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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
wussten Sie schon, dass Rückenbe- 
schwerden mittlerweile die „Volkskrank- 
heit Nummer 1“ in Deutschland sind?  
Fast jeden zwickt hin und wieder der  
Rücken. Dabei kann man meist ganz schnell 
und einfach etwas dagegen tun: Die beste 

Vorsorge für einen gesunden und schmerzfreien Rücken ist immer 
noch Bewegung. Manchmal braucht man dafür nur einen kleinen 
Anstoß: Sie finden unsere kleinen Hilfen mit großer Wirkung für 
den Arbeitsalltag ab Seite 16, außerdem als Poster-Beilage in  
dieser inform Ausgabe und unter www.ukh.de, Webcode U769. 
Bringen Sie Bewegung in Ihren Arbeitsalltag – Ihr Rücken dankt 
es Ihnen.

Seit August dieses Jahres haben alle Kinder vom vollendeten  
ersten bis zum vollendeten dritten Lebensjahr Rechtsanspruch 
auf einen Betreuungsplatz. Dadurch ergeben sich neue Sicht-
weisen auf die Verhütung von Unfällen in Tageseinrichtungen. 
Band 8 unserer Schriftenreihe befasst sich eingehend mit den 
Anforderungen an eine sichere und gesunde Kita, schon für die 
Allerkleinsten. Die wichtigsten Informationen haben wir für Sie 
auf den Seiten 22 bis 24 sowie 26 und 27 zusammengefasst.

Inklusion in der Schule: Die UKH zeigt, wie das gehen kann.  
Unser Projekt „Rollstuhlbasketball macht Schule in Hessen“,  
das wir zusammen mit dem Deutschen Rollstuhlsportverband 
anbieten, ist das beste Beispiel für unser Motto „Bewegung  
verbindet“ (ab Seite 30).

Eine unfallfreie Zeit wünscht Ihnen

Ihr

 
 
Bernd Fuhrländer 
Geschäftsführer der Unfallkasse Hessen
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XX. Weltkongress 
für Sicherheit 
und Gesundheit 
bei der Arbeit

Anmeldung und Aufruf 
zur aktiven Beteiligung
Die Deutsche Gesetzliche Unfallver-
sicherung (DGUV) organisiert den 
„XX. Weltkongress für Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit 2014: Globales 
Forum Prävention“ in Frankfurt. Seit dem 
1. März 2013 ist die Anmeldung online 
möglich (www.safety2014germany.com). 
Zum Weltkongress werden vom 24. bis 
27. August 2014 im Congress Center der 
Messe Frankfurt über 4.000 Teilnehmer 
aus über 100 Ländern erwartet. Die Ver-
anstaltung � ndet alle drei Jahre in einem 
anderen Land statt und wird vom natio-
nalen Ausrichter gemeinsam mit der In-
ternationalen Arbeitsorganisation (IAO) 
und der Internationalen Vereinigung für 
Soziale Sicherheit (IVSS) organisiert.

Drei Hauptthemen bilden das Gerüst für 
die inhaltliche Gestaltung des Kongresses:

• Präventionskultur – Präventions-
strategien – Vision Zero

• Herausforderungen für die Gesundheit 
bei der Arbeit

• Vielfalt in der Arbeitswelt

Der Weltkongress 2014 und der zeitlich 
unmittelbar anschließende nationale 
Arbeitsschutzkongress „Arbeitsschutz 
Aktuell“ wird durch eine begleitende 
Ausstellung und Fachmesse noch attrak-
tiver. Die Kombination aus dem inter-
nationalen Weltkongress 2014, der Fach-
messe und dem angeschlossenen natio-
nal orientierten Fachkongress ist einzig-
artig. Alle drei Events werden inhaltlich 
eng miteinander verzahnt.

Das Festival � ndet im Rahmen des 
XX. Weltkongresses für Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit vom 24. bis 
27.8.2014 in Frankfurt am Main statt. 
Das Medien Festival für Prävention ist 
nicht nur Ideenbörse, sondern bietet auch 
ein gute Gelegenheit, eigene Produk-
tionen einem internationalen Publikum 
von Experten zu präsentieren. Die besten 
Produktionen werden mit dem „Interna-
tional Media Award for Prevention“ aus-
gezeichnet. Zugelassen sind Medien zum 
Thema Sicherheit und Gesundheit bei 

der Arbeit, die seit Januar 2010 produ-
ziert wurden. Eingereicht werden können: 
Filme, Multimedia-Anwendungen (Web-
clips, Web-TV, Mobisodes, Animationen, 
Dokumentationen, TV-Spots, interaktive 
Medien, Websites).

Einreichen können Unternehmen und 
Institutionen, die Au� raggeber eines 
Mediums sind, oder auch Agenturen 
und Filmscha� ende, die es produziert 
haben. Anmeldung bitte bis zum 31.1.2014 
nur an www.safety2014germany.com.

Mit bewegten Bilder bewegen!
Internationales Medien Festival für Prävention

Sie � nden alle Informationen zum Weltkongress auf der Website 
www.safety2014germany.com.
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Wir gratulieren!

Der langjährige 
alternierende Vor-
standsvorsitzende 
der UKH, Hartmut 
Jungermann (Bild), 
wurde am 14. Au-
gust 70 Jahre alt. 
Geschä� sführung 
und Belegscha� 
der UKH gratulieren 

herzlich zum Geburtstag und wünschen 
Herrn Jungermann Gesundheit und viele 
weitere aktive Jahre in der Selbstverwal- 
tung der Unfallkasse Hessen.

Das Hessische Kultusministerium hat 
bereits seit 2006 Schulpsychologinnen 
und Schulpsychologen quali� ziert, um 
Schülerinnen und Schüler, deren Eltern 
und Lehrkrä� e und andere schulische 
Mitarbeiter nach einem traumatischen 
Ereignis professionell notfallpsycholo-
gisch betreuen zu können. 

SKIT und Unfallkasse Hessen, der Kosten-
träger, falls Schülerinnen und Schüler in 
der Schule zu Schaden kommen, pflegen 
in der Krisenintervention schon länger 
eine gute Kooperation. Am 26. August 
übergab der Geschä� sführer der Unfall-
kasse Hessen, Bernd Fuhrländer, Kultus-
ministerin Nicola Beer einen notfallpsy-
chologischen Rucksack. Dieser Rucksack 
wird zu einer weiteren Professionali-
sierung der Arbeit von SKIT beitragen. 
Jedes schulpsychologische Team in den 
15 Staatlichen Schulämtern wird in den 
nächsten Wochen einen eigenen Ruck-
sack von der Unfallkasse Hessen erhal-
ten.

Für den Ernstfall gerüstet
UKH übergibt ersten notfallpsychologischen 
Rucksack an Kultusministerin Nicola Beer

Jeder ho�  , dass sich an der Schule, die das eigene Kind besucht, kein 
schlimmes Unglück und keine Katastrophe ereignet. Trotz aller präventiven 
Maßnahmen kann aber niemand gänzlich ausschließen, dass es zu einem 
Ereignis mit traumatisierendem Ausmaß kommt. Damit Schulen dann 
professionelle Unterstützung erhalten, gibt es für hessische Schulen das 
Schulpsychologische Kriseninterventionsteam (SKIT). 

15 Notfall-Rucksäcke warten auf ihre neuen Besitzer.

Die Vertreter der UKH, Bernd Fuhrländer 
(2. v. l.) und Alex Pistauer (links), übergeben 
den Notfallpsychologischen Rucksack an 
Kultusministerin Nicola Beer im Beisein von 
Sachgebietsleiterin Marion Müller-Staske und 
Dr. Stephan Jeck, beide HKM.

Hartmut Jungermann 
wurde 70 Jahre alt

Ministerpräsident 
Volker Bou�  er 
in Bewegung

Ministerpräsident Volker Bou�  er ließ 
sich am Kampagnen-Stand der UKH nicht 
lange bitten: Er brachte sich und seine 
Begleitung bei einem Gleichgewichtstest 
auf dem BOSU-Ball in Bewegung. Die 
Kampagne „Denk an mich. Dein Rücken“ 
fand anlässlich des Hessentages großen 
Anklang bei den Mitgliedern der Landes-
regierung.

UKH machte beim Hessentag in 
Kassel auf Rückenkampagne auf-
merksam.

Oliver Mai, UKH, erklärt Ministerpräsident 
Volker Bou�  er die Gleichgewichtsübung auf 
dem Bosu-Ball.

Meldungen.indd   5 02.09.13   14:00
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Achtung: Studium!
Freie Plätze bei der UKH ab September 2014 

Die Unfallkasse Hessen (UKH) ist eine Körperscha�  des ö� entlichen 
Rechts und Trägerin der gesetzlichen Unfallversicherung. Bei der UKH sind 
alle Beschä� igten des ö� entlichen Dienstes sowie Kinder in Tageseinrich-
tungen, Schüler, Studenten und ehrenamtlich Tätige in Hessen gegen die 
Folgen von Arbeits- bzw. Schulunfällen versichert.

Zum 1. September 2014 suchen wir Abiturienten/-innen für ein duales 
Studium zum 

Bachelor of Arts 
Sozialversicherung – Schwerpunkt Unfallversicherung 
Inspektoranwärter/-innen im gehobenen Dienst 

Während des von uns voll � nanzierten Studiums an der Hochschule Bonn-
Rhein-Sieg bzw. an der Hochschule der DGUV in Bad Hersfeld sowie in 
mehreren Praxisphasen in unserem Verwaltungsgebäude in Frankfurt am 
Main werden Ihnen die für Ihre spätere Tätigkeit im Rehabilitations- und 
Entschädigungsbereich erforderlichen sozialrechtlichen, wirtscha� lichen 
und medizinischen Fachkenntnisse vermittelt. Ihre Einstellung erfolgt im 
Rahmen eines Dienstordnungs-Angestelltenverhältnisses als Inspektoren-
anwärter/-innen im gehobenen Dienst auf Widerruf. Es gelten für Sie die 
jeweiligen Vorschri� en für Beamte des Landes Hessen.

Voraussetzung für das Studium ist eine mindestens gute Allgemeine oder 
Fachhochschulreife. Wir erwarten von Ihnen Interesse an einer dualen Aus-
bildung sowie die hierfür erforderliche Flexibilität und Mobilität. Sie sind 
kommunikativ, leistungsorientiert und verfügen über eine ausgeprägte soziale 
Kompetenz.

Schwerbehinderte Bewerber/-innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, richten Sie Ihre Bewerbung mit den 
üblichen Unterlagen und den letzten beiden Zeugnissen bitte bis 15. Okto-
ber 2013 an: 

Unfallkasse Hessen
Susanne Joppich · Personalabteilung · Leonardo-da-Vinci-Allee 20
60486 Frankfurt oder per E-Mail an s.joppich@ukh.de

„Denk an mich. 
Dein Rücken“: 
neue Ideen für 
gesunde Mitarbeiter
Die UKH stellt ihren Mitgliedsunterneh-
men ab sofort eine virtuelle Aktionsbox 
zur Kampagne zur Verfügung. Sie � nden 
zahlreiche Anregungen und Hilfsmittel, 
um Ihre Mitarbeiter und Kollegen für 
das Thema „Rücken“ zu sensibilisieren 
(z. B. Checkliste Aktionstag, Gestaltung 
von Workshops u. v. m.).  

Wir machen auch auf das Plakat mit 
einfachen Übungen für den Arbeitsplatz 
aufmerksam, das dieser inform Ausgabe 
beiliegt!

Download unter www.ukh.de, Webcode U769

Tour der Sicherheit 
zum Schulanfang

Zum Au� akt der Tour der Sicherheit 
waren unsere Maskottchen „Molli und 
Walli“ am 23. August in Darmstadt auf 
dem Friedensplatz. Zusammen mit dem 
Kinderlieder-Macher „Basti“ sorgten sie 
für gute Stimmung: Zusammen mit den 
Kindern sangen und tanzten sie Lieder 
vom Zebrastreifen und von der Ampel. 
Vorschul- und Schulkinder lernten an 
diesem Tag eine Menge über Verkehrs-
sicherheit.

Meldungen.indd   6 02.09.13   14:00
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inform: Welchen Stellenwert hat das  
Thema „Ablenkung im Straßenverkehr“ 
für die Unfallkasse Hessen?

Rainer Knittel: Wegeunfälle machen  
einen erheblichen Teil des Unfallgesche-
hens aus. Allein in Hessen verunglücken 
jährlich etwa 8.000 Kinder und Jugend-
liche auf ihrem Schulweg und knapp 
4.000 Mitarbeiter im öffentlichen Dienst 
auf dem Weg zur Arbeit. Wir wissen, dass 
70 bis 90 Prozent der Unfälle verhaltens-
bedingt sind – also schlicht durch den 
Faktor Mensch und dessen Fehlverhalten 
verursacht werden. Wir alle lassen uns bei 
Routinetätigkeiten, und dazu zählen auch 
alle Arten der Fortbewegung, bereits nach 
relativ kurzer Zeit sehr leicht ablenken.

Gibt es Erhebungen zu Unaufmerksam-
keit und Ablenkung bei der UKH? Können 
Sie konkrete Zahlen nennen?  Und haben 
sich die Ablenkungsgefahren im Lauf der 
Jahre verändert?

Rainer Knittel: 2011 wurden im Rahmen 
der Verkehrssicherheitskampagne „Risiko 
raus!“, die wir unterstützten, knapp 1.000 
Autofahrer gefragt, was sie während der 
Autofahrt nebenbei tun: 90 Prozent unter-
halten sich mit dem Beifahrer; 80 Pro-
zent bedienen das Radio; immerhin noch  
40 Prozent essen oder trinken; rund ein  
Viertel bedient das Navi, telefoniert oder 
simst. Der DVR hat dies sehr treffend als 
„Blindflug durch Ablenkung“ bezeichnet. 

Und ja, die Gefahren haben sich verän-
dert: Die zunehmende Verkehrsdichte, 
die technischen Möglichkeiten in Fahr-

zeugen, die ständige Erreichbarkeit, das 
Handy als mobiles Büro verändern unse-
ren Alltag: Das sind Ablenkungen, die uns 
schnell überfordern. Das Tückische dabei 
ist: Wir bemerken es nicht. Niemand kann 
mehrere Dinge gleichzeitig mit hundert-
prozentiger Qualität erledigen. Multitas-
king ist ein Mythos. Das ist mittlerweile 
wissenschaftlich belegt.

Welche Empfehlungen leiten Sie aus 
diesen Erkenntnissen für Ihre Präven-
tionsarbeit ab?

Rainer Knittel: Für Kita und Schule gilt: 
Das Vorbild der Eltern ist für Kinder  
prägend. Das betrifft natürlich auch das  
Mobilitätsverhalten. Deshalb beziehen 
wir die Eltern in unsere Präventionsarbeit 
stark mit ein. Im Job gilt: Betriebliche 

Probleme und Stress nehmen Mitarbeiter 
immer auch mit nach Hause, was das 
Unfallrisiko unnötig erhöht. Information 
und Sensibilisierung von Mitarbeitern 
sind hier das A und O. Und wir unterstüt-
zen unsere Mitglieder dabei sehr gerne 
– zum Beispiel mit den umfassenden 
Medien von „Abgelenkt? ... bleib auf Kurs!“.

Welche Medien und Informationen  
bieten Sie Ihren Mitgliedsunternehmen?

Rainer Knittel: Bezogen auf unsere  
Zielgruppen liefern drei verschiedene 
Flyer kompakte Informationen für

• Fahrer von Lkw und Transportern,

• Pkw und Motorrad

• sowie Radfahrer und Fußgänger.

In kurzen Videoclips und Experteninter-
views wird das Thema „Ablenkung im 
Straßenverkehr“ aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln dargestellt. Zum Angebot 
gehört auch ein Gewinnspiel mit attrak-
tiven Preisen (www.abgelenkt.info).

Was raten Sie Ihren Versicherten, um 
Ablenkungsgefahren vorzubeugen und 
sicher am Straßenverkehr teilzunehmen?

Ganz generell gilt: Stress und Zeitdruck 
vermeiden! Auch im Straßenverkehr  
ein Vorbild sein! Und: Rechne immer mit 
einem Fehler des anderen!

Es berät Sie: Rainer Knittel (069 29972-469) 
r.knittel@ukh.de

Abgelenkt? ... bleib auf Kurs!
Experteninterview zur Kampagne des Deutschen Verkehrssicherheitsrats (DVR)  
und der Unfallkassen und Berufsgenossenschaften

Ablenkung im Straßenverkehr betrifft alle Verkehrsteilnehmer und ist Unfallrisiko  
Nummer 1. Darum unterstützt die UKH die Aktion „abgelenkt“ der Unfallversicherungs-
träger und des DVR. Informationen und ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen (z. B. 
eine Reise zur Fußball-WM nach Rio de Janeiro) finden Sie unter: www.abgelenkt.info.  
Mitgliedsbetriebe der UKH bestellen die Printmedien unter Angabe der Mitgliedsnummer 
unter abgelenkt@ukh.de. Warum das Thema für die Unfallkasse Hessen so wichtig ist, 
erläutert Wegeunfallexperte Rainer Knittel im Interview. 

Rainer Knittel

Abgelenkt.indd   7 02.09.13   14:04
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Vertrauen
Einfühlung

Solidarität
Toleranz

Respekt
Einfühlung

Respekt
Einfühlung
Toleranz

Respekt
Toleranz

Motivation durch Qualität
Motivation entsteht durch Qualität – 
einerseits der Qualität im beruflichen 
Umfeld, andererseits der Qualität im 
Umgang miteinander. Eine Unterneh-
mensvision trägt maßgeblich zur Iden-
ti� kation und Motivation und damit zu 
einer hohen Arbeitsqualität bei. Sie 
gibt nach innen und außen im besten 
Fall Orientierung, Halt und Sicherheit.

Innerhalb der Unfallkasse Hessen haben 
wir deshalb im vergangenen Jahr in einem 
gemeinsamen Prozess eine neue Unter-
nehmensvision entwickelt. Diese lautet: 
„Wir scha� en soziale Werte – den Men-
schen zuliebe.“

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
Führungskrä� e, Geschä� sführung und 
Selbstverwaltung waren in diesen Pro-
zess aktiv eingebunden. Mit unserer 
Vision rücken wir unsere gesellscha� liche 
Verantwortung in den Fokus unserer 
Arbeit, ohne unseren gesetzlichen Auf-
trag zu vernachlässigen. Die neue Vision 
gibt uns Richtung und Ziel vor. Sie ist 
das Fundament für gemeinsame, gelebte 
Werte.

Die Unternehmensvision
Jedes Unternehmen kann langfristig 
nur dann erfolgreich sein, wenn sich die 
Mitarbeiter mit dem Unternehmen iden-
ti� zieren. Sie wollen wissen, wofür ihr Un-
ternehmen steht und welchen Sinn ihre 
Arbeit hat; sie wollen zu positiven Zielen 
beitragen, eigenständig Entscheidungen 
tre� en und selbstständig handeln. Dar-
auf basiert die emotionale Bindung zum 
Unternehmen, aus der sich wiederum das 
Engagement der Mitarbeiter ableitet.
 
Die Vision richtet sich direkt an alle 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eines 
Unternehmens – und indirekt auch an 
andere Interessen- und Anspruchsgrup-
pen, wie Versicherte, Mitglieder und 
sonstige Partner. Aus diesem Grund muss 

„ Wir scha� en soziale Werte – 
 den Menschen zuliebe“

Vision, Ziele und Werte der Unfallkasse Hessen

Jedes Unternehmen, auch eine „soziale Einrichtung“ wie die UKH, muss sich dem 
ständigen Wandel und neuen gesellscha� lichen Herausforderungen stellen. Erfolgreich 
kann ein Unternehmen aber nur dann sein, wenn es eine motivierte Belegscha�  hat, 
die sich mit den Unternehmenszielen identi� ziert und diese mit ihrer täglichen Arbeit 
unterstützt. 

die Vision auch sehr gut zu deren Vor-
stellungen, Einstellungen, Werten, Zielen, 
Interessen und Anforderungen passen. 
Das wird erreicht, wenn ganz besonders 
die Belegscha�  in die Entwicklung der 
Vision einbezogen wird. 

Eine gute Unternehmensvision kann 
diese Identi� kationsfläche und den not-
wendigen Orientierungsrahmen scha� en. 
Sie drückt aus: Warum tun wir das, was 
wir heute tun? Und: Wo wollen wir in fünf 
bis zehn Jahren stehen? 

Die Vision ist deshalb mehr als nur die 
Zusammenfassung der wichtigsten Unter-
nehmensziele. Beides hat aber viel mit-
einander zu tun. Vision und Ziele sollten 
im Einklang miteinander sein und zuein-

Die Teambuilding-Ideen 
fanden bei der UKH-Beleg-

scha�  großen Anklang.

Wir schaffen soziale Werte.indd   8 02.09.13   14:09
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Vertrauen
Einfühlung

Solidarität
Toleranz

Respekt
Einfühlung

Respekt
Einfühlung
Toleranz

Respekt
Toleranzander passen. O�  leiten sich die Ziele aus 

der Vision erst ab. Wenn sie stimmig sind, 
dann sind Vision und Ziele glaubwürdig. 

Erste Voraussetzung: Glaubwürdigkeit!
Glaubwürdigkeit ist der wichtigste Grund-
satz für die Vision. Glaubwürdigkeit ent-
steht, wenn

• die Mitarbeiter bei der Formulierung 
der Vision beteiligt sind,

• die Vision permanent kommuniziert 
und

• von den Führungskrä� en vorgelebt 
wird,

• Ziele und Alltagshandeln zu ihr passen.

Um eine stimmige Vision entwickeln 
zu können, sollte das Unternehmen 
o� en sein. Es bedarf Freiräume für Krea-
tivität und Spontaneität. Schließlich ist 
eine Vision nichts Abstraktes, sondern 
sie hat direkten Realitätsbezug.

Die sozialen Werte der UKH
Auf der Grundlage einer Mitarbeiter-
befragung wurden in Workshops 
die für uns wichtigsten sozialen Werte 
herausgearbeitet. Es sind dies: Ver-
trauen, Einfühlung, Respekt, Solidari-
tät und Toleranz. 

▸ Vertrauen
Wir vertrauen Menschen, Menschen 
vertrauen uns.

▸ Einfühlung
Wir fühlen mit Menschen und helfen,
wo wir können.

▸ Respekt
Wir achten die Menschen, ihr Umfeld 
und unsere Umwelt.

▸ Toleranz
Wir handeln flexibel und � nden 
gemeinsam Lösungen.

▸ Solidarität
Unsere Gemeinscha�  stärkt unser 
Handeln. 

Unsere sozialen Werte leiten uns im 
Umgang miteinander und mit unseren 
Kunden. Sie leiten uns aber auch bei 
allen Entscheidungen, die wir im Ar-
beitsalltag tre� en. Jeder einzelne Mit-
arbeiter der UKH trägt dazu bei, unsere 
Vision mit Leben zu erfüllen. Wir betrach-
ten es als die Verantwortung jedes ein-
zelnen Mitarbeiters, die Werte innerhalb 
der UKH tagtäglich zu transportieren.

Vom Management-Vordenker Knut Blei-
cher stammt der Satz: „Visionen lassen 
sich nicht machen, man muss sie sich 
entwickeln lassen. Dieser Prozess darf 
nie enden!“ Dieses Motto gilt auch für 
die Unfallkasse Hessen.

In diesem Sinne arbeiten wir in der UKH 
kontinuierlich an der Weiterentwicklung 
unserer UKH Vision.

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

Bernd Fuhrländer, 
Geschä� sführer der UKH:

„Deutschland ist zwar ein Sozialstaat, 
doch die materielle Sicht auf Menschen 
und Dinge hat dermaßen an Bedeutung 
gewonnen, dass ein Wertegefühl zuneh-
mend in den Hintergrund tritt. Mir ist es 
wichtig, innerhalb der UKH das Bewusst-
sein für vorhandene Werte mit neuem 
Leben zu erfüllen. Es ist Zeit für eine be-
wusste Rückbesinnung auf die mensch-
lichen – sozialen – Werte, die wir auch 
mit unserer Arbeit scha� en. Finanzieller 
Ausgleich ist wichtig, in vielen Fällen 
sogar überlebenswichtig, ohne Frage, 
und steht nicht zur Debatte.

Doch die UKH steht für viel mehr: für Ein-
fühlung, für Respekt vor jedem Einzel-
nen, für Toleranz, für Solidarität mit den 
uns anvertrauten Menschen und, letzt-
endlich, für den vertrauensvollen Um-
gang miteinander.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
UKH haben in den vergangenen Mona-
ten deutlich gemacht, dass sie diesen 
Weg mitgehen wollen. O� en für Neues, 
ist die Mehrheit bereit, soziale Werte 
noch ausgeprägter und bewusster zu 
leben als bisher, und zwar nach innen 
und nach außen. Wir vertrauen Men-
schen und Menschen vertrauen uns. Für 
mich ist dieser Satz die Basis mensch-
licher Beziehungen.“ 

„Visionen lassen 
sich nicht machen, 
man muss sie sich 
entwickeln lassen. 
Dieser Prozess 
darf nie enden!“

Wir schaffen soziale Werte.indd   9 02.09.13   14:09
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Gefährdungen und Belastungen  
durch Reisetätigkeit
16 Prozent der Top-Führungskräfte gaben 
in einer Befragung an, dass Internatio- 
nalität und Reisetätigkeit erhebliche Be-
lastungsfaktoren darstellen. Tatsächlich 
gibt es eine Reihe biologischer und sozia-
ler Belastungsfaktoren sowie zusätzliche 
Gefährdungen, die gerade bei Vielreisen-
den zum Tragen kommen können.

Lange Arbeitszeiten, ungünstige  
Körperhaltung
Bei fast allen Tagesreisen und auch an 
vielen An- und Abreistagen wird die „Nor-
malarbeitszeit“ stark überschritten. Rech-
net man alle Teilstrecken der Anreise per 
Flug, Bahn oder Auto, das Dienstgeschäft 
selbst sowie die komplette Rückreise 
zusammen, sind Arbeitszeiten von zwölf 
und mehr Stunden pro Tag nicht selten. 
Die damit verbundene Ermüdung ist eine 
der wichtigsten Ursachen von Unfällen 
auf der Reise. Dies trifft insbesondere 
dann zu, wenn der Reisende gleichzeitig 
Auto fahren oder sich in ungewohnter 
Umgebung stets neu orientieren muss, 
ohne dass phasenweise eine Möglichkeit 
zur Entspannung besteht. Reisezeit ist 
dann „echte“ Arbeitszeit.

Dazu kommt: Insbesondere bei längeren 
Autofahrten oder Flugreisen muss der 
Reisende in einer engen, sitzenden  
Körperhaltung verharren, ohne dass die 
Möglichkeit besteht, sich zu bewegen.

Reduktion des familiären und sozialen 
Lebens
Viele Dienstreisen machen es notwendig, 
extern zu übernachten oder aber auch in 
den Abendstunden zu reisen. Damit liegt 
die Reisezeit parallel zu der für familiäre, 
soziale und auch sportliche Aktivitäten 
nutzbaren Zeit und reduziert somit die 
Möglichkeit, an diesen Aktivitäten teilzu-
nehmen.

Stress durch mangelnde Planbarkeit
Gerade in der Vereinbarkeit von Beruf  
und Familie ist eine hohe Planbarkeit der 
beruflichen Aktivitäten wichtig. Diese 
Planbarkeit ist bei Dienstreisen nur einge-
schränkt gegeben, ist der Reisende doch 
auf das perfekte Zusammenwirken meh-
rerer Transportmittel angewiesen. Verspä-
tungen durch Streiks, Betriebsstörungen, 
Staus, extreme Wetterlagen oder Vulkan-
asche bringen die Reisepläne durchein-
ander und führen dazu, dass geplante 
private Termine nicht eingehalten werden 
können.

Arbeiten gegen die biologische Uhr
Fernreisen per Flugzeug befördern die 
Reisenden so schnell in andere Zeitzonen, 
dass eine körperliche Anpassung erst 
langsam in den Folgetagen erfolgen kann. 
Die De-Synchronisierung der „inneren Uhr“ 
(der so genannte „Jetlag“) führt dazu, 
dass viele körperliche Prozesse (Verdau-
ung, Schlaf) für einige Tage gestört sind.

Belastungen durch die Umgebung
Bei Reisen in andere Klimazonen muss 
sich der Körper des Reisenden in kurzer 
Zeit stark anpassen. Bei einer Reise im 
deutschen Winter in ein tropisches Land 
sind innerhalb weniger Stunden Tempe-

raturunterschiede von 50 Grad und  
mehr zu verkraften – sicher eine starke 
Belastung für das Herz-Kreislauf-System.

Gefährdungen durch ungewohnte Umge-
bung
Eine ungewohnte Umgebung birgt auch 
Gefahren: Ungewohnte Nahrung kann zu 
Allergien, mangelnde Hygiene im Zielland 
zu unterschiedlichen gesundheitlichen 
Folgen wie Infektionskrankheiten und 
Lebensmittelvergiftungen führen. Gefähr-
lich ist auch die Kriminalität in einigen 
Ländern, die vom Reisenden oft nicht 
adäquat eingeschätzt werden kann. Auch 
die erhöhte Strahlung während des Fluges 
ist kumulativ zumindest für Vielflieger 
nicht unkritisch. Zudem muss bedacht 
werden, dass der Reisende in Notfällen 
oft auf sich selbst gestellt ist.

 
Alle genannten Faktoren sowie weitere 
länderspezifische Belastungsfaktoren 
müssen in der Gefährdungsbeurteilung 
aufgeführt werden, sofern diese vorhan-
den sind und zu gesundheitlichen Ge-
fährdungen und Belastungen führen 
können. In der Gefährdungsbeurteilung 
müssen auch Vorschläge zur Reduktion 
der Belastungen gemacht werden.

 
Nicht jede Reise ist beanspruchend
Reisetätigkeiten sind trotz der zahlreichen 
objektiv vorhandenen Belastungsfaktoren 
durchaus als ambivalent anzusehen: 
Etliche Vielreisende betrachten die Reise-
tätigkeit nicht als beanspruchend, da  

Immer auf Achse ...
Belastungen durch Dienstreisen und was man dagegen tun kann

Bis vor wenigen Jahre galten Dienstreisen als Statussymbol erfolgreicher Fach- und 
Führungskräfte, wofür manche gerne Belastungen in Kauf genommen haben. Im Zuge 
zunehmender nationaler und internationaler Vernetzung und der Liberalisierung  
des Flugverkehrs werden Dienstreisen auch für andere Beschäftigte zur Normalität –  
zugleich rücken die physischen und psychischen Belastungen durch die Reisen ins 
Blickfeld. In diesem Beitrag stellen wir Ihnen diese Belastungen, aber auch Ansätze  
zu deren Reduzierung vor.

Immer auf Achse.indd   10 02.09.13   14:13
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„Gerade in der Ver- 
einbarkeit von Beruf  
und Familie ist eine 
verlässliche Planbar-
keit der beruflichen  
Aktivitäten wichtig.“ 

die positiven Seiten des Reisens für sie 
im Vordergrund stehen.

Reisen bringt vielfach interessante Erfah-
rungen, einen Einblick in fremde Kulturen 
und einige Freiräume gegenüber dem 
sonst üblichen Dienst mit sich, die die 
Belastungen aufwiegen können. Dies  
trifft insbesondere bei den Reisenden zu,  
die den Umfang und die Terminierung 
ihrer Reisen weitgehend selbst bestim-
men können.

Somit hängt die Bewertung, ob eine Reise 
als beanspruchend angesehen wird, sehr 
stark von deren individueller Ausgestal-
tung ab. Hierauf hat der Arbeitgeber einen 
entscheidenden Einfluss. Er kann durch 
kleinliche Dienstreiseregelungen oder 
schlechte Planbarkeit die Belastungsseite 
in den Vordergrund rücken – oder durch 
eine gute Unterstützung und eine hohe 
Termintreue die positiven Seiten betonen.

Handlungsspielräume nutzen
Reisetätigkeiten sind zwar objektiv viel-
fach belastend, gleichzeitig hat es der 
Arbeitgeber durch eine mitarbeiterfreund-
liche Handhabung der Dienstreisevor-
schriften vielfach selbst in der Hand, ob 
und in welchem Umfang Dienstreisen für 
die Reisenden beanspruchend sind. Diese 
Möglichkeiten sollten zugunsten der Ge-
sundheit und Sicherheit der Beschäftig-
ten mit Reisetätigkeit konsequent genutzt 
werden.

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

Gegenüberstellung möglicher Belastungsfaktoren

Geringer beanspruchend Stärker beanspruchend

Reisetätigkeit freiwillig Zwang zur Reisetätigkeit

Reiseplan selbst erstellbar Reiseplan vorgegeben

Rücksicht auf familiäre Belange keine Rücksicht auf familiäre Belange

Verkehrsmittel umbuchbar Verkehrsmittel nicht umbuchbar

Unterstützung bei Buchungen und  
Planung oder zeitliche Entlastung

Buchungen und Planung erfolgen selbst 
ohne Entlastung

Impfungen werden organisiert und  
finanziert

kein Impfschutz

bei Flügen über Nacht: Verkehrsmittel 
mit Schlafmöglichkeit oder Zusatztag zur 
Überwindung des Jetlags

bei Flügen über Nacht: Verkehrsmittel 
ohne Schlafmöglichkeit; kein Zusatztag 
zur Überwindung des Jetlags

auch Reisezeit gilt als Arbeitszeit nur Dienstgeschäft gilt als Arbeitszeit

Möglichkeit zur privaten Verlängerung 
der Reise ohne Kostenbeteiligung

vorherige Unterweisung über Risiken im 
Reiseland

vorherige Unterweisung über Risiken  
im Reiseland

keine Unterweisung über Risiken im 
Reiseland

Immer auf Achse.indd   11 02.09.13   14:13
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Etwa 1,5 Millionen Beschäftigte werden 
jährlich Opfer von Mobbing und mehr als 
11  Prozent aller Beschäftigten sind im 
Laufe des Berufslebens mindestens ein-
mal davon betroffen. Für die Opfer hat  
das häufig weitreichende gesundheitliche 
Folgen. Ca. 20 Prozent der Selbstmorde  
in Deutschland werden auf Mobbing-
handlungen zurückgeführt. Der gesamt-
wirtschaftliche Schaden von Mobbing 
wird in Deutschland auf jährlich bis zu  
50 Milliarden Euro geschätzt. 

Was ist Mobbing am Arbeitsplatz?
Mobbing am Arbeitsplatz bedeutet die 
systematische Demütigung und Schikane 
eines Mitarbeiters mit dem Ziel, ihn von 
seinem Arbeitsplatz zu verdrängen oder 
zur Eigenkündigung zu treiben. Von Mob-
bing spricht man, wenn jemand von Kol-
legen, Vorgesetzten oder Untergebenen 
gezielt belästigt, drangsaliert, beleidigt, 
ausgegrenzt oder mit kränkenden Arbeits-
aufgaben bedacht wird und der Betroffene 
dabei unterlegen ist. Per Definition kann 
von Mobbing eigentlich erst gesprochen 

werden, wenn die Handlungsweisen  
systematisch und häufig wiederholt über 
einen längeren Zeitraum auftreten und 
nur auf eine Person gerichtet sind. Als 
Mobbing werden Handlungsweisen  
bezeichnet, die mindestens einmal pro 
Woche auftreten und mindestens ein 
halbes Jahr lang andauern. Einmalige 
oder vorübergehende Vorfälle sowie  
Konflikte, bei denen gleichstarke Parteien 
in Streit geraten, werden nicht als Mob-
bing betrachtet. 

Mobbing – was tun?
Lösungsansätze bei Schikane am Arbeitsplatz

Sich häufende Berichte über Mobbing in der Schule oder im Internet machen auf das 
Leid von Opfern schikanöser Handlungen aufmerksam. Tatsächlich steigt in wirtschaft-
lichen Krisenzeiten auch das Mobbingrisiko in den Unternehmen. Mobbing ist nicht  
nur ein Ausdruck von mangelhaften sozialen Beziehungen, sondern auch von Defiziten 
in der Arbeitsorganisation. Präventive Maßnahmen spielen eine wichtige Rolle. 

Auch Ausgrenzung 
kann eine Art  
von Mobbing sein.

Mobbing.indd   12 02.09.13   14:17
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Wer ist besonders betroffen?
Besonders betroffen sind junge Berufs-
tätige unter 25 Jahren und in geringerem 
Maße ältere Beschäftigte. Jüngere werden 
häufig durch ungerechte fachliche Kritik 
und Ältere eher durch Arbeitsentzug ge-
mobbt. Vermutet wird, dass Mobber ihre 
Aktivitäten auf die Schwachstellen der 
Mobbingopfer ausrichten. Angriffe gegen 
Frauen finden häufiger auf der Beziehungs-
ebene statt mit dem Ziel, etwa durch  
Gerüchte das persönliche Ansehen zu 
schädigen, während sich Angriffe gegen 
Männer eher auf fachlicher Ebene abspie-
len, um z. B. durch Informationsverweige-
rung oder Zuweisung von demütigenden 
Aufgaben das berufliche Ansehen zu 
schädigen. Die Art des Mobbings hängt 
auch von den geschlechtlich ungleich 
besetzten hierarchischen Positionen ab.

In einzelnen Branchen werden vergleichs-
weise höhere Mobbingraten festgestellt. 
So werden im Gesundheits- und im Erzie-
hungsbereich sowie in öffentlichen Ver-
waltungen und im Bankgewerbe mehr 
Mobbingopfer als in anderen Bereichen 
gezählt. Da im vom Mobbing besonders 

betroffenen Gesundheits- und Sozialwe-
sen sowie in den Pflegeberufen überwie-
gend weibliches Personal arbeitet, sind 
Frauen häufiger betroffen. Studien erga-
ben, dass Mobbing am häufigsten unter 
gleichrangigen Arbeitskollegen stattfindet, 
jedoch fast so häufig durch Vorgesetzte 
geschieht. Weniger häufig ist das Mobbing 
von Führungskräften und Mitarbeitern 
gemeinsam gegen einen Kollegen. Sel- 
tener ist es, dass Mitarbeiter gegen ihre 
Vorgesetzen vorgehen.

Zum Mobbingopfer kann grundsätzlich 
jeder werden. Es werden jedoch eher 
solche Personen gemobbt, die sich von 
anderen auf irgendeine Weise abheben 
oder die über kein gut ausgebautes sozia-
les Netz und somit über wenig Rückhalt 
und Unterstützung bei Kollegen verfügen.

 
Die Ursachen von Mobbing 
Mobbingprozesse werden vor allem 
durch schlechtes Arbeitsklima sowie 
Defizite in der Arbeitsorganisation,  
unklare Zuständigkeiten, geringen 
Handlungsspielraum und Zeitdruck be-
günstigt. Daraus entstehende Missver-
ständnisse führen schnell zu Schuld-
zuweisungen, bei denen Fehler auf 
andere abgewälzt werden. Auch in kon-
junkturellen Krisenzeiten und Phasen 
der Umstrukturierung wächst die Gefahr 
von Mobbing. Arbeitsplatzunsicherheit 
fördert den Konkurrenzdruck, auch Neid 
und individuelle Verteilungskämpfe und 
damit das Buhlen um die Gunst von Vor-
gesetzten. Eine wichtige Rolle spielt das 
Führungsverhalten. Ein höheres Risiko 
für Mobbing besteht in Abteilungen mit 
autoritären Führungsstrukturen und Füh-
rungskräften, die sich wenig gesprächs-
bereit für ihre Mitarbeiter und eher kon-
fliktscheu zeigen. Studien ergaben, 
dass Mobbing seltener in Abteilungen 
entsteht, in denen die Beschäftigten ein 
Mitspracherecht an relevanten Entschei-
dungen haben und in denen die Arbeits-
zufriedenheit höher ist.                           ›

Checkliste zum Erkennen von 
Mobbingprozessen

 
Falls eine oder mehrere der nach- 
folgenden Handlungen häufiger und 
länger anhaltend vorkommen, deutet 
dies auf Mobbing hin: 

• Wird mit den Betroffenen ge- 
sprochen? Reagieren die Kollegen 
auf direkte Ansprache? Werden  
sie „wie Luft“ behandelt?

• Wird hinter dem Rücken Betroffener 
schlecht geredet? Werden über  
sie Gerüchte verbreitet? Werden  
sie lächerlich gemacht?

• Werden Betroffene verdächtigt, 
psychisch krank zu sein? Sollen  
sie zu einer psychiatrischen Unter-
suchung gezwungen werden?

• Machen sich Kollegen über den 
Gang, die Stimme, die Gesten oder 
die Eigenarten des Mobbingopfers 
lustig?

• Wird die Mobbing-Zielperson mit 
Obszönitäten, Schimpfwörtern, 
Kränkungen oder sexuellen Beläs-
tigungen attackiert?

• Wird das Opfer tätlich angegriffen? 
Wird ihm Gewalt angedroht? Ist ihm 
schon einmal „ein Denkzettel ver-
passt“ worden?

• Wird der betroffenen Person keine 
Arbeitsaufgabe (mehr) zugewiesen, 
oder nimmt man ihr jede Beschäf-
tigung am Arbeitsplatz, so dass sie 
sich nicht einmal selbst eine Auf- 
gabe ausdenken kann?

• Werden der gemobbten Person 
systematisch Aufgaben unterhalb 
ihres Könnens oder kränkende  
Tätigkeiten zugewiesen?

• Wird das Mobbingopfer mit ständig 
neuen Aufgaben überfordert? Gibt 
man ihm Aufgaben, die seine Qua- 
lifikationen übersteigen, um es zu 
diskreditieren?

• Wird physischer Schaden am Ar-
beitsplatz oder in der Wohnung des 
Mobbingopfers angerichtet? 
 

„Als Mobbing werden 
Handlungsweisen  
bezeichnet, die min-
destens einmal pro 
Woche auftreten und 
mindestens ein halbes 
Jahr lang andauern.“ 
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Beratungsstellen in Hessen

Mobbingkontaktstelle Frankfurt-
Rhein-Main der Katholischen und  
der Evangelischen Kirche sowie des  
Deutschen Gewerkschaftsbundes  
und mehrerer Einzelgewerkschaften 
Mobbinghotline:  
069 830077-128 und  -129
ver.di Bildungswerk in Hessen e. V. 
(Mobbing- und Burnout-Beratung)
Telefon: 069 2569-1904
Mobbingberatungsstelle Frankfurt
Telefon: 069 96206-205
Telefax: 069 96206-204
E-Mail:  
frankfurtberatung@mobbing-net.de
Internet: www.mobbing-net.de
IPSM – Initiative gegen psycho- 
sozialen Stress & Mobbing e. V.
Telefon: 06438 825-029
Telefax: 06438 835-085
E-Mail: ipsmgiessen@aol.com
Internet: www.ipsm-ev.de
VPSM – Verein gegen psychosozialen 
Stress und Mobbing e. V.
Telefon: 0611 541737 oder 9570381
Telefax: 0611 5329862
E-Mail: vpsmwi@aol.com
Internet: www.vpsm.de/

Die Folgen 
Abhängig von der Dauer und Intensität 
des Mobbings sowie von den individuell 
verfügbaren Ressourcen und Bewälti-
gungsstrategien kann sich die Belastung 
auf die Gesundheit sowie auf die beruf-
liche und private Situation auswirken. 
Mobbing kann zu vielfältigen, starken  
und anhaltenden psychosomatischen 
und körperlichen Krankheiten bis zu Or-
ganschäden führen. Häufige gesundheit-
liche Folgen sind Stresssymptome wie 
Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Magen-
Darm-Erkrankungen, Herz-Kreislauf- 
Beschwerden, Schmerzzustände, Ess- 
störungen, Depressionen, Angsterkran-
kungen oder Symptome einer posttrau-
matischen Belastungsstörung. Hinzu 
können soziale Isolation, finanzielle  
Einbußen und die Bildung von Abhängig-
keitserkrankungen kommen. 

Prävention und Gegenmaßnahmen
Da Mobbingvorfälle Warnzeichen für ein 
gestörtes Arbeitsklima sind, sind sie stets 
ein Anlass, Arbeitsorganisation und Füh-
rungsstrukturen zu überprüfen. Um Mob-
bing vorzubeugen, ist es wichtig, alle 
Beschäftigten aktiv und systematisch zu 
sensibilisieren und zur Diskussion anzu-
regen. Zudem ist es zweckmäßig, eine 
Dienstvereinbarung zu beschließen, die 
konkret festlegt, was Mobbing-Handlun-
gen sind und welche Sanktionen ergriffen 
werden. Als Anlaufstelle kann die Einrich-
tung einer unabhängigen und fachkundi-
gen Konfliktberatungsstelle sinnvoll sein. 
Um eine akute Mobbingsituation zu  
entschärfen, ist es in erster Linie ratsam, 
Betroffene organisatorisch zu trennen. 
Einen Angreifer auf die Situation anzu-
sprechen, kann nur in einem frühen Sta-
dium hilfreich sein. Ist der Konflikt bereits 
eskaliert, sollten Betroffene Beweise für 
das Mobbing sammeln und ein Tagebuch 
mit den jeweiligen Situationen und Uhr-
zeiten der Mobbing-Aktivitäten führen. 
Um das Arbeits- und Betriebsklima zu 
verbessern, ist die Einrichtung von Qua-
litäts- oder Gesundheitszirkeln geeignet. 
Durch eine von Wertschätzung und Tole-
ranz geprägte Kommunikation und früh-
zeitige Klärung von Konflikten können 

Beschäftigte dazu beitragen, Mobbing  
am Arbeitsplatz entgegenzuwirken.

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

„Mobbing ist nicht  
nur ein Ausdruck von 
mangelhaften sozialen 
Beziehungen, sondern 
auch von Defiziten  
in der Arbeitsorgani-
sation.“ 

Unfair: Alle gegen Einen!

Der Mobbing-Prozess 

 
Mobbing weist in der Regel einen 
typischen Verlauf auf, der sich in vier 
Phasen unterteilt:  

• 1. PHASE: Ungelöste oder nur 
scheinbar gelöste Konflikte stehen 
meist am Anfang.

• 2. PHASE: An die Stelle des Kon-
flikts tritt die einzelne Person, die 
immer häufiger gezielt gekränkt 
wird. Ihr Selbstwertgefühl nimmt  
ab und sie gerät in die Rolle des 
Außenseiters.

• 3. PHASE: Die Entwicklung eska- 
liert. Ständige Angriffe und Demü-
tigungen haben das Opfer so ver- 
unsichert, dass die Arbeit darunter 
leidet. Es gilt bereits als „Problem-
mitarbeiter“, dem arbeitsrechtliche 
Schritte drohen. Psychosomatische 
Symptome und Ängste nehmen zu.

• 4. PHASE: Es kommt zum Verlust 
des Arbeitsplatzes oder zum völli-
gen Ausschluss aus der Arbeitswelt. 
Häufig kündigen die Betroffenen 
selbst, weil sie es nicht mehr aus-
halten. Oder sie werden gekündigt 
bzw. willigen in einen Auflösungs-
vertrag ein. Psychosomatische  
Beschwerden verfestigen sich als 
kompensatorische Flucht in die 
Krankheit. Oft folgt nach langen 
Krankschreibungen die Erwerbs- 
unfähigkeitsrente.
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Der Unfallhergang
Als die Mitarbeiterin nach Ende des 
Trockenvorgangs einen Netzsack mit 
Wischtüchern aus einem Wäschetrockner 
(Modell Baujahr ca. 2002) entnehmen 
wollte, kam es zum Kontakt mit dem 
Stromnetz. Der Netzsack hatte sich im 
Inneren des Trockners verhakt. Beim Ver-
such, den Reißverschluss aus dem Hin-
dernis zu lösen, traf die Versicherte ein 
Stromschlag.

FI-Schalter verhindert Schlimmeres
Der Zwischenfall blieb möglicherweise 
nur deshalb ohne schwerwiegende Fol-
gen, weil der Stromkreis, an dem der 
Trockner betrieben wurde, über einen 
Fehler-Stromschutzschalter (FI-Schalter) 
abgesichert war. Diese Schalter unterbre-
chen bei geringen Stromstärken im Feh-
lerfall den Stromkreis (z. B. wenn über 
eine Person Strom aus dem Kreis zur Erde 
fließt), so dass eine ernstha� e Gefähr-
dung für Menschen weitgehend ausge-
schlossen ist.

Die Ermittlungen
Bei den Ermittlungen zum Unfall durch 
die Präventionsexperten zeigte sich, dass 
vermutlich die defekte Innenbeleuchtung 
des Trockners ursächlich war: Sowohl die 
Abdeckung der Lampe als auch die Glüh-
birne selbst waren bei früheren Trocken-
vorgängen herausgefallen. Warum die 
Abdeckung und die Glühbirne verloren 
gingen und warum dies niemandem auf-
gefallen ist, konnte nicht abschließend 

geklärt werden. Der Trockner war zuletzt 
im Dezember 2012 im Rahmen der Prü-
fung ortsveränderlicher elektrischer Be-
triebsmittel überprü�  worden. Zu diesem 
Zeitpunkt wurde dem Gerät ein ordnungs-
gemäßer Zustand bescheinigt.

Bei der stichprobenartigen Kontrolle 
von ähnlichen Trocknern im Rahmen der 
Ermittlungen zeigte sich, dass derselbe 

Fehler an weiteren Geräten zu beanstan-
den war. Dem Betrieb wurde darau� in 
die Auflage gemacht, alle Wäschetrockner 
dieser Bauart umgehend zu überprüfen.

Fazit
FI-Schalter sind zwar nur in neu errichte-
ten Anlagen Pflicht, denn bestehende 
Anlagen genießen in der Regel Bestands-
schutz. Das Ereignis zeigt jedoch, wie 
wichtig FI-Schalter sein können. Eine 
Nachrüstung ist in vielen Fällen sicher 
sinnvoll und kann Schlimmes verhüten. 
Mit dem Einbau allein ist es jedoch nicht 
getan: Um sicher zu sein, dass der Strom-
kreis im Falle eines Fehlers auch zuver-
lässig unterbrochen wird, sollte der Schal-
ter regelmäßig auf seine Funktion geprü�  
werden.

Gernot Krämer (069 29972-234)
g.kraemer@ukh.de

Stromschlag am Wäschetrockner
Ein ungewöhnlicher Unfall an einem gewöhnlichen Gerät

Kürzlich wurde uns ein Unfall angezeigt, bei dem eine Mitarbeiterin aus dem Reini-
gungsdienst bei der Entnahme von Wäsche aus einem Wäschetrockner einen Strom-
schlag erlitten hatte. Glücklicherweise blieb der Unfall ohne gravierende Folgen. 
Wie konnte es dazu kommen? Und: Wie kann man ähnliche Unfälle verhindern?

An der Innenbeleuchtung des 
Wäschetrockners fehlten die 
Abdeckung und die Glühbirne.

Der Zipper des Reißverschlusses des 
Wäschesacks verhakte sich in der Fassung 
der Glühbirne.

„FI-Schalter können 
Leben retten.“
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Los gehtʼs mit dem ersten Schritt!
Bevor das richtige Maß an Belastung für 
den Rücken gefunden wird, ist es wichtig, 
überhaupt erst einmal aktiv zu werden. 
Das „Rubikonmodell der Handlungspha-
sen“ (Heckhausen/Gollwitzer) beschreibt 
diese Notwendigkeit. Das Modell geht 
von vier Phasen aus:

• Wahl einer Möglichkeit, 
• Planen der Umsetzung,
• konkretes Handeln und
• abschließendes Bewerten dieses  

Handelns und des Handlungserfolgs. 
 
Das ständige „Ich könnte doch mal“ oder 
„Ich sollte doch“ muss überschritten 
werden, wie der Fluss Rubikon in diesem 
Modell. Die Planungsphase zu erreichen 
und das Handeln zu beginnen, ist auch 
für den Rücken entscheidend. Dies gilt für 
den einzelnen Beschäftigten – aber auch 
für die Verantwortlichen im Unternehmen, 
z. B. ein Gesundheitsteam.

Themenschwerpunkte für Nachhaltigkeit 
festlegen
Eine Idee, um nicht „am Ufer“ stehen  
zu bleiben, ist die Ausrichtung eines  
Gesundheits- oder besser eines Aktions- 
tages. Ob damit jedoch jeder einzelne  
Beschäftigte zur Planung eigener Aktivi- 
täten motiviert wird, hängt im Wesent- 
lichen von der Angebotsgestaltung und 
den Rahmenbedingungen ab. Insbeson-
dere die Festlegung eines klaren, kom-
munizierten und festgelegten Themen-
schwerpunkts bei der Planung und 
Umsetzung ist zielführend. Zum Thema 
Rücken gibt es durch die oben erwähnte 
Kampagne derzeit viele Anregungen und 
Hilfen – und „Rücken“ hat ja jeder ...

Die Ausrichtung auf spezielle bedarfs- 
orientierte Angebote kann durch eine 
Befragung der Mitarbeiter im Vorfeld  
fokussiert werden. 

Eine Blutzuckermessung, eine Rücken-
kraftanalyse, die Messung der Gleichge-
wichtsfähigkeit und ein Stresstest sind  
im Verbund schwer mit Nachhaltigkeit zu 
verbinden, wenn im Unternehmen nach 
dem Aktionstag nicht geeignete Angebote 
für die verschiedenen Messergebnisse 
angeboten werden. Was bringen Vorträge 
über Ergonomie, wenn nicht einmal ein 
Budget für kleine Hilfsmittel vorhanden 
ist? Was nutzt ein einmaliger Business-
Yoga-Kurs an einem Aktionstag? Daher 
muss jeder Organisator vorher die ein- 
fache Frage beantworten: Was hat der 
Teilnehmer von dem Besuch Ihres Akti-
onstages danach? 

Verantwortung festlegen und Rahmen 
klären
Der entscheidende Vorteil des funktio- 
nalen Trainings sollte sich auch in Ihrem 
Aktionstag wiederfinden: das Ganze  
stärken und nicht nur die Einzelteile opti-
mieren! Um die Mitarbeiter für das Thema 
Rückengesundheit und den Nutzen von 
Bewegung im Arbeitsalltag zu sensibili-
sieren, sollten Angebote, die bereits im 
Haus vorhanden sind, im Rahmen des 
Aktionstages vorgestellt werden. Sollten 
noch keine bewegungsfördernden Maß-
nahmen im Unternehmen existieren, ist 
der erste Schritt, eine Person im Unter-
nehmen zu finden, die die Herausforde-
rung mit annimmt und bereit ist, sich  
zu engagieren. Wer leitet einen Kurs in 
einem Fitnessstudio oder hat bereits eine 
Übungsleiterlizenz oder möchte einen 

Walkingkurs „anführen“? Diese Personen 
bieten sich vielleicht als Verantwortliche 
beim Projekt „Gesundheit“ an. 

Gerade die Kommunikation im Vorfeld ist 
übrigens ein entscheidender Wegbereiter 
zur Umsetzung und nachhaltigen Imple-
mentierung von Bewegungsthemen in 
Ihrem Unternehmen. Der Vorbereitungs- 
und Planungsaufwand wird nach unseren 
Erfahrungen allerdings oft unterschätzt. 
Es gilt nicht nur, einen geeigneten Termin 
zu finden, sondern zunächst intern wich-
tige offene Fragen zu klären: 

• Sind das Management, die  
Führungskräfte, der Personalrat,  
der Arbeitsschutzausschuss etc. 
informiert und eingebunden?

• Steht ein Budget für den Gesund-
heitstag zur Verfügung?

• Ist die Teilnahme während der  
Arbeitszeit geplant, so dass alle 
Beschäftigten die Möglichkeit  
haben, an dem Aktionstag teilzu-
nehmen?

• Stehen geeignete Räume zur Ver- 
fügung, die sich für die verschiede-
nen Angebote eignen?

• Gibt es Getränke und Snacks für  
die Teilnehmer? 

 
Die Beantwortungen dieser Fragen ist  
eng mit der Zielsetzung, aber auch mit 
der Planung verknüpft. Die Klärung sorgt 
in diesem Fall auch für Rechtssicherheit: 
Empfiehlt der Arbeitgeber die Teilnahme 
und findet die Veranstaltung während  
der Arbeitszeit statt, besteht Unfallver- 
sicherungsschutz.

Der Gesundheitstag im Unternehmen
Ein guter Einstieg in die Vorbeugung von Rückenschmerzen!

Die Verhütung arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren gehört zum Präventionsauftrag der 
UKH – beispielsweise im Rahmen der Präventionskampagne „Denk an mich. Dein Rücken“, 
die Anfang 2013 startete. Die Risikofaktoren für den Rücken sind bekannt: Bewegungsmangel, 
einseitige Belastungen und auch psychische Belastungen können das Risiko von Rücken- 
beschwerden beeinflussen und erhöhen.  Funktionales Training fördert die Durchblutung,  
ökonomisiert die Zusammenarbeit der Muskeln und stabilisiert den Körperkern. Das musku-
läre Gleichgewicht entlastet beanspruchte Gelenke und die Wirbelsäule. Was kann ein Betrieb 
tun, um die Rückengesundheit seiner Beschäftigten zu verbessern?  
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Umsichtige Planung und Zielsetzung
Es gilt, zeitliche, personelle, finanzielle 
und realisierbare Ziele zu formulieren, 
bevor die Feinplanung beginnt. Nur so 
gelingt eine erfolgreiche Veranstaltung. 
Zum Beispiel sind mehr ergonomisch 
optimierte Arbeitsplätze und -abläufe, 
auch unter Berücksichtigung altersge-
rechter Arbeitsplätze, ein Präventionsziel, 
das sich in der Kampagne wiederfindet. 
Die Einführung von Elementen des Ge-
sundheitsmanagements zählt ebenfalls 
dazu. Diese beiden Präventionsziele  
sind in vielen Unternehmen anwendbar, 
nachvollziehbar und realistisch, denn  
das Potenzial eines jeden Mitarbeiters 
basiert auf seiner Gesundheit. 

... und was Sie davon haben
Ein zielorientiertes präventives Gesund-
heitsmanagement fördert Effektivität  
und Effizienz im Arbeitsprozess von Un-
ternehmen. Aktivität und Bewegung sind 
die besten Voraussetzungen für gesunde 
und motivierte Mitarbeiter. Das Gesund-
heitsmanagement fördert nicht nur den 
einzelnen Mitarbeiter, sondern bringt 
auch aus unternehmerischer Sicht Vortei-
le. Dies sind sicherlich gute Gründe, ini-
tiativ zu werden, und auch überzeugende 
Argumente für eine nachhaltige Umsetzung. 

 

Machen Sie den ersten Schritt!
Damit nicht unzählige Stunden des  
Abwägens vergehen, sollten Sie einfach 
anfangen – auch wenn die Planung nur 
kleine Schritte vorsieht. Wer zu lange 
abwägt, verliert wichtige Zeit. Es reicht  
für den Anfang, kurze Besprechungen im 
Stehen statt im Sitzen abzuhalten oder 
Bewegungspausen einzuplanen, die ritu-
alisiert ab jetzt in jeder Sitzung umgesetzt 
werden. Übrigens, Anregungen für Bewe-
gungsübungen, die sich leicht durch- 
führen lassen, gibt es bei uns zum Down-
load als Poster und als Leporello unter:  
www.ukh.de, Webcode U769.

Wir helfen Ihnen bei der Umsetzung
Im Rahmen der Kampagne unterstützt die 
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 
e. V. (DGUV) die Mitglieder der einzelnen 
Träger (BG, UK, SVLFG und Knappschaft) 
dabei, ihre Aktionstage aktiv zu gestalten. 
Betriebe, die Equipment zu der aktuellen 
Kampagne „Denk an mich. Dein Rücken“ 
benötigen, können dieses direkt bei  
der DGUV ausleihen (Informationen unter: 
www.deinruecken.de).

Die Experten der UKH stehen Ihnen natür-
lich auch zur Seite. Mit einer individuellen 
Beratung wollen wir kleine und mittlere 
Mitgliedsunternehmen unterstützen, eine 
aktivierende, umsetzbare Gesundheits-
förderung anzustoßen. Es geht um die 
Motivation, eingespielte Routinen und 
Verhaltensmuster auf Dauer ein Stück zu 
verändern. Unsere UKH-Aktionsbox er-
möglicht es Ihnen, selbst zu planen und 
Aktionen umzusetzen und das Kampag-
nenthema auch in Ihrem Unternehmen  
zu positionieren. Die virtuelle Box enthält 
von Informationsmaterialien bis hin zu 
Konzepten für Aktionstage vielfältige 
Ansätze und ist unter folgender Adresse 
zu finden: www.ukh.de, Webcode U769.

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

Gut für den Rücken: der richtige Bürostuhl

Aktives Mitmachangebot beim  
Gesundheitstag der UKH

Hier finden Sie alle Hilfsmittel für einen gesunden Rücken 
im Arbeitsalltag: www.ukh.de, Webcode 769

Zum Mitmach-Film  
der UKH: www.ukh.de, 
Webcode U769
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Checkliste für den Gesundheitstag
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1. Ist der Gesundheitstag in ein betriebliches Gesundheitsmanagement eingebunden?  
Ein Gesundheitstag ist nur die „Initialzündung“, folgen keine weiterführenden Angebote (Kurse, Beratung), 
sind die guten Vorsätze schnell vergessen.

 
2. Existiert eine Projektgruppe, die die Planung, Überwachung und auswertung des Gesundheitstages  

übernimmt? Hier sollten nach Möglichkeit Betriebsarzt, Sicherheitsfachkraft, Arbeitnehmervertretung,  
Personalabteilung usw. gemeinsam beraten, wie der Gesundheitstag ausgestaltet werden kann.

 
3. Wurde von der Geschäftsleitung ein entsprechendes Budget für den Gesundheitstag bereitgestellt?  

Ein Budget zeigt den Willen der Geschäftsleitung, sich aktiv für die Gesundheit der Beschäftigten einzusetzen. 
Und letztendlich profitiert der Betrieb von gesünderen Mitarbeitern. Das positive Fazit von Untersuchungen: 
ein Return on Invest von 1:3.

 

4. Sind geeignete Räumlichkeiten für die Durchführung eines Gesundheitstages vorhanden?  
Die Bereiche vor Kantinen sind häufig gewählte Orte für Gesundheitstage, da die Beschäftigten hier ohnehin 
vorbeigehen. „Im Vorbeigehen“ über Gesundheitsthemen zu informieren, ist meist jedoch wenig nachhaltig.

 
5. Haben alle Beschäftigten die Möglichkeit, den Gesundheitstag zu besuchen?  

Die Besucherzahl erhöht sich meist deutlich, wenn die Beschäftigten die Möglichkeit haben, die Angebote 
des Gesundheitstages auch während der Arbeitszeit wahrzunehmen.

 

P
R

o
Z

ES
S

q
U

a
LI

Tä
T

6. Ist das Thema des Gesundheitstages das Ergebnis einer sorgfältigen analyse (Ergebnisse von Begehungen, 
Gefährdungsbeurteilungen, Mitarbeiterbefragungen, Gesundheitsindikatoren, Unfallgeschehen)?  
Versuchen Sie nicht, mit einem Gesundheitstag alle Themen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes gleich- 
zeitig abzudecken!

 

7. Sind die aktivitäten auf die verschiedenen Zielgruppen im Betrieb abgestimmt?  
Die Maßnahme, die alle Zielgruppen gleichzeitig erreicht, gibt es nicht! Achten Sie auf die verschiedenen 
Bedürfnisse und Problemlagen von Führungskräften und Mitarbeitern, Jungen und Älteren …

 
8. Gibt es neben den auf das Gesundheitsverhalten der Beschäftigten abzielenden aktivitäten auch Maßnahmen 

der Verhältnisprävention?  
Verhältnisprävention meint die gesundheitsförderliche Gestaltung der Arbeitsplätze, der Arbeitsorganisation …

 
9. Werden die Mitarbeiter bei der Planung des Gesundheitstages einbezogen?  

Beteiligungsmöglichkeiten gibt es in der Projektgruppe, durch Abfragen per E-Mail …  
10. Haben die Maßnahmen Erlebnischarakter?  

Neben Informationsständen können zum Beispiel kleine Highlights (Events) eingebaut sowie Vorträge und 
Workshops, Gesundheitschecks usw. angeboten werden. Begeisterung für bestimmte Aktionen oder auch 
Überraschung über die eigenen Ergebnisse eines Gesundheitschecks können zum Umdenken anregen und 
zum Handeln motivieren.

 

11. Wird entsprechend für den Gesundheitstag geworben?  
Der direkte Appell von Vorgesetzten und Geschäftsleitung, den Gesundheitstag zu besuchen, wirkt hier 
manchmal Wunder.

 
12. Ist der Termin so gewählt, dass er sich nicht mit anderen betrieblichen Terminen überschneidet?  

Natürlich muss der Termin auch mit allen anderen Beteiligten/Referenten abgestimmt werden.  
13. Wurden bei der Planung arbeits- und Schichtzeiten berücksichtigt?  

Darüber hinaus kann es sich insbesondere bei zeit- und beratungsintensiven Angeboten lohnen, die  
Beschäftigten vorab um Anmeldung zu bitten. Damit werden Stoßzeiten bzw. lange Wartezeiten vermieden.

 
14. Werden aussteller, Referenten usw. entsprechend informiert und betreut?  

Für einen reibungslosen Ablauf sollte zum Beispiel vorab erfragt werden, was an Ausstattung, Technik usw. 
benötigt wird.
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15. Gibt es konkrete Ziele (kennzahlen), die mit dem Gesundheitstag erreicht werden sollen? Beispiele dafür 
sind: Besucherzahlen, Neuanmeldungen Kurse, Verbesserungsvorschläge betreffs Arbeitsplatzgestaltung …  

16. Findet eine Nachbesprechung des Gesundheitstages statt? Was ist gut gelaufen und kann beibehalten  
werden? Welche Probleme sind aufgetreten und wie können sie vermieden werden? Werden auch die Be-
schäftigten um (kritische) Einschätzung des Gesundheitstages gebeten?
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Betriebliche Gemeinschaftsveranstaltung
Das Bundessozialgericht (BSG) hat Kri- 
terien zur Beurteilung entwickelt, die bis 
heute Gültigkeit haben. Sie erfassen auch 
den Unfallschutz bei einem Betriebsaus-
flug. Eine betriebliche Gemeinschafts- 
veranstaltung findet nach der Rechtspre-
chung des BSG immer dann statt, wenn 
sie im Interesse des Unternehmens liegt 
und – wie die eigentliche Arbeitstätigkeit 
selbst – betrieblichen Zwecken dient. 

Dies ist immer dann der Fall, wenn die 
Veranstaltung der Pflege der Verbunden-
heit zwischen Unternehmensleitung und 
Beschäftigten sowie der Beschäftigten 
untereinander dient. Kennzeichen dafür 
ist, dass

• die Veranstaltung allen Beschäftigten 
des Unternehmens offensteht und 
nicht nur einer ausgewählten Gruppe 
von Mitarbeitern,

• die Veranstaltung von der Unterneh-
mensleitung selbst veranstaltet oder 
zumindest gebilligt oder gefördert wird, 
zumindest aber von ihrer Autorität 
getragen wird,

• grundsätzlich die Unternehmens- 
leitung oder Teile von ihr teilnehmen, 
damit die betriebliche Zielsetzung der 
Förderung der Verbundenheit zwischen 
Unternehmensleitung und Beschäftig-
ten überhaupt erreicht werden kann,

• eine Mindestzahl der Beschäftigten 
teilnimmt, wobei es hierzu keine festen 
Grenzen gibt und die Verhältnisse  
im Einzelfall zu berücksichtigen sind.

 
 
 

Wann ist der Betriebsausflug versichert? 

• Der Betriebsausflug muss vom Unter-
nehmer oder von ihm beauftragten 
Mitarbeitern geplant und begleitet  
werden.

• An dem Ausflug dürfen im Wesent- 
lichen nur Angehörige des Unterneh-
mens teilnehmen.

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

Ein Ausflug mit der gesamten Beleg- 
schaft soll das Gemeinschaftsgefühl  
fördern und für ein gutes Betriebsklima 
sorgen. Deswegen wird er versicherungs-
rechtlich einer betrieblichen Tätigkeit 
gleichgestellt.  
 
Wenn diese Voraussetzungen stimmen, 
dann erstreckt sich der Versicherungs-
schutz auf alle Tätigkeiten, die zum  
Betriebsausflug dazugehören, wie Res- 
taurantbesuche, Spiele und sportliche 
Betätigungen. Rein private Verrichtungen 
gehören allerdings nicht dazu (z. B. pri-
vate Einkäufe)! 

Kein Unfallschutz für Betriebsfremde
Selbstverständlich sind nur die Betriebs-
angehörigen gesetzlich unfallversichert. 
Nehmen Partner der Beschäftigten oder 
andere Gäste am Ausflug teil, kann es 
sich zwar immer noch um eine betrieb- 
liche Gemeinschaftsveranstaltung han-
deln. Diese „Betriebsfremden“ sind aller-
dings nicht gesetzlich unfallversichert.

Checkliste für den sicheren 
Betriebsausflug

• Liegt eine Einladung der Geschäfts-
führung/Behördenleitung vor?

• Ist ein verantwortlicher Veranstalter 
benannt?

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

Teilnahmemöglichkeit?
• Ist das Programm geeignet, zur 

Förderung des Gemeinschafts- 
gedankens beizutragen?

• Wurden Beginn und Ende des  
Betriebsausflugs festgelegt und 
offiziell bekannt gemacht?

• Nimmt die Geschäftsführung/ 
Behördenleitung am Betriebsaus-
flug teil oder hat sie einen verant-
wortlichen Vertreter bestimmt? 

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

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

Unfallversichert beim Betriebsausflug
Die betriebliche Gemeinschaftsveranstaltung

Auf Tour mit den Kollegen: Mit dem Bus in den Rheingau oder auf Wandertour in der 
Rhön – wer trägt eigentlich die Kosten, wenn ein Mitarbeiter bei einem Betriebsausflug 
vom Fahrrad fällt und sich das Bein bricht? Und wie sieht es aus, wenn Alkohol im Spiel 
ist? Die gute Nachricht: Man ist beim Betriebsausflug grundsätzlich unfallversichert. 
Dieser Schutz ist allerdings von einigen Voraussetzungen abhängig. Die wichtigste:  
Der Unfallschutz besteht nur, wenn es sich um eine betriebliche Gemeinschaftsveran-
staltung handelt. 

Unfallversichert Betriebsausflug.indd   19 02.09.13   14:27



Sicherheit und Gesundheitsschutz

20

Der Unfallkasse Hessen sind in Bezug  
auf die Gefährdungsbeurteilung drei Fra-
gen besonders wichtig: Was ist die Basis 
einer Gefährdungsbeurteilung? Wer muss 
sie umsetzen? Was umfasst sie? Und hier 
sind unsere Antworten.

Die Basis einer Gefährdungsbeurteilung
Eine gute innerbetriebliche Organisation 
des Arbeitsschutzes sollte die eigentliche 
Basis der Gefährdungsbeurteilung sein, 
und nicht allein die rechtliche Verpflich-
tung durch das Arbeitsschutzgesetz  
(§§ 5,6 ArbSchG). Im Jahr 2003 trug die 
hessische Arbeitsschutzverwaltung in 
einer Schwerpunktaktion Faktoren zu- 
sammen, die die Umsetzung der Gefähr-
dungsbeurteilung im Betrieb fördern:

• Bewusstsein in der Führungsebene 
vorhanden,

• branchenbezogene Kataloge  
vorhanden,

• Mitarbeiter eingebunden,
• Sichtweise auf die Gefährdungs- 

beurteilung als kontinuierlicher  
Prozess, 

• guter Informationsfluss und
• breite Betrachtung der Gefährdungen.
 
Daran hat sich bis heute nichts geändert. 

Somit ist eine gute Arbeitsschutzorgani-
sation die Basis einer guten Gefährdungs-
beurteilung.

Wer muss die Gefährdungsbeurteilung 
umsetzen? 
Eine gute Gefährdungsbeurteilung ist  
in der Regel ein Gemeinschaftsprodukt.  
Wir schlagen unseren Mitgliedsbetrieben 
daher eine enge Zusammenarbeit vor 
zwischen:

• den beratenden Arbeitsschutz- 
experten (Betriebsarzt, Fachkraft für 
Arbeitssicherheit – §§ 3, 6 Arbeits- 
sicherheitsgesetz), 

• der zuständigen Führungskraft mit 
ihrer Fürsorgeverpflichtung,

• dem Personal- oder Betriebsrat und 
• Mitarbeitern vor Ort, z. B. den Sicher-

heitsbeauftragten.
 
Die aktive Beteiligung der Leitung ist 
unabdingbar, weil spätestens für die 
Auswahl, Umsetzung und Überprüfung 
von Schutzmaßnahmen immer Mittel  
und Weisungsbefugnis erforderlich sind.  
Manche Leitung möchte diese originäre 
Arbeitgeberverpflichtung gerne komplett 
extern vergeben. Bei einer kompletten 
Vergabe sind jedoch ebenso Mittel,  
Weisungsbefugnis und Beteiligungsrechte 
vorzusehen (§ 13 ArbSchG). Kooperatives 
Vorgehen ist somit gefragt.

Welche Inhalte umfasst die Gefähr-
dungsbeurteilung? 
Die Praxis verwendet den Begriff „Gefähr-
dungsbeurteilung“ in drei unterschied-
lichen Blickrichtungen:

• Prozess der Erstellung einer syste-
matischen Gefährdungsbeurteilung,

• Inhalt einer einzelnen Gefährdungs-
beurteilung und

• Form des einzelnen Dokuments.  

Für jede dieser Blickrichtungen haben  
wir aus unserer Praxiserfahrung Güte- 
kriterien aufgestellt, um unsererseits eine 
Gefährdungsbeurteilung bewerten zu 
können. Dabei haben wir die Leitlinie der 
Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutz-
strategie zur Gefährdungsbeurteilung 
(www.gda-portal.de) zur Grundlage ge-
nommen.

Gefährdungsbeurteilung bedeutet somit 
gleichsam Prozess, Inhalt und Form.

Sabine Menne (069 299 72-248) 
s.menne@ukh.de

Die Gefährdungsbeurteilung
Die drei Schwerpunkte der Unfallkasse Hessen

Jeder Unternehmer muss eigenständig die mit der Arbeit verbundenen Gefährdungen  
in seinem Betrieb beurteilen. Die UKH unterstützt ihre Mitgliedsbetriebe mit Informations-
schriften, Seminaren, Beratungen und Dokumentationsvorlagen, die auf unserer Internet-
seite abzurufen sind (www.ukh.de, Webcode U800).

„Gefährdungs- 
beurteilung bedeutet 
gleichsam Prozess,  
Inhalt und Form.“
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Die Präventionsexperten der UKH (hier Rainer Ehemann, rechts im Bild)  
beraten Sie gern.

UKH-Gütekriterien einer Gefährdungsbeurteilung hinsichtlich …

des Prozesses: des Inhalts: der Form:

Es besteht eine Festlegung der Verantwort-
lichkeiten: Welche Führungsebene ist konkret 
für welche Betrachtungseinheiten verant-
wortlich?

So knapp wie möglich, so detailliert wie nötig. Die Dokumentationsform  inklusive der  
Betrachtungseinheiten legt grundsätzlich der 
Unternehmer fest.

Es besteht eine Zusammenarbeit zwischen 
Fachkraft für Arbeitssicherheit, Betriebsarzt, 
Personalrat und der zuständigen Führungs-
kraft.

Eine Beschreibung, die auch nach einem  
Personalwechsel dem Leser verständlich 
bleibt.

Die Dokumentation enthält Formularfelder  
für eine klare betriebliche Zuordnung der  
Betrachtungseinheit, des Verantwortlichen 
sowie ein Datumsfeld.

Es werden Mitarbeiter exemplarisch in  
die Erstellung oder Aktualisierung der  
Gefährdungsbeurteilung einbezogen.

Die inhaltliche Tiefe richtet sich nach dem 
Risiko und der Dokumentationsform. Sie ist 
abhängig von der Wahl der Betrachtungs- 
einheit und dem Gebrauch von Verweisen.

Das Datum der Erstellung oder Aktualisierung 
richtet sich nach möglichen Neuerungen im  
Arbeitsverfahren, bei Arbeitsmitteln, am Gebäude 
oder bei Personen.

Die Aufsichtsperson erkennt im Gespräch  
mit dem Unternehmen, dass die Gefährdungs-
beurteilung und ihr Regelkreis bekannt sind.

Die Gefährdungen sind im Betriebszustand 
ebenso  konkret beschrieben wie bei Notfällen 
und Störfällen.

Das Einzeldokument enthält mindestens  
Text (auch Bilder), jedoch nicht ausschließlich 
Ja/Nein-Kreuze.

Es werden relevante Normen berücksichtigt 
(technische Regeln).

Die Beurteilung orientiert sich am  
IST-Zustand. D. h., es ist ausreichend, die  
verbleibenden Gefährdungen unter den  
vorhandenen Schutzmaßnahmen zu be- 
schreiben.

Das Einzeldokument enthält mindestens  
Angaben zu:
• Gefährdung
• Maßnahme
• Frist
• Erledigung
• Verantwortung 
•  Verweise/Schnittstellen

Es werden betriebsspezifische Risiken ebenso 
betrachtet wie alle Betriebszustände.

Die vorhandenen Schutzmaßnahmen sind 
konkret beschrieben. Möglich und sinnvoll ist 
ein kurz gehaltener Verweis auf mitgeltende 
Dokumente wie auf bereits erstellte Dienst-
anweisungen, Betriebsanweisungen, Unter-
weisungspläne.

Besteht eine mitgeltende übergeordnete 
Gefährdungsbeurteilung, so ist in den nach-
geordneten Dokumenten ein Verweis darauf 
zwingend.

Beispiel: Übergeordnete Betrachtung des  
Verwaltungsgebäudes als Arbeitsstätte  
kombiniert mit nachgeordneten tätigkeits- 
bezogenen Betrachtungen in den unterschied-
lichen Arbeitsbereichen.

Es werden besondere Personengruppen  
(s. GDA-Leitlinie) berücksichtigt.

Maßnahme ist geeignet und wirkt.

Das Unfall- und Berufskrankheitengeschehen 
wird in die Erstellung  oder Aktualisierung 
einbezogen.

Der Regelkreis aus Ermittlung der Gefähr-
dungen, Bewertung der Risiken, Ableitung  
und Durchführung von Maßnahmen und der 
Wirkungskontrolle ist im Betrieb etabliert.
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Bilder:  Klemmschutz an Türen

Kitas – auch ganz sicher für die Kleinsten
Was muss bei der Betreuung von Kindern im Alter von weniger als drei Jahren 
beachtet werden?

Seit August 2013 besteht durch das Kinderförderungsgesetz (KiföG) ein Rechtsanspruch auf  
einen Betreuungsplatz für alle Kinder vom vollendeten ersten bis zum vollendeten dritten Lebens-
jahr. Daraus resultieren sowohl in pädagogischer wie auch in baulich-technischer Hinsicht neue  
Anforderungen an bestehende Kindertageseinrichtungen und an neu gegründete Kinderkrippen.  
Wir stellen Ihnen die besonderen Anforderungen vor, geben Hinweise und zeigen Praxisbeispiele, 
wie eine Kindertageseinrichtung sicher und kleinkindgerecht gestaltet werden kann.

Sicherheit und Gesundheit sind elemen-
tare Bedürfnisse des menschlichen Zu-
sammenlebens und bilden daher die 
Basis gesellschaftlicher Strukturen. Dar-
aus entwickelte sich im Laufe der Jahre 
ein Rechtsrahmen, der die körperliche 
Unversehrtheit im privaten wie auch im 
beruflichen Alltag garantieren soll. Recht-
liche Vorgaben können und sollen dabei 
nur den äußeren Rahmen festlegen, in 
dem sich ein eigenes Gefahrenbewusst-
sein und -verständnis entwickeln muss. 
Bei Kindern ist dieses Bewusstsein zu-
nächst nur rudimentär vorhanden und 
entsteht durch Erfahrungen, die auch 
schon in frühester Kindheit erworben 
werden.

In diesem Spannungsfeld zwischen dem 
Wunsch, Gefahren abzuwehren und bis-
weilen auch schmerzhafte Erfahrungen 
zuzulassen, bewegt sich der Alltag in 
einer Kindertagesstätte. Besonders bei 
noch sehr kleinen Kindern wird allerdings 
der Wunsch nach Gefahrenabwehr oft-
mals sehr hoch zu bewerten sein und 
eine umfassendere Aufsichtsführung  
und eine entsprechende Gestaltung der 
Einrichtung nach sich ziehen. Mit zuneh-
mendem Alter und Entwicklung des Ge-
fahrenbewusstseins kann Kindern mehr 
zugetraut werden. Die pädagogische 
Arbeit und auch die baulich-technische 
Umgebung wird daran anzupassen sein, 
um weder eine Über- noch eine Unterfor-
derung herbeizuführen.

Verletzungsgefahren und Unfallursachen 
vermeiden
Auch in bisher gut und sicher gestalteten 
Einrichtungen bestehen besondere Ge-
fährdungen für kleinere Kinder, bedingt 
durch ein noch nicht ausreichend entwi-
ckeltes Gefahrenbewusstsein. Folgende 
Bereiche haben sich in der Vergangenheit 
als besonders kritisch erwiesen und soll-
ten bei der Aufnahme von Kleinkindern 
überprüft werden.

Türen
Eingeklemmte Finger mit teilweise 
schweren Verletzungen sind in Kinder-
tageseinrichtungen häufige Unfälle, 
daher wird in der Unfallverhütungsvor-
schrift „Kindertageseinrichtungen“ die 
Vermeidung von Scherstellen an den 
Nebenschließkanten der Türen gefordert. 

Die Nebenschließkanten (d. h. die  
Seite der Tür, an der sich die Scharniere  
befinden) können durch verschiedene 
Konstruktionen abgedeckt werden.  
In der Praxis haben sich Rollos oder 
Faltenbälge bewährt, die den Öffnungs-
spalt zwischen Türblatt und -rahmen 
überdecken. Rückseitig muss ebenfalls 
eine Spaltabdeckung, meistens in Form 
eines Rundprofils aus Holz oder Metall, 
vorhanden sein.

Bei Neubauten bietet sich der Einsatz 
einer Sicherheits-Türzarge an, die mitt-
lerweile von verschiedenen Herstellern 
angeboten wird. Hierbei ist konstruk-
tionsbedingt eine Spaltbreite von we-
niger als 4 mm vorgesehen, die auch 
bei Kleinkindern unkritisch sein sollte. 
 

Wickelplätze
Besonders bei der Betreuung von  
Kindern im Alter von weniger als drei 
Jahren ist ein sicherer und ergonomisch 
günstig gestalteter Wickelplatz von 
erheblicher Bedeutung. Bei Kleinkindern 
sind Stürze von Wickeltischen eine sehr 
häufige Unfallursache und führen zu 
schweren oder gar tödlichen Verletzun-
gen. Eine geeignete Absturzsicherung 
an offenen Seiten des Wickelplatzes ist 
daher unbedingt erforderlich. Sie kann 
durch eine Aufkantung mit einer Höhe 
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Wellentreppe mit Absturzsicherung

Sicher gestaltete Wickelplätze

von mindestens 20 cm erreicht werden. 
Weiterhin sollten die beim Wickeln 
benötigten Materialien so angeordnet 
werden, dass sie vom Wickelplatz aus 
erreicht werden können. Die Höhe des 
Tisches sollte sich an den empfohlenen 
Höhen von Steharbeitsplätzen orientie-
ren und bei ca. 90 cm liegen.

Um ein häufiges Heben der Kinder zu 
vermeiden, müssen Wickelplätze mit 
einem kleinkindgerechten Aufstieg 
versehen werden. Dieser soll dazu die-
nen, dass Kinder unter Aufsicht den 
Wickelplatz erreichen können. Um ein 
unerwünschtes Beklettern des Wickel-
tisches zu verhindern, sollten die Auf-
stiege gesichert werden. Praktikable 
Lösungen sind hierbei versenkbare 
Auftritte oder Treppenschutzgitter bzw. 
-türen. Alternativ sind auch höhen- 
verstellbare Wickelplätze möglich, die 
durch einen Elektromotor auf Einstiegs-
niveau herabgelassen werden und 
dann, nach dem Hochfahren, ein Ar- 
beiten in optimaler Höhe ermöglichen.

Erhöhte Spielebenen und Podeste
Erhöhte Spielebenen haben, anders als 
Spielplatzgeräte, keinen stoßdämpfen-
den Untergrund. Bei einem eventuellen 
Absturz besteht somit erhebliche Ver-
letzungsgefahr. Dem Geländer kommt 
daher eine besondere Bedeutung zu.  
Es muss eine Mindesthöhe von einem 
Meter haben und so gestaltet sein, dass 
ein Beklettern oder Aufsitzen nicht 
begünstigt wird. Befinden sich auf der 
Ebene Möbel oder ähnliche Gegenstän-
de, die ein Überklettern der Brüstung 
ermöglichen, ist das Geländer zu erhö-
hen oder das Überklettern durch andere 
Maßnahmen zu verhindern (z. B. durch 
den Einbau eines deckenhohen Netzes).

Öffnungen müssen so bemessen sein, 
dass ein Durchstürzen oder Hängenblei-
ben mit dem Kopf ausgeschlossen ist 
(das erfordert eine Öffnungsweite von 
nicht mehr als 11 cm, bei Nutzung durch 
Krippenkinder 8,9 cm). Diese Anforde-
rungen gelten auch für Öffnungen zwi-
schen Brüstungsoberkante und Zimmer-
decke. Das unbeabsichtigte Herabfallen 
von Spielzeug ist durch Aufkantungen 
etc. (2 cm hohe Fußleiste) zu verhindern.

Spielebenen und Spielburgen mit Po-
desten und Ebenen sollten bei Krippen-
kindern eine maximale Fallhöhe von  
30 cm nicht überschreiten oder mit 
geeigneten stoßdämpfenden Boden- 
belägen ausgestattet sein.

Auch Treppenaufstiege, Rampen und 
Wellentreppen müssen mit beidseitigen 
Brüstungen versehen sein. Die Brüs-
tungselemente sollten ebenso als Hand- 
lauf benutzt werden können. Bei Um-

wehrungen mit Absturzgefahr dürfen 
die Handläufe nicht als Aufstiegshilfe 
nutzbar sein. Ein wandseitiger, nicht 
überkletterbarer Handlauf kann in  
ca. 60 cm Höhe angeordnet werden.  ›

„Das Gefahren- 
bewusstsein  
bei Kindern  
entsteht erst durch  
Erfahrungen.“

Sicherer Halt muss gewährleistet sein.
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Aktualisiert wurden auch 
die wesentlichen Verände-
rungen beim staatlichen 
Arbeitsschutzrecht und 
beim autonomen Recht 
der gesetzlichen Unfall-
versicherung sowie die 
Neuformulierungen der 
Arbeitsstätten-Verord-
nung als zentrale Rechts-
grundlage für alle Be-
schäftigten unabhängig 
von der Unternehmensform. Last but not 
least sind auch die Anforderungen der Un-
fallverhütungsvorschrift  „Kindertagesein-
richtungen“ und der dazugehörigen Regel 
in die Broschüre eingearbeitet worden.

Die in wesentlichen Bereichen ergänzte 
Broschüre gibt den derzeitigen Stand 
für Planung und Bau von Kindertagesein-
richtungen wieder. Alle Kommunen und 
kreisfreien Städte sowie die kirchlichen 
Träger haben inzwischen die 2. Auflage 
erhalten.

Andere Interessierte können sich an den 
Universum Verlag, Wiesbaden, wenden. 
Dort können sie die Schrift  zum Preis von 
8,- € bestellen (Link unter: www.ukh.de, 
Webcode U370).

Neu: Kindertages-
stätten sicher gestalten
Band 8 der Schrift enreihe 
vollständig überarbeitet

Der Leitfaden für Bauherren, Ar-
chitekten und Planungsämter zur 
sicherheitsgerechten Gestaltung 
von Kindertageseinrichtungen wurde 
an die neuen Gegebenheiten ange-
passt:  Zwischenzeitlich betreuen 
Tagesstätten auch Kleinkinder unter 
drei Jahren. Das bringt besondere 
Anforderungen mit sich.

Kindertagesstätten sicher 
gestalten, Schrift enreihe der 
UKH, Band 8, Auflage 2

Download unter:  
www.ukh.de, Webcode U370

› Spielgeräte und Außengelände
Außenspielgeräte werden nach der 
Spielplatzgeräte-Norm DIN EN 1176 
hergestellt, die die Sicherheit für Kinder 
im Alter ab drei Jahren gewährleistet. 
Werden nun kleinere Kinder im Rahmen 
einer Erweiterung der Betriebserlaubnis 
aufgenommen, kann es im Einzelfall 
vorkommen, dass diese Geräte beson-
dere Gefahren bergen. Besonders kri-
tisch sind hierbei Öff nungen, durch die 
ein kleines Kind aufgrund der Körper-
abmessungen hindurchfallen kann oder 
in denen es mit dem Kopf oder dem 
Hals hängenbleiben könnte. Die Spiel-
geräte sind daher auf ihre Tauglichkeit 
zu prüfen oder für Kleinkinder zu sper-
ren. Davon ausgenommen sind Geräte, 
die vom Hersteller ausdrücklich für 
spezielle Altersgruppen konstruiert 
wurden und dementsprechend ange-
boten werden. Meistens handelt es 
sich dabei um Geräte mit geringeren 
Fallhöhen und niedrigeren motorischen 
Anforderungen.      

Aktualisiert: Leitfaden „Kindertages-
einrichtungen sicher gestalten“
Im Jahr 2003 wurde der Leitfaden „Kinder-
tagesstätten sicher gestalten“ erstmals 
herausgegeben. Mit der Neuauflage im 
April diesen Jahres wurden darin die Be-
sonderheiten, die sich durch die Betreu-
ung von Kleinkindern im Alter von weniger 
als drei Jahren ergeben, berücksichtigt.

Die außer- und nachschulische Betreu-
ung von Kindern ab sechs Jahren ist ein 
weiterer Bereich, dem sich Kindertages-
einrichtungen mit Hortangeboten widmen. 
Da diese häufi g in den gleichen Räum-
lichkeiten stattfi ndet, sind auch einige 
Besonderheiten dieser Altersgruppe im 
Leitfaden mit aufgenommen.

Matthias Lange (0561  72947-23)
m.lange@ukh.de

Beispielhaft e Lösungen und Ge-
staltungsvorschläge fi nden Sie auch 
unter www.kitaportal-hessen.de.

Klettergerüste im Außenbereich sind mit besonderen Gefahren verbunden.
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Es ist Montag, zweite große Pause, als 
zwei Schüler beim Spielen zusammen-
prallen und einer von ihnen zu Boden 
sinkt und liegen bleibt. Clio ist direkt 
vor Ort. „Hallo – kannst du mich hö-
ren?“, spricht sie den Schüler an. Paul 
ist ansprechbar, hat aber starke Schmer-
zen an Arm und Bein. Clio versorgt die 
Schürfwunde am Bein und stellt den 
linken Arm ruhig; sie vermutet, dass er 
gebrochen ist. Anschließend werden die 
Eltern informiert. Im Krankenhaus bestä-
tigt sich Clios Verdacht und Paul muss 
für die nächsten vier Wochen einen Gips 
tragen.  

Clio ist Schulsanitäterin an der Muster-
schule in Frankfurt am Main. Sie kann 
aufgrund ihrer Erste-Hilfe-Ausbildung in 
solchen Situationen adäquat Hilfe leisten. 

Die große Hilfe
Der Schulsanitätsdienst wurde 1993 
gegründet. Vor dieser Zeit wurden die 
Verletzten von Lehrern oder Mitschülern 
ins Sekretariat gebracht. Die Sekretärinnen 
mussten alle weiteren Entscheidungen 
tre� en und waren damit o�  überfordert. 
Denn: „Als Sani muss man in brenzligen 
Situationen schnell klare Entscheidungen 
fällen. Man muss insbesondere einschät-
zen können, ob ein Krankenwagen not-
wendig ist oder nicht“, sagt die Schul-
sanitäterin Patrizia. Die Sanis sind eine 
große Hilfe für die Schule, sie entlasten 

das Sekretariat, die Lehrer sowie den 
gesamten Schulablauf.

Der Name verpflichtet
Mit dem Schulsanitätsdienst wird die 
Musterschule ihrem Namen gerecht. Sie 
hat ihren Namen als Probier- und Expe-
rimentierschule für seinerzeit neuartige 
Konzepte im Geiste Johann Heinrich Pes-
talozzis erhalten. Derzeit besuchen ca. 
1.000 Schülerinnen und Schüler die Schu-
le. In regelmäßigen Abständen kommt es 
hier zu Zwischenfällen, die von den Schul-
sanitätern aufgefangen werden. O�  sind 
es weniger dramatische Fälle als der ein-
gangs geschilderte. Ein Kratzer oder eine 
Prellung müssen versorgt werden. „Auch 
an Tagen, an denen besondere Veran-
staltungen statt� nden, zum Beispiel die 
Bundesjugendspiele, sind wir zur Stelle 
und helfen, wenn nötig“, sagt die Schul-
sanitäterin Melisa. Koordiniert wird der 
Schulsanitätsdienst mit derzeit 25 Schü-
lerinnen und Schülern zurzeit von Biolo-
gie- und Chemielehrer Tobias Werner.

Das „Bewerbungsverfahren“
Voraussetzung für die Aufnahme in den 
Schulsanitätsdienst ist ein Erste-Hilfe-
Kurs, an dem alle Schülerinnen und Schü-
ler der 9. Klassen im Rahmen einer Pro-
jektwoche teilnehmen. Nach diesem Kurs 
können sich Interessierte für den Schul-
sanitätsdienst bewerben. „Bei der Bewer-
bung spielen Noten eine untergeordnete 
Rolle. Viel wichtiger sind Eigenscha� en 
wie Empathie und Verlässlichkeit,“ sagt 

Tobias Werner. Und auch die Schulsani-
täter schätzen das so ein. Laut Clio sind 
zwischenmenschliche Fähigkeiten not-
wendig. „Man muss mit o� mals verängs-
tigten Schülern gut umgehen können.“

Das Bedürfnis, anderen zu helfen
Die Motivation, sich als Schulsanitäter 
zu engagieren, ist vielseitig. Manche 
wollen später Mediziner werden und früh 
einen Einblick in die Rolle des Behan-
delnden bekommen. Andere wollen in 
Notsituationen Hilfe leisten können. Allen 
gemein ist das Bedürfnis, zu helfen und 
sich für ein positives Klima an ihrer Schule 
einzusetzen. Die Schulsanitäterin Arianne 
sagt: „Uns beruhigt es zu wissen, dass 
unsere Kenntnisse anderen helfen und 
dass wir diese für Gutes einsetzen können. 
Wir haben Freude und Spaß an unserer 
Aufgabe.“

Schulsanitätsdienst der Musterschule                                                                        
werner@musterschule.de

Unser Einsatz – natürlich mustergültig!
Der Schulsanitätsdienst der Musterschule in Frankfurt am Main präsentiert sich

Die Probier- und Experimentierschule „Musterschule“ wird mit ihrem 
Schulsanitätsdienst ihrem Namen gerecht. Mit Empathie und Verlässlich-
keit ist die professionelle Einsatzgruppe eine große Hilfe für die Schul-
gemeinde, und dies stets vorbildlich! Tobias Werner, Schulsanitätsdienst-
Leiter, und sein Team stellen sich vor.

Die Schulsanis leisten professionelle Hilfe.

Die hoch motivierte Helfertruppe der Musterschule in Frankfurt am Main
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Sind Außenspielgeräte in Tagesstätten 
auch sicher für Kinder im Alter von weniger 
als drei Jahren?

Außenspielgeräte werden nach der Spiel-
platzgeräte-Norm DIN EN 1176 hergestellt, 
die die Sicherheit für Kinder gewährleistet. 
Werden nun kleinere Kinder im Alter von 
weniger als drei Jahren im Rahmen einer 
Erweiterung der Betriebserlaubnis auf- 
genommen, kann es im Einzelfall vorkom-
men, dass diese Geräte besondere Gefah-
ren bergen. Kritisch sind hierbei Öffnun-
gen, durch die ein kleines Kind aufgrund 
der Körperabmessungen hindurchfallen 
kann oder in denen Kleinkinder mit dem 
Kopf oder dem Hals hängenbleiben kön-
nen. Die Spielgeräte sind daher auf ihre 
Tauglichkeit zu prüfen oder für Kleinkinder 
zu sperren. Davon ausgenommen sind 
Geräte, die vom Hersteller ausdrücklich für 
spezielle Altersgruppen konstruiert wurden 
und dementsprechend angeboten werden. 
Meistens handelt es sich dabei um Geräte 
mit geringeren Fallhöhen und niedrigeren 
motorischen Anforderungen.

Müssen neu angeschaffte Spielgeräte  
vor der Benutzung von einem Sachver-
ständigen geprüft werden?

Außenspielgeräte müssen nach der  
Spielplatzgeräte-Norm DIN EN 1176 pro-
duziert werden. In dieser Norm werden 
viele sicherheitsrelevante Faktoren defi-
niert, die der Hersteller einzuhalten hat. 
Beim Kauf von Spielgeräten namhafter 
Hersteller ist daher davon auszugehen, 
dass sich das Gerät in einem einwand-
freien (Neu-)Zustand befindet. 

Außerdem wird vom Hersteller eine Auf-
bau- bzw. Montageanleitung mitgeliefert, 
auf deren Grundlage eine Fachfirma das 
Spielgerät aufstellen kann. Eine zusätz-
liche Überprüfung durch einen Sachkun-
digen nach Fertigstellung der Arbeiten  
ist daher nicht erforderlich, es sei denn, 
der Hersteller verlangt, beispielsweise  
in der Montageanleitung, eine derartige 
Prüfung. Grundsätzlich anders sieht die 
Situation jedoch bei Eigenbauten oder 
wesentlichen Veränderungen bestehen-
der Spielgeräte aus. Hier sollte möglichst 
bereits in der Planungsphase ein Sach-
kundiger hinzugezogen werden, der auf 
Problembereiche aufmerksam machen 
kann. In Zweifelsfällen kann eine Be- 
ratung durch die Präventionsmitarbeiter  
der Unfallkasse Hessen sinnvoll sein.

Stellen Klemmstellen an Türen in einer 
Kindertagesstätte eine Gefahr dar und 
wie kann diese vermieden werden?

Eingeklemmte Finger mit teilweise  
schweren Verletzungen sind in Kinder- 
tageseinrichtungen häufige Unfälle. Da-
her fordert die Unfallverhütungsvorschrift 
„Kindertageseinrichtungen“ (GUV-V S2)
die Vermeidung von Scherstellen an den 
Nebenschließkanten der Türen.

Die Nebenschließkanten (d. h. die Seite 
der Tür, an der sich die Scharniere befin-
den) können durch verschiedene Kons- 
truktionen abgedeckt werden. In der  
Praxis haben sich Rollos oder Faltenbälge 
bewährt, die den Öffnungsspalt zwischen 
Türblatt und -rahmen überdecken. Rück-
seitig muss ebenfalls eine Spaltabde-
ckung, meistens in Form eines Rundpro-
fils aus Holz oder Metall, vorhanden sein.

Bei Neubauten bietet sich der Einsatz 
einer Sicherheits-Türzarge an, die mittler-
weile von verschiedenen Herstellern an-
geboten wird. Hierbei ist konstruktions-
bedingt eine Spaltbreite von weniger  
als 4 mm oder eine Gummiabdichtung 
vorgesehen, die auch bei Kleinkindern  
unkritisch sein sollte. Einige Hersteller 
bieten auch Türen an, die an der Haupt-
schließkante (Griffseite) Gummielemente 
besitzen. Beispielhafte Lösungen und 
Gestaltungsvorschläge finden sie unter  
www.kitaportal-hessen.de.

Sie fragen – wir antworten
Thema: Sicherheit in Kindertagesstätten für Kinder unter drei Jahren

Kleine Menschen brauchen niedrige Geländer. Achtung, Klemmgefahr!
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Darf in einer Kindertagesstätte elektri-
sches Spielzeug benutzt werden und was 
ist beim Kauf von derartigem Spielzeug 
und Lichterketten zu beachten?

Spielzeug, das in Deutschland auf den 
Markt gebracht wird, muss der Spielzeug-
Norm EN 71 entsprechen. Für elektrisches 
Spielzeug ist zusätzlich die europäische 
Norm EN 62115/VDE 0700 Teil 210 anzu-
wenden. In der Praxis bedeutet das, dass 
nur Geräte mit Kleinspannung von maxi-
mal 24 Volt verwendet werden sollten. 
Diese besitzen ein so genanntes Stecker-
netzteil, von dem ein Kabel zu den Ver-
brauchern führt. Die Spannung von maxi-
mal 24 Volt ist selbst für kleine Kinder 
ungefährlich. Ähnliches gilt auch für Lich-
terketten, die im Greifbereich der Kinder 
montiert werden. Hier dürfen ebenfalls 
nur Produkte verwendet werden, die ent-
weder mit Kleinspannung (Steckernetz-
teil) arbeiten oder eine doppelte Abschir-
mung der Leuchten besitzen. Letzteres 
wird durch Kunststoffabdeckungen der 
einzelnen Leuchten erreicht, die aller-
dings im Kindergarten-Alltag oft entfernt 
werden oder zu Bruch gehen. Daher sind 
elektrische Lichterketten mit Steckernetz-
teil und einer Spannung von nicht mehr 
als 24 Volt die bessere Wahl.

Was ist beim Schwimmbadbesuch  
des Kindergartens zu beachten und  
welche Schwimmhilfen können für die 
unter Dreijährigen verwendet werden?

Bereits vor Betreten der Schwimmhalle 
müssen alle Kinder mit Schwimmhilfen 
ausgestattet werden, die sie dann auch 
bis zum Verlassen des Badebereichs 
tragen müssen. Dabei sind nur Schwimm-
hilfen zulässig, die der DIN EN 13138-1 
entsprechen und auf denen folgende 
Angaben deutlich sichtbar aufgedruckt 
sind:

• das dem Größenbereich ent- 
sprechende Gewicht des Kindes

• die Nummer der Europäischen  
Norm EN 13138-1:2008

• Typbezeichnung des Produkts und 
Handelsname, Modell oder Code

• Name oder Handelszeichen des Her-
stellers, Importeurs oder Lieferanten. 

Beim Anlegen der Schwimmhilfen ist 
darauf zu achten, dass diese sicher und 
fest sitzen und nicht von den Kindern 
abgestreift werden können. Dass beim 
Schwimmbadbesuch eine höhere Anfor-
derung an die Aufsichtsführung gestellt 
wird, sollte selbstverständlich sein. Bei 
derartigen Unternehmungen ist daher 
mehr Personal erforderlich als im übrigen 
Kindergartenbetrieb. Eine Person muss 
sich immer außerhalb des Beckens befin-
den, um die Kinder von dort aus beauf-
sichtigen zu können. Weitere Personen 
sind zur Aufsichtsführung und Unterstüt-
zung der Kinder im Becken und für Notfälle 
erforderlich.

In öffentlichen Schwimmbädern wird die 
Rettung von Personen aus dem Wasser 
durch das anwesende Personal gewähr-
leistet. Die begleitenden Personen müssen 
daher nicht zwingend die Rettungsfähig-
keit besitzen, denn sie sollen vorrangig 
die Kindergartengruppe beaufsichtigen. 
Eine Abstimmung mit dem Schwimm- 
badbetreiber sollte immer erfolgen, um 
örtliche und zeitliche Besonderheiten  
zu klären.

Matthias Lange (0561 72947-23) 
m.lange@ukh.de

Außenspielgeräte müssen der  
Norm DIN EN 1176 entsprechen.

Beim Aufbau der Spielgeräte sind die genauen Herstellerangaben zu beachten. 
Eine Beratung durch die UKH kann sinnvoll sein.
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Das Turnier
Insgesamt haben zehn Schulen aus  
Nordhessen mit ihren Mannschaften am 
Turnier teilgenommen. Mit dabei waren 
auch jede Menge Fans, die zum Anfeuern 
und zur Unterstützung ihrer Mannschaft 
mitgekommen waren. Spieler waren 
Schüler und Schülerinnen mit Beeinträch-
tigung der geistigen Entwicklung. Jugend-
liche mit körperlichem Handicap sorgten 
als Zuschauer auf der Tribüne und natür-
lich auch auf dem Feld für eine großartige 
Stimmung.

Die Studierenden des fünften Semesters 
der Hochschule der DGUV Bad Hersfeld 
unterstützten die Mannschaften zusätz-
lich zu deren mitgereisten Lehrkräften und 
Betreuern. Die Studierenden kümmerten 
sich um die Spieler, damit diese sich vor 
Ort zurechtfanden, und erklärten z. B. die 
Spielabläufe. So sorgten sie mit für einen 
reibungslosen Ablauf des Turniers und 
auch dafür, dass die Spielerinnen und 
Spieler sich wohlfühlten.

Das Turnier wurde vormittags von den 
Cheerleadern der Gastgeber-Schule er- 
öffnet, dann folgten die Vorrundenspiele. 
Nachmittags spielten die Gruppensieger 
und Gruppenzweiten im Halbfinale um 
den Einzug in das Endspiel. Die Käthe-
Kollwitz-Schule aus Hofgeismar und die 
August-Fricke-Schule aus Kassel trafen  
im spannenden Finale aufeinander,  
Sieger wurde die August-Fricke-Schule. 
Dazwischen wurden die Spiele um die 
Plätze drei bis zehn ausgetragen.

Zu gewinnen gab es einen beeindruck- 
enden Fußball-Pokal, der von den Schü-
lern der August-Wilhelm-Mende-Schule  
in deren Werkräumen selbst hergestellt 
worden war.

Da tanzt sogar der Biber!
Das Maskottchen der August-Wilhelm-
Mende-Schule, der Biber, feuerte alle 
Mannschaften das ganze Turnier über an. 

Der Biber ist gleichzeitig das Wahrzeichen 
Bebras. Er sorgte durch Tanzeinlagen,  
in die er das Publikum einbezog, für eine 
großartige Stimmung.

Gelebte Inklusion
Genau wie der Kinofilm „GOLD – Du 
kannst mehr als Du denkst“, der auf Ini- 
tiative der Deutschen Gesetzlichen Un- 
fallversicherung (DGUV) entstand, zeigte 
dieses Turnier, wie sehr Sport die Gemein-
schaft fördert und welch hohe Bedeutung 
er für den Einzelnen oder auch für die 
Teams haben kann. Anders als bei den 
Paralympics stand bei dem Schulturnier 
der Spaß und weniger die Platzierung  
im Vordergrund. Mit unglaublichem Enga- 
gement und einer positiven Einstellung 
starteten die Kinder und Jugendlichen  
in das Turnier. Besonders mitreißend  
und ergreifend war die uneingeschränkte  
Freude und Begeisterungsfähigkeit aller 
Spielerinnen und Spieler sowie der Fans 
über ein Tor und über den Sieg.

Das Turnier zeigte, dass der gemein- 
same Sport den Zusammenhalt unter den  
Schülern stärkt. Es machte auch deutlich, 
wie viel Spaß Sport bringen kann – unab-
hängig von der körperlichen und geistigen 
Entwicklung. Das Fußballturnier war für 
die beteiligten Schüler sicher ein unver-
gessliches Erlebnis. Wir als Zuschauer 
sind von der Stimmung völlig mitgerissen 
worden. Die Begeisterungsfähigkeit aller 
Beteiligten hat uns besonders fasziniert.

Nele Sauer und Verena Reuter,  
Studierende an der DGUV Akademie in Bad Hersfeld 

n.sauer@ukh.de, v.reuter@ukh.de

Bewegung verbindet!
Studierende der DGUV Akademie unterstützen das Fußballturnier der  
„Schulen mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung“ in Bebra

Die August-Wilhelm-Mende-Schule in Bebra lud am 14. März zum Vorrundenturnier  
der Fußball-Hessenmeisterschaft der Schulen mit dem Förderschwerpunkt geistige  
Entwicklung ein. An der August-Wilhelm-Mende-Schule werden Schülerinnen und  
Schüler mit Förderbedarf im Bereich der geistigen und motorischen Entwicklung unter-
richtet. Wichtig sind neben den fachlichen Unterrichtsinhalten vor allem die Erwei-
terung der Selbstständigkeit und die soziale Eingliederung der Jugendlichen in allen 
Lebensbereichen.

Fotos: Verena Reuter für UKH
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Sicher Rad fahren bei der Feuerwehr
Seminar für Jugendfeuerwehrwarte – eine Bildergeschichte

Sitzen die Bremsklötze richtig? Haben die Reifen noch genügend Profil? Ist die Kette 
ausreichend gespannt? Diese und andere Fragen werden beim Fahrrad-Check des Lehr-
gangs für die Jugendfeuerwehrwarte geklärt. Darüber hinaus gehören die Fahrradwerk-
statt, in der kleine Mängel direkt behoben werden, und das Bewältigen eines Fahrrad-
Parcours zu den Seminarinhalten. Im April wurden die ersten 20 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer geschult. Diese sind nun fit, die Seminarinhalte umzusetzen und an ihre 
Jugendfeuerwehrleute weiterzugeben.

Und nun zum Fahrrad-Check in der Praxis!

Neben Bremsen und Licht werden auch Luft-
druck und Felgen vor Fahrtantritt überprüft.

Wie funktioniert ein Helm? 
Erläuterungen am Helmmodell „Rohes Ei“ Läuft das Rad „rund“ oder hat es  

einen „Achter“?

Gar nicht so einfach: praktische Fahrübungen im Fahrrad-Parcours!

Heike Duffner, UKH, stellt zunächst  
die Seminarinhalte vor.

Seminarleiter Johann Kraffert erklärt  
wichtige Details des Fahrrad-Checks.

UKH-Wegeunfallprävention
Haben Sie Fragen? 
Heike Duffner (h.duffner@ukh.de) 
und Rainer Knittel (r.knittel@ukh.de)  
helfen Ihnen gerne weiter!
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Ein Praxistag an der Integrativen Schule 
in Frankfurt
Michael Ortmann und seine Kollegin Nora 
Schratz, die beide bei den Mainhatten 
Skywheelers aktiv sind, beginnen die 
Einheit für die 4. Klasse der integrativen 
Schule in Frankfurt wie sonst auch mit 
dem Erklären der Basics. Danach gibt es 
zwei Spiele à zehn Minuten, bei denen  
es sich die Lehrer nicht nehmen lassen, 
selbst mitzuspielen. 

Sportlehrer Carsten Mitzinneck:  
„Wir sind auf das Projekt aufmerksam 
geworden, weil es zum einen ein integra-
tives Konzept ist, das gut zu unserer Schule 
passt, und weil eine unserer Schülerinnen, 
die selbst auch Fußgängerin ist, bei den 
Skywheelers Rollstuhlbasketball spielt 
und so begeistert davon erzählt hat. Und 
den Schülern hat es sehr viel Spaß ge-
macht – ein bisschen wie Autoscooter, 
das macht jedem Spaß.“

Rollstuhlbasketball erfordert ein höheres 
Maß an Kommunikation als das gewöhn-
liche Basketball. Körbe fallen anfangs 
weniger, da der Wurf aus der sitzenden 
Position heraus doch zunächst schwieri-
ger ist. 

Michael Ortmann: „Es ist egal, ob die 
Kinder und Jugendlichen Schüler einer 
Grund-, Haupt-, oder Realschule oder 
eines Gymnasiums sind, niemandem fällt 
es auf Anhieb total leicht. Im Rollstuhl 
sind sie dann erstmal alle gleich. Roll-
stuhlbasketball ist der coolste Sport, den 
man betreiben kann. Ich selbst spiele jetzt 
seit 20 Jahren und habe vorher auch vie-
les andere an Sport ausprobiert, aber 

Rollstuhlbasketball ist einfach mein Sport 
geworden und auch die Sportart, mit der 
man Kindern die meiste Mobilität zurück-
geben kann. Ab einer gewissen Leistungs-
grenze ist Rollstuhlbasketball eben auch 
kein Behindertensport mehr, sondern 
echter Leistungssport.“

„Cʼest trop fort“ – auch den Austausch-
schülern gefälltʼs
Für Lioba (13), Marco (14) und Jenny (13) 
von der Robert-Koch-Schule ist diese 
Sportstunde ein Highlight: „Man braucht 
ein paar Minuten, um in das Spiel rein-  
zukommen, aber dann ist es ganz leicht. 
Ich würde es gerne noch mal spielen, 
denn die Geschwindigkeit ist gut.“

Zuerst wird das Anfahren und Bremsen 
gelernt. Das klappt meist sehr schnell. 
Dann werden kleinere Parcours fürs Ball-
gefühl aufgebaut und durchfahren. Dabei 

werden Drehen, Dribbeln und Richtungs-
wechsel geübt. Erst danach kommt der 
Ball hinzu. Es wird mit kleineren Übungen 
begonnen, die sich nach und nach stei-
gern. Beim Spiel am Ende des Probe- 
trainings kann jeder ausprobieren, wie 
viel er gelernt hat.

Michael Ortmann: „Die Jugendlichen 
sollen die Erfahrung machen, den Roll-
stuhl als Sportgerät zu sehen und nicht 
aus Sicht der Behinderung. Wir haben in 
der Praxis sehen können, dass Schüler, 
die normalerweise in der Schule oder im 
Schulsport wenig motiviert sind oder von 
so genannten Brennpunktschulen kommen, 
über das Rollstuhlbasketball noch mal 
ganz anders mobilisiert werden können. 
Für die Schüler treten Gender- oder kultu-
relle Unterschiede in den Hintergrund.“ 
Die Inklusion findet demzufolge also auf 
mehreren Ebenen statt.

Rollstuhlbasketball macht Schule in Hessen
Eindrücke von den Praxistagen an zwei hessischen Schulen

Das Projekt „Rollstuhlbasketball in hessischen Schulen“ führte die UKH im letzten 
Schuljahr in Kooperation mit dem deutschen Rollstuhl-Sportverband (DRS) e. V. durch. 
Die Motivation der UKH: Zum einen sind wir zur Unfallprävention verpflichtet. Unfälle 
an Schulen haben oft mit mangelnder Bewegung und Bewegungskompetenz zu tun.  
Ein Projekt, das zur Bewegung animiert, senkt im Umkehrschluss die Unfallzahlen.  
Zum anderen wollen wir Inklusion durch das Abbauen von Berührungsängsten und 
Hemmschwellen fördern, wozu wir uns im Rahmen der Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention verpflichtet haben.

Die Grundschüler der Integrativen Schule beim Erlernen der Basics
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Und auch den Austauschschülern, die 
aus der Nähe von Nimes zu Besuch wa-
ren, hat diese besondere Sportstunde  
gut gefallen. Julien (14) und Thomas (13) 
beschreiben ihre Erfahrungen so: „Am 
Anfang war es etwas schwierig, vor allem 
das Handling des Rollstuhls, aber dann 
gingʼs ganz gut. Das Dribbeln ist am 
schwierigsten, auch im Vergleich zum 
Fußgängerbasketball, denn man darf 
nicht fahren und passen gleichzeitig und 
das Zielen auf den Korb aus dem Sitzen 
heraus ist auch nicht ganz einfach.“ – 
„Wir würden sehr gerne wieder Rollstuhl-
basketball spielen, es hat sehr viel Spaß 
gemacht, weil es viel schneller ist als das 
andere Basketball. Schön wäre es, wenn 
es Rollstuhlbasketball auch an unserer 
Schule in Frankreich geben würde.“

Am Ende wollen alle beim Abbau helfen, 
was bedeutet: die Rollstühle den Weg 
zurück zum Anhänger zu fahren und dort 
zu verladen. So viel freiwillige Beteiligung 
am Ende der Sportstunde gibt es ansons-
ten eher selten.

Die Rollstuhlbasketball-Europameister-
schaft – der krönende Abschluss
Alle Schüler, deren Klasse bislang an  
dem Projekt teilgenommen hatte, wurden 
von der UKH zu einem der Spiele der Roll-
stuhlbasketball-EM eingeladen, um die 
Profis mal in Aktion zu sehen und mit- 
zuerleben, zu welchen herausragenden 
Leistungen Menschen mit Behinderung 
fähig sind. 

Pascal Roller, ehemaliger Basketball- 
nationalspieler und Ex-Profi der Frankfurt 
Skyliners, sagt dazu: „Es ist gut, dass die 
UK Hessen das Thema Rollstuhlbasketball 
an Schulen platziert hat. So erreicht man 
Kinder und Jugendliche zu einem Zeitpunkt, 
an dem das Thema Inklusion unter Um-
ständen noch gar nicht so präsent ist und 
dadurch spielerisch aufgenommen wird.“

Die Fortsetzung
Das Projekt bietet Lehrkräften die Mög-
lichkeit, Inklusion in das Schulleben  
einzuführen, weshalb die Nachfrage  
riesengroß war und sehr viele Schulen  
im letzten Schuljahr nicht mehr bedient 
werden konnten. Deshalb haben sich  
UKH und DRS dazu entschlossen, die 
Workshops im kommenden Schuljahr wie-
der anzubieten. Informationen dazu und 
den Link zum Youtube-Film und den Fotos 
finden Sie in der Infobox. 

Cordula Kraft (069 29972-606) 
c.kraft@ukh.de

Unser Mann für die Praxis: Michael Ortmann

Auch vor der Kamera eine gute Figur! Den Link 
zum Film finden Sie in der Infobox. 

Rege Beteiligung der Mittelstufler beim  
„Abbau“ der Sportstunde

„Rollstuhlbasketball  
ist wie Autoscooter,  
das macht jedem Spaß!“

Informationen und Links

Kontaktaufnahme per E-Mail:  
schulprojekt.hessen@t-online.de 
Flyer, Fotos, Film unter: 
www.ukh.de, Webcode U803
Zur Rollstuhlbasketball-EM:  
www.eurobasketball-2013.de 
Die Skywheelers im Netz:  
www.mainhatten-skywheelers.de

Rollstuhlbasketball.indd   31 02.09.13   15:02



Versicherungsschutz und Leistungen

32

Rentenabfindungen – mehr als ein Trostpflaster
Aus der Arbeit des Rentenausschusses 

Die Verletztenrente der gesetzlichen Unfallversicherung stellt eine Entschädigung  
für den erlittenen Körperschaden dar. Der Rentenanspruch besteht, solange die Min-
derung der Erwerbsfähigkeit (MdE) mindestens einen Wert von 20 vom Hundert (v. H.) 
erreicht, unter Umständen ein Leben lang. Doch wussten Sie: Eine laufende Verletz-
tenrente kann auf Wunsch des Versicherten auf Zeit oder auch dauerhaft abgefunden 
werden.  

  
Der 38-jährige Koch Markus G. hatte am 
17. Februar 2006 im Rahmen seines eh-
renamtlichen Engagements für die frei-
willige Feuerwehr einen Verkehrsunfall. 
Markus G. wurde bei diesem Unfall 
schwer verletzt und erlitt verschiedene 
Knochenbrüche, unter anderem einen 
verschobenen Trümmerbruch des rech-
ten Unterschenkels mit Ausbildung einer 
so genannten Pseudarthose – also einer 
schmerzhaften Fehlgelenksbildung. 
Nach Abschluss des Heilverfahrens wur-
de Markus G. aufgrund der verbliebenen 
körperlichen Einschränkungen eine Ver-
letztenrente auf Grundlage einer MdE 
in Höhe von 30 v. H. gewährt. Als Mit-
glied der freiwilligen Feuerwehr erhielt 
Markus G. zusätzlich Mehrleistungen zur 
Verletztenrente gemäß der Satzung der 
Unfallkasse Hessen.

Markus G. wurde zum Ausgleich der aus 
dem Beinbruch resultierenden Verkürzung 
des rechten Unterschenkels mit ortho- 
pädischen Arbeitsschuhen versorgt. So 
konnte er nach langer Arbeitsunfähigkeit 
seiner Tätigkeit in einer Großküche wieder 
weitgehend beschwerdefrei nachgehen. 
Berufliche Rehabilitationsmaßnahmen 
waren nicht erforderlich.

Im April 2010 wurde im Rahmen einer 
Begutachtung zur Nachprüfung der MdE 
festgestellt, dass keine wesentliche Än-
derung der Unfallfolgen eingetreten war.  
In Anbetracht der seit dem Unfall vergan-
genen Zeit und der Art der Verletzungen 
wurde auch eine zukünftige Verringerung 
der MdE in dem Gutachten nachvollzieh-
bar ausgeschlossen, so dass keine weite-
ren Nachuntersuchungen geplant sind.

Eine unverbindliche Anfrage 
Am 9. August 2011 ruft Markus G. das 
Servicetelefon der UKH an: Er habe im 
Internet gelesen, dass es möglich sei, 
seinen Anspruch auf Verletztenrente  
abfinden zu lassen. Er möchte wissen,  
ob dieses Angebot auch für ihn gilt.  
Die zuständige Sachbearbeiterin ruft  
ihn im Laufe der nächsten Tage zwecks 
Klärung der Situation zurück.

Bei diesem Telefonat erklärt Markus G. 
spontan, dass er zur Eröffnung eines  
eigenen Restaurants noch etwa 35.000 
bis 40.000 Euro an Eigenmitteln benötige. 
Zwar hat seine Hausbank angeboten, ihm 
diesen Betrag zu leihen, jedoch seien die 
Konditionen wegen bereits bestehender 

anderer Kreditverbindlichkeiten für ihn 
inakzeptabel.

Voraussetzungen für Rentenabfindungen
Voraussetzung für die Abfindung einer 
Rente ist zunächst ein formloser Antrag 
des Versicherten. Wie im Fall von Markus G. 
kann dies auch telefonisch erfolgen. Wei-
terhin muss hinsichtlich der Folgen des 
Unfalls bzw. der Berufskrankheit ein Dau-
erzustand eingetreten sein, so dass eine 
wesentliche Verringerung der MdE nicht 
mehr zu erwarten ist. Bei Markus G. war 
im Rahmen der gutachterlichen Nachunter-
suchung im Frühjahr 2010 eine wesent- 
liche Besserung der Unfallfolgen ausge-
schlossen worden.
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Nach einem Unfall im Feuerwehrdienst kümmern wir uns nicht nur um die medizinische Reha.

Neuer Rentenanspruch bei wesentlicher 
Verschlimmerung 
Im Verlauf des Gesprächs ergibt sich für 
den Versicherten die Frage, was im Falle 
einer wesentlichen Verschlechterung  
der Unfallfolgen mit seinem dann abge-
fundenen Rentenanspruch passiert. Hier-
über kann die Sachbearbeiterin Markus G. 
beruhigen: Selbstverständlich wird bei 
einer wesentlichen Verschlimmerung  
der Unfallfolgen anteilig wieder Rente 
gezahlt. Angenommen, die Verletzungs-
folgen würden durch einen unfallbeding-
ten Gelenkverschleiß in fünf Jahren eine 
MdE in Höhe von 40 v. H. anstatt bisher  
30 v. H. bedingen, so hätte Markus G. ab 
diesem Zeitpunkt einen erneuten Verletz-
tenrentenanspruch auf Grundlage einer 
MdE von 10 v. H. 

Nur der Rentenanspruch wird abgefunden, 
andere Leistungen bleiben erhalten
Auch im Hinblick auf die beim Versicher-
ten kurzzeitig aufkeimende Befürchtung, 
er könne seinen Anspruch auf die Ver- 
sorgung mit orthopädischen Schuhen 
verlieren, kann ihn die Sachbearbeiterin 
beruhigen. Bei einer Abfindung der Ver-
letztenrente besteht der Anspruch auf  
alle sonstigen Leistungen aus der gesetz-
lichen Unfallversicherung unverändert fort. 
  
Markus G. ist erleichtert und möchte  
nun wissen, wie hoch die Abfindung bei 
ihm ausfallen würde. Die Informationen 
aus dem Internet haben ihn verwirrt. Tat-
sächlich hängt die Höhe des Abfindungs- 
anspruchs von mehreren Faktoren ab. 

Große und kleine Verletztenrenten 
So unterscheidet der Gesetzgeber zu-
nächst zwischen Verletztenrenten auf 

Grundlage einer MdE in Höhe von weni-
ger als 40 v. H. und von 40 v. H. und mehr. 
Umgangssprachlich bezeichnet man diese 
als „kleine“ bzw. „große“ Verletztenrenten.

Bei der kleinen Verletztenrente ergibt  
sich auf Grundlage des Alters des Versi-
cherten zum Zeitpunkt des Versicherungs-
falls bzw. des Alters zum Zeitpunkt der 
Abfindung und den seit dem Versiche-
rungsfall vergangenen Jahren ein Kapital-
wertfaktor. Mit diesem ist die Jahresrente 
zu multiplizieren. Der sich hieraus erge-
bende Betrag stellt die Höhe der Renten-
abfindung dar. Bei Markus G. beträgt der 
Kapitalwertfaktor 16,5. Multipliziert mit 
dem Jahresbetrag seiner Monatsrente von 
492,78 Euro ergibt sich ein Abfindungs-
betrag von rund 97.570 Euro.

Markus G. will noch einmal über alles 
nachdenken. Die zuständige Sachbear-
beiterin verspricht ihm, die Berechnung 
„schwarz auf weiß“ zu schicken. 

 
Bei Verletztenrenten ab einer MdE von 
40 v. H. ist eine vollständige Abfindung 
der Rente nicht möglich. In diesen Fällen 
kann maximal die Hälfte der Rente für 
einen Zeitraum von zehn Jahren abge-
funden werden. Als Abfindungssumme 
wird das Neunfache des der Abfindung 
zugrundeliegenden Jahresbetrages der 
Rente gezahlt.

 
Pflichtgemäßes Ermessen
Der Versicherte wird auch darauf hinge-
wiesen, dass er keinen Rechtsanspruch auf 
die Gewährung einer Rentenabfindung hat. 
Der Unfallversicherungsträger entscheidet › 

„Grundsätzlich be-
steht unter bestimmten  
Voraussetzungen die 
Möglichkeit, einen 
Rentenanspruch  
abfinden zu lassen.“ 
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› über den Antrag im Rahmen seines Er-
messens. Darunter kann Markus G. sich 
nur wenig vorstellen. 
 
Grundsätzlich kann der Versicherte mit 
seiner Verletztenrente und folglich auch 
mit seiner Rentenabfindung nach Belie-
ben verfahren. Das bedeutet gleichzeitig, 
dass der Unfallversicherungsträger eine 
Abfindung nicht allein mit dem Argument 
verwehren kann, der Versicherte würde 
diese möglicherweise verschwenden. 
Ungeachtet dessen müssen bei der Ge-
währung einer Rentenabfindung auch  
die Interessen des Unfallversicherungs-
trägers und die Belange des Gemeinwohls 
berücksichtigt werden:

Der Unfallversicherungsträger und die 
durch ihn vertretene Gemeinschaft der 
Mitglieder und Versicherten hat kein Inter-
esse, eine möglicherweise sechsstellige 
Rentenabfindung auszuzahlen, wenn  
der Versicherte beispielsweise schwer 
erkrankt ist und in absehbarer Zeit mit 
seinem Ableben zu rechnen ist. Die Be-
lange des Gemeinwohls gebieten es, die 
Abfindung abzulehnen, wenn der Versi-
cherte ohne die Rente in absehbarer Zeit 
sozialhilfebedürftig würde. Gleiches gilt 
beispielsweise, wenn der Versicherte 
ohne die Rente Unterhaltsverpflichtungen 
nicht mehr nachkommen könnte.

Das Verfahren in der Praxis
Die Lebenserwartung wird durch eine 
allgemeinärztliche Untersuchung geprüft. 
Markus G. muss seine Einkommens-  
und sonstigen Vermögensverhältnisse 
angeben und mit Lohnbescheinigungen 
nachweisen. Da er für die Eröffnung sei-
nes Restaurants aber nicht die vollständi-
ge Abfindungssumme benötigt, erkundigt 
er sich nach der Möglichkeit einer Teilab-
findung.

Bei Verletztenrenten mit einer MdE von 
weniger als 40 v. H. ist nur eine vollstän- 
dige Abfindung auf Dauer möglich. Ledig-
lich bei Verletztenrenten mit einer MdE 
von 40 v. H. und mehr ist die Höhe des 
Abfindungsbetrages im Rahmen der ge-
setzlichen Vorgaben variabel. Was also 
tun?

Abfindung von Mehrleistungen zur  
Verletztenrente
Die Sachbearbeiterin der UKH schlägt 
dem Versicherten daraufhin vor, statt 
seiner Verletztenrente seinen Anspruch 
auf Mehrleistungen zur Verletztenrente 
abfinden zu lassen. Da Markus G. den 
Unfall im Feuerwehrdienst erlitten hatte, 
stehen ihm Mehrleistungen zur Rente zu. 
Bezieher von Mehrleistungen zur Rente 
können diese unabhängig von oder zu-
sammen mit ihrer Verletztenrente abfinden 
lassen. Es gelten hierbei dieselben Vor-
aussetzungen wie bei einer Abfindung  
der Rente.

Da der Versicherte monatliche Mehrleis-
tungen in Höhe von rund 200 Euro erhält, 
ergibt sich bei einem entsprechenden 
Jahresbetrag von etwa 2.400 Euro –  
multipliziert mit einem Kapitalwertfaktor 

von 16,5 – ein Abfindungsbetrag von 
39.600 Euro. Diese Abfindungsbetrag 
entspricht somit etwa jener Summe,  
die Markus G. noch für die Eröffnung  
seines Restaurants benötigt. 

Letzte Formalitäten 
Es fehlen nur noch die Untersuchung des 
allgemeinen Gesundheitszustands und 
der Fragebogen hinsichtlich der Einkom-
mensverhältnisse. Der Hausarzt attestiert 
dem Versicherten grundsätzliche Gesund-
heit und eine normale Lebenserwartung. 
Auch die Angaben zu den Einkommens-
verhältnissen geben keinen Anlass, die 
Abfindung abzulehnen.

Schon fünf Wochen nach dem ersten 
Anruf beim Servicetelefon liegt dem  
Rentenausschuss der Bescheid über die 
Abfindung der Mehrleistungen zur Ver-
letztenrente zur Beschlussfassung vor.  
Nachdem Markus G. per Fax auf einen 
Widerspruch gegen die Entscheidung  
des Rentenausschusses verzichtet hat, 
wird die gesamte Abfindungssumme 
einige Tage später auf sein Konto über-
wiesen.  

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

Der Rentenausschuss der UKH

Der Rentenausschuss der UKH ist pari-
tätisch mit Vertretern von Arbeitneh-
mern und Arbeitgebern besetzt, die bei 
den letzten Sozialwahlen demokratisch 
legitimiert wurden. Ihm obliegt es ge-
mäß § 36a SGB IV in Verbindung mit der 
Satzung der Unfallkasse Hessen, die 
Entscheidung über Renten zu treffen.

„Bei einer Abfindung der Verletzten-
rente besteht der Anspruch  

auf alle sonstigen Leistungen aus der  
gesetzlichen Unfallversicherung  

unverändert fort.“ 
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In Weilmünster ist die freiwillige Feuer-
wehr eine Institution, 2010 feierte sie ihr 
100-jähriges Bestehen. Viele Bürger sehen 
die freiwillige Feuerwehr aber als einen 
Verein wie jeden anderen, der sich der 
Konkurrenz mit anderen Vereinen, wie 
dem örtlichen Gesangsverein oder den 
Sportvereinen, stellen muss.

Vorstandsmitglied Burkhard Gath erzählt: 
„Als ich 1974 mit dem Grundlehrgang 
angefangen habe, gabʼs nur den Fußball-
verein und die Feuerwehr. Ich habe mich 
für die freiwillige Feuerwehr entschieden. 

Mein Vater war auch schon dabei; aber 
man muss es einfach auch im Blut ha-
ben, denn man hilft Menschen unter dem  
Einsatz seiner Gesundheit und seines 
Lebens. Das ist nicht selbstverständlich, 
deshalb ist jede Feuerwehrfrau und jeder 
Feuerwehrmann für mich etwas ganz 
Besonderes.“ Der stellvertretende Ge-
meindebrandinspektor Jörg-Peter Scher-
ber ergänzt: „Wir sind 24 Stunden auf 
Abruf und das nicht zu unserem eigenen 
Spaß, sondern um Menschen zu helfen. 
Man kann uns also nicht mit anderen 
Vereinen vergleichen, in denen es haupt-
sächlich umʼs eigene Vergnügen geht.“

Katzen vom Baum retten war gestern: 
Retten – Löschen – Bergen – Schützen! 
Die Feuerwehr Weilmünster ist immer  
im Einsatz. „Die häufigsten Einsätze sind 
Verkehrsunfälle, Unwettereinsätze, Öl- 
spuren und eben Brände, wobei es sich 
aber meist um fehlausgelöste Brandmel-
deanlagen handelt“, sagt Wehrführer 
Thorsten Pfeiffer. Dabei wird die freiwil-
lige Feuerwehr am Standort Weilmünster 
auch schon mal mit der Berufsfeuerwehr 
verwechselt, „weil wir immer so schnell 
da sind“.       ›

Helfen aus Leidenschaft
Serie Mitgliedsunternehmen: Ein Besuch bei der Feuerwehr Weilmünster

Wenn irgendwo in Deutschland die Notrufnummer 112 gewählt wird, ertönen die Piepser 
der zuständigen Feuerwehrleute und binnen weniger Minuten rückt der Löschzug aus. Zum 
Irrglauben vieler handelt es sich hier nicht immer um die Berufsfeuerwehr, sondern nicht 
selten um die Kolleginnen und Kollegen der freiwilligen Feuerwehren, die auf der Arbeit 
den Stift oder den Hammer fallen lassen und innerhalb von zehn Minuten vor Ort sind, um 
Hilfe zu leisten.

Die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Weilmünster mit Wehrführer Thorsten Pfeiffer (2. v. l.), Oliver Schmidt (2. v. r.) und dem stellver-
tretenden Gemeindebrandinspektor Jörg-Peter Scherber (ganz rechts)
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› Thorsten Pfeiffer erzählt von einem 
Einsatz, der auch gestandene Feuer-
wehrleute mitnehmen kann: „Bei einem 
schweren Verkehrsunfall auf der B456 
wurde einer jungen Frau von einem LKW 
die Vorfahrt genommen. Sie wurde so 
gravierend verletzt, dass sie mit dem 
Hubschrauber weggebracht werden 
musste; das Auto war ziemlich demo-
liert. 14 Tage später dann der Anruf: Die 
junge Frau hat überlebt und möchte sich 
gerne bei uns erkenntlich zeigen und 
sich bedanken. Bei solchen Einsätzen 
werden nur erfahrene Kollegen einge-
setzt, und sollte es hart auf hart kom-
men, dann scheuen wir uns auch nicht 
davor, mit der Notfallseelsorge Kontakt 
aufzunehmen, die die Helfer anschlie-
ßend betreut.“ 

 
Personalrückgang bei den Feuerwehren
Teilweise ist der Personalstamm bei den 
freiwilligen Feuerwehren in den umliegen-
den Ortschaften so sehr geschrumpft, 
dass die einzelnen Feuerwehrleute sehr 
viel mehr Verantwortung tragen müssen 
als früher. Wenn im „worst case“ die er-
forderliche Mannschaftsstärke nicht mehr 
erreicht wird, können auch keine Einsätze 
mehr gefahren werden. Das hat gerade  
im ländlichen Raum zur Folge, dass Feuer-
wehren entweder zusammengelegt oder 
aufgelöst werden. Gäbe es irgendwann 
keine Freiwilligen mehr, die sich aktiv im 
Feuerwehrdienst einsetzen und sich dem 
Wohl der Gemeinschaft verschrieben, so 
müssten diese Aufgaben von kommunalen 
oder Gebietskörperschaften übernommen 
werden: eine erhebliche Belastung mit 
Blick auf die knappen Haushaltskassen 

der Kommunen. Die Lage ist bei lokal 
verwurzelten Vereinen fast überall ähn-
lich: Es gibt weniger Engagierte, die aktiv 
mitarbeiten wollen, gerade bei den Orts-
teilfeuerwehren. Die Tendenz ist sehr 
eindeutig: Viele Jugendliche werden von 
den Trendsportarten geködert oder ver-
bringen ihre Freizeit lieber am heimischen 
PC. Trotz guter Kinder- und Jugendarbeit 
ist der Altersdurchschnitt bei der Feuer-
wehr Weilmünster daher relativ hoch.

Coole Feuerwehr – auch für die Jugend!
Der stellvertretende Jugendfeuerwehrwart 
Fabian Skorno berichtet: „Ein Schulfreund 
hat mich damals mitgenommen, ich bin 
öfter zum Tag der offenen Tür gegangen 
und seitdem bin ich voll dabei, jetzt sogar 
als stellvertretender Jugendfeuerwehrwart. 
Leuten helfen zu können ist meine Haupt-
motivation. Aber auch den Zusammenhalt 
der Truppe finde ich besonders gut. Man 
kann sich immer auf einander verlassen, 
auch privat. Unheimlichen Spaß macht 
mir die Arbeit mit den Kindern und Teenies 
in der JFW. Sich bei der Feuerwehr zu en-
gagieren bedeutet auch, dass man sich 
mit Technik auseinandersetzt und sie 
gerne anwendet. Obwohl die Arbeit bei 
der freiwilligen Feuerwehr auch zeitauf-
wendig sein kann, wenn man Übungen 
vorbereitet oder Aktivitäten plant, macht 
es mir sehr viel Spaß, so aktiv zu sein. 
Außerdem ist es schön zu sehen, wenn  
die Kinder sich freuen oder die Menschen, 
denen wir geholfen haben, glücklich dar-
über sind.“

Bloß ein neues Spielzeug?
Über einen Punkt sind sich alle einig:  
Die Unterstützung durch die Kommune ist 
gut! Alles, was dringend benötigt wird, 

wird auch angeschafft. Feuerwehrmann 
Oliver Schmidt bemängelt aber: „Manch-
mal hören wir Sätze wie: „Schon wieder 
ein neues Spielzeug für die Feuerwehr?“ 
Das ärgert uns. Die Leute vergessen  
dabei, dass solche Anschaffungen not-
wendig sind, um anderen Menschen zu 
helfen. Und das funktioniert am besten, 
wenn man auf eine bedarfsgerechte und 
geeignete Ausstattung zurückgreifen 
kann. Gerade weil wir bei den Aktiven 
rückläufige Zahlen zu verzeichnen haben, 
muss die Ausrüstung so aufgestellt sein, 
dass dieselben oder Mehraufgaben von 
weniger Personal bewältigt werden kön-
nen. Material, welches früher auf zwei 
Fahrzeugen mitgenommen wurde, muss 
jetzt auf eins passen.“

Der Nachwuchs wird eingewiesen. Hoffnungsvoller Nachwuchs: Die kleinen Feuerfüchse mit ihren Ausbilderinnen
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Feuerfüchse und Co. – die Jugendarbeit
Trotz rückläufiger Zahlen bleibt die Kin-
der- und Jugendabteilung gut aufgestellt 
und sehr aktiv. Betreut werden die zwei 
Gruppen durch Sandra Scherber und 
Jugendfeuerwehrwartin Kristina Otto.  
Wer denkt, dass bei den regelmäßigen 
Treffen nur trockene Theorie gelehrt wird, 
der irrt sich! Das Motto lautet: „Abwechs-
lung ist alles“, deshalb gehören Besuche 
im Schwimmbad oder ein Videoabend 
auch zum Programm. Die schönen Tage 
im Sommer werden genutzt, um spannen-
de Feuerwehrübungen im Freien durch-
zuführen, damit die Grundlagen gelegt 
sind, um später einmal in die Einsatz- 
abteilung wechseln zu können. Und das 
Interesse ist groß: 26 Kinder und 17 Jugend-
liche kann die Feuerwehr Weilmünster in 
ihren Nachwuchsabteilungen vorweisen. 
Um dem Trend entgegenzuwirken, sich 
weniger ehrenamtlich bei der Feuerwehr 
zu engagieren und seine Freizeit lieber 
„eigennützig“ zu verbringen, ergreift die 
Jugendfeuerwehr jede Gelegenheit zur 
persönlichen Anwerbung und Motivation 
von Kindern und Jugendlichen.

Die Interviews führte: Cordula Kraft (069 29972-606) 
c.kraft@ukh.de

Absturzsicherungsseminare am  
Standort Weilmünster
 
Im Landkreis Limburg-Weilburg sind  
aktuell 107 freiwillige Feuerwehren im Ein-
satz. Eine Möglichkeit für sie, sich auf 
Kreisebene ausbilden zu lassen, bildet 
das Seminar Absturzsicherung am Stand-
ort Weilmünster, das 2006 eingeführt wur-
de. Bis zum jetzigen Zeitpunkt wurden 
etwa 350 Feuerwehrfrauen und -männer 
in 26 Seminaren geschult. Ausgerichtet 
werden die Seminare durch den Landkreis 
Limburg-Weilburg und den Kreisfeuer-
wehrverband. Die hessische Landesfeuer-
wehrschule erstellt die Vorgaben für die 
Ausbildung.

Seminarleiter Oliver Schmidt sagt von  
sich selbst, dass er „mehr durch Zufall“ 
Ausbilder für Absturzsicherung wurde. 
Sein Interesse an der Thematik, sprach 
sich herum und so wurde er ab 2006 einer 
von acht Kreisausbildern. Er selbst mischt 
seit circa 25 Jahren im Feuerwehrgesche-
hen mit.

Es gibt eine Vielzahl von Einsätzen, bei 
denen eine geschulte Absturzsicherung  

gefragt ist, sowohl in der Tiefe als auch  
in der Höhe, beispielsweise wenn Nach-
Löscharbeiten nach einem Brand in einem 
Dachstuhl notwendig werden, bei Sturm-
einsätzen an Dächern oder aber bei Ar-
beiten auf Dächern, die durch Schneelast 
eine Einsturzgefahr mit sich bringen. 

Damit solche Einsätze sicher vonstatten 
gehen, ist eine sachkundige Ausbildung 
überlebenswichtig. Die Seminarteilneh-
mer durchlaufen an zwei Samstagen einen 
Theorie- und einen Praxisteil, bei dem an 
acht Stationen unterschiedliche Einsatz-
arten geübt werden können. Der umfang-
reiche Pool an Gerätschaften des Kreis-
feuerwehrverbandes, der während der 
Seminare zum Einsatz kommt, wird selbst-
verständlich durch die Kreisausbilder re-
gelmäßig geprüft und gewartet. Um den 
praktischen Teil zu unterstützen, wurde 
2010 ein Übungsgerüst auf dem Gelände 
der Feuerwehr Weimünster installiert.  
Finanziert wurde es gemeinschaftlich 
durch alle Kommunen des Landkreises 
und steht somit auch allen Feuerwehren 
in der Region Limburg-Weilburg zu Trai-
ningszwecken zur Verfügung.

 

Wasser marsch – so geht das!

Beim Erste Hilfe-Kurs rauchen die Köpfe.

Unsere Reporterin 
Cordula Kraft  
muss mit in schwin-
delnde Höhen. 

Jeder Handgriff muss beim Anlegen der  
Ausrüstung sitzen (rechts: Ausbilder Oliver Schmidt).

„Man muss schon ein 
bisschen verrückt sein, 
aber im positiven 
Sinne.“  
 
Oliver Schmidt

Nachwuchsabteilungen

Die Jugendfeuerwehr trifft sich jeden 
Freitag außerhalb der Ferienzeiten.
Die Kinderabteilung „Die Feuerfüchse“ 
trifft sich 14-tägig samstags außerhalb 
der Ferienzeiten.
Nähere Infos finden Sie auch auf der 
Webseite: www.ff-weilmuenster.de
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Tim Steinmann berichtet:  
„Die JFW Goddelau feierte am 10. August 
ihr 40-jähriges Bestehen, aber eigentlich 
sind wir schon im 41. Jahr ... Sie wurde  
im Dezember 1972 als erste JFW in Ried-
stadt gegründet. 40 Jahre später haben 
wir 18 jugendliche Mitglieder.

Wir sind mit einer ‚geschwächten‘ Truppe 
ins Jahr 2013 gegangen, mussten wir doch 
fünf unserer Mitglieder – darunter drei 
Frauen – an die Einsatzabteilung überge-

ben. Das macht uns natürlich auch stolz. 
Und auch in diesem Jahr werden wir  
Verluste machen und weitere drei Männer 
an die Einsatzabteilung ‚verlieren‘. Da- 
rüber freuen wir uns übrigens. Es macht 
uns stolz zu sehen, dass unsere Arbeit  
bei der JFW Früchte trägt und die einstigen 
Sprösslinge mit fundiertem Wissen in  
der Einsatzabteilung ihre Lehrgänge be-
stehen und bei Einsätzen ohne Probleme 
mit anpacken können.

„Wir bergen und retten seit 40 Jahren!“
Wir stellen den Nachwuchs der Hessischen Feuerwehren vor. 
In diesem Heft: die Jugendfeuerwehr (JFW) Riedstadt-Goddelau

An dieser Stelle lernen Sie seit einigen inform Ausgaben die hoch motivierten und 
bereits sehr erfolgreichen „Retter der Zukunft“ kennen. Es handelt sich um den Nach-
wuchs der Hessischen Freiwilligen Feuerwehren. In diesem Heft berichtet Jugendfeuer-
wehrwart Tim Steinmann von den Aktivitäten der JFW Riedstadt-Goddelau.

Jugendfeuerwehrwart Tim Steinmann

Nach der erfolgreichen Großübung sämtlicher Jugendfeuerwehren von Riedstadt: die Mitglieder der Jugendfeuerwehr Goddelau mit ihren Ausbildern
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Für Nachwuchs ist gesorgt, da auch unsere 
Bambiniabteilung seit Jahren eine tolle 
Arbeit leistet und für den Nachschub der 
JFW sorgt. Trotzdem machen wir auf allen 
Festen weiter intensiv Werbung für uns. 
Unser Nachwuchs ist das A und O und wir 
dürfen uns keine Chance entgehen lassen.

In unseren Übungsstunden wird haupt-
sächlich feuerwehrtechnisches Wissen 
vermittelt. Im Winter eher die Theorie,  
im Sommer eher die Praxis. Natürlich  
gibt es auch Gemeinschaftsabende oder 
Schwimmbadbesuche, außerdem die 
Weihnachtsfeier und das Zeltlager.

Alle Mädchen und Jungen, die Lust auf 
Feuerwehr in einer tollen Truppe haben, 
sind uns jederzeit herzlich willkommen.“

Tim Steinmann, Jugendfeuerwehrwart  
JFW Riedstadt-Goddelau 

tim.steinmann@feuerwehr-riedstadt.de

Natascha, 17, mit dem Riedstädter Bürgermeister Werner Amend bei der Großübung der fünf  
Riedstädter Jugendfeuerwehren. 

Auf zur „Menschenrettung im Innenangriff“!

Sitzt die Ausrüstung richtig? Alles muss stimmen.

Die JFW-Leute machen sich ein Bild von der 
Lage im brennenden Gebäude.

„Alle Mädchen und 
Jungen, die Lust auf 
Feuerwehr in einer 
tollen Truppe haben, 
sind uns jederzeit 
herzlich willkommen.“

Und das sagen die jungen Helden:
 
Dean: „Ich möchte lernen, Menschen 
zu retten, die in Not sind. Außerdem 
möchte ich jederzeit ein Feuer löschen 
können.“

Tim: „Ich will lernen, anderen zu  
helfen. Außerdem will ich später  
Feuerwehrmann werden.“

Leon: „Ich bin bei der JFW, weil ich 
etwas von anderen lernen möchte.“

Marc: „Ich bin in der JFW, weil ich 
noch nicht alt genug bin für die  
Einsatzabteilung. Aber in zwei Jahren 
mache ich meine Ausbildung zum 
Feuerwehrmann.“

Jessie: „Bei der JFW habe ich viele 
Freunde kennengelernt und wichtige 
Dinge, um Menschen zu retten.“

Daline: „Ich will Feuerwehrfrau  
werden und Menschen in Not helfen.“

Mandy: „Ich auch!“
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Der Namensgeber – ein „Hinkelstein“
Nach einem Grenzgemarkungsstein am 
Rande des Schulgeländes, einem großen 
„Hinkelstein“, wurde die Schule benannt. 
Seit 1973 besteht diese kooperative Ge-
samtschule. Täglich werden über 600 
Schüler und Schülerinnen von 65 Lehr-
krä� en unterrichtet.

Das sportliche Pro� l
Die Gesamtschule am Gluckenstein in 
Bad Homburg ist eine Schule mit sport-
lichem Pro� l. Dies fällt insofern nicht 
schwer, als die räumlichen Gegebenhei-
ten mit zwei großen Turnhallen, einem 
Beachvolleyballplatz, Sprunggrube und 
Lau� ahn schon außergewöhnlich gut 
sind. So � ndet in den Hallen nicht nur 

der Sportunterricht, sondern auch die 
„Bewegte Pause“ und viele Arbeitsge-
meinscha� en statt. 

Sport für soziale Kompetenzen
Vor zwei Jahren hat die Schule Sport-
klassen eingeführt. In diesen Klassen, 
die sechs Stunden Sport pro Woche 
haben, liegt der Schwerpunkt allerdings 
nicht nur auf den sportmotorischen Leis-
tungen, sondern das Fach Sport soll auch 
genutzt werden, um soziale Kompeten-
zen zu erwerben. Es wird zum Beispiel 
nicht klassisch am Gerät geturnt, sondern 
in der Akrobatik gemeinsam „aufeinan-
der“ geturnt. Hierbei ist vielmehr Rück-
sichtnahme und Einfühlsamkeit gefragt. 

Wir bieten für jeden etwas!
In den klassischen Sportspielen wird die 
Kooperation mit großen Vereinen gesucht. 
So hatte die Gesamtschule auch schon 
Trainer und Spieler der Frankfurt Skyliners 
zu Besuch. 

Interne Aktionen
Außerdem � ndet jedes Jahr ein großes 
Schulsportfest statt, an dem alle Schüler, 
Eltern und Lehrer ihre Fähigkeiten testen 
können. Unterstützt wurde die Schule 
beispielsweise von der Sportjugend 
Hessen. Diese hat in Kooperation mit der 
Schule und ansässigen Vereinen einen 
„sports� nderday“ durchgeführt, dessen 
Anliegen es war, den Zusammenhang 
zwischen Ernährung und Bewegung deut-
lich zu machen. 

Externe Aktionen
Neben den sportlichen Aktionen inner-
halb der Schule � nden auch noch zahl-
reiche Aktionen außerhalb der Schule 
statt. So hat der Sportfachbereich für die 
Kinder der Sportklassen im letzten Som-
mer einen Mini-Triathlon durchgeführt. 
Hier wurde zunächst im nahe gelegenen 
Schwimmbad geschwommen, dann 
mussten die Kinder mit ihren Fahrrädern 
durch den Wald zur Schule fahren, um 
dort abschließend noch zu laufen. Unter-
stützt wurde die ganze Aktion von älteren 
Schülern, deren Lehrern und Eltern. Ohne 
deren Hilfe hätte der Triathlon nicht statt-
� nden können. In diesem Jahr haben die 
besten Läufer der Sportklassen am Frank-
furter Mini-Marathon teilgenommen. Für 
alle Schüler führt die Schule im Abstand 
von zwei Jahren einen Bene� z-Lauf „run 
for help“ durch. Das gemeinsam erlaufene 
Geld (in diesem Jahr fast 10.000 Euro) 

Schule bewegt – für Herz und Verstand
Sportprojekte an der Gesamtschule am Gluckenstein

Die Gesamtschule am Gluckenstein (GAG) ist eine weiterführende Schule in Bad 
Homburg vor der Höhe, die in Trägerscha�  des Hochtaunuskreises als kooperative 
Gesamtschule betrieben wird. Sie ist eine Schule mit sportlichem Schwerpunkt, 
die mit Bewegungsförderung die Kompetenzen auf allen Ebenen schult. So bewegt 
Schule – für Herz, Verstand und natürlich Gesundheit.

Wir lieben auch die Bewegung auf dem Wasser!
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wird an eine gemeinnützige Organisation 
gespendet. Ein gutes Gefühl für die ganze 
Schulgemeinde.

Das Kollegium macht begeistert mit
Die vielen Aktionen könnten natürlich 
nicht statt� nden, wenn das Kollegium 
nicht ebenso sportbegeistert wäre. So 
nimmt das Kollegium nun schon seit 
einigen Jahren am Drachenbootrennen 
des Frankfurter Mainuferfestes teil. Alle 
sitzen in einem Boot und haben ein 
gemeinsames Ziel! Und wer nicht rudert, 
feuert seine Kollegen an. 

Um nicht nur die sozialen Kompetenzen 
der Schüler an der Schule durch Sport 
zu fördern, sondern auch der Menschen, 
die stra� ällig wurden, unterhält die Schule 
seit Jahren einen Kontakt zur Frauen-
justizvollzugsanstalt in Frankfurt Preun-
gesheim. In regelmäßigen Abständen 
werden sportbegeisterte Kollegen in die 
Anstalt eingeladen, um „hinter den 
Mauern“ gemeinsam Volleyball zu spie-
len. Das ist für beide Seiten immer wieder 
ein aufregendes Erlebnis.

Kurz gesagt:
Wir an der GAG vermitteln Grunderfahrun-
gen und Kenntnisse in vielfältigen sport-
lichen Bereichen. Wir erhalten das Inter-
esse an Bewegung und Spiel, entwickeln 
es weiter und befähigen und motivieren 
die Schüler, Sport zu einem Bestandteil 
ihres Lebens werden zu lassen!

Rita Schild, stellv. Schulleiterin
schild.rita@gag.hochtaunuskreis.net

Klettern fördert Kra� , 
Ausdauer und Konzentration.

Die Angebote sind so vielfältig, 
dass für jede/-n etwas dabei ist.

Auf geht‘s zum Training „hinter den Mauern“!

„Wir sind eine 
Schule mit Herz 
und Verstand.“

Das sportliche Pro� l der GAG:

Wir schärfen das sportliche Pro� l der 
Schule durch:

• Sportklassen 
• Skilehrgang der Sportklassen
• Bewegte Pause 
• Kooperation mit Frankfurt Skyliners
• Sommer-/Winter-Sportwoche
• 3. Sportstunde für alle
• Sporttage
• Sportabzeichen- und Laufabzeichen-
    wettbewerb
• Fitnessraum
• WP-Angebot verstärkt in Sport
• „Run for help“
 
Wir erziehen zu Teamfähigkeit, 
Kooperation und fairem sportlichen 
Wettkampf:

• Schulwettbewerbe
• Minimeisterscha�  Tischtennis 
• Fair-Play-Turnier 

• Jugend trainiert für Olympia
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Die geruchliche Wahrnehmung unserer 
Umgebung ist individuell sehr verschie-
den. Der Ausdruck „jemanden nicht rie-
chen können“ hat sich umgangssprach-
lich etabliert. Grund dafür kann unter 
anderem das verwendete Eau de Toilette, 
das Deo oder Haarspray sein. Beschwer-
den an Innenraumarbeitsplätzen werden 
häufig mit einem auftretenden Geruch in 
Verbindung gebracht, der z. B. durch die 
verwendeten Bau-Chemikalien oder durch 
die Aktivitäten der Raumnutzer auftreten 
kann. Manch einer versucht mittels „Luft-
verbesserer“ Gerüche zu überdecken. Es 
liegt zurzeit im Trend, Innenräume, wie 
Verkaufsräume oder Büros, zu beduften 
(„Air Design“). In Kaufhäusern sollen die 
Mittel verkaufsfördernd wirken oder in 
Büros die Leistung steigern, weil sie etwa 
die Stimmung oder die Aufmerksamkeit 
beeinflussen sollen. Durch solche „Duft- 
angriffe“ fühlen sich andere Raumnutzer 
aber oft in ihrer Befindlichkeit gestört.

Über das Riechen 
Der Geruchssinn verhilft Mensch wie Tier, 
sich in der Umwelt zu orientieren, Nah-
rung zu beurteilen und sich zu paaren. 
Beim Menschen beginnt die Geruchs-
wahrnehmung mit der Riechschleimhaut 
in der Nase. Hier sitzen bis zu dreißig 
Millionen Riechsinneszellen auf einer 
Fläche, die nur so groß wie ein 2-Euro- 
Stück ist. Jede Sinneszelle ist nur mit 

einem bestimmten Riechrezeptortyp  
ausgestattet. Der Mensch besitzt ca. 350 
Riechrezeptoren. Diese weisen ein mole-
kulares Erkennungsvermögen auf. Jeder 
Rezeptor reagiert auf mehrere Geruchs-
stoffe und jeder Geruchsstoff wird von 
mehreren Rezeptoren erkannt. Trifft ein 
Geruchsstoff auf einen Rezeptor, wird im 
Gehirn ein elektrisches Signal ausgelöst, 
das im Riechhirn verarbeitet wird. Im 
Gehirn führt ein Informationsweg vom 
Riechhirn zum limbischen System, dem 
Sitz von Emotionen. Je nach Geruch ent-
steht unmittelbar ein Gefühl, das z. B. 
Freude, Wohlempfinden, Angst oder Ekel 
hervorrufen kann. So erzeugt Kaffeeduft 
ein wohliges Gefühl, Lavendel wird als 
entspannend empfunden, der Geruch  
von faulen Eiern hingegen eher als ekel-
erregend. Unbekannte und als unange-
nehm empfundene Gerüche erzeugen 
eher Angstgefühle.

Ob man einen bestimmten Geruch mag 
oder nicht, ist nicht angeboren, sondern 
abhängig von der Erfahrung, die man mit 
einem Geruch gemacht hat, und von den 
Erinnerungen. So verknüpft mancher z. B. 
den Geruch von Vanille mit „Kuchenba-
cken“. Kulturelle Unterschiede spielen 
auch eine Rolle: So mag eine japanische 
Nase den Geruch von getrocknetem Fisch 
als angenehm empfinden, eine hessische 
jedoch nicht unbedingt. Unser Geruchs-
sinn kann auch nicht „gut“ von „böse“ 
unterscheiden. Der Geruch von aroma-
tischen Kohlenwasserstoffen wird durch-
aus als angenehm empfunden („aroma-
tisch“ eben), obwohl diese schon in sehr 
geringen Konzentrationen in einem Raum 
zu toxischen Wirkungen führen können. 
Wenn man nicht gerade Käseliebhaber 

ist, empfindet man den Duft deftiger  
Käsesorten als unangenehm. Trotzdem 
würde man nicht von einer „Gefahr“ spre-
chen. Ob ein Geruch als angenehm oder 
unangenehm, als belebend oder beläs-
tigend wahrgenommen wird, hängt somit 
von einer Vielzahl von Faktoren ab: Ge-
ruchsart (Stoffart), Stoffkonzentration, 
individuelle Erfahrungen und Erinnerun-
gen, Dauer und Häufigkeit der Wahrneh-
mung (Gewöhnungseffekt), individuelle 
Geruchsempfindlichkeit usw.

Duftstoffe – ein Risiko?
Schon seit dem Altertum verwendet der 
Mensch duftende Substanzen, Kräuter 
und ätherische Öle. Diese dienten und 
dienen neben ästhetischen und hygieni-
schen auch medizinischen Zwecken. Seit 
dem 19. Jahrhundert ist es möglich, natür-
liche Duftstoffe synthetisch herzustellen 
und so eine Vielzahl von „Duftkreationen“  
zu kombinieren. Von den bis zu 3.000  
als Duftstoffe verwendeten Substanzen 
spielen mengenmäßig ca. 30 Stoffe wirt-
schaftlich eine Rolle, z. B. Geraniol und 
Orangenöl und ihre Derivate. Jeder natür-
liche (Blumen-)Duft, jedes Parfum, aber 
auch jedes Produkt der Raumbeduftung 
ist ein Duftstoffgemisch von einigen weni-
gen bis zu mehreren hundert Duftstoffen.

Duftstoffe – des einen Lust, des anderen Frust
Wunschthema der inform Leser

Duftstoffe werden in einer Vielzahl von Produkten eingesetzt. Dabei sind in erster  
Linie Kosmetik- und Pflegemittel gemeint, aber auch in Wasch- und Reinigungsmitteln 
sowie in Produkten zur Raumbeduftung wie Duftölen, Duftkerzen, Räucherstäbchen, 
Räucherkerzen usw. sind sie enthalten. Sie die Duftstoffe ungefährlich oder bergen  
sie Risiken? 

Schon gewusst?

Der Duft einer Rose besteht aus ca. 500 
Einzelkomponenten. Eine Hauptkom-
ponente des Rosendufts ist Geraniol. 
Riecht man Geraniol, denkt man an 
Rose, obwohl zum echten Rosenduft 
noch einiges fehlt.
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Bekannt ist, dass eine Reihe von Duft-
stoffen hautallergisierend ist. Unter den 
in Kosmetikprodukten bekannten Duft-
stoffen hat das wissenschaftliche Bera-
tungskomitee der EU 26 Duftstoffe als 
besonders stark allergieauslösend erach-
tet. So sind nach der Kosmetikrichtlinie 
76/768/EWG z. B. die Stoffe Geraniol und 
Eugenol zu deklarieren, wenn sie in Kon-
zentrationen über 0,01 Prozent in Produk-
ten vorkommen, die von der Haut abge-
spült werden (z. B. Seifen) und Stoffe wie 
Isoeugenol, Citral, Coumarin, Farnesol, 
Linalool, Hydroxycitronellal sind ab 0,001 
Prozent zu deklarieren, wenn sie in Pro-
dukten enthalten sind, die auf der Haut 
verbleiben (z. B. Parfums oder Sonnen-
schutzmittel). In Wasch- und Reinigungs-
mitteln sind allergene Duftstoffe ab einer 
Konzentration von 0,01  Prozent anzuge-
ben.

Wenig bekannt ist allerdings, wie sich 
Duftstoffe in Innenräumen auf die Atem-
wege auswirken. Bicyclische Terpene 
kommen in natürlichen Produkten, wie 
Terpentinöl, aber auch in Putz- und Rei-
nigungsmitteln und in ätherischen Ölen 
und Duftstoffen vor. Die Innenraumlufthy-
gienekommission des UBA hat Richtwerte 
für diese Stoffe abgeleitet. Der Richtwert I 
(ein Vorsorgewert) liegt bei 0,2 mg/m³ 
und sollte möglichst in Innenräumen 
unterschritten werden.

Selbstverpflichtung der Industrie
Die Vielzahl der Duftstoffe ist hinsicht- 
lich ihrer Effekte auf die Gesundheit oder 
Umwelt nicht ausreichend untersucht.  
So sind z. B. Nitromoschusverbindungen 
in der Umwelt schwer abbaubar und bio-
akkumulierend. Das hat dazu geführt, 
dass dank einer Selbstverpflichtung der 
Industrie diese Verbindungen seit 1994  
in Kosmetikprodukten größtenteils er-
setzt wurden. 

Duftstoffe sind in der Regel Stoffgemische 
von unterschiedlicher Zusammensetzung. 
Die gesundheitlichen Folgen der Kombi-
nationswirkungen sind nicht absehbar. 
Hinzu kommt, dass bei Produkten der 

Wohlgeruch oder  
Belästigung? Die Meinungen 
gehen auseinander.

Geruchsempfindlichkeit  
ist ganz individuell.

UKH unterstützt Forschungs-
vorhaben

Das Institut für Prävention und Arbeits-
medizin der DGUV in Bochum plant  
aktuell ein Forschungsvorhaben zur  
Untersuchung der Wirkung von Arbeits-
stoffen mit Geruchs- und Reizwirkung 
auf die Arbeitsleistung. Dabei soll die 
kognitive Leistungsminderung in Ab-
hängigkeit von ansteigenden Stoffkon-
zentrationen von Reizstoffen (Duftstof-
fen) untersucht werden. Die UKH wird 
das Forschungsvorhaben unterstützen.

Raumbeduftung die Inhaltsstoffe nicht 
angegeben werden müssen. Bei Produk-
ten der Raumbeduftung, die einer Erhit-
zung unterzogen werden, also Räucher-
kerzen, Räucherstäbchen, Duftöle etc.
muss auch bedacht werden, dass sich 
Zersetzungsprodukte bilden, die dann  
in der Raumluft zusätzlich vorkommen.

Empfehlungen
Das Umweltbundesamt empfiehlt in 
seinem Hintergrundpapier aus dem Jahr 
2006 „Duftstoffe: Wenn Angenehmes  
zur Last werden kann“, auf die Raum- 
beduftung möglichst zu verzichten. Eine  
mangelhafte Qualität der Innenraumluft  
sollte man auf keinen Fall mit Duftstoffen  
„aufwerten“. Vielmehr ist ausreichendes 
Lüften die Lösung und aus hygienischen 
Gründen die regelmäßige Reinigung  
(z. B. Toilettenräume).

Das Bundesinstitut für Risikoforschung 
(BfR) weist in einer Stellungnahme aus 
dem letzten Jahr darauf hin, dass auch 
beduftetes Spielzeug erhältlich ist. Nach 
der EU-Spielzeugrichtlinie sind 55 Duft-
stoffe in Kinderspielzeug verboten und  
11 weitere Duftstoffe wegen ihres aller-
genen Potenzials deklarationspflichtig. 
Daher empfiehlt das BfR, auf beduftetes 
Kinderspielzeug zu verzichten.

Ingrid Thullner (069 29972-250) 
i.thullner@ukh.de
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Revolution in der Unfallsachbearbeitung
Am 1. Oktober 1993 war es so weit. In der 
Unfallabteilung wurde eine neue Software 
eingeführt, die die bis dahin bekannten 
Arbeitsabläufe in der Sachbearbeitung 
revolutionär veränderte. Erstmals wagte 
man den Schritt, einen gewissen Anteil 
von Versicherungsfällen aktenlos zu be-
arbeiten. Um dieses Ziel zu erreichen, 
hatten sich die Verantwortlichen einge-
hend am Markt umgesehen und mit dem 
Unternehmen HDP Gesellschaft für ganz-
heitliche Datenverarbeitung mbH in Alzey 
einen kompetenten Partner gefunden. 

Der Name CUSA® steht für eine Bran-
chensoftware, die überzeugende Daten-
verarbeitungswerkzeuge für alle zentralen 
Aufgabenstellungen in der gesetzlichen 
Unfallversicherung bietet. Wie erfolgreich 
diese Werkzeuge bei der UKH eingesetzt 
werden, zeigt sich schon daran, dass seit 
dem Start von CUSA® kontinuierlich mehr 
als 85 Prozent der Versicherungsfälle 
aktenlos bearbeitet werden konnten.

Die Erfolgsgeschichte
Ein wesentliches Ziel der „CUSA-Philo- 
sophie“ ist es, die Standardisierung der 
IT-Landschaft mit dem Erhalt von Vielfalt 
zu verbinden. Dies gelingt CUSA® in be-
sonderer Weise; der Ansatz funktioniert 
sowohl bei Unfallkassen als auch bei 
gewerblichen Berufsgenossenschaften. 
Die Software bietet eine anwenderfreund-
liche und zugleich hoch qualitative Lösung 
nach dem Baukastenprinzip. Deshalb 
haben sich mittlerweile fast 50 % aller 
Unfallversicherungsträger der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung für CUSA® 
entschieden und bilden damit die größte 
Anwendergruppe innerhalb der DGUV.  

Der modulare Aufbau unterstützt nicht 
nur die Unfallsachbearbeitung: Auch 
Kataster, Beitrag, Finanzbuchhaltung oder 
Prävention werden mit den unterschied- 
lichen Modulen bedient. Viele der heute 
in Einsatz befindlichen Anwendungen 
wurden gemeinsam von Mitarbeitern der 
UKH und HDP entwickelt. 

Die Verantwortlichen der UKH sind stolz 
darauf, dass sie so frühzeitig den Mut zu 
einer solch weitreichenden Entscheidung 
hatten, denn in mehr als zwanzig Jahren 
hat sich CUSA® zum Branchenprimus 
entwickelt. 

Der Mensch im Mittelpunkt
Jüngstes Kind der kontinuierlichen Wei-
terentwicklung bei der UKH ist die Einfüh-
rung der elektronischen Akte („eAkte“) 
zum 1. März 2013: die zweite „Revolution“ 
für die Sachbearbeitung in der Abteilung 
Rehabilitation und Entschädigung; aber 
auch ein Beweis dafür, dass wir unseren 
gesetzlichen Auftrag, Verwaltungsverfahren 
einfach, zweckmäßig und zügig durchzu-
führen, ernst nehmen. Wenn die uns an-
vertrauten Menschen wirklich im Mittel-
punkt unseres Handelns stehen sollen, 
müssen sich Strategien, Prozesse und 
Verfahren in erster Linie an den Kunden-
erwartungen ausrichten. Hierfür benötigen 
wir eine Software, die uns in dieser Ziel-
setzung uneingeschränkt unterstützt und 
die auf neue Herausforderungen zeitnah 
reagiert.

Die eAkte, ein Gewinn für alle Beteiligten
Kürzere Durchlaufzeiten, einheitliche 
Workflows, verbesserte Zusammenarbeit 
aller beteiligten Stellen und damit schnel-
lere und kundenfreundlichere Entschei-

dungen sind die wesentlichen Ziele der 
eAkte. Dabei ist es uns gelungen, CUSA® 
als führendes System unserer Sachbear-
beitung ohne aufwändige Dokumenten-
managementsysteme beizubehalten und 
die Umsetzung der eAKte in einem wirt-
schaftlich sinnvollen Rahmen zu gestal-
ten. Die völlig geräuschlose Einführung 
und der bisher reibungslose Betrieb der 
eAkte sind einmal mehr Bestätigung da-
für, dass wir mit CUSA® „auf das richtige 
Pferd“ gesetzt haben.

Die Zukunft stets im Blick 
Nach dem Motto: „Wir verbessern Gutes!“ 
arbeiten die CUSA-Partner kontinuierlich 
an der Weiterentwicklung und Optimierung 
der DV-Werkzeuge. „C5“ ist die Bezeich-
nung der neuesten technologischen Ver-
sion. Die C5-Technologie erlaubt es, „state 
of the art“-Produkte zu entwickeln, die 
mit den aktuellen Standards der großen 
Soft- und Hardware-Anbieter kompatibel 
sind. Mit der C5-Technologie verbinden 
wir mehr Flexibilität, Herstellerunabhängig-
keit und eine bessere, sichere Verknüp-
fung zu Fremdprodukten. Eine Selbstver-
ständlichkeit ist es, dass auch die UKH 
ihren fachlichen Beitrag zur Weiterent-
wicklung leistet. Denn wir begegnen neuen 
Herausforderungen gemeinsam und sor-
gen dafür, dass CUSA® auch in Zukunft 
praxisnah und anwenderfreundlich bleibt.

Wir freuen uns auf die Fortsetzung einer 
vertrauensvollen Partnerschaft!

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

20 Jahre CUSA® – ein besonderes Jubiläum
„Man muss die Zukunft im Sinn haben und die Vergangenheit in den Akten.“ 
(Charles Maurice de Talleyrand (1754-1838), frz. Staatsmann)

Als erster Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand entschied sich der damalige 
Hessische Gemeindeunfallversicherungsverband, eine der Vorgängerinstitutionen  
der UKH, im Jahr 1992 für den Einsatz der Branchensoftware CUSA®. So können wir am 
1. Oktober 2013 auf eine 20-jährige, partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der „Soft-
wareschmiede“ HDP zurückblicken. Grund genug, dieses nicht alltägliche Jubiläum 
angemessen zu würdigen. Und wir sind überzeugt, dass CUSA® auch für die Herausfor-
derungen der Zukunft die für uns passenden Lösungen bereitstellen wird.
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Gesetzliche Unfallversicherer vertrauen auf CUSA®

CUSA® ist die Nummer 1! 
Mit nahezu der Hälfte der Einsätze bei Berufsgenossenschaften und fast  
50 Prozent Abdeckung im Unfallkassenbereich ist CUSA® das am weitesten  
verbreitete System in der DGUV.

CUSA®-Kunden zahlen 39 Prozent der Leistungen aus
Im letzten Jahr fielen fast 9 Milliarden Euro an Entschädigungsleistungen bei  
den gesetzlichen Unfallversicherungsträgern an. Weit mehr als ein Drittel dieser  
Leistungen werden von CUSA-Anwendern ausgezahlt.

26 Prozent der Versicherten von CUSA® verwaltet
Bei Berufsgenossenschaften und Unfallkassen sind 75 Millionen Menschen  
gegen Arbeits-, Wege- und Schülerunfälle sowie Berufskrankheiten abgesichert.  
Dazu zählen auch über 17 Millionen Kinder in Tagesbetreuung, Schüler und Stu- 
denten. Demnach ist für jeden vierten Versicherten ein CUSA-Anwender zuständig.

32 Prozent aller Unfälle mit Cusa® bearbeitet
Jeder dritte der etwa 1 Millionen meldepflichtigen Unfälle pro Jahr wird mit CUSA® 
bearbeitet.

Die CUSA-Sachbearbeiterinnen und -Sachbearbeiter der Unfallkasse Hessen

Bernd Fuhrländer, Geschäftsführer der Unfallkasse Hessen

„Wir freuen uns auf die  
Fortsetzung einer vertrauens-
vollen Partnerschaft!“ 

Besuchen Sie den YouTube-Kanal der Un-
fallkasse Hessen unter www.youtube.com, 
Unfallkasse Hessen. Neue Videos: FRAMES, 
Erklärfilm zur Erforschung von Frühwarn-
systemen für Verkehrsteilnehmer, und 
„Rollstuhlbasketball macht Schule“ – das 
beliebte Inklusionsprojekt.

Alle UKH Filme 
auch auf  YouTube
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Im Interview mit inform gewähren die  
drei Einblick in den Berufsalltag des Reha-
Managers.

inform: Worin besteht eigentlich genau 
die Aufgabe der „neuen“ Rehamanager?

Valon Gashi (VG): Das Reha-Management 
wurde eingeführt, um das Heilverfahren 
bei schweren bis schwersten Verletzung 
intensiv zu betreuen und zu steuern, zum 
Beispiel bei einem Polytrauma. Dazu 
haben wir uns ein Netzwerk mit verschie-
denen Kooperationspartnern aufgebaut, 
zu denen wir unsere Kunden einladen, 
beispielsweise in Form einer Sprechstun-
de bei der BG-Unfallkinik in Frankfurt. Bei 
diesen Terminen erstellen wir zusammen 
mit unseren Kunden und den Ärzten die 
Reha-Pläne, die verbindlich alle weiteren 
Heilbehandlungsmaßnahmen beinhalten.

Wir kommen direkt nach dem Unfall und 
während der Akutphase zum Einsatz und 
betreuen die Verletzten von der statio- 
nären Akutversorgung bis zum Ende des 
Heilverfahrens inklusive aller Maßnah-
men, die in die Wege zu leiten sind. Im 
Idealfall schaffen wir es gemeinsam mit 
den Ärzten, die verletzte Person so zu 
rehabilitieren, dass sie den alten Beruf 
wieder aufnehmen kann. Dabei wird der 
Kunde immer aktiv mit in seinen speziell 
für ihn aufgestellten Reha-Prozess einge-
bunden. 

Weshalb haben Sie sich für das Reha-
Management entschieden?

Jacob Leppert (JL): Man muss Spaß daran 
haben, mit Menschen zu arbeiten und  
am engen Kundenkontakt und am Heilver-
fahren intensiv mitwirken zu wollen. Das 
Schöne am Reha-Management ist, dass 
man intensiver mit Menschen zu tun hat, 
von Anfang an in den Heilprozess invol-
viert ist und so auch Einfluss auf die Re-

habilitation nehmen kann. Man kann 
aktiv steuern und dabei auch etwas be-
wirken.

Kann man im persönlichen Kontakt mehr 
erreichen?

Julia Garofalo (JG): Ja. Und vor allem  
der medizinische Aspekt ist dabei inter- 
essant. Wir sehen den Verletzten mit  
dem Arzt zusammen und können uns ein 

Unterwegs mit: den Reha-Managern der UKH
Unser neues Team stellt sich vor

In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen unsere Reha-Manager vor. Das junge Team arbeitet 
seit nunmehr einem knappen Jahr zusammen. Julia Garofalo, Jacob Leppert und Valon 
Gashi schildern hier den Alltag des Reha-Managers und ihre persönlichen Eindrücke 
aus dem ersten Jahr des neu geschaffenen Aufgabenbereichs. Alle drei haben übrigens 
ihr Studium bei der Unfallkasse Hessen absolviert und waren danach einige Jahre im 
Bereich Reha-Entschädigung tätig. 
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reelles Bild von den potenziellen Schwie-
rigkeiten machen und was so eine Verlet-
zung für Schicksale mit sich ziehen kann. 
Diese Einblicke versetzen einen in die 
Lage, das Heilverfahren gezielter zu steu-
ern.  

JL: Und wir bekommen einen Blick über 
die ganze Entwicklung, nicht nur auf klei-
ne Ausschnitte. Man sieht die verletzte 
Person relativ zeitnah nach dem Unfall 
und dann mehrmals bis zur Genesung.  
An der in der Regel positiven Gesund-
heitsentwicklung mitzuwirken und die 
Erfolge zu sehen, macht uns sehr viel  
Freude und die Arbeit ist befriedigend.

VG: Man ist sehr früh in den Fall involviert 
und hat Kontakt zu den behandelnden 
Ärzten, mit denen man alle Befunde ab-
sprechen muss. Damit hat man sie früh 
mit im Boot und kann alles optimal steu-
ern. Ich versuche immer, mich in die Lage 
des Betroffenen zu versetzen: Ich wäre 
froh, wenn nach meinem Unfall jemand 
da ist, der Erfahrungen hat und sich küm-
mert. 

Welche Kompetenzen muss ein Reha-
manager mitbringen? Kann das jeder?

VG: Erfahrungen, medizinischen Sach- 
verstand und soziale Kompetenzen.

JL: Aber auch ein hohes Maß an Motiva-
tion und Flexibilität.

JG: Rückgrat muss man haben! Man 
muss auch  anderen Ansichten wider-
sprechen können.

Kommt es vor, dass Sie ein Heilverfahren 
vorgeschlagen haben und am Ende den-
ken: „Beim nächsten Mal würde ich es 
anders machen?“

VG: Es gibt natürlich Fälle, bei denen 
man sich den Verlauf anders wünscht, als 
es dann letztendlich kommt. Aber dafür 
haben wir Feedbackschleifen. Wenn wir 
einen Rehaplan aufgestellt haben und 
der funktioniert nicht nach unserer Vor-
stellung, dann haben wir die Möglichkeit, 
ein neues Rehaverfahren einzuleiten. 
Korrekturmöglichkeiten gibt es immer.

Und im Umkehrschluss? Haben Sie auch 
Erfolge erzielt, die Sie eigentlich nicht 
erwartet hätten? 

VG: Ja, einige. Ein „Fall“ ist mir besonders 
im Gedächtnis geblieben. Es handelte 
sich um eine Person, die im PKW frontal 
auf einen LKW geprallt war und sich alle 
Extremitäten verletzt hatte. Wir haben 
sechs Monate intensive Rehamaßnahmen 
betrieben, die Verletzte war oft in unseren 
Sprechstunden und letztendlich haben 
wir erreicht, dass sie ihren beruflichen 
und privaten Tätigkeiten nahezu im vollen 
Umfang wieder nachgehen kann.

JG: Am Ende jeden Rehaplans steht das 
Abschlussgespräch und die Frage, wie 
das Rehaverfahren für den Menschen 
selbst gewesen ist. Das Feedback ist 
immer sehr offen und direkt. So kann ich 
aus jedem Fall immer etwas für den 
nächsten mitnehmen. 

Was ist für Sie persönlich der größte 
Ansporn für die Arbeit? Zum Beispiel, 
wenn der Patient am Ende zufrieden ist, 
oder eher, wenn man einen schnellen 
Heilungsverlauf beobachten kann?

JG: Positive Resonanz tut natürlich gut, 
aber es ist ein Zusammenspiel von meh-
reren Faktoren. Es freut uns, wenn sich 
eine Maßnahme als erfolgreich heraus-
stellt, die wir eigeninititativ veranlasst 
haben. Man kann natürlich keine Wunder 
vollbringen, denn es handelt sich in un-
serem Bereich immer um schwere Verlet-
zungen.

JL: Mich motiviert es, wenn ich merke, 
dass ein Vertrauensverhältnis zum Kun-
den besteht und er oder sie sich traut, 
mich anzurufen und um Hilfe zu bitten. 
Dieses Vertrauensverhältnis entsteht  
nur durch den persönlichen Kontakt.

VG: Und häufig gibt’s auch positives 
Feedback per Mail. Manche Versicherte 
schreiben, wie es ihnen in der Reha ge-
fällt und dass sie sich dort wohl fühlen. 
Das bestärkt mich in meiner Arbeit

inform: Wir bedanken uns für das Ge-
spräch und wünschen viel Erfolg. 

Das Interview führte: Cordula Kraft (069 29972-606) 
c.kraft@ukh.de

Jacob Leppert bespricht den Reha-Plan mit einer Versicherten.

Unser Rehamanagement-Team v. l. n. r.: 
Jacob Leppert, Julia Garofalo und Valon Gashi
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