweils die Anforderungen der in 
Bezug genommenen Paragraphen der 
ArbMedVV. Bei Einhaltung der AMR kann 
der Arbeitgeber insoweit davon ausge-
hen, dass die entsprechenden Anforde-
rungen der Verordnung erfüllt sind. Wählt 
der Arbeitgeber eine andere Lösung, muss 
er damit mindestens die gleiche Sicher-
heit und den gleichen Gesundheitsschutz 
für die Beschäftigten erreichen.

Die erste veröffentlichte AMR besteht  
aus zwei Teilen: „Anforderungen an das 
Angebot von arbeitsmedizinischen Vor-
sorgeuntersuchungen“ (AMR Nr. 1 zu § 5 
ArbMedVV) und „Fristen für die Aufbe-
wahrung ärztlicher Unterlagen“ (AMR Nr. 1 
zu § 6 ArbMedVV). Auf den ersten Teil der 
Regel gehen wir nachfolgend näher ein. 

Formale Vorgaben für Angebote
Aufgrund seiner Gefährdungsbeurteilung 
besitzt der Arbeitgeber die Information, 
welcher Beschäftigte welchen Gefährdun-

gen durch die im Anhang zur ArbMedVV 
genannten Tätigkeiten ausgesetzt ist. Dar-
aus ergibt sich der Personenkreis, dem 
ein spezifisches Untersuchungsangebot 
zu unterbreiten ist. Wichtig ist, dass das 
Angebot für die arbeitsmedizinische Vor-
sorgeuntersuchung jedem Beschäftigten 
persönlich und in schriftlicher Form ge-
macht werden muss. Das Angebot muss 
darüber hinaus folgende Informationen 
beinhalten:

•	Einen Hinweis darauf, dass der Arbeit-
geber gesetzlich verpflichtet ist,  
arbeitsmedizinische Vorsorgeunter-
suchungen nach dem Anhang der  
ArbMedVV anzubieten

•	Die Mitteilung, aufgrund welcher 
Gefährdung(en) das Angebot für eine 
Vorsorgeuntersuchung gemacht wird. 
Diese kann ggf. durch einen Auszug 
aus der Gefährdungsbeurteilung er-
gänzt werden

•	Die Zusicherung, dass weder die An-
nahme noch die Ablehnung des Un-
tersuchungsangebots zu Nachteilen 
für den Beschäftigten führt

•	Die Bestätigung, dass der Beschäf-
tigte eine Bescheinigung über das Un-
tersuchungsergebnis erhält

•	Einen Hinweis, dass nach den gesetz-
lichen Regelungen nicht vorgesehen 
ist, den Arbeitgeber über das Unter-
suchungsergebnis zu informieren 

 
Die Information soll dem Beschäftigten 
auch die betriebsspezifische Verfahrens-
weise erläutern, wie er einen Termin mit 
dem für die Untersuchung beauftragten 
Arzt erhalten kann (siehe nebenstehen-
des Musteranschreiben).

Arbeitsmedizinische Regel für die Praxis
Erste Arbeitsmedizinische Regel unterstützt Arbeitgeber formal

In fast allen Betrieben muss den Mitarbeitern die eine oder andere arbeitsmedizinische 
Vorsorgeuntersuchung angeboten werden. Reicht hierfür ein Aushang am schwarzen 
Brett oder bedarf es einer persönlichen Einladung? Dies war bisher nicht genau gere-
gelt. Anhaltspunkte bietet nun die erste Arbeitsmedizinische Regel (AMR), die im Okto-
ber 2011 veröffentlicht wurde.
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Nur Formsache oder praktischer Nutzen?
Die neue AMR trägt zu mehr Transparenz 
bei der Vielzahl unterschiedlicher ärztli-
cher Untersuchungen bei. Oft ist es für die 
Beschäftigten nämlich nicht klar ersicht-
lich, aus welchem Anlass sie sich vom 
Betriebsarzt untersuchen lassen können 

oder müssen (z. B. Einstellungs- oder 
Eignungsuntersuchung, arbeitsmedizi-
nische Vorsorgeuntersuchung nach Arb-
MedVV als Pflicht- oder Angebotsunter-
suchung usw.) und welche Konsequenzen 
sich aus dem Untersuchungsergebnis 
ergeben können. Wird das Untersuchungs-
angebot in der nach der AMR gebotenen 
Form unterbreitet, erhalten die Beschäf-
tigten auf diese Weise viele Informatio-
nen, die sie vorher vielleicht nicht hatten. 
Es gibt ihnen die Gewissheit, dass keine 
Nachteile durch Annahme oder Ableh-
nung des Angebots entstehen und dass 
das Untersuchungsergebnis nicht an den 
Arbeitgeber weitergegeben wird. Damit 
wird eine selbstbestimmte Entscheidung 
ermöglicht und hoffentlich die Annahme 
des Untersuchungsangebots – das ja der 
Gesundheitsvorsorge des Beschäftigten 
dienen soll – gefördert.

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

Musteranschreiben 
„Angebot arbeits- 
medizinische Vorsorge-
untersuchung“

Das Untersuchungsergebnis 
wird nicht an den Arbeit-

geber weitergegeben.

Ausschuss für Arbeitsmedizin:

Im Zuge der ArbMedVV wurde der Aus-
schuss für Arbeitsmedizin (AfAMed) 
beim Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales ins Leben gerufen. Er konsti-
tuierte sich am 19. März 2009. Er be-
steht aus zwölf fachkundigen Vertretern 
der Arbeitgeber, der Gewerkschaften, 
der Länderbehörden, der gesetzlichen 
Unfallversicherung und weiteren fach-
kundigen Personen, insbesondere der 
Wissenschaft, sowie zwölf stellvertre-
tenden Mitgliedern.
 
Zu seinen Aufgaben gehört es, Regeln 
und Erkenntnisse zu ermitteln, wie die 
in der ArbMedVV gestellten Anforderun-
gen erfüllt werden können.
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Viele Unternehmen haben bereits die 
neuen Regelungen zur sicherheitstech-
nischen und arbeitsmedizinischen Be-
treuung umgesetzt. Wird ein überbetrieb-
licher Dienst mit der sicherheitstechnischen 
und arbeitsmedizinischen Betreuung 
nach DGUV Vorschrift 2 beauftragt, kommt 
ein privatrechtlicher Vertrag zustande – 
und dieser hat für beide Vertragspartner 
seine Tücken. Es kommt daher darauf  
an, frühzeitig die Punkte abzuklären und 
verbindlich zu vereinbaren, die erfahrungs-
gemäß zu Streitigkeiten führen.

Um ihre Mitglieder zu unterstützen,  
hat die UKH für die Vertragsgestaltung mit  
der Fachkraft für Arbeitssicherheit und 
dem Betriebsarzt einige Punkte zusam-
mengestellt, die für Arbeitgeber, Perso-
nalvertretung und den Dienstleister glei-
chermaßen wichtig sind. 

Dazu zählen u. a.:

•	Festlegung der Stundensätze
•	Aufteilung der Grundbetreuung  

auf SiFa und Betriebsarzt
•	Regelungen für die Wegezeiten
•	Vergleich von Angeboten
•	Berücksichtigung der flexiblen 

Zeitanteile
•	Berichtspflicht 

Den ausführlichen Beitrag zur ver- 
traglichen Gestaltung finden Sie unter  
www.ukh.de, Webcode: U246. 

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

Die DGUV  
Vorschrift 2 im 
zweiten Jahr
Erfahrungen und Probleme 
in der Umsetzungspraxis

Flexibilität und Passgenauigkeit,  
das waren die Ziele der Väter  
und Mütter der DGUV Vorschrift 2.  
Wie aber lässt sich die neue Flexi-
bilität passgenau im eigenen Unter-
nehmen umsetzen – z. B. mit einem 
externen Dienstleister?

Die Seminarprogramme der UKH „Sicherheit und Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz“, „Schulen“ sowie „Kindertagesstätten“ für das Jahr 2013 sind 
erschienen. Die Programme werden im Oktober an die Mitgliedsbetriebe der 
UKH versandt. Sollte das Seminarprogramm bin Ende Oktober noch nicht in 
Ihrem Betrieb angekommen sein, setzen Sie sich bitte per Servicetelefon  
mit uns in Verbindung (069 29972-440).

Die neuen Seminare für 2013 
der Unfallkasse Hessen
Anmeldung ab sofort!

Auf unserer Internetseite (www.ukh.de, 
Webcode: U277) finden Sie unter dem 
Menuepunkt Seminare das jeweilige PDF 
zum Downloaden sowie alle Veranstaltun-
gen für das kommende Jahr. Sie können 
in den drei Bereichen „Allgemeine Unfall-
versicherung“, „SUV-Schule“ bzw.  
„SUV-Kindertagesstätten“ die einzelnen 
Seminarausschreibungen einsehen.  
Nähere Informationen zur jeweiligen  

Veranstaltung erfahren Sie mit einem 
Klick. Dort können Sie auch bequem das 
Anmeldeformular ausfüllen und an die 
UKH faxen.

Eine elektronische Übermittlung der  
Anmeldung ist leider nicht möglich,  
weil wir für eine verbindliche Anmeldung 
die Unterschrift und den Stempel Ihrer 
Dienststelle benötigen.

Sie finden alle Seminare unter www.ukh.de, 
Webcode: U277.
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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 Abwei-
chung vom sonst üblichen Arbeitsweg ist 
versichert.

Sind Umwege erlaubt?

Versichert ist grundsätzlich der Weg von 
der und zur Einrichtung. Dies muss nicht 
unbedingt der kürzeste Weg sein. Umwege 
sind zum Beispiel dann erlaubt, wenn sie 

wegen 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 kürzesten Stre-
cke verkehrssicherer ist, ist auch dieser 
„Umweg“ versichert.

Kinder sind 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  
Veranstaltungen selbst als auch der Weg 
dorthin und wieder nach Hause. 

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. Für private Spiel- und Bewegungs-
gruppen kann kein Versicherungsschutz  
in der gesetzlichen Unfallversicherung  
begründet werden. Unfälle während  
der Betreuung gelten als Privatunfälle. 

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 Betreuung 
der Kinder oder bei Kindergartenveranstal-
tungen eingesetzt werden, sind dabei 
gesetzlich unfallversichert. Zuständig ist 
bei allen kommunalen Einrichtungen die 
Unfallkasse Hessen. Voraussetzung für den 
Versicherungsschutz ist, dass ein offizieller 
Auftrag zur Mithilfe vorliegt und die Eltern 
nach Anweisungen des Kindergartenperso-
nals unterstützende Zuarbeit leisten. Ver-
sichert sind dann auch die erforderlichen 
Wege von der und zur Einrichtung und 
auch die Wege bei externen Kindergarten-
veranstaltungen (Wanderungen, Ausflüge, 
Besichtigungen). Eine vorherige Anmel-
dung der Personen bei der UKH ist nicht 
erforderlich. 

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

Sie fragen – wir antworten
Thema: Versicherungsschutz in der Kita
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Bei bestimmten Behinderungen und 
Krankheiten (z. B. Epilepsie, Allergien, 
Diabetes) sind Kinder auf die regelmäßige 
Verabreichung von Medikamenten ange-
wiesen. Verweigerte die Kita den Kindern 
die Medikamentengabe, so würde das für 
diese Kinder einen dauerhaften Ausschluss 
von der Einrichtung bedeuten. Dies wider-
spricht dem Auftrag der Integration und 
Förderung. Auch mit Blick auf einen inklu-
siven Alltag werden sich die Verantwort-
lichen in Tageseinrichtungen künftig ver-
mehrt dieses Themas annehmen müssen.

Manche Kinder wiederum bedürfen nach 
überstandener Krankheit noch ein paar 
Tage lang einer Nachbehandlung mit 
Medikamenten – auch diese Situationen 
müssen geregelt werden. 

Zusätzliche Vereinbarungen
In jedem dieser Fälle sollte überlegt wer-
den, was das Team neben seinen origi-
nären Aufgaben zusätzlich noch leisten 
kann. Erzieher haben in der Regel keine 
Ausbildung in einem Pflegeberuf. Man 
kann sie nicht dazu zwingen, den Kindern 
Medikamente zu verabreichen. Wichtig 
ist, dass man gemeinsam mit den Eltern 
zu einer Lösung kommt, die für das Kind 
gut und sicher und für die Erzieher wäh-
rend ihrer Arbeit leistbar ist.

Grundsätzlich ist es zulässig, dass Eltern 
als Sorgeberechtigte Dritte mit der Medi-
kamentengabe betrauen. Bei der Übertra-
gung dieser Aufgabe handelt es sich um 
eine zusätzliche Vereinbarung zwischen 
der Kita und den Sorgeberechtigten. Im 
Amtsdeutsch nennt sich diese schriftliche 
Vereinbarung eine „Überleitung der Per-
sonensorge in den organisatorischen 

Verantwortungsbereich der Kindertages-
stätte“.

Achtung: Die Medikamentengabe durch 
Erzieher ist auf besondere Ausnahme-
fälle zu beschränken! Vorher unterwie-
sene Erzieher sollten nur medizinisch 
unvermeidliche Medikamente verabrei-
chen, die organisatorisch nicht nur die 
Erziehungsberechtigten selbst gegeben 
werden können.

 
Medikamentengabe durch Erzieher
Wenn die Medikamentengabe durch die 
Erzieher erfolgt, sind folgende Vorausset-
zungen zu erfüllen:

Grundsätzliche Entscheidung der  
Einrichtung
Es sollte eine grundsätzliche Entschei-
dung im Team und mit dem Träger getrof-
fen werden, ob eine Medikamentengabe 
durch die Erzieher in Einzelfällen befür-
wortet wird. 

Schriftliche Medikation
Es muss schriftlich eine Medikation des 
Arztes vorliegen. Diese ist so eindeutig  
zu gestalten, dass keine Abwägungsent-
scheidung, beispielsweise bezüglich der 
Dosierung, erforderlich ist und zweifels-
freie Vorgaben existieren (z. B. jeweils  
5 ml Medikament X vor jeder Mahlzeit 
oder Gabe von einem Medikament Y bei 
einem epileptischen Anfall etc.).

Schriftliche Einverständniserklärung  
der Erziehungsberechtigten
Es muss eine schriftliche Einverständ- 
niserklärung der Erziehungsberechtigten 
vorliegen. Ein Musterformular finden Sie 
unter: www.ukh.de, Webcode U285.

„Unterweisung“ durch den betreuenden 
Mediziner
Um die Erzieher auf nicht alltägliche  
Situationen bei der Behandlung eines 
chronisch kranken Kindes vorzubereiten 
(z. B. allergischer Schock), kann der be-
handelnde Arzt für das Personal der Kita 
eine Einweisung geben, um auch das Ver-
halten in Notsituationen abzustimmen.  
Es sollten möglichst mehrere Erzieher im 
Team unterwiesen werden, um urlaubs- 
oder krankheitsbedingte Ausfälle zu kom-
pensieren. Außerdem sollte der betreuen-
de Mediziner oder sein Vertreter jederzeit 
telefonisch für Rücksprachen erreichbar 
sein. 

„Unterwiesene“ Personen 
Nur „unterwiesene“ und eingewiesene 
Personen sollten die Medikamentengabe 
vornehmen. 

Aufbewahrung der Medikamente
Medikamente müssen so gelagert und 
aufbewahrt werden, dass sie für die Kinder 
auf keinen Fall erreichbar sind. Medika-
mente haben nichts im Erste-Hilfe-Kasten 
zu suchen, da dieser für jedermann zu-
gänglich ist. 

Es muss sichergestellt sein, dass die unter 
Verschluss aufbewahrten Medikamente 
nicht verwechselt werden können. Es emp-
fiehlt sich, zusammen mit den Medikamen-
ten eine Anleitung aufzubewahren, aus der 
alle notwendigen Angaben hervorgehen. 

Was ist mit dem Versicherungsschutz?
Sofern die Übertragung der Personensorge 
schriftlich geregelt ist, besteht bei der 
Verabreichung der Medikamente für die 
Kinder gesetzlicher Unfallversicherungs-

Medikamentengabe in der Kita
Verbindliche Regelungen zwischen allen Beteiligten sind ein Muss

Immer mehr chronisch kranke Kinder sind darauf angewiesen, regelmäßig bestimmte 
Medikamente einnehmen zu müssen. Wenn diese Kinder eine Tageseinrichtung besu-
chen, stellt sich für die Erzieher häufig die Frage, ob sie den ihnen anvertrauten Kindern 
Medikamente verabreichen sollen, können, dürfen – oder sogar müssen. 
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schutz. Unfälle bei der Medikamenten-
gabe durch eventuelle äußere Gewalt- 
einwirkung (Zahn wird ausgestoßen,  
Verletzungen im Gesicht) sind ebenso  
versichert wie auftretende Krankheits- 
erscheinungen nach der Verabreichung 
eines falschen Medikaments. 

Aber Achtung: Erleidet ein Kind einen 
Gesundheitsschaden, weil die gebotene 
und vereinbarte Medikamentengabe 
unterlassen wurde, besteht keine Aner-
kennung auf Leistungen aus der gesetz-
lichen Unfallversicherung. Stattdessen 
ist die Krankenkasse zuständig. Unter 
Umständen sind aber auch Erzieher oder 
der Träger der Einrichtung haftbar. 

CHECKLISTE 1: 
Übertragung der Personen- 
sorge

•	Prüfung im Einzelfall, ob und wie 
die Medikamentengabe organisato-
risch und fachlich zu leisten ist

•	Medikamentengabe schriftlich mit 
Unterschrift der Sorgeberechtigten 
regeln.

•	Bestätigung des Arztes über Kita-
tauglichkeit sowie eine Anleitung 
zur Medikamentengabe einfordern

•	Im gegenseitigen Einvernehmen 
den Mitarbeiter bestimmen, der das 
Medikament verabreicht. Für eine 
Vertretung sorgen

•	Personal  fachkundig schulen 
 

CHECKLISTE 2: 
Medikamentengabe

•	Medikament mit dem Namen des 
Kindes kennzeichnen. Medikamen-
tenbezeichnung, Lagerung, Dosie-
rung und Verabreichungsform fest-
legen

•	Medikamente für Kinder unzugäng-
lich aufbewahren

•	Verfallsdatum regelmäßig prüfen.
•	Medikamentengabe dokumentieren
•	Namen und Telefonnummer des 

Arztes bereithalten 
 

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

Die Erziehungsberechtigten sollten die Medikamente möglichst selbst verabreichen.

Achtung: Die Medikamentengabe  
durch Erzieher sollte nur im absoluten 
Ausnahmefall erfolgen!

„Grundsätzlich ist es zulässig, dass Eltern  
als Sorgeberechtigte Dritte mit der Medikamenten-
gabe betrauen.“ 
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Sofern eine Einrichtung keine Betriebs-
erlaubnis hat bzw. benötigt, ist diese 
Betreuungsform ebenfalls nicht durch die 
gesetzliche Unfallversicherung geschützt. 
An dieser Stelle greifen andere Versiche-
rungen, z. B. die Haftpflicht des jeweiligen 
Trägers oder Krankenversicherungen.

Was zählt zu den Tageseinrichtungen?
Tageseinrichtungen sollen die Gesamt-
entwicklung der Kinder fördern. Sie dienen 
der Betreuung, Bildung und Erziehung 
unterschiedlicher Altersgruppen. Das 
Leistungsangebot soll sich pädagogisch 
und organisatorisch an den Bedürfnissen 
der Kinder und ihrer Familien orientieren.

 Zu den Tageseinrichtungen zählen:

•	Krippen für Kinder bis zum vollendeten 
dritten Lebensjahr

•	Kindergärten für Kinder vom dritten  
Lebensjahr bis zum Schuleintritt

•	Horte für Kinder bis zum 14. Lebensjahr
 
Der Versicherungsschutz umfasst alle 
Tätigkeiten der Kinder während des  
Besuchs der Einrichtung, z. B. spielen mit 
oder ohne Anleitung, toben, essen, Mit-
tagsschlaf, Gang zur Toilette und vieles 
mehr.

Sonderveranstaltungen
Auch Sonderveranstaltungen wie Som-
merfeste, der Besuch der Feuerwehr oder 
Martinsumzüge, die in der organisato- 
rischen Verantwortung der Kita durch- 
geführt werden, unterliegen dem gesetz- 
lichen Unfallversicherungsschutz. Ver- 
sichert sind sowohl die Teilnahme an den  
Veranstaltungen selbst als auch der Weg 
dorthin und wieder nach Hause. Sofern 

die Kita aber einzelnen Eltern Räumlich-
keiten für private Veranstaltungen zur 
Verfügung stellt, besteht kein Versiche-
rungsschutz.

Auf Wegen versichert
Auf den Wegen von der und zur Einrich-
tung besteht gesetzlicher Unfallversiche-
rungsschutz, unabhängig davon, ob  
die Kinder zu Fuß gehen, öffentliche Ver-
kehrsmittel benutzen oder mit dem Auto 
gebracht werden. 

Schnupperkinder
Oft werden Kinder schon vor der regel- 
mäßigen Aufnahme in der Kindertages-
einrichtung zur Überprüfung ihrer Eignung 
vorübergehend in die Einrichtung aufge-
nommen. Schon während einer solchen 
Schnupperphase sind die Kinder gesetz-
lich unfallversichert, wenn sie mit Einver-
ständnis der Eltern in der Kindertages-
einrichtung betreut und beaufsichtigt 
werden.

Besuchskinder
Besuchskinder sind z. B. Schüler, die 
während einer Verhinderung der Erzie-
hungsberechtigten oder der sonstigen 
Betreuungsperson stunden- oder tageweise 
zusammen mit Kindergartenkindern be-
treut werden. Diese Besuchskinder sind 
dann versichert, wenn sie mit Einver-
ständnis der Eltern in der Kindertagesein-
richtung betreut werden. Voraussetzung 
hierfür ist jedoch eine bewusste und ge-
wollte Aufnahme des Kindes durch das 
Betreuungspersonal in das Betreuungs-
konzept der Tageseinrichtung.  
 
Ebenso sind Kinder, die ansonsten in 
einer anderen Tageseinrichtung bzw. von 
einer Tagespflegeperson betreut werden 
und nur ausnahmsweise die Betreuungs-
form bzw. die Einrichtung wechseln,  
versichert. Dies kann beispielsweise in 
Krankheitsfällen oder in den Einrichtungs-
ferien der Fall sein.

Und wenn etwas passiert?
Jeder Unfall, durch den ein Kind im  
Zusammenhang mit dem Besuch einer 
Tageseinrichtung oder durch einen Wege-
unfall so verletzt wurde, dass es ärzt- 
lich behandelt werden muss, ist von  
der Leitung der Einrichtung oder deren 
Be-auftragten der UKH anzuzeigen.

Unfallanzeige im Mitgliederportal
Näheres zur elektronischen Unfallanzeige 
finden Sie im Artikel „Die Unfallanzeige in 
der Kita“ (Seite 25).

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

In der Kita gut geschützt
Versicherungsschutz für Kinder in Tageseinrichtungen

Nicht nur Arbeitnehmer stehen am Arbeitsplatz und auf dem Weg dorthin unter dem 
Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung, sondern auch Kinder in Kindertagesein-
richtungen. Versichert sind Kinder in solchen Tageseinrichtungen, deren Träger eine  
so genannte Betriebserlaubnis haben oder eine Erlaubnis auf Grund einer entsprechenden 
landesrechtlichen Regelung. Private Freizeitangebote sowie selbst organisierte Eltern-
Kind-Gruppen zählen nicht zu den Tageseinrichtungen im Sinne des Gesetzes. 

Tageseinrichtungen sollen die Gesamtentwick-
lung der Kinder fördern.
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Besonders bei Wegeunfällen (Unfällen  
auf den Wegen von der und zur Tagesein-
richtung) sind die meldenden Personen 
auf Informationen der Eltern und Erzie-
hungsberechtigten angewiesen. Die 
Plicht, die Unfallanzeige zu erstellen, 
kann aber keinesfalls auf Eltern oder 
Dritte übertragen werden!

Meldepflicht
Jeder Unfall, durch den ein Kind im  
Zusammenhang mit dem Besuch einer 
Tageseinrichtung oder durch einen Wege-
unfall getötet oder so verletzt wurde, dass 
es ärztlich behandelt werden muss, ist 
von der Leitung der Einrichtung oder de-
ren Beauftragten anzuzeigen.

Warum brauchen wir eine Unfallanzeige?
Die Unfallanzeige wird zur Prüfung des 
Versicherungsfalls benötigt. Der Unter-
nehmer bestätigt den Unfall mit seinen 
Angaben. Form und Inhalt der Unfallanzei-
ge sind für alle Unfallversicherungsträger 
verbindlich vorgeschrieben. Die Leistun-
gen der gesetzlichen Unfallversicherung 
(hier: der UKH) werden von Amts wegen 
erbracht. Und wir können nur dann tätig 
werden, wenn wir über einen Unfall recht-
zeitig informiert werden.

Die Anzeige soll alle Daten enthalten,  
die für die Bearbeitung des Versiche-
rungsfalls relevant sind. So erkennen wir 
z. B. anhand der Angaben über Art und 
Schwere der Verletzung frühzeitig, welche 
Maßnahmen für eine zügige Rehabilita-
tion des verletzten Kindes eingeleitet 
werden müssen.

Bagatellverletzungen ins Verbandbuch
Bagatellunfälle (ohne ärztliche Behand-
lung) sollten zur Dokumentation in ein 
Verbandbuch eingetragen werden. Im 
Verbandbuch wird der Tag des Unfalls und 
die Art der Verletzung (z. B. Schnittverlet-
zung am Daumen mit Pflasterversorgung) 
eingetragen. So können eventuelle spätere 
Leistungsansprüche nicht verlorengehen.

Wo gibt es die Vordrucke?
Die Formulare zur Erstattung der gesetz-
lichen Unfallanzeige erhalten Sie kosten-
frei bei jedem Unfallversicherungsträger. 
Die UKH bietet den Kindertagesstätten 
alternativ den Service an, die Unfallan-
zeige in elektronischer Form zu erstatten. 

Die elektronische Unfallanzeige (eUA)
Viele Kunden möchten die Unfallanzeige 
zeitgemäß im elektronischen Verfahren 
erstatten. Ab sofort können wir diesen 
Wunsch nahezu flächendeckend erfüllen. 
Sie finden die eUA im Mitgliederportal  
der UKH (www.ukh.de/Mitgliederportal). 
Ämter, Behörden und Betriebe des Landes 
Hessen nutzen den Service bereits aus-
führlich. 

UKH Mitgliederportal
Den Zugang zum Mitgliederportal erhal-
ten Sie auf telefonische Anforderung  
bei unserem Servicetelefon (069 29972-
440). Danach bekommen Sie Ihr persön-
liches Passwort und die Freischaltung für 
das Mitgliederportal.

Die kommunalen Träger können über 
ihren Zugang auch die elektronische  
Unfallanzeige für Kinder in Tagesstätten 
nutzen. Sofern diese Aufgabe an Verant-
wortliche in den Tageseinrichtungen de-
legiert wurde, können diese als Mitbenut-
zer mit den erforderlichen Berechtigungen 
eingetragen werden. Näheres finden Sie 
im online-Benutzerhandbuch.

Auch private und konfessionelle Einrich-
tungen können die eUA nutzen. Zunächst 
müssen sich die Verantwortlichen der 
Einrichtungen den Zugang freischalten 
lassen. Ein Anruf beim Servicetelefon 
genügt. Erzieher in diesen Einrichtungen 
sind allerdings nicht bei der UKH, son-
dern in der Regel bei der Berufsgenossen-
schaft für Gesundheitsdienst und Wohl-
fahrtspflege (www.bgw.de) versichert.

Service für die eUA
Die Anwendung führt Sie bequem und 
sicher durch das „Formular“. Mit der eUA 
erfüllen die Unternehmer ihre Meldepflicht 
nach dem Sozialgesetzbuch. Eine Meldung 
per Post oder Fax ist überflüssig.

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

Die Unfallanzeige in der Kita
Wann, warum und wie wird uns ein Unfall in der Kita gemeldet? 

Auch nach dem Unfall eines Kindes in der Tageseinrichtung gehört es zu den Pflichten  
des „Unternehmers“ (Träger der Kindertageseinrichtung bzw. Leitung der Einrichtung), die 
gesetzlich vorgeschriebene Unfallanzeige zu erstatten. Unternehmer im Sinne der gesetz-
lichen Unfallversicherung ist der Träger der Kindertageseinrichtung oder sein Bevollmäch-
tigter. Bevollmächtigte sind Personen, die vom Unternehmer zur Erstattung der Anzeige 
beauftragt sind. Dies ist in der Regel der Leiter oder die Leiterin der Einrichtung. 

Bagatellverletzungen bitte ins Verbandbuch!
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Struktur des Forstamts
Das Forstamt Hanau-Wolfgang gehört zum 
Landesbetrieb Hessen-Forst. Es betreut 
mit neun Forstrevieren rund 13.560 ha 
Wald. Jährlich werden ca. 75.000 m3 Holz 
geerntet. Es wird maximal so viel Holz 
entnommen wie zeitgleich wieder nach-
wächst. So wirtschaftet das Forstamt 
nachhaltig für die nächste Generation.

Struktur der Wälder
Die Wälder des Forstamts Hanau-Wolf-
gang liegen im westlichen Main-Kinzig-
Kreis (MKK). Sie gehören in die Wuchs- 
zonen der Rhein-Main-Ebene, der Wetter-
au und des Spessarts. Begünstigt durch 
die Vielfalt der Standorte und das güns- 
tige Klima wachsen hier alle heimischen 
Waldbaumarten, insbesondere Eiche, 
Buche und Kiefer.

Naturschutz als wichtigstes Anliegen
Eine der wichtigsten Fragen lautet: Wie  
ist es denn mit der Gesundheit der Wälder 
überhaupt bestellt? Forstamtsleiter  
Christian Schaefer erläutert: „Stabilität 
und Überleben des Waldes, gerade bei 
den Herausforderungen, die der Klima-
wandel mit sich bringt, sind übergeordnete 
Themen bei der Waldbewirtschaftung. 
Hier im Rhein-Main-Gebiet gibt es Regio-
nen, in denen wir Förster um die Wald- 
erhaltung und -stabilisierung kämpfen 
müssen. Es ist unsere wichtigste Aufgabe, 
die Wälder für die kommenden Genera- 
tionen möglichst gesund zu erhalten.“

 

Aufgaben im Einzelnen: 

•	Bewirtschaftung des Staatswaldes 
nach betriebswirtschaftlichen, 
nachhaltigen und ökologischen  
Grundsätzen

•	Betreuung des Kommunalwaldes  
im westlichen Teil des MKK

•	Waldschutz und Umweltkontrolle
•	Waldpädagogik und Umweltbildung
•	Überwachung nach dem Forstgesetz
•	Pflege der Natura 2000 und der  

Naturschutzgebiete, auch in der  
freien Landschaft, mit Planung der 
Weiterentwicklung 

Angeschlossene Einrichtungen
Das Forstamt Hanau kümmert sich nicht 
nur um Wälder und Bäume. Es hat auch 
einige Spezialitäten aufzuweisen:

•	Waldladen mit Wildfleisch aus  
heimischen Wäldern

•	 Jugendwaldheim mit waldpädago- 
gischen Wochen- und Tageslehrgängen

•	 Forstbaumschule für Zucht und Verkauf 
von Waldbäumen und Sträuchern

•	Samendarre zur Aufbereitung,  
Lagerung und Bereitstellung von Baum-
samen

 
Besondere Aufmerksamkeit schenken  
wir in dieser inform-Ausgabe den Be-
schäftigten des Wildparks „Alte Fasane-
rie“ und ihren sehr speziellen Aufgaben. 
Dem Wildpark angeschlossen ist das 
Forstmuseum: Die Ausstellungsfläche  
von mehr als 250 m2 beinhaltet eine um-
fangreiche Sammlung zu althergebrach- 
ter Waldbewirtschaftung. Wechselnde  
Ausstellungen runden das Angebot ab.

Naturbildung mit Kopf, Herz und Hand
Mitgliedsunternehmen Forstamt Hanau-Wolfgang –
nachhaltige Waldwirtschaft für die nächste Generation

„Wald und Gesundheit“ lautet das Motto aller deutschen Forstverwaltungen im Jahr 2012. 
Und kaum jemand kann sich ein gesundes Leben ohne Wald vorstellen; er spielt als Aus-
gleichs- und Erlebnisraum eine wichtige Rolle in unserem Leben. Das Forstamt Hanau-
Wolfgang vermittelt die Vielfalt unserer Tierwelt in einem natürlichen Waldumfeld ganz 
besonders im angeschlossenen Wildpark „Alte Fasanerie“. Apropos Wild – wie gestaltet 
sich eigentlich der Arbeits- und Gesundheitsschutz in diesem sehr speziellen Umfeld? 
inform schaute hinter die Kulissen.

Forstamtsleiter Christian Schaefer

„Wolfsmutter“ Dr. Marion Ebel

„Im Wald und im  
Tierpark steht der  
Arbeitsschutz immer 
an erster Stelle.“
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Die Nummer eins beim Arbeitsschutz!
Wer im Wald mit der Motorsäge arbeitet, 
muss bei der Arbeit besonders umsich-
tig und hochkonzentriert sein. Die rich-
tigen Arbeitstechniken sowie die Einhal-
tung der Grundsätze und Regeln der 
Arbeitssicherheit sind unter Umständen 
überlebenswichtig. Fehler und Unacht-
samkeiten bei der Waldarbeit können 
schwere Folgen für die Forstarbeiter  
haben. 

Umso stolzer ist Forstamtsleiter Chris-
tian Schaefer auf die Auszeichnung „Si-
cherstes Forstamt 2010“, die gemeinsam 
von Hessen-Forst und UKH ausgespro-
chen wird. Vorausgegangen war im Jahr 
2009 bereits die Auszeichnung als 
„zweitsicherstes Forstamt“ Hessens.

Sicherheit hat oberste Priorität!
Die Leitung von Hessen-Forst und die 
Präventionsexperten der UKH zeichneten 
das Forstamt Hanau-Wolfgang für das 
konsequente Umsetzen eines sehr effek-
tiven Arbeitsschutzmanagementsystems 
aus. Über einen langen Beobachtungs-
zeitraum von fünf Jahren wiesen die 
Forstarbeiter im Vergleich zu den ande-
ren hessischen Forstämtern die niedrigs-
ten Unfallzahlen auf. Sie schnitten bei 
den betrieblich geführten Sicherheits-
analysen am besten ab.

Konkrete Arbeitsschutzmaßnahmen: 

•	Ständiger Austausch des Forstamts-
leiters mit zwei Sicherheitsbeauftrag-
ten und Führungskräften

•	Konsequente Anwendung des praxis-
nahen Arbeitsschutzhandbuchs,  
das im Intranet allen zugänglich ist

•	Konsequente Einhaltung und Über-
wachung aller Vorschriften und  
Regeln zum Thema Arbeitsschutz

•	Präventive Unterweisungen aller 
Mitarbeiter vor Aufnahme einer  
Tätigkeit

•	Fortbildungen für Führungskräfte  
und SiBe                                                › 

Forstwirt und Tierpfleger  
Achim Denich schneidet Äste  
und Blätter für die Elche.

Es gibt auch ganz friedliche Wildparkbewohner.

Erlebnispädagogische Führungen   
legen Kindern den verantwortungs-

vollen Umgang mit der Natur nah.
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› Der staatliche Wildpark „Alte Fasanerie“ 
wurde im Jahr 1710 als Fasanengehege 
errichtet und 250 Jahre als Jagdgebiet 
genutzt. Seit 1967 ist der 107 ha große 
Park der Öffentlichkeit zugänglich. Er hat 
jedes Jahr mehr als 200.000 Besucher. 
Hier leben mehr als 40 heimische Wild-
tierarten, u. a. Wölfe, Elche und Luchse. 
Das wild- und waldpädagogische Angebot 
ist sehr umfangreich: Greifvogelschau, 
Ponyreiten, Kutschfahrten und Streichel-
zoo laden Groß und Klein zum Erleben 
und Verweilen ein.

Naturbildung für Kinder
Erlebnispädagogische Führungen und 
Veranstaltungen legen Kindern den ver-
antwortungsbewussten Umgang mit der 
Natur ans Herz. Klischeevorstellungen 
von Tieren und deren Verniedlichung 
werden dabei weitgehend ausgeräumt. 
Der Wald und seine Bewohner werden 
ganz naturnah vermittelt. Eine besondere 
Attraktion sind dabei die beiden Wolfs-
rudel, für die Dr. Marion Ebel, Biologin 

mit Schwerpunkt Verhaltensforschung, 
verantwortlich ist.

Die Wolfsmutter und ihre Zöglinge
Dr. Marion Ebel kam 1993 direkt nach  
ihrem Studium zum Wildpark: Sie war 
zufällig zur Stelle, als das Forstamt gerade 
das Informationszentrum eröffnen wollte. 

Seitdem ist die Biologin für die Betreuung 
der Wildtiere und für Öffentlichkeitsarbeit 
zuständig.

Ihre Leidenschaft gilt von jeher den Wöl-
fen: Sie sind die letzten Vertreter einer 
intakten Natur, leben in einem sehr sozia-
len Familienverbund und sind dazu hoch-
intelligent. Dr. Ebel bezeichnet sich selbst 
als Mitglied des Rudels, ohne selbst in 
dessen Hierarchie eingebunden zu sein.

Dr. Ebel: „Ich bin nicht wirklich Teil der 
Sozialstruktur, sondern habe als Pflege-
mutter während der Flaschenaufzucht  
und später als „Kumpan“ eine besondere 
Stellung. Beim Umgang mit den Wölfen 
versuche ich von Anfang an, so wenig wie 
möglich gegen ihren Willen zu agieren, 
das ist die antiautoritäre Erziehung.

Die beste Zeit, die Welpen zu sozialisieren, 
ist der Zeitraum zwischen dem achten und 
14. Lebenstag. Die Welpen sind noch blind 
und zeigen kaum Schreckreaktionen auf 

Der Wildpark „Alte Fasanerie“

Dr. Marion Ebel und 
Christian Schaefer  am 
Eingang des Wildparks

Marco Roßki (oben) schneidet Fleisch für  
Luchse und Wölfe. Tierpfleger Björn Ludwig 
(links) sorgt für Futter-Nachschub.  
Hanna Patek, Tierpflegemeisterin (rechts),  
präsentiert den Luchsen mundgerechte  
„Häppchen“.

Jaqueline Schmidt absolviert ein freiwilliges 
ökologisches Jahr im Wildpark.

Tierpfleger-Azubi Selina Gruber füttert die Wildkatzen.
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unbekannte Gerüche. Die Bindung an  
den Menschen ist hochstabil, und bei gut 
sozialisierten Tieren ist im Sozialverhalten 
kein Unterschied zu im Rudel aufgezoge-
nen Wölfen zu sehen. Die Handaufzucht 
hat zudem den Vorteil, dass die Wölfe von 
den Besuchern gut zu beobachten sind; 
sie sind entspannt und legen kaum Scheu 
an den Tag. Routineuntersuchungen kön-
nen ohne Narkose durchgeführt werden. 
Für den Sozialpartner „Kumpan Mensch“ 
bedeutet die antiautoritäre Erziehung, 
dass er auch später nicht in die Rangord-
nung der Tiere eingebunden ist und somit 
auch keine Rangordnungskämpfe aus-
fechten muss.“

Nachwuchs
Letztes Jahr bekamen die drei Polarwölfe, 
die inzwischen ein bisschen in die Jahre 
gekommen sind und keinen eigenen  
Nachwuchs haben, Zuwachs in Form von 
Drillinge aus dem Tierpark Rheinböllen. 
Die drei Kleinen bekamen sechs Wochen 
lang alle drei Stunden die Milchflasche – 

Dr. Ebel übernachtete in dieser Zeit im 
Wildpark. Bereits mit zwölf Wochen wur-
den die kleinen Wölfe den Großen zuge-
führt und von diesen auch gleich adop-
tiert. Seitdem kann sich Dr. Ebel über 
mangelnde Beschäftigung nicht beklagen 
– und die Besucher des Wildpark freuts.

Zu Ehren unseres Besuchs demonstrierte 
Dr. Ebel gemeinsam mit ihren Polarwölfen 
auf faszinierende Weise, wie sich ein 
Wolfsrudel verständigt: Das „Wolfsheulen“ 
ist seit geraumer Zeit ein Publikumsmagnet 
im Tierpark. Mehr als 700 Besucher waren 
Anfang August dabei.

Ein Besuch lohnt sich in jeder Jahreszeit!

Informationen und Buchungen unter 
www.erlebnis-wildpark.de, 
Telefon: 06181 69191.

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

Dr. Marion Ebel und das Rudel der Polarwölfe – rechts beim 
gemeinsamen Wolfsheulen

Auch Stefan Greff und Niklas Meinen sind  
„FÖJ-ler“. Sie säubern die Gehege.

Forstwirt und Tierpfleger Herbert Wolf wässert die Gehege.
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Während eines pädagogischen Tages im 
März 2012 gestaltete die UKH für die Lehr-
kräfte der Grundschule das Seminar „Mo-
bilitätsbildung und Verkehrssicherheits-
arbeit im Kontext Schule“. Zwischen den 
UKH Experten, verschiedenen Verkehrs-
planern, dem Fachberater für Verkehrs-
erziehung des Staatlichen Schulamtes 
Frankfurt und den Lehrkräften ergab sich 
ein reger Austausch. 

Nach einem kurzweiligen Theorieteil,  
der sich im Wesentlichen mit Wegeunfäl-
len befasste, konnten die Teilnehmer in 
Übungen ihr Reaktionsvermögen und ihre 
Wahrnehmungsfähigkeit testen. Hierbei 
zeigte sich, dass auch bei uns Erwachse-
nen Reaktionszeit und Schnelligkeit  

ausbaufähig sind. Sehr interessant und 
amüsant zugleich waren für die Teilnehmer 
verschiedene Übungen mit dem „Velofit“-
Material (siehe auch inform 2/2012), 
empfohlen und vorgestellt von der UKH. 

Im Rahmen des Seminars wurden den 
Lehrkräften ausgewählte Aufgaben  
gestellt und in Kleingruppen gelöst. In- 
zwischen ist die Schule im Besitz der 
„Velofit“-Tasche und kann mit den Kin-
dern gezielt Frühförderung betreiben.

Dank der Zusammenarbeit mit der UKH 
wird die Grundschule in diesen Tagen die 
Unterlagen für das vierte und noch fehlende 
Teilzertifikat „Mobilitäts- und Verkehrs-
erziehung“ einreichen und kann sich bald 
„gesundheitsfördernde Schule“ nennen.

Christina Hänsel, 
Klassenlehrerin der Albert-von-Reinach-Schule, 

Kelkheim-Fischbach

Mobilitäts- und Verkehrserziehung mit Spaß
Die Albert-von-Reinach-Schule ist auf dem Weg zur gesundheitsfördernden Schule

Mit einem ausgearbeiteten Sportprogramm (Bewegen und Wahrnehmen), einem engagierten 
Präventionsprojekt (Sucht- und Gewaltprävention) und einem Ernährungsprogramm erhielt 
die Albert-von-Reinach-Schule bereits drei Teilzertifikate des Hessischen Kultusministeriums. 
Um als „gesundheitsfördernde Schule“ anerkannt zu werden, fehlte noch ein letztes Teilzer-
tifikat. Die Fischbacher Grundschule wählte hierfür das Thema Mobilitäts- und Verkehrserzie-
hung aus und entschied sich somit für eine Zusammenarbeit mit der UKH.

Die Teilnehmer testen Übungen aus dem  
Lehrerkoffer „Immer sicher unterwegs“ der UKH.

Die Übungen im Praxisteil fördern die Feinmotorik, das Körperbewusstsein, die taktil-kinästhe-
tischen Sinnesfunktionen und die Flexibilität.

Trainingsprogramm „Velofit“: 

Die Velofit-Tasche beinhaltet 21 Übun-
gen, um bereits in den ersten Schul-
jahren zielgerichtet die motorischen  
Kompetenzen zu fördern, die für das 
Radfahren benötigt werden. Dies ist  
besonders wichtig, weil im Rahmen der 
Radfahrausbildung im vierten Schuljahr 
häufig große motorische Defizite zu  
beklagen sind. Mit Hilfe eines Testver-
fahrens werden die individuellen Fähig-
keiten und der Förderbedarf der Schüler 
z. B. im Sportunterricht ermittelt.
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Schulische Verkehrsbildung ist nach  
wie vor besonders wichtig. Und das aus 
gutem Grund: 

•	Im Sozialkontext Schule lassen sich 
alle Kinder relativ leicht erreichen.

•	Die Erhöhung der Verkehrssicherheit 
auf Schulwegen ist ein wichtiges Ziel.

•	Verkehrsbildung in jungen Jahren 
bringt sichere und umweltgerechte 
Mobilitätskompetenz „im Alter“.

 
 
Dabei sind die Zeiten der althergebrach-
ten Verkehrserziehung mit dem Ziel der 
„Anpassung der Kinder an den Straßen-
verkehr“ spätestens seit den 1970er Jah-
ren vorbei. Der Anspruch von heute sind 
Elemente der klassischen Verkehrserzie-
hung, ergänzt um Inhalte und Methoden 
einer altersgerechten Mobilitätsbildung 
für Schülerinnen und Schüler.

Natürlich müssen die Aktivitäten generell 
in das Schulprogramm passen, sie müs-
sen die Mobilitätsrisiken im schulischen 
Umfeld möglichst optimal berücksichti-
gen und nicht zuletzt Schüler, Eltern und 
Lehrer überzeugen. Mit einer moderierten 
Bestandsaufnahme der bisherigen Akti-
vitäten und dem „Blick von außen“ erhal-
ten Schulen im Seminar eine strukturierte 
Rückmeldung zu ihrer Arbeit. Auf Wunsch 
bekommen die Schulen am Ende einen 
individuellen Maßnahmenkatalog.

 
 
Die Seminarthemen:

•	Zahlen, Daten und Fakten zu  
Wegeunfällen

•	Unfallgeschehen und eigener  
Verantwortungsbereich

•	Ermittlung des Handlungsbedarfs, 
•	Aufzeigen von schulischen Hand-

lungsmodellen
•	Angebote der Unfallkasse Hessen 

 

 
Selbstverständlich darf auch das Kennen-
lernen geeigneter, altersgerechter Unter-
richtsmaterialien nicht fehlen. Zum Se- 
minarangebot gehören daher sowohl die 
Präsentation fix und fertig zusammen 
gestellter Unterrichtseinheiten als auch 
der Einsatz von Screening-Verfahren im 
Unterricht, die Lehrern die Förderung  
der Mobilitätskompetenzen ihrer Kinder 
erleichtern.

Zusätzlich haben Schulen die Möglich-
keit, auch Fragen der Teilzertifizierung  
im Rahmen von „Schule & Gesundheit“ 
zu bearbeiten bzw. zu klären. Lesen Sie 
bitte zum Thema auch den Bericht der 
Albert-von-Reinach-Schule, Kelkheim-
Fischbach (Seite 30).

Nutzen Sie unser Angebot, das Schulen 
als begrenztes Kontingent kostenlos zur 
Verfügung steht.

Haben Sie Fragen? Ihr Ansprechpartner 
bei der Unfallkasse Hessen ist:

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

Verkehrsbildung in der Schule
Neues Seminarangebot für mehr Sicherheit auf Schulwegen

In Kooperation mit dem Hessischen Kultusministerium, Referat Schule & Gesundheit,  
bietet die Unfallkasse Hessen den Schulen neuerdings ein professionelles Vor-Ort- 
Seminar zur Weiterentwicklung ihrer Verkehrssicherheitsarbeit an. In einem Tagesseminar 
unterstützen Experten die Lehrkräfte mit einer Inventur der bisherigen Aktivitäten und 
skizzieren mit der Schule die nächsten Schritte – für mehr Sicherheit auf den Schulwegen.

Rainer Knittel, Wegeunfallexperte der UKH und 
Mit-Initiator des neuen Seminarangebots
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Sport und Bewegung im Mittelpunkt
Der Schwerpunkt „Sport und Bewegung“ 
steht in regelmäßigen Abständen als 
Jahresmotto im Mittelpunkt des Schul-
lebens. Während der Sport-Projektwoche 
2010 entstand das Judo-Projekt für unsere 
Schüler. Zahlreiche Kinder der E2-Klassen 
nahmen an diesem Judo-Training teil. Und 
sie hatten dabei so großen Spaß, dass 
der Wunsch entstand, diese Sportart zu-
künftig als zusätzliche Bewegungseinheit 
in den Unterricht zu integrieren. Mit Ulrike 
Meyer, die selbst viele Jahre lang im Judo 
aktiv war, fanden wir eine engagierte 
Trainerin, die seitdem die Kinder der E1- 
und E2-Klassen jeweils eine Stunde pro 
Woche unterrichtet.
 
Die Fallschule
Trainerin Ulrike Meyer erklärt: „In diesem 
Training ist es mir wichtig, dass die Kinder 
die Judo-Fallübungen erlernen. Das Fallen 
im Alltag und beim Sport ist nämlich nur 
selten ein Thema im Sportunterricht. Es 
gibt viele Kinder, die sogar Angst beim 
Purzelbaum zeigen. Dem möchte ich mit 
der Fallschule entgegenwirken und so 
habe ich mir die Fallübung als wichtigen 
Bestandteil der Unterrichtsstunde vor- 
genommen. Fall- und Sturzängste sowie 
schmerzhafte Erfahrungen mit Stürzen 
blockieren häufig das ‚Bewegungslernen‘. 
Neben der Fallschule lassen wir auch das 
eigentliche Judo nicht aus dem Auge:  
Wir führen Bodenrandori (Bodenkämpfe) 
und viele Partnerübungen durch, die das 
Miteinander und die Fairness stärken.“

 

 
 
 
Fairness und Respekt  –  
hohe Werte beim Judo
O-Ton von Lehrerin Anna E. Warren: „Wir 
waren alle Anfänger und ebenso neu-
gierig wie aufgeregt. Aber beim Judo 
muss man zunächst lernen, zur Ruhe  
zu finden. Das Judo-Training beginnt mit 
der Begrüßung und einer Aufwärm- 
phase: verschiedene Übungen für Aus-
dauer und Gelenkigkeit. So machen wir 
erste individuelle Körpererfahrungen. 
Nun geht es schrittweise über den Pur-
zelbaum vor- und rückwärts mit viel  
Mut an die Judo-Fallübungen.

Wenn sie nicht gleich gelingen, wird 
nicht gelacht, sondern weitertrainiert, 
bis es klappt. Beim Judo zählen Fairness 
und Respekt als hohe Werte. Danach 
üben wir mit wechselnden Partnern Bo-
denkämpfe nach festgelegten Regeln. 
Hier steht das angemessene Kräftemes-
sen im Mittelpunkt. Der Ausruf ‚Mate‘ 
beendet den Kampf sofort. Spiele mit 
Partnern oder in Mannschaften, die  
Geschicklichkeit, Körperbeherrschung 

und Teamgeist erfordern, beenden das 
Judo-Training. Den Kindern und mir ha-
ben die Judo-Trainingsstunden großen 
Spaß gemacht. Wir haben miteinander 
und voneinander gelernt, uns unserer 
Kräfte bewusster zu werden. Der höfliche 
und respektvolle Umgang, selbst im 
Kampf, hat den Kindern Grenzen aufge-
zeigt und Verhaltensregeln angeboten. 
Die Angst vor Stürzen konnte durch die 
erlernte Falltechnik vermindert werden. 
So erweitern die Schüler auf sportlichem 
Wege ihre soziale Kompetenz. Der ge-
stärkte Teamgeist und die verinnerlich-
ten Judo-Regeln wirken sich positiv auf 
die Klassengemeinschaft aus.“

 
Kräfte bewusst und kontrolliert einsetzen 
Bei abwechslungsreichen Übungen ma-
chen die Kinder intensive Körpererfahrun-
gen. Sie lernen, ihren Körper bewusst 
wahrzunehmen und trainieren einen fai-
ren und respektvollen Umgang miteinan-
der. Das Kämpfen nach Judo-Regeln unter 
Aufsicht der Trainerin zeigt den kleinen 
Sportlern, dass sie ihre Kräfte nur be-
wusst und kontrolliert einsetzen dürfen. 

Ariane Pfeifer 
Konrektorin der Hardtwaldschule Seulberg

Auch Fallen will gelernt sein!
Judo-Projekt an der Hardtwaldschule Seulberg in Friedrichsdorf 
zur Stärkung von Körperbewusstsein und sozialer Kompetenz

Während der Sport-Projektwoche im Jahr 2010 entstand das Judo-Projekt für die Anfangs- 
klassen der Grundschule. Ziel war es, den Kindern Fall- und Sturzängste zu nehmen und ihr 
Körperbewusstsein zu entwickeln. Neben Mathematik und Deutsch steht in Friedrichsdorf  
seitdem auch „Bewegungslernen“ auf dem Stundenplan. Diese Sportart wurde als weiteres 
Bewegungsangebot fest in den Unterricht integriert und ist bei den Schülern sehr beliebt. 

Die kleinen Kämpfer setzen ihre Kraft ganz 
bewusst und kontrolliert ein.

Leitsatz der Hardtwaldschule

„Wir helfen den Schülern, Körper, Geist 
und Seele gesund zu erhalten sowie zur 
Wertschätzung ihrer Umwelt beizutra-
gen.“
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Rund 8,8 Millionen Schülerinnen und 
Schüler stehen beim Schulbesuch und 
auf dem Schulweg unter dem Schutz der 
gesetzlichen Unfallversicherung. 2010 
ereigneten sich dabei bundesweit rund  
1,1 Millionen Unfälle, von denen 7,8 %  
auf Raufunfälle zurückgingen. Dies ent-
spricht 9,7 Unfällen je 1.000 Versicherte. 
Im Jahr 2000 lag die Häufigkeit noch bei 
13,6 Unfällen je 1.000 Versicherte.

Jungen haben im Vergleich zu Mädchen 
ein mehr als doppelt so hohes Risiko, 
einen Raufunfall zu erleiden. Vor allem die 
Altersgruppe der 12- bis 14-Jährigen ist 
auffällig stark betroffen. In diesem Alter 
schlagen sich auch Mädchen häufiger.

Am meisten gerangelt wird in Hauptschu-
len, wo sich 28,6 gewaltbedingte Unfälle 
je 1.000 Versicherte ereigneten. Allerdings 
haben Hauptschulen in den vergangenen 

zehn Jahren die größten Fortschritte ge-
macht: Die Unfallquote hat sich hier fast 
halbiert – ein Rückgang, den andere Schul-
arten nicht im selben Maße aufwiesen.

Knapp die Hälfte aller Raufereien ereignet 
sich in der Pause, ein weiteres Fünftel im 
Sportunterricht. Nur jeder 17. Raufunfall 
geschieht dagegen auf dem Schulweg.  
Die meisten gewaltbedingten Schülerun-
fälle gehen übrigens glimpflich aus:  
Über die Hälfte endet mit einer Prellung. 
Knochenbrüche sind in 7,6 % aller Fälle  
zu verzeichnen.

Hintergrund
Erhoben wurden Schul- und Schulweg- 
unfälle, die die Folge von Gewalt sind,  
an allgemein bildenden Schulen (Grund-, 
Haupt-, Sonder- und Realschulen, Gym-
nasien, Gesamtschulen). Die Zahl dieser 
Unfälle lag 2010 bei rund 85.000. Melde-

pflichtig sind Unfälle in der Schülerun-
fallversicherung, wenn sie eine ärztliche 
Behandlung oder den Tod zur Folge haben. 
Dies bedeutet, dass andere Erscheinungs-
formen von Gewalt wie verbale und psy-
chische Aggression nicht erfasst werden. 
Hierüber können daher auch keine Aussa-
gen getroffen werden.

Die Untersuchung der Deutschen Gesetz-
lichen Unfallversicherung finden Sie unter 
www.dguv.de/inhalt/zahlen/documents/
schueler/gewalt_2010.pdf zum Downloa-
den.

Quelle: DGUV

Raufunfälle in der Schule:  
Meistens trifft‘s die Jungs
DGUV veröffentlicht Zahlen zu Gewaltunfällen an Schulen
Schüler sind deutlich häufiger von Raufunfällen betroffen als Schülerinnen. Das geht 
aus einer statistischen Untersuchung der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(DGUV) für das Jahr 2010 hervor. Die meisten gewaltbedingten Unfälle ereignen sich 
in der Pause und im Sportunterricht. Häufigste Folge sind Prellungen. Knochenbrüche 
kommen eher selten vor.

Rangeleien in der 
Pause sind an der 
Tagesordnung.
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Als sexuelle Belästigung werden alle 
Verhaltensweisen mit sexuellem Bezug, 
die von einer Seite unerwünscht sind, 
bezeichnet. Auf Grund des Geschlechts 
wird der andere herabgewürdigt. Dies 
kann sich in Worten, Handlungen, Gesten 
oder sonstigem sexualisiertem Verhalten 
ausdrücken. Sexuelle Belästigung ist in 
der Regel kein zufälliges Verhalten, das 
dem Belästiger einfach so passiert; sie  
ist meist vorsätzlich und zielgerichtet.

Von anzüglichen Witzen bis zu  
körperlichen Übergriffen
Das Spektrum der sexuellen Belästigung 
am Arbeitsplatz ist breit. Es reicht von 
sexualisierten Witzen oder pornographi-
schen Geschichten, die gegen den aus-
drücklichen Willen zum Besten gegeben 
werden, über das Anfassen mit erkenn-
barer sexueller Motivation bis hin zum 
Ausfragen nach sexuellen Aktivitäten.  
Um es gleich vorweg klarzustellen: Flirten 
im Büro ist erlaubt, solange die Beteilig-
ten damit einverstanden sind. Wenn  
das Gegenüber jedoch eine sexuelle 
Handlung vornimmt, die eindeutig uner-
wünscht ist, erfüllt dies den Tatbestand 
der sexuellen Belästigung.

Die Folgen der sexuellen Belästigung  
für die Belästigten sind eindeutig: De- 
mütigung, Frustration und Ohnmacht. 
Gerade im Betrieb wirken sich sexuelle 
Belästigungen, denen nicht adäquat 

begegnet wird, nachteilig aus. So werden 
die Arbeitskraft und die Begabung des 
Opfers untergraben und der soziale Zu-
sammenhalt und die Solidarität im Be-
trieb ausgehöhlt. Sexuelle Belästigung 
am Arbeitsplatz beeinträchtigt somit den 
Betriebsfrieden und führt zu einer vermin-
derten Produktivität. Es liegt daher auch 
im Interesse der Betriebe, hier Vorsorge 
zu treffen.

Antidiskriminierung ist Chefsache
Bereits im so genannten Beschäftigten-
schutzgesetz von 1994 wurden alle Ar-
beitgeber und Dienstvorgesetzte gesetz-
lich verpflichtet, präventiv gegen sexuelle 
Belästigungen am Arbeitsplatz vorzu- 
gehen und ihre Beschäftigten davor zu 
schützen. Diese gesetzliche Regelung 
wurde 2006 durch das Allgemeine Gleich-
stellungsgesetz (Antidiskriminierungs- 
gesetz) abgelöst. Demzufolge darf nie-
mand auf Grund seiner Hautfarbe, seines 
Geschlechts, seiner Rasse, seiner sozia-
len oder nationalen Herkunft, seiner Welt-
anschauung, seiner sexueller Orientie-
rung, seines Alter oder auf Grund von 
Behinderung benachteiligt werden (siehe 
Info-Kasten).

Der Arbeitgeber kann eine betriebliche 
Beschwerdestelle einrichten. Er kann 
Leitlinien erlassen und Sanktionsmöglich-
keiten benennen. Wesentlich ist jedoch, 
dass die Betroffenen gehört werden, dass 
ihnen geglaubt und entsprechend ge- 
handelt wird. Im Falle eines Falles ist der 
direkte Vorgesetzte erster Ansprechpart-
ner. Dieser ist verpflichtet, die Vorwürfe 
zu untersuchen und zukünftig weitere zu 
unterbinden. Hierfür hat ihm der Gesetz-
geber geeignete und erforderliche Maß-
nahmen zur Seite gestellt. Beispielsweise 
ist bei geringen Belästigungen die Ab-
mahnung angemessen und ausreichend. 
Eine weitere denkbare Sanktionsmöglich-
keit ist bei massiveren Belästigungen die  
sofortige außerordentliche Kündigung 
des Arbeitsverhältnisses.

Grenzen setzen
Ein Arbeitsklima, in dem sexuelle Beläs-
tigungen keinen Raum haben und in dem 
die Rechte auf sexuelle Selbstbestim-
mung von Frauen und Männern gewahrt 
werden, trägt dazu bei, sexuelle Belästi-
gung am Arbeitsplatz zu vermeiden. Eine 
entsprechende Grundsatzerklärung der 
obersten Führungsebene, innerbetrieb-
liche Regelungen, die eine vertrauliche 
Behandlung sicherstellen, schaffen recht-
liche Rahmenbedingungen und geben 
den Verantwortlichen die nötige Hand-
lungssicherheit. Die strukturell verankerte 
Prävention sexueller Belästigung benennt 
Ansprechpartner und vereinbart Regle-
ments.

Flirt oder unerwünschte Anmache?
Wunschthema der Leser: Die Behandlung von sexueller Belästigung  
am Arbeitsplatz

Sexuelle Belästigung ist nicht die einzige Form der Diskriminierung bei der Arbeit,  
sie ist jedoch eine selten thematisierte. Fälle von sexueller Belästigung am Arbeits-
platz finden sich in allen Berufen und Branchen, in der Privatwirtschaft ebenso  
wie im öffentlichen Dienst.

Allgemeines Gleichbehand-
lungsgesetz (Antidiskriminie-
rungsgesetz, seit 2004):

Ziel des Gesetzes ist es, Benachteiligun-
gen aus Gründen der Rasse oder wegen 
der ethnischen Herkunft, des Ge-
schlechts, der Religion oder Weltan-
schauung, einer Behinderung, des  
Alters oder der sexuellen Identität zu 
verhindern oder zu beseitigen.
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Keinesfalls sollten Personalverantwort-
liche eine bekannt gewordene sexuelle 
Belästigung bagatellisieren und den  
Belästigten raten, das Problem mit dem 
Belästiger durch Gespräche selbst zu 
lösen. Um Belästigungshandlungen er-
folgreich zu begegnen, bedarf es einer 
institutionellen Unterstützung. Personal-
vertretungen, als eine weitere institutio-
nelle Anlaufstelle für Betroffene, können 
dafür Sorge tragen, dass entsprechende 
Betriebs- und Dienstvereinbarungen ab-
geschlossen werden.

Kommt der Arbeitgeber seiner Fürsorge-
pflicht nicht nach, hätte der Arbeitnehmer 
zwar das Recht, die Arbeit zu verweigern – 
und das bei vollem Lohnausgleich, wäre 

da nicht die Beweispflicht. Der zufolge 
müssen Belästigte nachweisen, dass sie 
am Arbeitsplatz sexuell belästigt wurden. 

Diskriminierung von Frauen in der  
Arbeitswelt
In fast 89 % der Fälle geht die Belästigung 
von Männern aus und zu 85 % sind Frauen 
die Belästigten. Die bundesweiten Frauen-
beratungsstellen und Frauennotrufe, die 
mehr als 20 Jahre Erfahrungswerte sam-
melten, sehen in der sexuellen Belästigung 
am Arbeitsplatz eine stark verbreitete und 
verdeckte Form der Diskriminierung von 
Frauen in der Arbeitswelt, die ein struktu-
relles Problem zu Tage fördern. 

Laut Bundesverband der Frauenberatungs-
stellen und Frauennotrufe (BFF) sind  
Frauen und Mädchen in der Ausbildung, 
in niedrigeren beruflichen Positionen,  
in ungesicherten Arbeitsverhältnissen, 
mit kurzer Betriebszugehörigkeit oder 
ohne festes Beziehungsgefüge innerhalb 
des Betriebes besonders gefährdet.

Pia Ungerer (069 29972-225) 
p.ungerer@ukh.de

Unerwünschte Berührungen erfüllen den Tatbestand der sexuellen Belästigung!

„Sexuelle Belästigung  
ist meist vorsätzlich und  
zielgerichtet.“

Außerbetriebliche  
Anlaufstellen:

Antidiskriminierungsstelle des Bundes: 
www.antidiskriminierungsstelle.de 
(konkrete Hilfe bei sexueller  
Belästigung und allen Formen der 
Diskriminierung)

Bundesministerium für Familie,  
Senioren, Frauen und Jugend

Bundesverband der Frauenberatungs-
stellen und Frauennotrufe (BFF)
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Kräftigung der Nackenmuskulatur
Sitzen Sie aufrecht. Kippen Sie zur Stabi-
lisation leicht das Becken nach vorn und 
ziehen Sie den Bauchnabel Richtung 
Wirbelsäule, dies verhindert ein Hohlkreuz 
während der Übung.

Verschränken Sie nun die Hände hinter 
dem Kopf und bauen Sie langsam mit 
dem Hinterkopf Druck auf die Hände auf. 
Halten Sie die Spannung und reduzieren 
Sie dann langsam den Druck. Legen Sie 
nun die flache rechte Hand an Ihr rechtes 
Ohr, bauen Sie Spannung auf und halten 
Sie mit dem Kopf dagegen. Halten Sie die 
Spannung für jeweils 15 Sekunden. Wie-
derholen Sie die Übung zur linken Seite.

Stabilisation der Halswirbelsäule
Diese Übung funktioniert ähnlich wie  
die vorherige: Verschränken Sie die Hän-
de vor der Stirn und bauen Sie langsam 
Druck auf. Halten Sie mit der Stirn da- 
gegen und reduzieren Sie nach ca. 15  
Sekunden den Druck wieder. Üben Sie  
nur so viel Druck aus, dass Sie die Übung 
noch als angenehm empfinden.

Fit am Schreibtisch  | Teil 3
Nacken- und Schulterverspannungen: Nein danke!

Viele „Schreibtischtäter“ leiden unter Nackenschmerzen. Durch Bildschirmarbeit  
wird dieser Zustand häufig noch potenziert und führt zu Kopfschmerzen. Wir zeigen  
Ihnen in Teil 3 unserer Serie einige Übungen, mit denen Sie gezielt den Nacken  
dehnen und entspannen sowie die Nacken-Schulter-Partie kräftigen können, um  
Schmerzen und Verspannungen vorzubeugen.

Ausgangsposition für alle Übungen:  
der aufrechte Sitz

Einige Hinweise vorneweg

Die Nackenmuskulatur ist sehr empfind-
lich. Achten Sie deshalb während der 
Übungen darauf, dass Sie sie nicht über-
strapazieren und gehen Sie bei der  
Dehnungsübung behutsam vor. Die  
Nackenwirbel sind die Verlängerung der 
Wirbelsäule, also vergewissern Sie sich 
bitte vor den Übungen, dass Sie nicht 
nur aufrecht sitzen, sondern dass Ihr 
Nacken eine Linie mit der Wirbelsäule 
bildet.
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Kräftigung der Schulter-, Nacken- und 
Rückenmuskulatur
Nehmen Sie die Arme gebeugt nach oben, 
so dass sie einen 90-Grad-Winkel bilden 
und die Oberarme sich auf einer Linie mit 
Ihren Schultern befinden, die Handflä-
chen zeigen nach vorn. Drücken Sie nun 
die Arme gegen einen gedachten Wider-
stand neben dem Kopf schräg nach oben 
und kehren Sie anschließend wieder in 
die Ausgangsposition zurück, indem Sie 
die Schulterblätter zusammenführen. 
Wiederholen Sie die Übung 20 Mal.

Kräftigung der Brust- und  
Schultermuskulatur
Falten Sie die Hände vor Ihrer Brust  
zusammen. Drücken Sie nun die Hände  
kräftig gegeneinander und halten Sie  
die Spannung. Achten Sie darauf, dass 
Sie Ihre Schultern nicht anheben, son-
dern ziehen Sie diese aktiv nach unten.

Seitheben
Nehmen Sie sich für diese Übung ein 
leichtes Gewicht zur Hilfe, zum Beispiel 
ein Buch oder eine halbgefüllte Wasser-
flasche. Nehmen Sie Ihr Hilfsmittel in die 
Hand und strecken Sie den Arm seitlich 
am Körper aus, die Schultern bleiben 
unten, der andere Arm hängt nach wie  
vor seitlich am Körper. Senken Sie nun 
den Arm wieder. Müssen Sie bei dieser 
Übung die Schultern hochziehen, ist Ihr 
Hilfsgewicht zu schwer; nehmen Sie in 
diesem Fall ein leichteres. Wiederholen 
Sie diese Übung 20 Mal.

Schulterheben
Diese Übung ist besonders effektiv,  
wenn Sie sie direkt nach der vorherigen 
ausführen. Sie brauchen dafür zwei gleich 
schwere Hilfsgewichte. Stellen Sie sich 
aufrecht hin, Ihre Füße sind schulterbreit 
aufgestellt, die Arme seitlich am Körper. 
Nehmen Sie nun die Gewichte in die Hän-
de, ziehen Sie die Schultern Richtung Ohr 
und drücken Sie dann die Schultern wie-

der aktiv nach unten. Wiederholen Sie 
auch diese Übung 20 Mal.

Nackenentspannung
Verschränken Sie beide Hände hinter 
Ihrem Hinterkopf. Lassen Sie nun sanft 
den Kopf Richtung Brust sinken. Optional 
können Sie auch versuchen, beide Ell- 
bogen vor der Stirn zusammenzuführen.

Cordula Kraft (069 29972-213) 
c.kraft@ukh.de

Schreibtischstuhl und Co

Verspannungen im Nacken rühren  
häufig von einem falsch eingestellten  
Monitor her. Verändern Sie die Höhe Ih-
res Monitors so weit, dass Ihr Blick auf-
recht sitzend mittig den Monitor fixiert. 
Die meisten haben ihren Bildschirm zu  
niedrig eingestellt. Auch falsche Belich-
tungsverhältnisse können ein Grund für 
eine ungesunde Haltung sein. Müssen 
Sie während der Arbeit Ihre Augen zu-
sammenkneifen, ist es wahrscheinlich 
zu hell in Ihrem Arbeitszimmer. Schalten 
Sie das Licht aus oder fahren Sie die 
Jalousie ein wenig herunter. Dicke Luft 
im Büro? Lüften Sie häufiger mal durch, 
das bringt frischen Sauerstoff für den 
Kopf und macht Sie nicht so schnell 
müde!
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Bei der Tour der Sicherheit dreht sich  
alles um den Schulanfang. Besser gesagt: 
um Sicherheit und sicheres Verhalten  
auf dem Schulwegen – damit die kleinen 
Schulanfänger „immer sicher unterwegs“ 
sind. Es gab zahlreiche Mitmachaktionen 
zum Thema Verkehrssicherheit und Be-
wegungsförderung sowie Spiel, Spaß und 
Gewinnspiele für die ganze Familie. 

Der „Melonentest“
Wie wichtig das Tragen von Fahrradhel-
men ist, wurde eindrucksvoll durch einen 
Helmtest demonstriert, bei dem anstelle 
eines Kopfes eine Wassermelone gegen 
eine Autotür prallte. Stündlich fanden 

Verlosungen der heißbegehrten Kinder- 
und Jugendhelme statt.

Früh übt sich
Auf die Kleinen warteten Zirkuszelt, Be-
wegungs- und Geschicklichkeitsparcours, 
Sport auf ungewöhnlichen Geräten, ein 
Fitnesspass und vieles mehr.  Auch der 
Zauberer machte den Kindern auf ein-
drückliche Weise klar, wie wichtig das 
eigene umsichtige Verhalten im Straßen-
verkehr ist. Die UKH-Maskottchen Molli 
und Walli waren natürlich live vor Ort.

Der Tag wurde begleitet von den Johan- 
nitern, der Feuerwehr und der Verkehrs-
wacht Darmstadt-Dieburg.

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

Tour der Sicherheit 2012 – immer sicher  
unterwegs mit der Unfallkasse Hessen!
UKH tourt zum Schulanfang durch Hessen

Die Tour der Sicherheit wird jedes Jahr zu Schulbeginn in ausgesuchten hessischen 
Städten angeboten. In diesem Jahr machte die Tour Station in Darmstadt und Gießen.
Im Mittelpunkt steht immer das Thema Verkehrssicherheit.

„Wir lernen die Verkehrsschilder!“

Moderator Oliver Becker demonstriert  
den „Melonentest“.

Helmverlosung mit Molli und Rainer Knittel, UKH.
Gelb macht sichtbar!
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Die Kooperationspartner Unfallkasse 
Hessen (UKH), Berufsgenossenschaft 
Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse 
(BG ETEM) und die Berufsgenossenschaft-
liche Unfallklinik Frankfurt am Main (BGU) 
präsentierten neben Spitzensportlern und 
paralympischen Athleten auch zahlreiche 
Reha- und Breitensportangebote. 

Die Bewegungsangebote verbanden  
Rollstuhlfahrer mit Fußgängern, Junge  
mit Älteren, Kleine mit Großen, Freizeit-
sportler mit paralympischen und Leis-
tungssportlern, Sport mit Spiel und Spaß.

Mit dabei waren prominente Sportler  
wie die Fußballerin Steffi Jones und Ex-
Basketball-Nationalspieler Pascal Roller, 
sowie paralympische Athleten, wie die 
Fechterin Simone Briese-Baetke und die 
Sportschützin Manuela Schmermund.

 

Besucher mit und ohne Behinderung 
konnten an den ganztätigen Mitmach- 
angeboten teilnehmen:

Sport und Bewegung:
Fechtsimulator, Rollstuhlbasketball,  
Mobilitätsparcours, Cross-Boccia, Nied-
rigseil-Garten und Slackline, Torwand-
schießen mit Steffi Jones.

Verkehrssicherheit: 
Überschlagssimulator, Helmtest und 
Helmverlosung.

Für kleine Besucher: 
Sicherheitspass mit Gewinnspiel, Mini-
Verkehrsparcours, Mitmachzirkus mit 
Bewegungselementen und Glitzertattoos.

Hitradio FFH mit Moderator Michael  
Münkner und die Tourband FreiFall mit 
dem offiziellen Toursong „Du bist ein 
Held“ sorgten für sommerlich beschwing-
te und bewegende Stimmung.

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

BG Kliniktour 2012 – ein Rückblick
Bewegung verbindet – willkommen in Frankfurt am Main!

„Bewegung verbindet“ – so lautet das Motto der bundesweiten BG Kliniktour 2012. Wozu 
Bewegung fähig ist, wurde am 17. August eindrücklich auf der Konstablerwache in Frankfurt 
am Main gezeigt. 

Rollstuhlbasketball 
macht allen Spaß!

Links: Dr. Oswald Marcus, 
BGU, Steffi Jones, Manuela 
Schmermund, Moderator 
Michael Münkner  
(v. l. n. r.)

Glücklicher Helmgewinner

v. o. n. u.: Die Sky-Wheelers in Aktion, eine 
faszinierende Tanzdarbietung, gemeinsames 
Tischtennis-Match

Links: Simone Briese-
Baetke demonstriert  
den Fechtsimulator.
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GOLD – ein Film über Leben, Sport und Rehabilitation  
von drei herausragenden paralympischen Athleten.  
GOLD-Kinopremiere: März 2013. www.du-bist-gold.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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