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Liebe Leserinnen und Leser, 

in diesen Tagen bereitet sich die Stadt 
Frankfurt auf ein emotionales Großereignis 
vor: Der Tag der Deutschen Einheit jährt sich 
zum 25. Mal und das Land Hessen ist Aus-
richter des Mega-Events. Frankfurt bietet  
die perfekte Infrastruktur und den opti- 
malen Rahmen für das Bürgerfest unter dem  
Motto „Grenzen überwinden“, zu dem  
mehr als eine Million Menschen erwartet 

werden (Informationen unter www.grenzen-ueberwinden.de). 

Die Unfallkasse Hessen ist als offizielle Partnerin der hessischen 
Staatskanzlei und des 25. Tages der Deutschen Einheit mit dabei. 
Sie finden unseren Stand auf der sogenannten Blaulichtmeile am 
Mainufer, inmitten unserer ehrenamtlichen Versicherten: Frei-
willige Feuerwehren, Malteser, Johanniter und viele andere mehr. 

Wir laden Sie herzlich ein, vom 2. bis 4. Oktober unser Gast zu 
sein. Mit unserem Aktionsparcours „Denk an mich. Dein Rücken“ 
zeigen wir praktische Präventionsansätze für jedermann zum  
Mitmachen. Wie gelungene Rehabilitation nach einem Arbeits-
unfall und Sport zusammenhängen, erfahren Sie beim Rollstuhl-
basketball, natürlich auch zum Mitmachen. Ein Quiz rund um  
den Versicherungsschutz und unsere Leistungen für ehrenamt-
lich tätige Menschen bietet nicht nur Information, sondern auch 
attraktive Preise. Unsere Experten und Berater nehmen sich an 
allen Tagen viel Zeit für Ihre Fragen und Anliegen. Also, kommen Sie 
vorbei und feiern Sie mit uns, mit Hessen, Frankfurt und der UKH!

Und übrigens: Der Versicherungsschutz für ehrenamtlich Tätige 
ist für diese kostenlos. Den Beitrag übernehmen Land und Kom-
munen.

Das Team der Unfallkasse Hessen freut sich auf Sie.

Bernd Fuhrländer 
Geschäftsführer der Unfallkasse Hessen
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Aktuelles

2008 kam die Versorgung für 265 hessische 
Bäderbetriebe und im Jahr 2009 die hes-
sische Jugendfeuerwehr mit 2.100 SOS-
Boxen dazu. Ab Oktober 2015 wird die Ver-
sorgung mit der SOS-Zahnrettungsbox 
auch auf 550 Kinderhorte mit Kindern im 
Alter zwischen 6 und 15 Jahren ausgeweitet.
Insgesamt werden im Rhythmus von drei 
Jahren (Haltbarkeit der konservierenden 
Flüssigkeit) jeweils 4.950 SOS-Boxen ver-
schickt.

Auszeichnung und Siegel für die UKH
Die UKH war der erste Unfallversicherungs-
träger bundesweit, der das Zahnrettungs-
konzept konsequent und flächendeckend 
umgesetzt hat. Am 7. August verliehen nun 
die Initiatoren des Projekts, Jörg Knieper 
und Dr. med. dent. Yango Pohl, der Unfall-
kasse Hessen als erster Körperschaft des 

Erfolgsmodell  
SOS-Zahnrettungsbox

(V. l. n. r.): Dr. Yango Pohl und Jörg Knieper  
(Initiatoren des Projekts), Robert Wamser 
(Projektleiter), Bernd Fuhrländer, Geschäfts-
führer der UKH, Evelyn Berge (Projektmit- 
arbeiterin)

Vorstandsmitglieder und Geschäftsführer Bernd 
Fuhrländer mit dem Hessentagspaar 2015

Jetzt anmelden:

UKH RollerKIDS:  
Rollerfahren – aber sicher!
Das UKH RollerKIDS-Mobil kommt auch 
2016 wieder an Ihre Schule! Eine Woche 
lang steht das RollerKIDS-Mobil zum Aus-
probieren zur Verfügung. Wir bieten einen 
Lehrerworkshop mit praxisnahen Unter-
lagen und Unterrichtsvorschlägen sowie 
einen Schüler-Workshop an. Bitte melden 
Sie sich ab dem 1.10.2015 an unter: 
rollerkids@ukh.de. Anmeldeschluss ist am  
16. Oktober 2015. Weitere Infos unter: 
www.ukh.de, Webcode U821

Rückblick Hessentag

Hoher Besuch am UKH 
Stand in Hofgeismar
Vorstand und Geschäftsführung der UKH 
durften sich in Hofgeismar über hohen Be-
such freuen: Das diesjährige Hessentags-
paar machte seine Aufwartung.

Das Pilotprojekt „SOS-Zahnbox für alle hessischen Schulen“ startete 
1998. Erstmals wurden 1999 alle 2.050 hessischen Schulen flächen- 
deckend mit SOS-Zahnboxen ausgerüstet. 

öffentlichen Rechts, die die Zahnrettungs-
box nachhaltig zum Einsatz bringt, eine 
Urkunde und ein offizielles Siegel. Von 2011 
bis Juli 2015 wurden 547 Ersatzzahnret-
tungsboxen nach Zahnunfällen angefor-
dert.

Inzwischen setzen bereits vier Unfallver-
sicherungsträger und mehrere gesetzliche 
und private Krankenkassen die Zahnret-
tungsbox ein.

Weitere Infos bei www.knieper-pm.de und 
www.dentaltrauma.info.

UKH erhält Urkunde und Siegel  
für Zahnrettungskonzept

4
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Die Schülerinnen und Schüler 
waren unter Anleitung der 
jungen Feuerwehrleute „mit 
Feuereifer“ bei der Sache!

Jugendarbeit bei der Freiwilligen Feuerwehr Riedstadt

Eine Schule sieht Rot!

Die Schülerinnen und Schüler konnten im 
Rahmen einer Projektwoche im Juli in die 
vielfältigen Aufgaben- und Arbeitsgebiete 
der Freiwilligen Feuerwehr hineinschnup-
pern. In den fünf Tagen stand einiges auf 
dem Programm:

• Ausbringen eines Schaumteppichs,  
z. B. für Brandbekämpfung von Flüs-
sigkeitsbränden

• Unterricht zum Thema „Brennen und 
Löschen“ – es rauchte, zischte und 
explodierte …

• Besuch mit Blick hinter die Kulissen 
bei der Berufsfeuerwehr Darmstadt

• Technische Hilfeleistung mit Rettungs-
schere und Spreizer

• Und sicher ein Highlight:  
Einsatz auf dem Rhein – mit dem Boot 
zum Lösch- und Hilfeleistungseinsatz

Am Ende der Woche wurde das erlernte Wis-
sen in einer kleinen Prüfung zusammen-
gefasst.

Um dieses spannende Angebot zu ermög-
lichen, zogen die fünf Stadtteilfeuerwehren 
Riedstadts an einem Strang: Aktive Feuer-
wehrleute aus allen Wehren betreuten die 
Schülerinnen und Schüler – ein hohes Maß 
an ehrenamtlichem Engagement für die 
spannende und motivierende Nachwuchs-
gewinnung!

Michel Heinze, Jugendfeuerwehrwart, Goddelau

Eine Woche lang stand bei der Martin-Niemöller-Schule im Riedstädter  
Ortsteil Goddelau alles unter dem Zeichen „Feuerwehr“.

Meldungen.indd   5 02.09.15   11:36
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Ohne die Hilfe engagierter Freiwilliger 
könnten wir in unserer Gemeinde die 
Aufnahme, Betreuung und Integration 
von Flüchtlingen nicht mehr bewältigen. 
Unter welchen Voraussetzungen können 
wir die Helfer bei der UKH versichern? 
Wie hoch ist der Beitrag für diese Ver-
sicherung?

Übernehmen freiwillige Helfer Aufgaben, 
die eigentlich in den Aufgabenbereich  
der Kommunen fallen, und werden sie im 
Auftrag der Kommune „wie Beschäftigte“ 
tätig, so stehen sie dabei unter gesetz-
lichem Unfallversicherungsschutz bei der 
Unfallkasse Hessen. Sie genießen den 
gleichen Versicherungsschutz wie Be-
schäftigte der Kommune. Voraussetzung 
ist, dass die Kommune die organisato- 
rische Verantwortung übernimmt. Das 
heißt, dass sie für die Einteilung und 
Überwachung der zu erledigenden Auf-
gaben zuständig ist, eine Weisungsbefug-
nis gegenüber den Helfern hat, die Orga-
nisationsmittel zur Verfügung stellt, das 
wirtschaftliche Risiko (Kosten) trägt und 
nach außen als Verantwortliche auftritt.

Der Unfallversicherungsschutz erstreckt 
sich auf alle Tätigkeiten, die im Auftrag 
der Gemeinde/Stadt verrichtet werden,  
in diesem Zusammenhang stehende Vor- 
und Nachbereitungshandlungen und auf 
die damit zusammenhängenden unmittel-
baren Wege. 

Dieser Versicherungsschutz ist gesetz- 
lich geregelt, das heißt, er besteht ohne 
Anmeldung und Beitragszahlung.

Müssen wir die Bürger, die sich im Auf-
trag der Stadt in der Flüchtlingshilfe en-
gagieren, schriftlich beauftragen und für 
den Unfallversicherungsschutz nament-
lich der UKH melden?

Ein allgemeiner Aufruf an die Einwohner 
reicht für den Schutz in der gesetzlichen 
Unfallversicherung nicht aus. Eine schrift-
liche Beauftragung der einzelnen Helfer 
ist zwar nicht vorgeschrieben, jedoch hilf-
reich, um umfangreiche Ermittlungen nach 
einem Unfall zu vermeiden, denn die Kom-
mune muss bestätigen können, welche 
Personen als Helfer bestimmte kommu-
nale Aufgaben wahrgenommen haben. 

Wir empfehlen Ihnen, ergänzend eine 
Liste der Helferinnen und Helfer anzufer-
tigen, die Namen, Anschrift und Geburts-
datum enthält, damit im Falle eines Un-
falls die Daten sofort für die Erstattung 
der Unfallanzeige an die UKH vorliegen. 
Dies kann im Zweifel zur Beschleunigung 
des Heilverfahrens beitragen.

In unserer Gemeinde haben wir einen 
Jour Fixe, an dem sich alle Helferinnen 
und Helfer, die sich im Auftrag der Kom-
mune in der Flüchtlingshilfe engagieren, 
regelmäßig austauschen oder Fortbil-
dungsveranstaltungen besuchen. Or-
ganisiert werden die Treffen von der  
Gemeinde. Sind auch diese Aktivitäten 
versichert?

Notwendige Fortbildungsmaßnahmen 
und Besprechungen der Helfer sind eben-
falls gesetzlich unfallversichert, wenn 
diese durch die Kommune veranlasst 

werden. Wie immer, sind auch hier die 
erforderlichen Wege von und zur Veran-
staltung mitversichert.

In unserer Gemeinde haben einzelne 
Bürgerinnen und Bürger angeboten, die 
Kinder von Flüchtlingen zu einem privaten 
Ausflug in einen Freizeitpark bzw. zum 
Besuch des Waldschwimmbads mitzu-
nehmen. Sie übernehmen dabei auch die 
Eintrittsgelder. Wie steht es mit dem Ver-
sicherungsschutz für diese Freiwilligen?

Aktivitäten, die Bürger ohne Auftrag der 
Kommune innerhalb ihrer Privatsphäre 
mit den Flüchtlingen durchführen, z. B. 
private Ausflüge, sportliche Aktivitäten, 
Einladungen zum Essen, sind nicht ge-
setzlich unfallversichert. 

Zur Ausstattung der Unterkünfte für unse-
re Flüchtlinge müssen regelmäßig Möbel 
und anderes Inventar von einer zentralen 
Sammelstelle im Bauhof zu den Unter-
künften transportiert werden. Neben städ-
tischen Arbeitern werden dabei auch ein-
zelne Flüchtlinge eingesetzt. Sind die 
eingesetzten Flüchtlinge unfallversichert?

Die städtischen Arbeiter sind selbstver-
ständlich im Rahmen ihres Beschäftigungs-
verhältnisses versichert. Auch die Flücht-

Sie fragen – wir antworten
Thema: Ehrenamtliche Flüchtlingshilfe

„Städtische Arbeiter 
sind im Rahmen ihres 
Beschäftigungsver- 
hältnisses versichert.“

Dialog Flüchtlingshilfe.indd   6 02.09.15   11:44
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linge, die im Auftrag der Kommune mit 
Arbeiten wie Möbeltransporten betraut 
werden, sind über die UKH gesetzlich 
unfallversichert.

Der hier ansässige Ortsverband der Ar-
beiterwohlfahrt engagiert sich in letzter 
Zeit auch in der Flüchtlingshilfe. Müssen 
wir die Mitglieder der AWO jetzt bei der 
UKH zur Unfallversicherung anmelden?

Erfolgt die Tätigkeit der Flüchtlingshilfe  
für ein Unternehmen der Wohlfahrtspflege 
ohne Auftrag oder ohne ausdrückliche 
bzw. schriftliche Genehmigung der Kom-
mune, ergibt sich grundsätzlich die Zu-
ständigkeit der Berufsgenossenschaft für 
Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege 
(BGW). Die Mitglieder der AWO bleiben 

also auch bei ihren Aktivitäten im Rahmen 
der Flüchtlingshilfe bei ihrer „Fach-BG“ 
versichert.

In unserer Kommune hat sich ein Kreis 
freiwilliger Helfer zusammengefunden, 
die sich ohne besonderen Auftrag durch 
die Kommune in der Flüchtlingshilfe en-
gagieren. Kann sich dieser Helferkreis bei 
der UKH versichern oder welcher andere 
Unfallversicherungsträger ist zuständig?  

Schließen sich Bürgerinnen und Bürger 
zusammen, um gemeinsam Flüchtlinge  
zu unterstützen, und besitzt ihr Zusam-
menschluss einen bestimmten Organi- 
sationsgrad (das heißt relativ fester Hel-
ferkreis, gemeinsame Einsatzplanung 
hinsichtlich Zeit, Ort, Art und Dauer, regel-

mäßige Besprechungen), können auch 
diese Helferinnen und Helfer als in der 
Wohlfahrtspflege tätige Personen bei der 
BGW versichert sein.

Besteht Versicherungsschutz auch für 
Asylbewerber bei gemeinnützigen Arbei-
ten in unserer Gemeinde?

Asylbewerber, die im Auftrag der Kom-
mune gemeinnützige Arbeiten verrichten, 
sind gesetzlich unfallversichert. Nach § 5 
Asylbewerberleistungsgesetz – AsylbLG 
– sollen Asylbewerbern soweit wie mög-
lich Arbeitsgelegenheiten bei staatlichen, 
bei kommunalen und bei gemeinnützigen 
Trägern zur Verfügung gestellt werden.  
Für die zu leistende Arbeit wird den Asyl-
bewerbern eine Aufwandsentschädigung 
von 1,05 Euro je Stunde ausgezahlt. 

Bei diesen Tätigkeiten sind die Asylbe-
werber über die UKH gesetzlich unfall- 
versichert, soweit diese im Auftrag der  
jeweiligen Kommune ausgeführt werden. 
Versichert sind alle Tätigkeiten, die im 
Rahmen dieses Auftrags ausgeführt  
werden, sowie die damit zusammenhän-
genden unmittelbaren Wege.  

Erleiden Asylbewerber infolge der Durch-
führung der gemeinnützigen Tätigkeiten 
einen Unfall, so trägt die UKH die Kosten 
der Heilbehandlung und der medizinischen 
Rehabilitation von der Erstversorgung  
bis hin zum vollständigen Abschluss des 
Heilverfahrens.

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

Die Flüchtlinge sind dankbar für jede Hilfe und Unterstützung.

„Asylbewerber, die  
im Auftrag der Kom-
mune gemeinnützige 
Arbeiten verrichten, 
sind gesetzlich unfall-
versichert.“

Dialog Flüchtlingshilfe.indd   7 02.09.15   11:44
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Im Mittelpunkt standen 150 Sportlerinnen 
und Sportler mit und ohne Behinderung. 
Sie zeigten ihr Können und das Highlight: 
Jeder Besucher konnte mitmachen! Außer-
dem war der Aktionstag eine wunderbare 
Anlaufstelle, um mögliche Berührungs-
ängste zwischen Menschen mit und ohne 
Behinderung abzubauen.

Inklusion und Rehabilitation waren die 
Kernthemen der Veranstaltung. Am „Tag 
ohne Grenzen“ schaffte der Sport ganz 
spielerisch die Bühne, auf der sich Men-
schen mit und ohne Behinderung begeg-
nen konnten. 

Initiiert wurde die Veranstaltung vom 
Spitzenverband der Deutschen Gesetz- 
lichen Unfallversicherung (DGUV e. V.) 
und dem Klinikverbund der gesetzlichen 
Unfallversicherung (KUV). An der prak- 
tischen Umsetzung waren viele Berufs-
genossenschaftern und regionale Unfall-
kassen beteiligt. 

Rehabilitation ist eine der zentralen Auf-
gaben der gesetzlichen Unfallversiche-
rung. Unfallkassen und Berufsgenossen-
schaften haben den Auftrag, Menschen, 
die durch einen Arbeitsunfall verletzt oder 
durch eine Berufskrankheit beeinträchtigt 
wurden, so schnell und so gut wie mög-
lich wieder zurück ins Leben und in den 
Job zu bringen. 

Sport spielt hierbei eine wichtige Rolle; 
man findet darin eine Motivation, für sein 
Glück zu kämpfen. Das bestätigt auch 
Kirsten Bruhn, deren Motivation mit der 
Goldmedaille bei den paralympischen 
Spielen in London 2012 belohnt wurde. 

„Mein persönliches Fazit“ (Kathrin Weis):
„Die Veranstaltung, aber insbesondere 
die Sportlerinnen und Sportler und ihre 
Darbietungen waren einfach fantastisch! 
Am Rathausmarkt kam quasi jeder vorbei, 
der in der Hamburger City unterwegs war. 
Für die Passanten war die offene und 

einladende Zeltkonstruktion nicht zu 
übersehen. Die Passanten wurden neu-
gierig und beschäftigten sich mit einem 
Thema, dem sie sich sonst womöglich 
eher verwehren. Mit unseren Aktivitäten 
und Aktionen konnten wir den Menschen 
näherbringen, was die gesetzliche Unfall-
versicherung tut und wie gut sie dies tut. 
Es war ein gelungener Ansatz, um das 
wichtige Thema Inklusion auf positive  
und nachhaltige Weise sehr emotional  
zu transportieren.“ 

Kathrin Weis, Stabsstelle Kundenmanagement 
k.weis@ukh.de

„Tag ohne Grenzen“ in Hamburg
Ein „grenzenloser“ Gewinn für Inklusion ...

Bei bestem Wetter fand am 5. und 6. Juni die Aktion „Tag ohne Grenzen“ der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung mit dem Klinikverband der Unfallkliniken, Unfallkassen 
und Berufsgenossenschaften statt. Auf dem Hamburger Rathausmarkt wurde eine riesige 
Zeltlandschaft aufgebaut mit Zuschauertribünen, Basketballfeld, Skatepark und vielen an-
deren Attraktionen. Das Beste daran: Alle Angebote waren auf „Mitmachen“ ausgelegt. Das 
ließen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht zweimal sagen ... 

Weitere Infos und Bildergalerien finden Sie auf der Webseite der DGUV: www.dguv.de

Kathrin Weis, Unfallkasse Hessen

„Die Passanten wurden 
neugierig und beschäf-
tigten sich mit einem 
Thema, dem sie sich 
sonst womöglich eher 
verwehren.“ 

Tag ohne Grenzen.indd   8 02.09.15   11:49
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Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Mit dem „Pakt für den Nachmittag“ sollen 
innerhalb von fünf Jahren an allen Grund-
schulen, die dies wünschen, gemeinsame 
Ganztagsangebote von Land und Kommu-
nen eingerichtet werden. Insgesamt werden 
nach jetzigem Stand 58 Grundschulen  
in den sechs Pilotschulregionen im Schul-
jahr 2015/2016 mit dem Pakt starten.

Der „Pakt für den Nachmittag“ soll es 
Eltern erleichtern, Familie und Beruf mit-
einander zu vereinbaren. Weitere Ziele sind 
eine höhere Bildungsgerechtigkeit sowie 
eine bessere Verzahnung von Vormittags-
unterricht und Nachmittagsangebot. 

Für die vertragliche Ausgestaltung zwi-
schen Land und Schulträgern und der 
konkreten Umsetzung vor Ort ist in den 

vergangenen Monaten eine Rahmenver-
einbarung ausgearbeitet worden. Sie wird 
jeweils für die einzelnen Pilotschulträger 
individuell ergänzt. In diesen Kooperations- 
vereinbarungen werden die teilnehmen-
den Schulen, die angebotenen Module, 
die Träger der Angebote und die mittel-
verwaltenden Stellen festgehalten. Kern 
der Vereinbarung ist ein verlässliches und 
integriertes Bildungs- und Betreuungs- 
angebot von 7.30 bis 17 Uhr.

Betreuungsangebote sind schulische  
Veranstaltungen
Bestandteil der Kooperationsvereinbarung 
ist auch die Festlegung, dass die Bildungs- 
und Betreuungsangebote im Rahmen des 
„Pakts für den Nachmittag“ schulische 
Veranstaltungen sind. Während der Teil-
nahme und auf den Hin- und Rückwegen 

sind die Schüler gesetzlich unfallversi-
chert. Zuständig ist die Unfallkasse Hes-
sen. Da auch eine Ferienbetreuung inte-
graler Bestandteil des Ganztagsangebots 
ist, besteht für die teilnehmenden Schüler 
auch während der Ferienbetreuung Ver-
sicherungsschutz. 

Auch für das im Rahmen der Ganztags- 
betreuung eingesetzte Betreuungsper- 
sonal besteht grundsätzlich gesetzlicher 
Unfallversicherungsschutz. Die Zuständig-
keit richtet sich hier jedoch nach dem 
jeweiligen Auftraggeber bzw. der Einrich-
tung, die die Betreuungs- oder Bildungs-
maßnahme durchführt.

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

Pilotprojekt: Pakt für den Nachmittag in Hessen
UKH sorgt für umfassenden Unfallschutz

Mit dem neuen Schuljahr ist in sechs hessischen Modellregionen das Pilotverfahren 
„Pakt für den Nachmittag“ gestartet. Mit Frankfurt, Kassel und Darmstadt sowie Gießen-
Land, Darmstadt-Dieburg und Bergstraße waren dafür drei Großstädte und drei Land-
kreise als Pilotschulträger ausgewählt worden. 
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Manche Arbeitgeber gehen mit einem 
erfolgversprechenden Kandidaten für 
eine Stelle nicht gleich ein normales Be-
schäftigungsverhältnis inklusive Probe-
zeit ein, sondern wollen ihn zunächst 
einen oder auch mehrere Tage lang kos-
tenlos „austesten“. Wenn sich Bewerber 
darauf einlassen, setzen sie unter Um-
ständen ihren gesetzlichen Unfallversi-

cherungsschutz aufs Spiel. Andererseits 
bewegt sich der Arbeitgeber in einer Grau-
zone, da es sich in Wirklichkeit um ein 
Arbeitsverhältnis handelt, für das auch 
eine Vergütung und Beiträge zur Sozial-
versicherung gezahlt werden müssten. 
Wie immer gilt auch hier: Klare Regelun-
gen schaffen Sicherheit!

Probearbeit oder Einfühlungsverhältnis?
Probearbeit oder Einfühlungsverhältnis – 
beides gibt es, aber rechtlich sind das 
zwei Paar Schuhe mit gravierenden Unter-
schieden: Probearbeit ist meldepflichtig 
in der Sozialversicherung und gesetzlich 
unfallversichert. Ein Einfühlungsverhältnis 
ist weder meldepflichtig noch versichert. 
Ob es sich bei den Kennenlern-Tagen um 
Schnuppertage handelt oder um Probe-
arbeit, hängt davon ab, wie diese konkret 
ablaufen.

Probearbeit ist versichert 
Die Probearbeitsverhältnisse sind von 
Anfang an auf echte Arbeitsverhältnisse 

ausgerichtet. Der Bewerber übernimmt 
auf Anweisung des Firmenchefs betrieb-
liche Arbeiten. Der Arbeitleistende ist in 
den Betrieb eingegliedert und untersteht 
dessen Weisungsrecht. Die Arbeit wird 
bezahlt. Die Beschäftigung unterscheidet 
sich inhaltlich also nicht von den Beschäf-
tigungen der übrigen Arbeitnehmer. Des-
halb tritt für diese Zeit der Probebeschäf-
tigung eine Sozialversicherungspflicht 
nach den allgemein gültigen Regelungen 
ein und es besteht Versicherungsschutz 
in der gesetzlichen Unfallversicherung.

Keine Versicherungspflicht bei  
Schnuppertagen
Schnuppertage in einem Betrieb sind  
wie folgt gekennzeichnet: Der Arbeitgeber 
weist dem Schnupperkandidaten keine 
betrieblichen Arbeiten zu, die dieser  
alleine und selbstständig erledigt. Die 
Arbeitsleistung erfolgt rein freiwillig.  
Bestimmte Arbeitszeiten müssen nicht 
eingehalten werden. Darüber hinaus 
besteht kein Anspruch auf Bezahlung.  
Ein Arbeitsverhältnis liegt unter diesen 
Umständen nicht vor. So tritt auch keine 
Sozialversicherungspflicht ein. Es besteht 
kein gesetzlicher Unfallversicherungs-
schutz.

Mehr als geschnuppert? 
Immer wieder wird vor Gericht gestritten, 
ob die vereinbarten Schnuppertage auch 
tatsächlich welche waren. Eine schriftliche 
Vereinbarung im Vorfeld kann hier hilfreich 
sein. Darin sollte der Zeitraum des Ein-
fühlungsverhältnisses eindeutig festge-
legt sein. Außerdem sollte sie den Passus 
enthalten, dass keine Verpflichtung zur 
Arbeitsleistung besteht und auch kein 
Lohnanspruch. 

Arbeit auf Probe –  
Grauzone im Arbeitsleben …
Arbeiten nach betrieblichen Anweisungen oder freiwilliges Schnuppern ohne  
Verpflichtung? Klare Vereinbarungen schaffen Sicherheit – und Versicherungsschutz!

Um den künftigen Betrieb kennenzulernen, arbeiten Bewerber dort immer häufiger erst mal 
ein paar Tage „auf Probe“. Ist das Probearbeit oder sind das „Schnuppertage“, wie ein so- 
genanntes Einfühlungsverhältnis oft genannt wird? Tritt Versicherungspflicht ein und fallen 
hierfür Beiträge an? Wir bringen Licht ins Dunkel dieser Grauzone im Arbeitsleben.

Ein Arbeitsvertrag muss  
es nicht unbedingt sein,  
eine schriftliche Verein-
barung ist jedoch in jedem 
Fall ratsam.
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Im Streitfall entscheidend ist aber, dass 
sich alle an das in der Vereinbarung Fest-
geschriebene halten, also was tatsächlich 
getan wird und was nicht. Das gilt auch, 
wenn der Schnupperkandidat im Betrieb 
einen Unfall hat. Stellt sich heraus, dass 
er nicht nur geschnuppert, sondern auch 
auf Anweisung des Arbeitgebers gearbei-
tet hat, ist er gesetzlich unfallversichert.

Das ist zu tun:
Wenn Arbeit zur Probe im Sinne eines 
Schnuppertags angeboten wird, sollte 
ein schriftlicher Vertrag abgeschlossen 
werden, in dem ganz klar die Abgren-
zung zu einem normalen Arbeitsvertrag 
vorgenommen wird. Darin sollte klipp 
und klar stehen, dass kein Arbeitsver-
trag abgeschlossen ist, es nur um ein 
gegenseitiges unverbindliches Kennen-
lernen geht und der „Schnuppernde“ 
keine Verpflichtung zu einer Arbeitsleis-
tung hat. Darüber hinaus sollte er auch 
darauf hingewiesen werden, dass kein 
gesetzlicher Unfallschutz besteht.

Ratsamer ist in der Regel der Abschluss 
eines Arbeitsvertrages mit Vereinbarung 
einer Probezeit. In diesem Zeitraum 
kann der Arbeitgeber ohne Angabe von 
Gründen kündigen und der Arbeitneh-
mer behält seinen Schutz in der gesetz-
lichen Unfallversicherung inklusive des 
direkten Weges zur Arbeitsstelle und 
wieder nach Hause.      

 

Immer versichert: Maßnahmen der BA
Tätigkeiten und Wege der selbstständigen 
Arbeitssuche gehören zum privaten Le-
bensbereich und sind somit nicht durch 
die gesetzliche Unfallversicherung abge-
sichert. Handelt es sich jedoch um eine 
von der Arbeitsagentur vorgeschlagene 
Probearbeit zur Feststellung, ob der Ar-
beitssuchende für den Arbeitsplatz geeig-
net ist, so besteht Unfallversicherungs-

schutz. Arbeitssuchende sind immer dann 
abgesichert, wenn die Arbeitsagentur sie 
zum Aufsuchen einer bestimmten Stelle 
aufgefordert hat. Die Aufforderung der 
Bundesagentur ist jedoch unerlässliche 
Voraussetzung für den Versicherungs-
schutz.

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

Mit einer schriftlichen Vereinbarung ist man im Ernstfall „auf der sicheren Seite“ …

„Probearbeit oder  
Einfühlungsverhält- 
nis – es gibt beides,  
aber rechtlich ge- 
sehen sind es zwei  
Paar Schuhe …“

„Solange keine Sozialversicherungs-
pflicht besteht, gilt auch kein gesetzlicher 
Unfallversicherungsschutz.“
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Parkour ist eine Mischung aus Sport und 
Bewegungskunst. Grundsätzlich geht es 
um eine ästhetische, dynamische und 
effiziente Art der Hindernisüberwindung. 
Die Sportler, die Parkour ausüben, nennen 
sich „Traceure“. Die erforderlichen Bewe‑
gungskompetenzen im Parkour gleichen 
turnerischen und leichtathletischen An‑
forderungen: Laufen, Springen, Klettern, 
Hängen, Balancieren, Rollen, Kippen und 
Stützen. Verantwortungsvolles Handeln 
trotz einer potenziell riskanten Reizsitua‑
tion ist hierbei ein weiteres Lernziel. Und 
die gute Nachricht: Die für Parkour benö‑
tigte Ausstattung ist in der Regel in den 
Schulen vorhanden! 

 
Was ist „Parkour“?
Parkour (im Gegensatz zum französi‑
schen parcours mit „k“ und ohne „s“ am 
Ende) bezeichnet die Kunst der Fortbe‑
wegung, deren Ziel es ist, nur mit den 
Fähigkeiten des eigenen Körpers eine 
Strecke optimal zurückzulegen und da‑
bei die im Weg befindlichen Hindernisse 
durch Kombination verschiedener Be‑
wegungen so effizient wie möglich zu 
überwinden. Bewegungsfluss und ‑kon‑
trolle stehen dabei im Vordergrund. Par‑
kour versteht sich als Sportart, die ein 
umfangreiches Training verlangt. Über 
zahlreiche Filme, Bücher, Musikvideos 
und Videospiele wurde Parkour insbe‑
sondere bei einem jüngeren Publikum 
populär.

Schülerinnen und Schüler kommen zu‑
nehmend über Youtube‑Videos mit der 
Sportart Parkour in Kontakt. Diese Bewe‑
gungskunst birgt jedoch eine erhebliche 

Verletzungsgefahr und verlangt eine in‑
dividuelle Risikokompetenz. Durch die 
Thematisierung dieser Trendsportart im 
schulischen Sportunterricht sollen Risiko‑
bewusstsein sowie grundlegende Hand‑
lungskompetenzen vermittelt werden,  
so dass die Jugendlichen Parkour auch 
außerhalb des schulischen Kontextes 
verantwortungsbewusst betreiben kön‑
nen. Bezeichnend bei der Hindernisüber‑
windung ist, dass sie die damit verbun‑
denen Bewegungsrisiken abschätzen 

können, so dass es in der Folge nicht  
zu Unfällen im Sportunterricht oder in  
der Pause kommt. 

Die praktische Fortbildung
Die Fortbildung „Parkour – aber sicher!“ 
richtet sich an Sportlehrkräfte an weiter‑
führenden Schulen. Sie orientiert sich 
direkt an der Schulsportpraxis und be‑
steht im Wesentlichen aus praktischen 
Übungen. Im Rahmen der Fortbildung 
lernen Lehrkräfte, wie sie durch den  

Parkour – aber sicher!
Neues, attraktives Präventionsprojekt für Sportlehrkräfte

Im Schulsport die Wände hochlaufen, mit den Füßen voraus über einen hohen Kasten 
springen, eine sichere Vierpunktlandung nach einem „Balance Battle“ auf einem 
Schwebebalken meistern oder einen Präzisionssprung auf einen Bodenbalken vollen-
den – und das ohne Gesundheitsgefahr! Die Trendsportart „Parkour“ hält Einzug in 
hessischen Schulen – als attraktive Unterrichtsgestaltung mit gleichzeitigem Blick  
auf die Perspektiven „Wagnis“ und „Risikokompetenz“. Wie passen nun Parkour und 
Prävention im Schulsport zusammen?

In den Videos wird das Erlernen des „Speed Vault“ zur Beibehaltung der Vorwärtsbewegung als 
effiziente Art der Bewegungskunst erklärt.
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sicherheitsförderlichen Aufbau Bewe‑
gungsrisiken verringern können. Weiter‑
hin werden Wege zu bestmöglichen 
Hilfestellungen und Ideen für die attrak‑
tive Gestaltung des Sportunterrichts  
vermittelt. Zudem sind technische und 
organisatorische Sicherheitshinweise 
elementare Bestandteile der Fortbildung. 
Dabei werden zahlreiche Anregungen  
für Stationsaufbauten und Bewegungs‑
gelegenheiten gegeben, die zum Teil auch  
mit geringem Gerätebedarf zu realisieren 
sind. 

Das Informationsangebot auf unserer 
Internetseite sportkolleg.ukh.de umfasst 
Unterrichtsreihen, die im Kontext der 
bewegungsfeldorientierten Lehrplange‑
neration Lerninhalte für den Einsatz von 
Parkour innerhalb des Sportunterrichts 

aufzeigen und die in Kooperation mit  
dem Institut für Sportwissenschaften der 
Goethe‑Universität entstanden sind. Die 
Unterrichtsmaterialien werden durch 
Schulungsvideos ergänzt, die im Internet 
abrufbar sind. In den Videos werden u. a. 
funktionales Aufwärmen, Landen und 
Rollen, der Katzensprung und Übungen 
zur Überwindung von Angst gezeigt. 

Im Rahmen der eintägigen Fortbildung 
geben wir den Teilnehmerinnen und Teil‑
nehmern alles an die Hand, was sie an 
Ideen und Lehrinhalten für die direkte 
Umsetzung in der Schule brauchen. 

Kick-off-Veranstaltung
„Be part of it“ lautete das Motto der  
Auftaktveranstaltung am 17. Mai. Impres‑
sionen sind bereits auf unserem YouTube‑

Kanal zu betrachten. Die Bewertung der 
Teilnehmer war eindeutig: Die Kompetenz 
der Referenten, aber auch die Schüler‑ 
orientierung der Lehrinhalte wurde durch‑
weg gelobt. Die gute Atmosphäre wurde 
ebenfalls positiv hervorgehoben. 

Der nächste Schulungstermin steht  
bereits fest. Er findet am 24. September 
2015 von 10 bis 16 Uhr am Institut für 
Sportwissenschaften der Goethe‑Uni‑ 
versität Frankfurt statt.

Weitere Veranstaltungen sind für 2016 
geplant. Bitte informieren Sie sich unter 
sportkolleg.ukh.de.

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

Der „Durchbruch rückwärts“ in einer  
der unzähligen Variationen – alle 
Lernschritte sind in den Videos er‑
klärt und werden von der UKH online 
zur Verfügung gestellt.

Der sicherheitsförderliche Aufbau und die einzelnen Lernschritte werden den Teilnehmer/‑innen der Fortbildung praxisnah erklärt.

„Wie können also Sportgeräte alternativ  
genutzt und die Übungen sicher in der Sport-
halle durchgeführt werden? Mit dem UKH 
Projekt ‚Parkour – aber sicher!‘.“
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Historie
Bereits kurz nach dem Zweiten Weltkrieg 
richteten die drei hessischen Brandver-
sicherungsanstalten, die damals das 
Versicherungsmonopol innehatten, einen 
technischen Prüfdienst ein. Dieser hatte 
das Ziel, die „Bedarfsträger des öffent-
lichen Brandschutzes“ in allen feuerwehr-
technischen Fragen zu beraten, die vor-
handene Ausrüstung einsatzbereit zu 
halten und die Maschinisten im Umgang 
mit den Gerätschaften zu unterweisen. 
Außerdem war man sich einig, dass eine 
unterschiedliche Ausstattung der Wehren 
die nötige Zusammenarbeit erheblich 
erschwere. Deshalb wurde die Prüfung 
der Einsatzbereitschaft von neu beschaff-
ter Ausrüstung zu einem wesentlichen 
Aufgabenschwerpunkt.  
 
Anfang der 1950er Jahre führte ein Erlass 
des Hessischen Ministeriums des Innern 
zum Wandel des Prüfdienstes hin zu einer 
Dienstleistungs- und Prüfeinrichtung,  
welche die Brandschutzverantwortlichen  
in den Kommunen und Landkreisen maß-
geblich unterstützte und den Aufsichts-
behörden auf Kreis- und Landesebene 
berichtete.

Rechtsnachfolge und Durchführung
Die Sparkassen-Versicherung übernahm 
den Technischen Prüfdienst 1997 als 
Rechtsnachfolgerin. Auf Grundlage des 
Hessischen Gesetzes über den Brand-
schutz, die Allgemeine Hilfe und den 
Katastrophenschutz (HBKG) von 1999 
trafen das Land Hessen, die Unfallkasse 
Hessen (UKH) und die Sparkassen-Ver-
sicherung (SV) eine Vereinbarung zur 
Regelung der Aufgaben und Finanzierung 
des Technischen Prüfdienstes. 

Seit 2004, als sich die SV aus der Aufga-
benwahrnehmung zurückzog, teilen sich 
das Land Hessen (Hessisches Ministerium 
des Innern und für Sport) und die UKH die 
Finanzierung des Technischen Prüfdiens-
tes, der nun von der medical airport ser-
vice GmbH (MAS) durchgeführt wird. Nach 
einer im Jahr 2014 gewonnenen Neuaus-
schreibung wird die MAS diese Aufgabe 
bis Ende 2025 weiterführen.  

Auftrag, Aufgaben und Ziele
Der TPH wird gemeinsam von Land  
Hessen (60 %) und Unfallkasse Hessen 
(40 %) beauftragt und finanziert. Ein  
Beirat – zusammengesetzt aus Vertretern 
der Auftraggeber – überwacht die Leis-
tungserbringung und legt die strategi-
sche Ausrichtung fest.  
 
Die Interessen der jeweiligen Auftragge-
ber sind aber durchaus unterschiedlich: 
Das Land Hessen – federführend sind das 
Brandschutzreferat des Hessischen Mi-
nisteriums des Innern und für Sport (HM-
dIS) sowie die Brandschutzaufsichten  
der drei Regierungspräsidien – muss auf 
Grundlage des Hessischen Brand- und 
Katastrophenschutzgesetzes einen funk-
tionierenden Brandschutz organisieren. 

Wesentliche Bausteine sind neben der 
Aufsicht (durch die Regierungspräsidien) 
insbesondere die finanzielle Förderung von 
Fahrzeugbeschaffungen oder baulichen 
Maßnahmen.  
 
Voraussetzung für die Übernahme eines 
wesentlichen Teils der Beschaffungskos-
ten, beispielsweise für ein Einsatzfahr-
zeug, ist u. a. die Abnahme beim Herstel-
ler durch den Technischen Prüfdienst. 

Dabei wird überprüft, ob die geltenden 
Normen tatsächlich eingehalten werden 
oder ob der Hersteller – möglicherweise 
auch durch einen Kundenwunsch beein-
flusst – hiervon abweicht. So wird sicher-
gestellt, dass ein wichtiges Kriterium des 
HBKG, die normgerechte Ausrüstung der 
Feuerwehren, erfüllt wird. Darüber hinaus 
prüft der TPH auch Strahlenmess- und 
Gaswarngeräte sowie alle hydraulischen 
Rettungsgeräte und auch die technische 
Ausstattung der Wehren, u. a. alle Pum-
pen, direkt vor Ort. Alle Maßnahmen  
dienen der Einsatzfähigkeit der Wehren 
und werden deshalb eng mit den Land-
kreisen – vertreten durch die jeweiligen 
Kreisbrandinspektorinnen und -inspek-
toren (KBI) – abgestimmt. Der TPH wird 
damit formal im Auftrag der zuständigen 
Aufsichtsbehörden tätig, die gemäß  
HBKG berechtigt sind, jederzeit den Leis-
tungsstand und die Einsatzbereitschaft 
der örtlichen Feuerwehren zu prüfen. 

Die UKH hat als gesetzliche Unfallversi-
cherung naturgemäß ein großes Interesse 
daran, Unfälle mit Personenschaden  
zu verhüten. Die kreisweit organisierten 
Revisionen der Feuerwehrhäuser sind  
darum ein zentraler Baustein der Arbeit 
des TPH für die Unfallkasse. Außerdem 

Der Technische Prüfdienst  
für die Freiwilligen Feuerwehren 
Teil 1: Historie und Aufgaben

Der Technische Prüfdienst Hessen (TPH) besichtigt Feuerwehrhäuser, überprüft Einsatz-
fahrzeuge und -geräte, nimmt bei Herstellern Fahrzeuge ab und berät die Aufgabenträger 
in allen die Feuerwehren betreffenden technischen und organisatorischen Fragen. In 
wessen Auftrag macht er das eigentlich und wie arbeitet er mit den Feuerwehren zusam-
men? In unserem zweiteiligen Bericht beleuchten wir zunächst die Historie des Prüf-
dienstes sowie einige grundsätzliche Aspekte. In inform 4/2015 geht es dann konkret um 
die Revisionen.

Matthias Rohn bei der Pumpenprüfung
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berät der Technische Prüfdienst die Feuer-
wehren auf Wunsch der jeweiligen Kom-
mune und in enger Abstimmung mit der 
UKH bei der Planung von Um- und Neu-
bauten. Darüber hinaus stehen die Tech-
nischen Prüfer den Aufsichtspersonen der 
UKH beratend zur Seite und unterstützen 
sie bei Fachseminaren. 

Vorgehensweise
Fahrzeugabnahmen und viele Beratungs-
leistungen orientieren sich am kurz- 
fristigen Bedarf und werden, je nach Re-
levanz, mit dem HMdIS bzw. der UKH 
abgestimmt. Bei Fahrzeugabnahmen 
fahren die Prüfer direkt zum Hersteller 
und prüfen einzelne oder mehrere Fahr-
zeuge. Dadurch kann sichergestellt wer-
den, dass mängelbehaftete Fahrzeuge 
gar nicht erst durch die Kommunen über-
nommen werden und eine fachgerech-
te Nachbesserung mit den im Werk vor-
handenen Einrichtungen erfolgen kann. 
In Bezug auf die hydraulischen Ret-
tungsgeräte (HRG) und die technische 
Ausstattung gibt es hingegen festgeleg-
te Prüfzyklen. Bei den HRG beträgt er 
drei Jahre; in Bezug auf die Einsatztaug-
lichkeit der Fahrzeuge, der übrigen feu-
erwehrtechnischen Ausrüstung sowie 
des baulichen Bestands der Feuerwehr-
häuser ist ein Prüfturnus von ca. fünf 
Jahren vorgesehen. Allein im Jahr 2014 
hat der Technische Prüfdienst 390 Feu-
erwehrhäuser mit 20 Schlauchtürmen, 
1.113 Einsatzfahrzeuge, 2.067 Hydrauli-
sche Rettungsgeräte, 369 Tragkraftsprit-
zen sowie 1.850 Strahlenmessgeräte 
geprüft und 204 neue Einsatzfahrzeuge 
abgenommen.
(Quelle: TPH Jahresbericht 2014)

Revisionen
Die rund 2.500 hessischen Feuerwehr-
häuser und alle stationierten Fahrzeuge 
werden in einem ca. fünfjährigen Turnus 
besichtigt. Dabei werden die vorhandenen 
Mängel möglichst umfassend ermittelt 
und in einem gemeindebezogenen Revisi-
onsbericht dokumentiert. Dieser Bericht 
geht anschließend an die Brandschutz-
aufsicht des jeweiligen Regierungspräsi-
diums, an den Kreisbrandinspektor/die 
Kreisbrandinspektorin und an die UKH. 
Dabei ist im Ergebnis für die Brandschutz-
aufsicht und die Kreisbrandinspektoren 
wichtig, ob mit den Fahrzeugen und bauli-
chen Einrichtungen die gesetzlichen Auf-
gaben angemessen erfüllt werden können.  
 
Für die UKH hingegen sind die Arbeits- 
sicherheit und der Gesundheitsschutz für 
die Feuerwehrangehörigen bedeutsam. 
Das Regierungspräsidium informiert in 
einem Anschreiben die Gemeinde bzw.
Stadt über die Ergebnisse der Revision. 
Sollte es in Sachen Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz gravierende Mängel 
geben, schreibt die UKH die Kommune an 
und fordert sie auf, die Mängel zu besei-
tigen sind.

Unterstützung für Kommunen
Auch wenn das alles nach „Kontrolle“  
und „Überwachung“ klingt – im Wesent-
lichen geht es darum, die Kommunen bei 
ihren Aufgaben im Rahmen der kommu-
nalen Selbstverwaltung zu unterstützen. 
Die Revisionsberichte liefern dazu objek-
tive Informationen, erstellt von unab- 
hängigen Experten. Auf dieser Grundlage 
können die richtigen Maßnahmen veran-
lasst werden. Wichtig: Hier ist zunächst 
die Kommune gefragt und nicht die Über-

wachungsbehör-
de. Bei bekann-
ten Mängeln 
besteht Hand-
lungsbedarf, dies 
schließt auch 
Mängel mit ein, 
die bei der Prü-

fung nicht aufgefallen waren. Sie sind 
in einem angemessenen Rahmen abzu-
stellen. 

Gravierende Mängel
Bei „gravierenden Mängeln“ ändern  
sich die Regeln! Gravierende Mängel sind 
häufig eine Folge langfristiger Versäum-
nisse und den Verantwortlichen oft hin-
länglich bekannt. Hier die richtigen Schlüs-
se zu ziehen und geeignete Maßnahmen 
einzuleiten, bedarf theoretisch keiner 
Aufsicht. In der Praxis funktioniert dies 
aber nicht immer, in dem Falle wird eine 
Behebung dieser Mängel konsequent 
eingefordert.

 
Die medical airport service GmbH (MAS) 
wurde als Tochter des Frankfurter Flug-
hafenbetreibers Fraport AG und der 
B·A·D GmbH 1998 gegründet und hat 
sich seitdem zu einem bundesweit  
agierenden Dienstleister für Arbeits-
medizin, Arbeitssicherheit und Betrieb-
liches Gesundheitsmanagement (BGM) 
entwickelt. 

Die medical airport service GmbH stellt 
unter anderem die sicherheitstechni-
sche und arbeitsmedizinische Betreu-
ung von Betrieben sicher – auch des 
Hessischen Ministeriums des Innern 
und für Sport und aller Dienststellen, 
Behörden und Schulen des Landes Hes-
sen mit insgesamt zirka 150.000 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern. MAS hat 
ihren Hauptsitz in Mörfelden-Walldorf, 
ist nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert und 
wird zur Qualitätssicherung regelmäßig 
auditiert. 

Der Technische Prüfdienst ist erreich-
bar unter a.weck@medical-gmbh.de. 

Thomas Rhiel (069 29972-210) 
t.rhiel@ukh.de

Der Technische Prüf-
dienst der medical 
airport service GmbH 
(v. l. n. r.): Achim 
Weck (Teamleiter), 
Christian Jungmann, 
Andreas Zey,  
Matthias Thomas, 
Matthias Rohn und 
Erik Roob

Andreas Zey prüft die Tragkraftspritze.
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Hintergrund
Vor den aktuell anstehenden Revisionen 
von Pumpen, Fahrzeugen und Feuerwehr-
häusern im Landkreis Limburg-Weilburg 
lud Kreisbrandinspektor Georg Hauch über 
den Kreisausschuss die Führungskräfte 
der Freiwilligen Feuerwehren zu einer 
großen Infoveranstaltung ins Gymnasium 
Philippinum nach Weilburg ein.

Anlass der Veranstaltung war es, die Füh-
rungskräfte der Freiwilligen Feuerwehren 
über den Ablauf und die Erwartungen an 
die anstehenden Revisionen zu informie-

ren. Eingeladen waren die Stadt- und 
Gemeindebrandinspektoren und weitere 
Führungskräfte des gesamten Landkreises. 
Insgesamt sind dieser Einladung 120 Ver-
antwortliche gefolgt. 

Neuerungen
Für den Technischen Prüfdienst referierte 
Achim Weck über den üblichen Ablauf der 
Revisionstage; er erläuterte die zu erwar-
tenden zeitlichen und personellen Res-
sourcen für die einzelnen Feuerwehren. 
Wichtige Punkte waren die aktuellen Neu-
erungen an die Einsatzmittel, die Geräte-
wartung und -prüfung. 

Die Besichtigung und Überprüfung der 
Freiwilligen Feuerwehren in Hessen fin-
den seit 2004 im Fünf-Jahres-Rhythmus 
statt. Dabei werden die Mängel an Fahr-
zeugen, Einsatzmitteln und Feuerwehr-
häusern in einem Revisionsbericht zu-
sammengefasst. Die Beseitigung der 
Mängel liegt in der Verantwortung der 
Kommunen (siehe unseren Bericht ab 
Seite 14: „Der Technische Prüfdienst für 
die Freiwilligen Feuerwehren“). 

Für die Unfallkasse Hessen erläuterte 
Heike Duffner als zuständige Ansprech-
partnerin der Prävention, wie die UKH 

Neue Wege bei der Revision
Transparenz und Gefahrenbewusstsein – Auftaktveranstaltung für  
Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr im Landkreis Limburg-Weilburg

Um die Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Limburg-Weilburg vor einer Revision besser 
zu informieren und sie für Gefahren und Mängel zu sensibilisieren, beschlossen die Brand-
schutzaufsicht, der Technische Prüfdienst und die Unfallkasse Hessen, ab 2015 neue Wege 
zu gehen. Zum Auftakt fand am 7. März in Weilburg eine Info-Veranstaltung für Führungs-
kräfte der Freiweilligen Feuerwehren statt.

Das Interesse der Führungskräfte am Thema Revision war groß. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verfolgten die Vorträge aufmerksam.
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zukünftig mit den aufgefundenen Män-
geln in den Feuerwehrhäusern und  
an der persönlichen Schutzausrüstung  
umgehen wird. In Absprache mit der 
Brandschutzaufsicht der hessischen  
Regierungspräsidien werden aufgefun- 
dene schwerwiegende Mängel konse-
quent verfolgt. Insbesondere bei bau- 
lichen Mängeln wird zukünftig eine Ge-
fährdungsbeurteilung erwartet.

Bis zur Umsetzung der Mängelbeseiti-
gung durch bauliche bzw. technische 
Maßnahmen ist die erforderliche Sicher-
heit der Einsatzkräfte durch Alternativen 
wie organisatorische Regelungen und 
– wenn zusätzlich erforderlich – per- 
sönliche Unterweisungen sowie durch 
zusätzliche Schutzausrüstung sicher- 
zustellen.

Spannende Ergänzungen
Heike Duffner führte aus, dass die Aus-
bildung der Motorkettensägen-Führer 
durch die „DGUV Informationen 214-059, 
Ausbildung für Arbeiten mit der Motor- 
säge und die Durchführung von Baum- 
arbeiten“ wesentliche Änderungen zur 
ehemaligen „GUV-I 8624“ erfährt. Auch 
die Vorstellung des UKH-Feuerwehrportals 
und des aktuellen Seminarprogramms 
wurde mit Interesse aufgenommen.

Seitens des Kreisausschusses rundeten 
Vorträge von Georg Hauch (Brandschutz-
förderrichtlinien und Digitalfunk) sowie 
Kai Brunner vom DRK (Personensuche mit 
der Rettungshundestaffel) die Veranstal-
tung ab.

Die hohe Teilnehmerzahl und die rege 
Abschlussdiskussion zeigen, dass das 
Programm praxisorientiert war und die 
Anwesenden zum Austausch unterein- 
ander anregte.

Erste Erfolge
Mitte April fand dann die erste Revision 
im Landkreis Limburg-Weilburg statt.  
Bis heute wurden in 16 von insgesamt 19 
Kommunen Überprüfungen vorgenommen.

 

Achim Weck (links) im  
Gespräch mit Heike Duffner, UKH, 

und Georg Hauch

„In Absprache mit  
der Brandschutzauf-
sicht der hessischen  
Regierungspräsidien 
werden aufgefundene 
schwerwiegende  
Mängel konsequent 
verfolgt.“

Die UKH und der Technische Prüfdienst 
sind sich einig, dass die Auftaktveranstal-
tung erfolgreich war. Die einzelnen Feuer-
wehren sind deutlich besser auf die  
anstehende Revision vorbereitet und für 
einzelne Probleme sensibilisiert wurden. 
In einigen Fällen wurden während der 
Revision Pläne zur Beseitigung bekannter 
Mängel vorgetragen.

Weitere Informationen
Maßnahmen bei der Gefährdungsbeur-
teilung sind nach dem TOP-Prinzip (tech-
nisch, organisatorisch, persönlich) fest-
zulegen. Nähere Ausführungen finden 
Sie in der Broschüre „Gefährdungsbe-
urteilung in der Feuerwehr“ (Download: 
www.feuerwehrportal-hessen.de, Web-
code F19).

Heike Duffner (069 29972-261) 
h.duffner@ukh.de
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2015 2016 2017 2018 2019 2020

Landkreis Fulda Rheingau-Taunus-
Kreis

Landkreis  
Marburg-Biedenkopf

Hochtaunuskreis Vogelsbergkreis Landkreis Fulda

Werra-Meißner-Kreis Landkreis Groß-Gerau Main-Taunus-Kreis Schwalm-Eder-Kreis Landkreis Offenbach Werra-Meißner-Kreis

Landkreis  
Limburg-Weilburg

Landkreis Kassel Waldeck-Frankenberg Odenwaldkreis Lahn-Dill-Kreis Landkreis  
Limburg-Weilburg

Landkreis Bergstraße Main-Kinzig-Kreis Wetteraukreis Landkreis  
Darmstadt-Dieburg

Landkreis  
Hersfeld-Rotenburg

Landkreis Bergstraße

Landkreis Gießen

Frankfurt am Main 
Stadt

Darmstadt Stadt Offenbach Stadt Kassel Stadt
Wiesbaden Stadt

Gießen Stadt

Revisionstermine der Landkreise

(Änderungen vorbehalten)
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inform: Herr Asbeck, die Vitos Klinik in 
Hadamar ist ja kein Krankenhaus im ei-
gentlichen Sinne: Wie arbeiten Sie denn 
mit den Patientinnen und Patienten?

Dirk Asbeck: Wir arbeiten hier mit süch-
tigen Menschen, die im Rahmen ihrer 
Sucht straffällig geworden sind. Je nach 
Prognose gibt es für einige Häftlinge die 
Möglichkeit, neben ihrem Entzug einen 
Teil der Strafe arbeitstherapheutisch zu 
begleichen. Die Maßnahmen der Arbeits-
therapie verteilen sich auf unterschied-
liche Bereiche. Im Bereich Ergotherapie 
bin ich in der Elektrowerkstatt als dortiger 

Leiter beschäftigt. In meinem Gewerk und 
in denen der Kollegen und Kolleginnen 
arbeiten wir mit je acht bis zwölf Patien-
ten. Die Arbeit in den Gewerken ist Teil der 
Therapie und wird entlohnt. Das verdiente 
Geld können sich die Häftlinge für die Zeit 
nach der Entlassung beiseitelegen.

Die Position als Arbeitstherapeut für  
meinen Lehrberuf begleite ich seit 2002, 
davor hatte ich bereits als Elektroinstal-
lateur bei den Vitos-Kliniken gearbeitet. 
Momentan betreuen wir 96 männliche 
und fünf weibliche Patient/-innen im Alter 
von 18 bis 63 Jahren. Wir bieten ihnen die 
Mitarbeit in den Gewerken Schreinerei, 

Schlosserei, Elektronik, Industrielle Ferti-
gung – also Verpackungsarbeiten – und 
Lederverarbeitung an. Sie können sich auf 
einen freien Platz in einem dieser Berei-
che bewerben.

inform: Die handwerkliche Arbeit ist be-
stimmt eine willkommene Abwechslung 
für den Patienten- bzw. Haftalltag? 

Dirk Asbeck: Die Arbeitstherapie ist für 
uns Leiterinnen und Leiter ein sehr dank-
barer Job, denn ausnahmslos alle Patient/ 
-innen freuen sich darauf, mit uns zu 
arbeiten: Sie fertigen nützliche Produkte, 
die Zeit vergeht schneller, ein bestimmter 

Dirk Asbeck – forensische Psychiatrie der  
Vitos Klinik Hadamar

SiBeSpezial

Der Sicherheitsbeauftragte (SiBe) Dirk Asbeck arbeitet mit Menschen, die im Rahmen 
ihrer Suchterkrankung eine Straftat begangen haben und ihre Freiheitsstrafe nun  
mit begleitender Therapie in Hadamar ableisten. Als gelernter Elektroinstallateur, der 
gerne mit Menschen arbeitet, war das Angebot, eine Umschulung zum Arbeitsthera-
peuten für den Bereich Elektro zu absolvieren, nach eigener Aussage „wie ein Sech-
ser im Lotto“ für ihn.

„ Hier hilft jeder jedem –  
 wir sind ein tolles Team!“

Einblick in die industrielle Fertigung
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Tagesablauf hilft ihnen, sich zu struktu- 
rieren, und zusätzlich gibt es ein kleines 
Entgelt. 

inform: Wie hoch ist die Quote der Rück-
kehrer/-innen bzw. wie viele schaffen den 
Entzug und bleiben in Freiheit?

Dirk Asbeck: Zirka 90 Prozent werden 
rückfällig; die meisten brauchen vier bis 
fünf Anläufe, um den Entzug endgültig zu 
schaffen. Trotzdem geben wir bei jedem 
Patienten und jeder Patientin immer alles. 
In unseren Gewerken können sie eine 
Berufsausbildung beginnen und wir setzen 
uns dafür ein, dass die Lehrlinge unserer 
Werkstätten nach ihrer Entlassung von 
Betrieben der freien Wirtschaft übernom-
men werden. Es gibt einige Betriebe, die 
unsere Lehrlinge sehr gerne nehmen, weil 
sie wissen, dass sie von uns eine gute 
Basis an Grundqualifikationen erhalten. 
Die Patienten bekommen von uns Zertifi-
kate über ihre Arbeit, die sie bei der IHK 
vorlegen, wenn Sie nach der Haftentlas-
sung eine Berufsausbildung beginnen 
möchten. Generell besteht auch die Mög-
lichkeit, sich hier auf Schulabschlüsse 
vorzubereiten. 

Ob die Rückfallquote hoch oder niedrig 
ist, darüber denke ich nicht nach. Dazu 
macht mir die Arbeit mit den Patienten 
und Kollegen zu viel Spaß. Hier hilft jeder 
jedem – es ist ein tolles Team!

inform: Was passiert mit den Produkten, 
die während der Arbeitstherapie entstehen?

Dirk Asbeck: Einiges produzieren die 
Patient/-innen für sich selbst oder stellen 
es auf Bestellung für Verwandte her; es 
werden dann nur die reinen Materialkosten 
berechnet. Der Dauerbrenner sind Feuer-
tonnen und Grille in der Schlosserei, aber 
wir haben auch schon maßgefertigte 
Betten hergestellt. Die Patient/-innen in 
der Lederverarbeitung produzieren tolle 
Taschen und Gürtel, die auf dem Oster- 
und Weihnachtsmarkt in Hadamar an 
unserem Stand verkauft werden. In der 
Industriellen Fertigung wickeln wir gerade 
einen Verpackungsauftrag für ein großes 
deutsches Unternehmen ab, aber auch 
ortsansässige Global Player arbeiten mit 
uns zusammen.

inform: Weshalb sind Sie Sicherheits- 
beauftagter geworden?

Dirk Asbeck: Auch wenn ein solches Eh-
renamt immer ein Mehr an Arbeit bedeu-
tet, kümmere ich mich sehr gerne darum, 
dass alles in Ordnung ist und nichts pas-
siert – den Titel „Sicherheitsbeauftragter“ 
bräuchte ich dazu nicht. Meine Kollegen 
und Kolleginnen geben mir die Rückmel-
dung, dass ich meine Verantwortung als 
SiBe sehr ernst nehme und diesen Posten 
gewissenhaft begleite, das motiviert mich 
zusätzlich. Aus diesen Gründen wurde  
ich vor vier Jahren gefragt, ob ich das 
Ehrenamt übernehmen möchte. Vier Jahre 
sind zwar keine lange Zeit, aber trotzdem 
werde ich mein Wissen im Bezug Arbeits-
sicherheit in einem Seminar der Unfall-
kasse Hessen auffrischen, um immer auf 
dem neusten Stand zu bleiben …

inform: Welche Gefährdungen gibt es 
konkret in Ihrem Arbeitsbereich, auf die 
Sie ein besonderes Augenmerk legen?

Dirk Asbeck: Gefährdungen können De-
fekte jeglicher Art oder kaputtes Material 
sein oder auch Rutsch-, Stolper- und Sturz-

gefahren bei Treppenaufgängen, in Flucht-
wegen oder ähnlichen Engpasssituationen.

Da „meine“ Patient/-innen während  
der Arbeitstherapie auch an Maschinen  
arbeiten, achte ich natürlich sehr darauf, 
dass die persönliche Schutzausrüstung 
vollständig ist, und weise dann gegebe-
nenfalls darauf hin.

inform: Gab es bereits Verbesserungs-
potenzial, auf das Sie als Sicherheits- 
beauftragter hinweisen konnten und 
woraufhin Maßnahmen ergriffen wurden?

Dirk Asbeck: Gemeinsam mit der zustän-
digen Aufsichtsperson Gernot Krämer von 
der UKH konnten wir in der Schlosserei-
werkstatt die Installation einer Absaug-
anlage für Metallspäne durchsetzen. Es 
hilft dabei sehr, wenn man eine Autorität 
wie die Unfallkasse an seiner Seite hat. 
Das Gutachten von Gernot Krämer half  
als Argumentation, um sinnvolle Neue-
rungen durchzusetzen. Wobei ich hier 
anbringen muss, dass die Zusammen- 
arbeit mit unseren Vorgesetzten und dem 
Vorstand sehr gut funktioniert und alles, 
was im Zusammenhang mit unserer Ar-
beitssicherheit und der unserer Patienten 
notwendig wird, zügig umgesetzt bzw. 
angeschafft wird. 

Wenn man sorgfältig auf die Einhaltung 
der Arbeitsschutzvorschriften achtet und 
aufmerksam ist, dann hält sich das Ge-
fährdungspotenzial im überschaubaren 
Rahmen. Die meisten Unfälle sind kleinere 
Schnittverletzungen oder leichte Quet-
schungen. Diese geringe Anzahl liegt aber 
auch an der guten Zusammenarbeit mit 
den Pfleger/-innen auf den Stationen:  
Hat einer unserer Patienten eine Medi- 
kamentengabe bekommen, darf er oder 
sie natürlich nicht mit oder an einer Ma-
schine arbeiten. Bereichsübergreifende 
Kommunikation und Teamwork sind hier-
bei alles! 

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

Dirk Asbeck – forensische Psychiatrie der  
Vitos Klinik Hadamar

Ledermanufaktur vom Feinsten!

Der gelernte Elektro-
installateur und SiBe 
aus Leidenschaft 
sorgt sich gern um 
die Sicherheit von 
Mitarbeiter/-innen 
und Kollegen/-innen.

SiBe Asbeck.indd   19 02.09.15   13:56



Sicherheit und Gesundheitsschutz

20

Premiere am Flughafen Frankfurt: Die 
Beschäftigten der Fraport AG können sich 
über eine innovative Trainingsmöglichkeit 
zur Stärkung der Rumpf- und Rückenmus-
kulatur freuen. Das zu einem Fitness-Mo-
bil umgebaute Neufahrzeug kommt direkt 
auf das Flughafenvorfeld und bietet den 
Beschäftigten die Möglichkeit, während 
ihrer Arbeitszeit die Rumpf- und Rücken-
muskulatur zu stärken. Das Training soll 
einen Ausgleich zu den täglichen Arbeits-
belastungen bieten. Denn gerade die 
Tätigkeiten in den operativen Bereichen 
auf dem Vorfeld – wie beispielsweise das 
Verladen von Gepäck in und aus dem 
Flieger – beanspruchen durch wiederhol-
tes Heben und Tragen die Rückenmus- 
kulatur in besonderem Maße. In adminis- 
trativen Tätigkeitsfeldern wie der klassi- 
schen Arbeit am PC wiederum wirkt häu-
figes Sitzen und zu wenig Bewegung ne-
gativ auf die Stützmuskulatur. 

„Das Fitness-Mobil bietet eine optimale 
Ergänzung des bereits bestehenden Sport- 
und Gesundheitsangebots für unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am 
Frankfurter Flughafen“, erklärt Michael 
Müller, Vorstand und Arbeitsdirektor der 
Fraport und Mitglied des Vorstands bei 
der Unfallkasse Hessen. „Die Beschäftig-
ten müssen keine langen Wege zurück-
legen, sondern können in unmittelbarer 
Nähe ihres Arbeitsplatzes und in ihrer 
Arbeitskleidung trainieren.“ 

Dem Einsatz des Fitness-Mobils ging eine 
sechsmonatige Testphase voraus, in der 
sowohl die Funktionalität der mobilen 
Trainingsstätte im Arbeitsalltag als auch 
die unmittelbaren Auswirkungen auf die 
Fehlzeiten der Beschäftigten beobachtet 

wurden. Die ersten Ergebnisse waren 
vielversprechend. Einerseits stellte sich 
heraus, dass eine mobile Trainingskom-
ponente langfristig einen positiven Ein-
fluss auf die Arbeitsfähigkeit hat, auf der 
anderen Seite konnten erhöhte Ausfall-
zeiten durch Muskel-Skelett-Erkrankungen 
insbesondere im direkt an der Testphase 
nachfolgenden Quartal verringert werden. 
Ein weiterer Vorteil des Fitness-Mobils ist 
seine Flexibilität. Es ist sowohl für das 
Vorfeld als auch den öffentlichen Verkehr 
zugelassen und erreicht somit alle inter-
essierten Beschäftigten. Auch die Einsatz-
zeiten sind in Absprache mit den Fach- 

bereichen auf die unterschiedlichen Ar-
beitszeiten abgestimmt. 

Neben der Reduzierung von Ausfallzeiten 
hat das neue Angebot auch das Ziel, eine 
langfristige Verhaltensänderung der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter herbeizu-
führen. Durch einfache, aber effektive 
Übungseinheiten wird bereits nach kurzer 
Zeit ein positiver Einfluss auf die Gesund-
heit erzielt und das persönliche Wohlbe-
finden fühlbar gesteigert. 

Ausgestattet ist das Fitness-Mobil mit 
Analyse- und Trainingsgerät sowie Klein-
equipment für funktionales Training zur 
Kräftigung von Bauch- und Rückenmus-
kulatur und Förderung der Beweglichkeit 
in der Wirbelsäule. Während des Trainings 
steht den Beschäftigten ein Team von 
Trainern zur Seite, die Fragen beantworten 
und Hilfestellung zur korrekten Ausführung 
der Übungen geben.

Quelle: Fraport AG

Rückentraining auf dem Flughafenvorfeld
Das neue Fitness-Mobil: Fraport AG kombiniert u. a. Präventionskampagne  
„Denk an mich. Dein Rücken“ mit Preisgeld aus UKH Wettbewerb

Die Fraport AG hat ein gelungenes Projekt zum Wohle der Mitarbeiter auf dem Flughafenvorfeld  
ins Leben gerufen: Das Fitness-Mobil kommt direkt auf das Flughafenvorfeld und bietet den Beschäf-
tigten die Möglichkeit, während ihrer Arbeitszeit die Rumpf- und Rückenmuskulatur zu stärken.  
Anlass dafür war unter anderem die Umsetzung der Präventionskampagne „Denk an mich. Dein  
Rücken“ und der Förderpreis, den die Fraport AG beim letzten Wettbewerb der UKH gewonnen hatte.

Das Fitness-Mobil auf dem Vorfeld in Frankfurt

Das Angebot, den Rücken direkt am Arbeitsplatz zu stärken, wird von der Belegschaft gut angenommen.
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Am zweiten Samstag im September fin-
det alljährlich der „Internationale Tag der 
Ersten Hilfe“ statt. Ziel des weltweiten 
Aktionstages ist es, die Bedeutung fach-
gerechter Nothilfe bei Unfällen und Katas-
trophen im öffentlichen Bewusstsein zu 
verankern. Der Tag der Ersten Hilfe wurde 
im Jahr 2000 von der Internationalen 
Föderation der Rotkreuz- und Halbmond-
gesellschaften initiiert. Seitdem wird er 
regelmäßig in über 150 Ländern von Rot-
Kreuz-Organisationen und Assoziierten 
begangen.

Was ist eigentlich Erste Hilfe?
Unter Erster Hilfe versteht man von jeder-
mann durchführbare Maßnahmen, um 
menschliches Leben zu retten, bedrohen-
de Gefahren oder Gesundheitsstörungen 
bis zum Eintreffen professioneller Hilfe 
(Arzt oder Rettungsdienst) abzuwenden 
oder zu mildern. Dazu gehören insbeson-
dere der Notruf, die Absicherung der Un-
fallstelle und die Betreuung der Verletzten.

Gesetzliche Bürgerpflicht
In Deutschland ist jeder gesetzlich ver-
pflichtet, Erste Hilfe zu leisten, sofern ihm 
(u. a.) die Hilfeleistung den Umständen 
nach zuzumuten ist, er durch die Hilfe- 
leistung nicht andere wichtige Pflichten 
verletzt und sich der Helfer durch die 
Hilfeleistung nicht selbst in Gefahr brin-
gen muss. Wer nicht hilft, macht sich  
der unterlassenen Hilfeleistung, die mit 
Geld- oder Freiheitsstrafe geahndet wer-
den kann, schuldig. 

Der besondere Unfallschutz
Der Gesetzgeber hat für die soziale Absi-
cherung der „Hilfeleistenden“ ausreichend 
Vorsorge getroffen. Wer Erste Hilfe leistet, 

ist gleich in zweifacher Hinsicht abgesi-
chert: Einerseits, wenn er einen Fehler 
macht, und andererseits, wenn er sich bei 
der Hilfeleistung selbst verletzt. Personen, 
die als „Ersthelfer“ bei einem Verkehrs- 
unfall Hilfe leisten, sind „kraft Gesetzes“ 
– also ohne Antrag und Anmeldung –  
versichert. Als Ersthelfer oder als Lebens-
retter setzen sie sich nämlich für andere 
ein und sind damit im Interesse der All-
gemeinheit tätig. Zuständig sind jeweils 
die Unfallkassen der Länder, in denen  
die Hilfeleistung durchgeführt wird – in 
Hessen die UKH.

 
Niemand, der Erste Hilfe leistet, muss 
also Angst haben, wegen eines mögli-
chen Fehlers belangt zu werden. Und für 
einige der wichtigsten Hilfeleistungen, 
wie beispielsweise die 112 zu wählen 
oder Verletzte zu beruhigen und zu trös-
ten, bedarf es keinerlei Ausbildung!

Etwa vier Fünftel der Bundesbürger haben 
schon einmal einen Erste-Hilfe-Kurs ab- 
solviert, doch bei den meisten liegt diese 
Schulung im Durchschnitt 15 Jahre zurück. 
Es empfiehlt sich daher, alle zwei Jahre 
die Erste-Hilfe-Kenntnisse aufzufrischen. 
Die deutschen Hilfeleistungsorganisa- 
tionen bieten bundesweit Lehrgänge zur 
Wiederholung und Vertiefung an. Auch 
die Teilnahme an diesen Kursen unterliegt 
schon dem Schutz der gesetzlichen Un-
fallversicherung. 

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

Jeder kann helfen … und muss es sogar!
Ein Appell anlässlich des Internationalen Tages der Ersten Hilfe

Erste Hilfe ist keine Geheimwissenschaft, sondern beherztes und überlegtes Eingreifen 
im Notfall. Es gibt nur einen gravierenden Fehler beim Helfen: nicht zu helfen! Der Inter-
nationale Tag der Ersten Hilfe, der am 12. September 2015 stattfand, ist für die UKH 
Gelegenheit, dafür zu werben, dass sich mehr Menschen mit den Erste-Hilfe-Leistungen 
vertraut machen sollten, und auf den umfangreichen Versicherungsschutz der Ersthel-
fer hinzuweisen.

„Wer nicht hilft,  
macht sich der unter- 
lassenen Hilfeleistung 
[…] schuldig.“
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Der Schutz von Beschäftigten vor den Ge-
fahren des Arbeitslebens hat eine lange 
Geschichte: Bereits im Alten Testament 
wird die Anbringung von Geländern gefor-
dert, um Absturzunfälle zu vermeiden …  
Lange Zeit lag der Schwerpunkt der prä-
ventiven Maßnahmen auf der Technik:  
Mit relativ einfachen Mitteln, z. B. der 
Anbringung eines Geländers oder der 
Abschirmung beweglicher Maschinenteile, 
konnte schnell und sicher eine Vielzahl 
an Unfällen verhütet werden. Der Erfolg 
einer einzelnen Maßnahme war trans- 
parent und sofort nachvollziehbar – und 
führte so zu einer hohen Akzeptanz. 

Die Unfallquote in den deutschen Betrie-
ben sank konsequent. Leider wird Sicher-
heit am Arbeitsplatz heute von vielen 
Menschen als etwas Selbstverständliches 
wahrgenommen, für das sich weitere In-
vestitionen eigentlich nicht mehr lohnen. 
Diese Auffassung gilt es zu modifizieren – 
schließlich ist jeder Unfall einer zu viel und 
niemand möchte doch mit zum Teil lebens-
langen, schmerzhaften Folgen leben.

Nachhaltiger Schutz der Beschäftigten
Ziel der neuen Kampagne ist eine Inte-
gration von Sicherheit und Gesundheit  
in den Aufbau, die Organisation und die 
Arbeitsabläufe von Unternehmen, um so 
einen nachhaltigen Schutz der Beschäf-
tigten zu erreichen.

Die Arbeitswelt ändert sich drastisch
In den letzten Jahren veränderten sich  
die meisten Arbeitsplätze deutlich: Feste 
Arbeitszeiten und -orte, aber auch Ar-
beitsabläufe und -verfahren wurden durch 
zunehmende Flexibilität abgelöst. An die 
Stelle körperlich schwerer Arbeit treten 

oft Stress und psychische Belastungen. 
Anstatt starrer Hierarchien und sicherer 
Arbeitsstrukturen prägt der ständige Wan-
del das Arbeitsleben. Diese Entwicklungen 
führen nur in geringem Umfang zu mehr 
Unfällen, sie belasten aber die Gesund-
heit der Beschäftigten deutlich. Im Ge-
gensatz zu den technischen Verbesserun-
gen gibt es hier keine einfach erkennbaren 
Lösungen: Da sich die verschiedenen 
baulich-technischen, organisatorischen 
und psychologischen Aspekte des Ar-
beitsplatzes und auch Belastungen aus 
dem Privatleben gegenseitig beeinflussen, 
müssen sie alle bei der Prävention mit 
bedacht werden. Dies erfordert einen 
vergleichsweise komplexen und syste-
matischen Ansatz und die Bereitschaft 
sowohl von Unternehmen als auch von 

Beschäftigten, die Themen Sicherheit  
und Gesundheit bei allen Handlungen 
„mitzudenken“.

 
Sinkende Unfallzahlen
Von 1960 bis 2013 sank die Zahl der 
meldepflichtigen Arbeitsunfälle von 110 
pro 1.000 Vollarbeiter auf unter 24 ab. 
Die Zahl der neuen Unfallrenten ging 
von vier pro 1.000 Vollarbeiter auf 0,42 
zurück und die Zahl der tödlichen Ar-
beitsunfälle reduzierte sich von über 
5.000 auf 606. Einen vergleichbaren 
Rückgang gab es auch bei den Renten-
fällen und tödlichen Unfällen in der 
Schüler-Unfallversicherung seit den 
1970er Jahren. 

 

Prävention lohnt sich wirklich!
Ausblick auf die kommende Präventionskampagne von DGUV,  
Unfallkassen und Berufsgenossenschaften

Die Gremien der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) beschlossen  
Anfang Juni das Motto der nächsten gemeinsamen Präventionskampagne, welche  
die Kampagne „Denk an mich. Dein Rücken“ ab 2017 ablösen wird. Unter dem Arbeits- 
titel „Präventionskultur“ wurde zunächst ein Fachkonzept erstellt, das den Nutzen  
von Prävention für Unternehmer, Betriebe und Versicherte verdeutlicht.

AU-Renten je 1.000 Vollarbeiter zwischen 1910 und 2010
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Motivation ist alles
Schon immer gab es für Betriebe und 
auch Beschäftigte zwei Wege, mit dem 
Thema Prävention von Unfällen und ar-
beitsbedingten Gesundheitsgefahren 
umzugehen: passiv durch die (maximal) 
buchstabengetreue Erfüllung gesetzlicher 
Anforderungen und aktiv durch die Inte- 
gration des Themas und seiner Ziele  
in das gesamte Handeln der Verantwort- 
lichen und Beschäftigten. 

Welches der Vorgehen vom Unternehmer 
oder Beschäftigten gewählt wird, ent-
scheidet deren subjektive Einschätzung 
vom Nutzen der Prävention. Erscheinen 
die Anforderungen nur als bürokratische 
Pflichtübungen, die mit dem betrieblichen 
Alltag nichts zu tun haben, wird mit Sicher-
heit der passive Weg gewählt. Sind hinge-
gen entweder die Risiken unübersehbar, 
das Schadensrisiko und auch die Scha-
denswahrscheinlichkeit hoch oder aber 
präventive Maßnahmen auch für die Erfül-
lung anderer Ziele nützlich, sind dies gute 
Voraussetzungen, die betrieblichen Ak-
teure zu motivieren, den aktiven Weg zu 
wählen.

 
Strategische Ziele der Kampagne
Die neue Präventionskampagne soll zu 
dieser Motivation beitragen. Ihre Kern-
botschaft lautet daher: 
 
„Sicherheit und Gesundheit sind ele-
mentare Werte aller Menschen, jeder 
Organisation und der Gesellschaft. Sie 
sollen Gegenstand allen verantwort-
lichen Handelns werden. Präventives 
Handeln ist lohnend und sinnstiftend.“ 

 
Die Kampagne soll u. a. Unternehmer, 
Bürgermeister, Landräte, Leiter öffent- 
licher Einrichtungen, Führungskräfte und 
Versicherte und natürlich Beschäftigte 
davon überzeugen, dass zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben kein Weg an einer konse-
quenten Ausrichtung ihrer Organisation 
an Sicherheit und Gesundheit vorbeiführt. 

Die Handlungsfelder der Kampagne
Präventionskampagnen sollen konkrete 
Botschaften vermitteln, die von Betrieben 
und Beschäftigten praktisch umgesetzt 
werden können. Darum wurden sechs 
Handlungsfelder mit detaillierten Empfeh-
lungen ausgearbeitet: 

Alle Handlungsfelder sind voneinander 
abhängig und interagieren wechselseitig. 
Verbesserungen in einem Handlungsfeld 
beeinflussen so auch die anderen positiv.

Laufzeit der Kampagne
Das Thema der neuen Präventionskam-
pagne ist anspruchsvoll, aber auf Basis 
der praktischen Handlungsfelder durch-
aus auch in kleinen und mittleren 
Betrieben umsetzbar. 

Die Kampagne ist auf mindestens 
vier Jahre angesetzt. Kann man 
die betrieblichen Akteure in die-

sem Zeitraum davon überzeugt, dass sich 
Prävention wirklich lohnt, dann ist mit 
einer besonderen Nachhaltigkeit zu rech-
nen.

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

„Sicherheit und  
Gesundheit sind  
elementare Werte.“

• Prävention als integrierter Bestandteil aller Aufgaben
Sicherheit und Gesundheit werden nur dann angemessen berücksichtigt, wenn sie 
ein Unternehmensziel sind und in den Unternehmensleitlinien und -management-
systemen verankert werden.

• Führung
Gute Führung verbessert die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten deutlich, 
schlechte Führung kann stark demotivierend wirken. Gute Führung ist erlernbar, be-
nötigt aber Rahmenbedingungen.

• Kommunikation
Ein interner effektiver, reibungsloser Informationsfluss fördert das Betriebsklima, 
regt zu Verbesserungsvorschlägen an und hilft, Missverständnisse und Konflikte zu 
vermeiden. Darüber hinaus gewährleistet er, dass sicherheits- und gesundheits-
relevante Informationen weitergeben werden. 

• Beteiligung
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennen die Gefahren und Belastungen an ihren 
Arbeitsplätzen besonders gut. Sie sind daher auf der operativen Ebene die besten 
Experten für den Zusammenhang zwischen Arbeit, Organisation und Gesundheit. 
Zudem wird eigene Einflussnahme von den Beschäftigten als wertschätzend erlebt. 
Beides sind gute Argumente für eine Beteiligung der Beschäftigten für Sicherheit 
und Gesundheit am Arbeitsplatz.

• Fehlerkultur
Die Fehlerkultur eines Betriebes beschreibt, in welcher Art und Weise dort mit Feh-
lern, Fehlerrisiken und Fehlerfolgen umgegangen und welcher Stellenwert dem Fehler 
in Arbeits- und Lernprozessen zugeschrieben wird. Eine gute Fehlerkultur fördert 
das Wissen über Gefährdungen und verbessert so die Sicherheit.

• Soziales Klima/Betriebsklima
Das soziale Klima einer Organisation bestimmt sowohl ihre Leistungsfähigkeit und 
Gesundheit als auch die ihrer Mitglieder und gibt Hinweise auf den Zusammenhang 
zwischen Betriebsklima und Unfallbelastung.
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Rechtsvorschrift mit Tradition
§ 11 des Arbeitssicherheitsgesetzes (ASiG) 
schreibt seit 1973 für Betriebe mit mehr 
als zwanzig Beschäftigten einen Arbeits-
schutzausschuss (ASA) zwingend vor, es 
sei denn, es gibt eine andere Rechtsvor-
schrift dazu. Die darin festgeschriebene 
betriebsärztliche und sicherheitstechni-
sche Betreuung hat bis heute Bestand. 
Die Aufgabe des ASA besteht darin, „An-
liegen des Arbeitsschutzes und der Un-
fallverhütung zu beraten“. Er soll vier Mal 
im Jahr tagen. 

 
Der betriebliche Arbeitsschutz- 
ausschuss besteht aus: 

• Unternehmer bzw. Beauftragtem
• zwei Betriebs- bzw. Personalräten
• Betriebsärzten
• Fachkräften für Arbeitssicherheit
• Sicherheitsbeauftragten

 
 
Widersprüchliche Bewertungen
Über den allgemein formulierten Zweck 
des ASA gibt es in den Betrieben keine 
Differenzen, über die praktische Ausle-
gung der Aufgabe jedoch sehr wohl. Wie 
wäre sonst zu erklären, dass in manchen 
Betrieben die Zahl der geforderten Sitzun-
gen als viel zu hoch kritisiert wird, gleich-
zeitig aber aktuelle Veränderungen bei 
Vorschriften und Arbeitsschutzstandards 
nicht bekannt sind? Oder dass man aus 
organisatorischen oder finanziellen Über-
legungen auf die regelmäßige Beteiligung 
wichtiger Personen verzichtet?  
 

Auf der anderen Seite gibt es Mitglieds-
betriebe, die im ASA durchaus fruchtbare 
und weiterführende Erörterungen führen. 
Neben der Wertigkeit von Fürsorge und 
Sicherheit in der Betriebskultur scheint 
die Konzeption der Ausschussarbeit durch 
die Beteiligten die unterschiedlichen Ein-
schätzungen zu begründen.

ASA als Teil der Arbeitsschutzorganisation
Der ASA ist als wichtiges Bindeglied  
zwischen Unternehmen und beratenden 
Betriebsärzten und Fachkräften für  
Arbeitssicherheit gedacht, die meist in 
externen Diensten angesiedelt sind.  
Diese Experten sollen die Leitung „beim 
Arbeitsschutz und bei der Unfallverhü-

Der Arbeitsschutzausschuss
Ein wichtiger Baustein der Arbeitsschutzorganisation

Seit mehr als vierzig Jahren gehört die Einrichtung eines Arbeitsschutzausschusses  
zu den Organisationspflichten der obersten Leitung eines Betriebes. Fast alle Mitglieds-
betriebe der UKH haben inzwischen einen Arbeitsschutzausschuss eingerichtet. Für  
jede Unternehmensleitung gibt es viele gute Gründe, diesen „Runden Tisch“ für Sicher-
heit und Gesundheitsschutz gezielt zu nutzen.
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auch die Umsetzung der neuen Vorschrif-
ten angestoßen werden.
 
Gleiches gilt für wichtige Veränderungen 
bei Technik oder Arbeitsmedizin. Die 
zunehmende Zahl an sicherheitstechni-
schen und arbeitsmedizinischen Regeln 
kommt in vielen Betrieben nicht an, weil 
niemand danach fragt und auch niemand 
in Eigeninitiative die neuen Sachstände  
in den ASA trägt. Verantwortlich dafür 
sind sowohl die Unternehmensleitungen 
als auch die Betriebsärzte und Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit, die die Informationen 
nicht weitertragen. Letztlich trägt jedoch 
der Unternehmer die Verantwortung dafür, 
dass die Vorschriften bekannt gemacht, 
beachtet und umgesetzt werden. 

Sicherheit und Gesundheitsschutz  
weiter verbessern
Zu den Grundpflichten der obersten Füh-
rungsebene gehört es, „eine Verbesserung 
von Sicherheit und Gesundheitsschutz 
der Beschäftigten anzustreben“ (§ 3 Abs. 1  
ArbSchG). Dafür braucht sie Informationen 
und Einschätzungen über den Ist-Zustand 
der Arbeitsschutzorganisation. Sie muss 
in Erfahrung bringen, ob Abläufe auch 
wirklich funktionieren, ob am Ende tat-
sächlich Maßnahmen umgesetzt werden, 
wie viele Arbeitsunfälle passieren und wie 
viele Beschäftigte über unangemessene 
Belastung klagen und krankheitsbedingt 
ausfallen. All das fällt unter die Kontroll-
pflicht, die trotz Delegation von Aufgaben 
immer erhalten bleibt. Viele dieser Infor-
mationen sind den Beteiligten des ASA 
bekannt oder können von ihnen in Erfah-
rung gebracht werden.

In jedem Betrieb wird überlegt, wo und 
wie man sich weiterentwickeln will. Auch 
Sicherheit und Gesundheitsschutz ver-
bessern sich nicht ohne Planung. Das gilt 
im doppelten Sinne. Der ASA ist zum 
einen der Ort, an dem über Ziele beim 
Arbeitsschutz gesprochen werden sollte. 
Es müssen zum anderen aber auch Pla-
nungen baulicher, technischer und orga-
nisatorischer Art zum Thema gemacht 
werden, damit sicherheits- und gesund-
heitsrelevante Anforderungen frühzeitig 
erörtert werden können. 

Die Zukunft im Blick behalten
Zumindest in einer ASA-Sitzung pro Jahr 
sollte der Schwerpunkt auf Berichterstat-
tung und Zukunftsplanung liegen. Es ist 
zweckmäßig, dass die oberste verantwort-
liche Person selbst an der Sitzung teil-
nimmt. So schließt sich der Kreis von der 
Steuerung zur Überwachung im Arbeits-
schutzausschuss.

 
Strategische Themen für den  
Arbeitsschutzausschuss 

• Gibt es neue Vorschriften zum  
Arbeitsschutz? Für welche Bereiche 
sind sie relevant? Welche Maßnah-
men folgen daraus?

• Gibt es neue relevante Regeln und 
Erkenntnisse zum Arbeitsschutz, die 
zu berücksichtigen sind?

• Gibt es Erkenntnisse über Hand-
lungsbedarf vom Betriebsarzt und 
von der arbeitsmedizinischen Vor-
sorge?

• Sind aus sicherheitstechnischer 
Sicht Verbesserungen erreicht  
worden oder erforderlich?

• Gibt es Hinweise auf organisatori-
sche Mängel beim Arbeitsschutz,  
z. B. unklare Zuständigkeiten oder 
Probleme in Abläufen?

• Werden bauliche, technische oder 
organisatorische Veränderungen 
geplant, an denen der Betriebsarzt 
oder die Fachkraft für Arbeitssicher-
heit mitwirken sollen?

• Was wurde im zurückliegenden Jahr 
erreicht und was steht im kommen-
den Jahr an?

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

„Es ist eine Grundpflicht des Unternehmers,  
die Verbesserung von Sicherheit und Gesundheit 
im Betrieb anzustreben …“

tung unterstützen“, außerdem mit den 
Repräsentanten der Beschäftigten und 
untereinander kooperieren. Der ASA bie-
tet eine Plattform, sich über Neuerungen 
und Erfahrungen auszutauschen sowie 
die Meinungsbildung zu erleichtern. Hier-
in liegt die mögliche Stärke des Ausschus-
ses, wenn er von Verantwortlichen, Exper-
ten und Beschäftigtenvertretern konstruktiv 
genutzt wird.

Themen in ausreichendem Umfang
„Anliegen des Arbeitsschutzes und der 
Unfallverhütung“ (§ 11 ASiG) können von 
der innerbetrieblichen Organisation des 
Arbeitsschutzes bis hin zu Detailfragen 
zur persönlichen Schutzausrüstung rei-
chen. Viele Protokolle von ASA-Sitzungen 
zeigen, dass diese vorrangig genutzt wer-
den, um konkrete Einzelfragen zu klären, 
was jedoch nur ein Themenausschnitt 
sein kann. Schließlich braucht die oberste 
Leitung – von sehr kleinen Betrieben ab-
gesehen – vor allem Unterstützung bei 
der Organisation, Steuerung und Überwa-
chung des Arbeitsschutzes. Der ASA kann 
den Unternehmer entscheidend entlasten, 
wenn strategische Themen regelmäßig 
Bestandteil der Tagesordnung sind.

Aktuell bleiben bei Vorschriften und 
Fachwissen!
Befragungen von Mitgliedsbetrieben 
wiesen erhebliche Defizite bei der Kennt-
nis aktueller Arbeitsschutzvorschriften 
nach. So war die Pflicht zur Beurteilung 
der Arbeitsbedingungen vielen Unter-
nehmern auch mehr als zehn Jahre nach 
Inkrafttreten des Arbeitsschutzgesetzes 
(ArbSchG) unbekannt. Entsprechend 
wurden Folgeverordnungen nicht oder  
nur lückenhaft umgesetzt. Aktuell ist dies 
bei der veränderten Verordnung zur arbeits-
medizinischen Vorsorge und den Regeln 
hierzu zu beobachten. Der geeignete Ort, 
die Nachfrage nach neuen Rechtsvorschrif-
ten zu etablieren und den Handlungs-
bedarf zu erörtern, ist der ASA. Dort kann 

Wenn die oberste verantwortliche 
Person an der Sitzung des Arbeits-
schutzausschusses teilnimmt, schließt 
sich der Kreis von der Steuerung zur 
Überwachung.
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Blut ist ein knappes Gut. Noch knapper 
wird es in vielen Krankenhäusern zu Ferien- 
und Urlaubszeiten. Den vermehrten Auf-
rufen zur Blutspende sollten deshalb viele 
Menschen folgen: Jeder kann schließlich 
selbst plötzlich auf gespendetes Blut an-
gewiesen sein, etwa nach einem schweren 
Verkehrsunfall. Es ist zudem gut zu wissen, 
dass man als Spender gesetzlich unfall-
versichert ist.

Wer ist versichert?
Die gesetzliche Unfallversicherung schützt 
auch Personen, die sich im Interesse der 
Allgemeinheit besonders einsetzen, z. B. 
Blutspender sowie Spender körpereige-
ner Organe und Gewebe (z. B. Knochen-
mark, Niere, Haut). Dieser Versicherungs-
schutz besteht nach dem SGB VII und ist 
für Blutspender und Spender körpereige-
ner Organe und Gewebe beitragsfrei. Die 
Kosten übernehmen Länder, Gemeinden 
und Gemeindeverbände.Versichert sind 
die Spender bei demjenigen Unfallversi-
cherungsträger, der für das Unternehmen 
zuständig ist, bei dem gespendet wurde 
(siehe Infobox auf der rechten Seite).

Wobei sind Sie versichert?
Versichert ist sowohl das Spenden für  
ein gemeinnütziges als auch für ein ge-
werbliches Unternehmen. Für die gesetz-
liche Unfallversicherung ist es unerheb-
lich, ob der Blut- oder Organspender für 
seine Spende entlohnt wird oder nicht. 
Grundsätzlich ist jeder gesetzlich unfall-
versichert, der für medizinische Zwecke 
einschließlich der Forschung Organe, Blut 
oder Körpergewebe spendet.  

Der Versicherungsschutz umfasst 
beispielsweise:

• Schäden infolge von Komplikationen 
bei der Spende (z. B. Infektionen) 

• Wege zum und vom Ort der Spende 
• vorbereitende Untersuchungen  

und Maßnahmen für die spätere 
Blut- und Organspende

 
Nicht versichert sind:

• die Blut- oder Organentnahme  
selbst (z. B. Einstichwunde beim 
Blutspender)

• Spenden von „Eigenblut“, wenn  
die Blutspende ausschließlich für 
den Spender selbst bestimmt ist

  

Verbesserter Unfallschutz für 
Blut- und Organspender 
Auswirkungen des neuen Transplantationsrechts

Wer bei einer Blutspende oder Spende von körpereigenem Gewebe einen Unfall  
erleidet, ist über die gesetzliche Unfallversicherung umfassend abgesichert. Abseits 
der aktuellen Diskussion rund um die Organvergabe ist vor nicht allzu langer Zeit  
im Transplantationsrecht ein Gesetz erlassen worden, das den Versicherungsschutz  
für Personen erweitert, die sich als Blutspender oder Spender körpereigener Organe 
und Gewebe zur Verfügung stellen.  
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Änderungen ab 2012
Im August 2012 wurde im Rahmen der 
Novellierung des Transplantationsrechts 
mit der Schaffung des § 12a SGB VII ein 
eigener Versicherungsfall „Gesundheits-
schaden im Zusammenhang mit der Spen-
de von Blut oder körpereigenen Organen, 
Organteilen oder Gewebe“ in das Recht 
der gesetzlichen Unfallversicherung ein-
geführt. Der Gesetzgeber erreicht damit 
eine Verbesserung der Rechtsposition der 
Lebendspender. Die wichtigste Neuerung 
in diesem Zusammenhang ist eine Art 
Beweislastumkehr zu Gunsten der betrof-
fenen Spender. Treten nach einer Blut-, 
Organ- oder Gewebespende beim Spender 
behandlungsbedürftige Gesundheitsschä-
den auf, die keine regelmäßige Beeinträch-
tigung der Entnahme selbst sind (s. o.), 
wird vermutet, dass diese durch die Spen-
de verursacht worden sind. Die gleiche 
Vermutungswirkung gilt auch für Spät-
schäden, die als Aus- oder Nachwirkung 
der Spende oder des aus der Spende 
resultierenden erhöhten Gesundheits- 
risikos anzusehen sind. Nur wenn offen-
kundig ist, dass der Gesundheitsschaden 
nicht im ursächlichen Zusammenhang mit 
der Spende steht, greift die Vermutungs-
regelung nicht. Die gesetzlichen Neuerun-
gen erfassen rückwirkend auch die Sach-

verhalte, in denen der spendenbedingte 
Gesundheitsschaden bereits in der Zeit 
ab dem 1.12.1997, also ab dem Inkraft- 
treten des Transplantationsgesetzes (TPG), 
eingetreten ist.

Die Leistungen im Fall der Fälle
Wer bei einer Blutspende oder Spende 
von körpereigenem Gewebe einen Unfall 
erleidet, ist über die gesetzliche Unfall-
versicherung umfassend abgesichert.

 
Ist ein Unfall eingetreten, übernehmen  
wir die Kosten der Rehabilitation und 
erbringen (Geld-)Leistungen:

• Behandlung beim Arzt, im Kranken-
haus oder in der Rehabilitations- 
klinik einschließlich der notwendigen 
Fahrt- und Transportkosten

• Arznei- , Verband- und Heilmittel,  
Therapien

• die Pflege zu Hause und in Heimen
• die soziale und berufliche Rehabili-

tation (z. B. Umschulung, Wohnungs-
hilfe)

 
Außerdem zahlen wir z. B.:

• Verletztengeld bei Verdienstausfall
• Übergangsgeld bei Berufshilfe
• Renten an Versicherte bei  

bleibenden Gesundheitsschäden
• Hinterbliebenenrente
• Mehrleistungen

Die Beispiele zeigen, dass Betroffene nach 
einem Unfall bestmöglich versorgt sind.

Und wenn etwas passiert?
Spender müssen dem behandelnden  
Arzt – auch Zahnärzten! – mitteilen, wie 
und wodurch sich der Unfall ereignet hat. 
Die Krankenversicherungskarte bzw.  
Angaben zur privaten Krankenversiche-
rung sind nicht erforderlich, denn Ärzte 
und Krankenhäuser rechnen direkt mit 
uns ab. Die Einrichtung, in der gespendet 
wurde, sollte auch informiert werden, denn 
diese muß die Unfallanzeige dem zustän-
digen Unfallversicherungsträger zuleiten.

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

„Jeder kann […] selbst plötzlich auf  
gespendetes Blut angewiesen sein, etwa  
nach einem schweren Verkehrsunfall.“

Welcher Unfallversicherungs-
träger ist zuständig?

Versichert sind die Spender bei dem-
jenigen Unfallversicherungsträger, der 
für das Unternehmen zuständig ist, bei 
dem  gespendet wurde:

• für Krankenhäuser in staatlicher 
oder kommunaler Trägerschaft 
(z. B. Unikliniken, Stadtkranken-
häuser) in Hessen: UKH 

• für Krankenhäuser in privater oder 
kirchlicher Trägerschaft:  
Berufsgenossenschaft für Ge-
sundheitsdienst und Wohlfahrts-
pflege (BGW)

• für private Blutspendedienste 
(Blutbanken): BGW 

• Blutspendeaktionen des Deut-
schen Roten Kreuzes:  
Unfallkasse des Bundes

• Spenden für Pharmaunternehmen 
zur kommerziellen Nutzung:  
Fach-BG des Unternehmens  
(im Einzelfall zu erfragen)
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Verkehrserziehung beginnt bereits im 
Vorschulalter, denn schon von Beginn an 
nehmen Kinder, meist noch in Begleitung 
von Erwachsenen, am Straßenverkehr 
teil. Für die Sicherheit ist es notwendig, 
dass die Verkehrserziehung so früh als 
möglich beginnt. Dazu müssen nicht nur 
die Verkehrsregeln und richtiges Verhal-
ten eingeübt werden, sondern auch die 
Wahrnehmung, Motorik und Konzentra-
tion der Kinder gilt es zu fördern. Der 
Kindergarten spielt dabei sicherlich eine 
entscheidende Rolle.

Stete Übungen
Was sehe ich? Welche Farbe und Form 
hat es? Was höre ich und aus welcher 
Richtung kommt das Geräusch? Hinter 
diesen Fragen stehen wichtige Wahrneh-
mungsübungen, die zur sicheren Teil-
nahme am Straßenverkehr beitragen. 
Körperkoordination, Gleichgewicht, nicht 
über die eigenen Füße stolpern, Geschwin-
digkeit erfahren, schnell, schneller, stop-
pen und abbremsen, trainieren des Re-
aktionsvermögens finden im täglichen 
Spiel statt und spielen, angeleitet unter 
dem Aspekt der Verkehrssicherheit, eine 
wichtige Rolle. Sehr bedeutsam ist auch, 
dass die Kinder sich unmissverständlich 

verständigen können und die wichtigs-
ten Verständigungszeichen kennen, also 
Mimik, Gestik, Handzeichen und Verkehrs-
zeichen richtig erkennen und deuten 
können.

Natürlich stoßen Kinder alters- und ent-
wicklungsbedingt an ihre Grenzen. Aber 
eine stetige Übung trägt maßgeblich zur 
Verkehrssicherheit bei.

Das Projekt „Immer sicher unterwegs“ 
von UKH und Verkehrswacht ist in meh-
rere Einheiten gegliedert, die ca. eine 
Woche lang intensiv mit den Kindern 
erarbeitet werden.

Immer sicher unterwegs mit Walli Wachsam
Verkehrserziehungsprojekt im Kindergarten

Mit dem Projekt „Immer sicher unterwegs“ von Unfallkasse Hessen und Verkehrswacht 
trainieren Bärbel Wille und ihr Team vom ökumenischen Kinderhaus St. Jakob in Witzen-
hausen gezielt die Bereiche Wahrnehmung, Motorik und Konzentration ihrer Vorschul-
kinder, die dabei die sichere Teilnahme am Straßenverkehr üben. Mit der abschließenden 
Übergabe des Schulwegpasses kennen die Kinder dann als Schulanfänger die wichtigsten 
Verhaltensregeln auf ihrem Schulweg.

Die Vorschulkinder sind begeistert bei  
der Sache. Sie lernen, sich sicher im Straßen-
verkehr zu bewegen.
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Begleiteter Einstieg mit Verkehrswacht
Gemeinsam mit den Erzieherinnen be-
reitet Herr Kunz von der Verkehrswacht 
die Kinder mit Liedern, Spielen und einem 
kleinen Film auf die Verkehrserziehungs-
wochen vor. 

Die Eltern sind von Anfang an dabei,  
denn Verkehrserziehung ist in erster Linie 
Elternaufgabe. Im Kindergarten kann  
in Form von Projektarbeit ein wichtiger  
Baustein hinzukommen – aber ohne 
Eltern geht es nicht. An einem Eltern-
abend werden die Eltern auf die alltäg-
lichen Gefahren, denen die Kinder im 
Straßenverkehr ausgesetzt sind, auf-
merksam gemacht. Dieser Abend macht 
Spaß, denn auch die Eltern haben Ge- 
legenheit, ihre Wahrnehmung, Koordi-
nation und Konzentration zu schulen.

 
1. EINHEIT:  
Wir als Fußgänger im Straßenverkehr
• Was und wer begegnen uns im  

Straßenverkehr?
• Welche Gefahren kann es geben?

 
Dazu wird eine gemeinsame Collage  
erarbeitet.

2. EINHEIT:  
So werde ich als Fußgänger gesehen
• Was ziehe ich an?  

Helle oder dunkle Kleidung?
• Reflektoren und Warnwesten:  

Mit Taschenlampen ausgerüstet 
probieren wir in einem abgedunkel-
ten Raum aus, mit welcher Kleidung 
man auch in der Dämmerung gut 
gesehen werden kann.
 
Gemeinsame Lieder und Spiele 
tragen zur Vertiefung bei.

3. EINHEIT:  
Als Fußgänger auf dem Gehweg
In der praktischen Übung teilen wir 
den Gehweg mit einem Kreidestrich 
in den sicheren und den unsicheren 
Bereich ein. Die Kinder laufen dann 
auf dem Gehweg im sicheren Bereich, 
am Zaun oder der Mauer entlang.

4. EINHEIT:  
Wir bleiben am Bordstein stehen
Neben der praktischen Übung am Stra-
ßenrand üben wir in den Bewegungs-
einheiten schnell zu laufen und ab-
rupt an einer Markierung anzuhalten.

5. EINHEIT: 
Die Straße als Fußgänger sicher  
überqueren
• links und rechts
• Zebrastreifen
• Ampel
• Fußgängerüberweg

 
Nach den „Trockenübungen“  
im Bewegungsraum oder auf dem  
Außengelände üben wir das Ge-
lernte auch im Straßenverkehr.

6. EINHEIT:  
Keine Ampel und weit und breit kein 
Zebrastreifen
• Überqueren der Straße ohne Fußgän-

gerüberweg und zwischen den Autos
 
Das ist eine schwere Übung und  
wir suchen uns eine verkehrs- 
beruhigte Zone, um einzeln die  
Fahrbahnüberquerung zwischen  
den Autos zu üben.

Der Schulwegpass
Zum Abschluss des Projekts zeigen die 
Kinder im Straßenverkehr, was sie in  
den letzten Wochen gelernt haben. Den 
Weg, den es zu laufen gilt, sichern Eltern 
an den abgesprochenen Stellen ab.

Die Kinder meistern die Projektwochen 
voller Ernsthaftigkeit und Begeisterung 
und platzen fast vor Stolz bei der Über-
gabe des Fußgängerscheins.

Mit Spaß und Freude sind die Kinder  
bei der Sache, denn nur mit Spaß und 

Freude können Kinder nachhaltig 
lernen. 

Bärbel Wille 
Ökumenisches Kinderhaus St. Jakob,  

Witzenhausen

„Ich gebe ein deutliches Zeichen, damit ich 
sicher über die Straße komme!“

Super, der Schulwegpass  
wurde bestanden! Herzlichen 
Glückwunsch!

„Der UKH werden  
jedes Jahr rund  
350 Schulwegunfälle  
gemeldet.“
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LiebfrauenschuleDie LFS und ihre Geschichte
Die Liebfrauenschule hat ihren Sitz in  
der Obergasse 38 in Bensheim. Sie ist 
eine staatlich anerkannte katholische 
Privatschule des Bistums Mainz. Zurzeit 
besuchen knapp 750 Mädchen die Schule. 
Schulleiterin ist Sabine Nellessen-Kohl. 
Die LFS ist ein privates Mädchengymna-
sium mit Realschulzweig und geht auf 
eine private Gründung zurück. 1858 über-
nahmen Maria-Ward-Schwestern aus 
Mainz diese „Höhere-Töchter-Schule”. 

Der Schulsanitätsdienst 
Der Schulsanitätsdienst (SSD) existiert 
erst seit 2010. Doch wie kam es zur Ein-
führung eines SSD an der Schule? Das war 
so: Im Referendariat in Hessen hatte man 
bis vor ca. zwei Jahren noch verschiedene 
Module zu absolvieren. Eines davon war 
das sogenannte Schule Mitgestalten  
und Entwickeln-Modul. Bei diesem Modul 
geht es darum, an der eigenen Referenda-
riatsschule mitzuwirken und diese durch 

ein Projekt mitzugestalten. James Röcken, 
ein damaliger Lehrer, und Catherine Paul 
hatten sich überlegt, einen Sanitätsdienst 
ins Leben zu rufen. Der Wunsch nach 
einem solchen Dienst bestand an der 
Schule schon länger, wurde allerdings  
bis dahin nie erfüllt. Zur Entwicklung des 
Dienstes hatten sich die beiden damaligen 
Referendare mit Material eingedeckt, das 
im Internet und von diversen Organisatio-
nen bereitgestellt wurde. 

Anschließend wurden 
Eckpunkte des Sani-
tätsdienstes festge-
legt, wie Eintrittsalter 
oder der wöchent- 
liche Termin für ge-
meinsame Treffen. Auch die Bereit-
schaftsdienste während der großen 
Pausen wurden abgestimmt.

Zur Schulung der Schülerinnen hatte man 
sich anfangs für den Malteser Hilfsdienst 
entschieden. Später wechselte man den 
Träger und kam zum Roten Kreuz, mit dem 
der Sanitätsdienst bis heute sehr gut und 
erfolgreich zusammenarbeitet.

Das erarbeitete Konzept wurde in der Ge-
samtkonferenz vorgestellt und fand großen 
Anklang und Begeisterung bei den Lehr-
kräften. Somit konnte eine AG ins Leben 
gerufen werden, die sich bis heute immer 
größerer Beliebtheit erfreut.

Die Aufgaben des SSD heute
Zu Beginn waren 15 bis 20 Mädchen im  
Sanitätsdienst tätig. Das Sportfest, das  
die Schule einmal im Jahr ausrichtet,  
war die Hauptaufgabe der Sanitäterinnen.  
Im Laufe der Zeit vermehrten sich nicht 
nur die Anzahl der Mitglieder, sondern 
auch ihre Aufgaben. Mittlerweile ist der 
Schulsanitätsdienst auf rund 30 Schüle-
rinnen gewachsen, die ab der achten 
Klasse eintreten dürfen. Neben dem 
Sportfest sind die Ersthelferinnen auch 
beim Sponsorenlauf und anderen Veran-
staltungen der Schule aktiv. Zudem wer-
den in der Pause Schulhöfe beaufsichtigt 
und das Krankenzimmer besetzt.

„Wer ist nicht faul? Team Paul!“
Es präsentiert sich der Schulsanitätsdienst der Liebfrauenschule in Bensheim

Nicht wegen ihres lustigen Motivationsspruchs: „Wer ist nicht faul? Team Paul!“,  
sondern vielmehr dank ihres Könnens und der Teamfähigkeit belegte der Schulsanitäts-
dienst der Liebfrauenschule (LFS) – das sogenannte Team Paul – beim Hessischen 
Schulsanitätsdienst-Tag der UKH im Juni 2014 den dritten Platz. Die Schulsanitäterinnen 
berichten hier von ihrem nachahmenswerten Konzept.

Gute gelaunte Schulsanitäterinnen

„Die Teilnahme an 
Wettbewerben und  
die Treffen in der  
Gruppe stärken das 
Wir-Gefühl und die  
soziale Kompetenz.“
Catherine Paul, SSD-Leiterin
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„Schülerinnen versorgen  
Schülerinnen“
In diesem Jahr wurde das Projekt „Schü-
lerinnen versorgen Schülerinnen“ ins 
Leben gerufen, in dem auch die „Klei-
nen“ der fünften bis siebten Klassen 
integriert werden. Einmal pro Halbjahr 
besuchen die Sanitäterinnen die unte-
ren Klassen und vermitteln die Grund-
kenntnisse der Ersten Hilfe, um den 
Kleinen die Angst zu nehmen und sie 
auf den Ernstfall vorzubereiten. Auch 
bei Sanitätswettbewerben nehmen jähr-
lich Gruppen des Sani-Dienstes erfolg-
reich teil. Mit viel Engagement wird der 
Sanitätsdienst von der verantwortlichen 
Lehrkraft Catherine Paul betreut. Die 
Aus-und Fortbildungen der Ersthelferin-
nen werden vom Jugendrotkreuz unter 
der Leitung von Katja Wasilewski im Rah-
men von Schulungen und Auffrischungs-
kursen durchgeführt.

 
Der Schulsanitätsdienst bringt  
der Schule viele Vorteile
In Notfallsituationen können die Schul-
sanitäterinnen aufgrund vieler Schulun-

gen und Übungen ruhig und überlegt 
reagieren. Gesetzlich ist ja jeder verpflich-
tet, Erste Hilfe zu leisten, wenn die Situ-
ation es verlangt, doch führt häufig Un-
sicherheit dazu, dass nicht angemessen 
gehandelt wird. Auch bei kleineren Unfäl-
len in den Pausen ist es sehr hilfreich für 
die Aufsicht führenden Lehrkräfte, dass 
die Schulsanitäterinnen schnell zur Stelle 

sind und Verletzungen versorgen können. 
Insgesamt herrscht an der Schule eine 
entspanntere Atmosphäre wegen des 
Schulsani-Dienstes, da Schülerinnen, 
Lehkräfte und andere Mitarbeiter darauf 
vertrauen können, dass in Notfallsituatio-
nen kompetent Erste Hilfe geleistet wird.

Catherine Paul, SSD-Leiterin

Der Schulsani-Dienst wächst – und wächst – und wächst …

Mitschülerinnen spielen gern „Unfallopfer“ zu Übungszwecken.
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Fit und gesund von klein auf
„Gesundes Frühstück in der Kita gemein-
sam gestalten“ – unter diesem Motto 
bietet die Elterninitiative seit ihrer Grün-
dung 2007 ein gesundes und ausgewoge-
nes Frühstück an. Den Erzieherinnen ist 
es ein besonderes Anliegen, die Kinder in 
dieses Vorhaben einzubeziehen. 

Das gemeinsame Frühstück ist ein Schwer-
punkt in der pädagogischen Arbeit. Die 
Kinder sollen sich heimisch und integriert 
fühlen. Sie lernen Lebensmittel, verschie-
dene Geschmäcker und Gerichte kennen, 
erweitern ihr Wissen, entscheiden selbst-
ständig, was ihnen schmeckt und was 
nicht. Die Kinder gestalten das Frühstück 
und den damit verbundenen Wochenein-
kauf aktiv mit. Es finden zusätzlich Aus-
flüge zum Metzger, Bäcker und Wochen-
markt statt. 

Bei der Gestaltung des Frühstücks wird 
Wert auf eine vielseitige, ausgewogene, 
gesunde und regionale Auswahl gelegt. 
Zudem haben die Kinder gemeinsam mit 
den Erzieherinnen ein Gemüsebeet an-
gelegt, aus dem wir reichhaltig schöpfen 
können. Und die Kinder entscheiden im 
wöchentlich stattfindenden Frühstücks-
kreis selbst, welche Lebensmittel einge-
kauft werden sollen. 

Früh übt sich …
Im Krippen- und Kindergartenalltag  
bereiten die Kinder unter Anleitung der  
Erzieher ihr Essen selbst zu. Dadurch 
werden die Feinmotorik und die Eigen-
ständigkeit der Kinder gefördert. Das 
Frühstück findet gemeinsam in der Grup-
pe statt und beginnt mit einem Tisch-
spruch. Die Kinder fühlen sich integriert 

und in der Gruppe aufgenommen. Sie 
erfahren Gemeinschaft und gegenseitige 
Hilfsbereitschaft bei der Zubereitung des 
Essens. 

Die Koch- und Backideen, die in den letz-
ten Jahren von den Kindern ausprobiert 
und verköstigt wurden, sind bereits in 
zwei Kochbüchern gesammelt und inner-
halb des Vereins veröffentlicht worden.

Das Kindergärtchen hatte sich mit sei-
nem ausgewogenen und nachhaltigem 
Frühstück und seinem von den Kindern 
erstellten Kochbuch um den Hessischen 
Präventionspreis der AOK Hessen und 
der Justus-Liebig-Universität Gießen be-
worben und wurde mit dem ersten Platz 
belohnt! Der Preis war eine Kinderküche 
im Wert von 3.000 Euro.

Bausteine für eine gesunde Kindheit
Förderung der Kindergesundheit in der Kita „Kindergärtchen“ in Michelstadt

Der Name spricht für sich: In der Kita „Kindergärtchen“ sind gesundes Essen und Trin-
ken sowie viel Bewegung an der Tagesordnung! Dies alles wird im „Kindergärtchen“ in 
Michelstadt beherzigt und gelebt. Für ihr Engagement wurde die Einrichtung mit dem 
Hessischen Präventionspreis für Kindertagesstätten in der Kategorie Kindergesundheit 
ausgezeichnet. 

Schlechtes Wetter? Gibtʼs nicht! Sauerstoff und Bewegung fördern das Wohlbefinden.
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Tägliche Bewegung ist Pflicht
Zusätzlich bietet das Kindergärtchen eine 
Vielfalt an gesundheitsfördernden Maß-
nahmen an. Besondere Schwerpunkte 
unserer Arbeit bilden die tägliche Bewe-
gung und Naturerfahrung. Wir legen Wert 
darauf, bei jedem Wetter ins Freie zu  
gehen. Sauerstoff und freie Bewegung 
fördern nämlich das kindliche Wohlbe- 
finden! 

Zusätzlich bieten wir einmal in der Woche 
im Kindergarten einen Waldtag an. An 
diesem Tag starten wir als Gruppe im 
Kindergärtchen und wandern von hier aus 
in den Wald. Das gemeinsame Laufen  
und die erlebte Zeit im Wald werden unter 
den Leitsatz des Elementarpädagogen 
Johann Heinrich Pestalozzi gestellt: „Kopf, 
Hand und Herz.“ Heute spricht man von 
Kognition, Motorik und Emotion …

Auch wir wollen mit dem Waldtag genau 
diese drei Elemente anregen und die 
Kinder dahingehend unterstützen, sich 
als „Ganzes“ zu begreifen.  

Das Spiel in der Natur bietet dem Kind 
unzählige Entfaltungsmöglichkeiten und 
fördert es in seiner Fantasie. Weiterhin 
bietet der Wald den Kindern die Möglich-
keit, Jahreszeiten zu erfassen, Tiere und 
Pflanzen im ursprünglichen Lebensraum 
zu erkunden, ökologische Zusammen- 
hänge zu verstehen, körperliche Grenzen  
zu erfahren, Sinneswahrnehmungen zu 
intensivieren und den Wald als solches 
wertzuschätzen. 

Für alle Altersklassen ist etwas dabei
Die Krippenkinder können im Verlauf der 
Woche an einem speziell auf ihre Bedürf-
nisse abgestimmten Bewegungsangebot 
teilnehmen. Dabei wird besonders die 
Grobmotorik angeregt. Die Kinder haben 
die Möglichkeit zu klettern, zu balancieren, 
Laufen zu lernen, ihren Körper zu spüren 
und Spannung aufzubauen.
 
Die Ideen, die im Kindergärtchen umge-
setzt werden, sind immer an den Bedürf-
nissen und Wünschen der Kinder orien-
tiert und finden daher einen sehr großen 
Anklang. Die Kinder sind mit Spaß und 
Freude bei der Sache und genießen jeden 
Augenblick!  

Jennifer Johne, Kita-Leiterin 

„Wir ernten unser  
Essen selbst!“

Das sieht doch schon sehr lecker aus …

„Die Kinder gestalten 
das Frühstück und den 
damit verbundenen 
Wocheneinkauf aktiv 
mit.“
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inform: Sie kommen gerade von einem 
Termin bei einem Ihrer Mitgliedsbetriebe. 
Wo genau waren Sie und was war der 
Grund?

Thomas Rhiel: Mit einigen „meiner“ Be-
triebe treffe ich mich in bestimmten Ab-
ständen zum Perspektivgespräch. Heute 
war ich bei Hessen Mobil, mit denen wir 
gerade ein Pilotprojekt zur Sicherheit von 
Straßenwärtern weiterentwickeln. 

Meine weiteren Schwerpunkte liegen – 
neben der Straßenunterhaltung – auf 

Betrieben der Abfallwirtschaft in Mittel- 
und Südhessen sowie den Landkreisen 
Marburg und Gießen und, nicht zu ver-
gessen, auf den Freiwilligen Feuerwehren. 
Hier bin ich zudem zentraler Ansprech-
partner für das Innenministerium, die 
Feuerwehrschule und den Landesfeuer-
wehrverband. 

Der Großteil der Beratungstätigkeit  
wird bei den meisten Aufsichtspersonen 
telefonisch erledigt. Ist der persönliche 
Kontakt für Sie ebenso wichtig oder sogar 
wichtiger?

Thomas Rhiel: Netzwerkpflege ist ein ele-
mentarer Bestandteil meiner Arbeit. Letzt-
endlich hängt die Entscheidung des Mit-
gliedsbetriebs, seine Aufsichtsperson  
in Angelegenheiten rund um den Arbeits-
schutz um Rat zu fragen, nicht nur von  
der Expertise desjenigen ab, sondern auch 
von Sympathie und Vertrauen. 

Wir laden jährlich zu Erfahrungsaustau-
schen unterschiedlicher Thematik ein, 
damit wir unseren Mitgliedsbetrieben 
neben der Überwachung und Beratung 
einen Mehrwert bieten können und die 
Unfallkasse dadurch als kompetente und 
zuverlässige Partnerin präsent bleibt.  
Um die für uns wichtige Zielgruppe der 
Führungskräfte zu erreichen – diese sind 
für den Arbeitsschutz in ihren Betrieben 
verantwortlich – veranstalte ich z. B.  
Erfahrungsaustausche mit Hauptamts- 
leitern im Landkreis Marburg. Durch den 
direkten Kontakt untereinander bekom-
men die Führungskräfte nochmal anderen 
Input und ich lerne persönlich sehr viel 
über die Bedarfe und Probleme. Dadurch 
bereichern diese Treffen beide Seiten.

Haben Sie „Lieblingsmitgliedsbetriebe“?

Thomas Rhiel: Bei Hessen Mobil konnten 
wir in der Vergangenheit viele gemeinsame 
Projekte durchführen. Das hat über die 
Dauer der Zusammenarbeit zu einem 
guten und vertrauensvollen Verhältnis 
geführt.

Ansonsten gibt es keine direkten „Lieb-
lingsbetriebe“. Da ich beruflich aus dem 
Bereich der Abfallwirtschaft komme –  
im Landkreis Marburg war ich früher für 
verschiedene Betriebsanlagen verant-
wortlich – habe ich an dieser Thematik 
besondere Freude. Darum engagiere ich 
mich seit 2004 im Sachgebiet „Abfallwirt-
schaft“ der DGUV. Im Rahmen dieser  
Arbeitsgruppe erstellen wir momentan 
sogenannte Branchenregeln, die die tech-
nischen Regeln ablösen werden.

Unterwegs mit: Thomas Rhiel
Netzwerker im Aufsichtsdienst der Unfallkasse Hessen

Aufsichtsperson Thomas Rhiel aus dem Team „Allgemeine Unfallversicherung“ studierte 
Physische Geographie und hatte wegen seiner Diplomarbeit über Altlastenbeseitigung 
erste Berührungspunkte mit dem Thema Entsorgungswirtschaft. Heute kümmert er sich 
nicht nur um diesen Bereich, sondern auch um Hessen Mobil (Straßenunterhaltung);  
er ist außerdem Koordinator für den Fachbereich der Freiwilligen Feuerwehren.

Thomas Rhiel (links) betreut u. a.  
das Projekt „Sicherheitsparcours für  
Straßenwärter“ bei Hessen Mobil.
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Sie haben also beruflich die Seiten  
gewechselt?

Thomas Rhiel: Ich habe nach meinem 
Studium der Geographie bei der Kreis-
verwaltung in Marburg im dortigen  
Abfallbetrieb angefangen und sollte die 
Verantwortung für die Betriebsanlagen 
übernehmen. Ein Kollege bestärkte mich 
dann darin, eine Ausbildung als Fach-
kraft für Arbeitssicherheit zu absolvieren. 

Über die Seminare, die ich bei einem 
jetzigen Kollegen der Unfallkasse Hessen 
besuchte, kamen der Kontakt und ein 
großes Interesse für die Arbeit der Auf-
sichtspersonen zustande. Umso mehr 
habe ich mich darüber gefreut, dass ich 
2001 meine Ausbildung zur Aufsichts- 
person bei der UKH beginnen konnte. 

Sie haben eben die Branchenregeln  
angesprochen, die jetzt neu durch die 
DGUV eingeführt werden sollen. Hat  
dies Auswirkungen auf Ihre Arbeit?

Thomas Rhiel: Die Verantwortung und 
Entscheidungskompetenzen verschieben 
sich noch weiter in Richtung der Arbeit-
geber bzw. Unternehmer. Für die Auf-
sichtspersonen wird es dadurch schwieri-
ger, Anordnungen zu treffen, weil wir uns 
nun weniger auf die Unfallverhütungs-
vorschriften berufen können. Außerdem 
denke ich persönlich, dass viele Arbeit-
geber ein großes Interesse an klaren  
Regelungen haben und daher die der- 
zeitige Entwicklung nicht begrüßen. 

Was gefällt Ihnen besonders an Ihrer 
Arbeit?

Thomas Rhiel: Die Wertschätzung für  
die Arbeit der Aufsichtsperson kann man 
unter anderem daran erkennen, dass  
Veränderungen, die wir anstoßen – auch 
wenn sie höhere Aufwendungen oder 
größere Umstrukturierungen nach sich 
ziehen – in den Betrieben schnellstmög-
lich und umfänglich umgesetzt werden. 
Wenn man Verbesserungen in einem 
Mitgliedsbetrieb anstoßen oder wenigs-
tens eine wirksame Argumentationshilfe 
dazu mit an die Hand geben kann, ist  
das ein Aspekt meiner Arbeit, der mir 
besondere Freude bereitet. 

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

Thomas Rhiel

Besichtigung der Rückbauarbeiten des Atomkraftwerks Würgassen 2006 mit Sicherheitsfachkräften 
der hessischen Entsorgungsbranche

„Gegenseitige Wert-
schätzung bildet  
die Basis für andau-
ernde und fruchtbare 
Zusammenarbeit.“

„Die Verantwortung 
und Entscheidungs-
kompetenzen ver-
schieben sich noch 
weiter in Richtung  
der Arbeitgeber bzw.  
Unternehmer.“
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Rollstuhlbasketball macht Schule!
Im Sportunterricht Erfahrungen fürs  
Leben sammeln 
„Es hat echt Spaß gemacht!“ So lautete 
das Fazit der angehenden Industriekauf-
leute, die in ihrem Sportunterricht am  
8. Juni 2015 das Basketballspielen aus 
einer neuen Perspektive kennenlernen 
durften, als das Schulprojekt „Rollstuhl-
basketball“ der Unfallkasse Hessen in 
Kooperation mit den Mainhattan Sky-
wheelers zu Gast an der Martin-Behaim-
Schule war. Ein Trainer und zehn Basket-
ballrollstühle standen den Schülerinnen 
und Schülern der Klasse IN43 und ihrem 
Lehrer Kai Vogt zur Verfügung. 

Die Stunde startete mit einer Analyse  
der zunächst ungewohnten Sportgeräte 
– Rollstühle, die speziell für die Sportart 
Rollstuhlbasketball angefertigt wurden. 
Die Besonderheiten gegenüber einem 
Standard-Rollstuhl wurden von den Ler-
nenden schnell erkannt: Schräg montierte 
Räder, kleine Rollen an Front und Heck 
sowie ein Stoßbügel am vorderen Ende 
der Fußrasten. Nach der kurzen theoreti-
schen Einführung begann auch schon die 
aktive Phase. „Auf die Rollstühle, fertig, 
los.“ Zunächst sammelten die Schülerin-
nen und Schüler Bewegungserfahrungen 
auf den Rädern, denn für viele war es  
das erste Mal, dass sie in einem Rollstuhl 

saßen. Nach und nach bauten sich Be-
rührungsängste ab und viele der Auszu-
bildenden wurden immer sicherer im 
Umgang mit dem Gefährt. Das Gerade-
aus- und Kurvenfahren, Drehungen und 
die Ballaufnahme während der Fahrt wur-
den schnell erlernt. Passspiel, Dribbling 
und Korbleger nach Zuspiel waren zwar 
zunächst Herausforderungen für viele 
Klassenmitglieder, doch die ersten Treffer 
fielen bereits nach wenigen Minuten. Im 
Abschlussspiel wurden Spaß und Freude 
am deutlichsten sichtbar. Es wurde viel 
gelacht und einige der Azubis wollten gar 
nicht mehr aufhören, Rollstuhlbasketball 
zu spielen. 

Rollstuhlbasketball –  
Inklusion in hessischen Schulen 
Drei Erfahrungsberichte aus Karben, Darmstadt und Wolfhagen

Seit Mai laufen die Rollstuhlbasketball-Trainings der Unfallkasse Hessen wieder an 
hessischen Schulen – ein Baustein für Inklusion im Sportunterricht. In Kooperation mit 
Trainer Sebastian Arnold und den Mainhatten Skywheelers rollen sowohl Bälle als auch 
Rollstühle bis zu drei Mal pro Woche. Die Nachfrage ist hoch. Darum wird das Angebot 
zunächst bis Ende des Jahres weitergeführt.
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Letztlich war dieses Projekt eine nachhal-
tige Maßnahme, um Inklusion im Schul-
sport erlebbar zu machen. Im Abschluss-
feedback wurde deutlich, dass sich die 
Schülerinnen und Schüler mit dem Thema 
Behinderung aktiv und spielerisch aus-
einandergesetzt und ihre anfänglichen 
Berührungsängste abgebaut haben.  

Kai Vogt, Martin-Behaim-Schule, Darmstadt

Rollstuhlbasketball – Inklusion begreifen!
Eine tolle Erfahrung für alle
Es war endlich soweit: Das lang geplante 
Projekt „Rollstuhlbasketball“ fand statt, 
welches uns durch Daniel Dietz (Sport-
Lehrer der KSS) ermöglicht wurde. Die 
Klasse 10 aR von Gerhard Buch war schon 
gespannt, aber auch etwas nervös und 
verunsichert, im Rollstuhl zu sitzen. 

Trainer Sebastian Arnold, der Rollstuhl-
fahrer ist, brachte uns den Umgang mit 
den Rollstühlen schnell bei. Am Anfang 
war es für uns nur schwer einzuhalten, 
dass man seine Beine nicht benutzen 
durfte. Der Trainer wies uns öfter darauf 
hin, dass wir unsere Beine am Rollstuhl 
lassen sollen. Im weiteren Verlauf des 
Tages lernten wir, wie man richtig vor- und 
rückwärts und auch schnell mit dem Roll-
stuhl fahren kann, so dass dann schließ-
lich dem eigentlichen Basketball-Turnier 
nichts mehr im Wege stand. 

Rollstuhlbasketball ist eine Sportart, die 
sich nicht nur an Gehbehinderte, sondern 
an jeden, der Interesse an einem tempo-
reichen Sport hat, wendet. Ich denke, 
jeder aus der Klasse bzw. jeder, der an so 
einem Projekt schon einmal teilnehmen 
durfte, hat nun eine ganz andere Sicht  
auf Rollstuhlfahrer. Für uns war es jeden-
falls ein großartiges Erlebnis!

Philipp Adler, 10 aR, Kurt-Schumacher-Schule, Karben

Inklusion in hessischen Schulen
Sport, Spaß, Verständnis
Am 16. Juni besuchte uns, die Klasse 8G2 
der Wilhelm-Filchner-Schule in Wolfhagen, 
Sebastian Arnold, um mit uns Rollstuhl-
basketball zu trainieren. Nach einer kurzen 
Erklärung der Sportrollstühle durften wir 
mit diesen gleich losrollen. Nach ein paar 
Versuchen fuhren wir schon richtig schnell 
und auch das Steuern funktionierte gut. 
Und schon kam der Basketball hinzu, der 
alles bereits Erlernte wieder erschwerte. 
Anschwung geben, den Ball aufnehmen, 
Dribbeln, Passen und dazu sowohl die 
Mit- und Gegenspieler als auch die Hallen-
wände im Auge zu behalten, stellte sich 
als eine große Herausforderung dar. Se-
bastian Arnold gab uns wertvolle Tipps, die 
uns den Einstieg in Rollstuhlbasketball 
soweit es ging vereinfachten. Er selbst 
spielte am Ende gegen zehn von uns und 
zeigte uns damit, mit welcher Geschwin-
digkeit und Geschicklichkeit man einen 
Rollstuhl steuern kann, wenn man darauf 
angewiesen ist. 

Am Ende der Einheit waren wir uns alle 
einig: Rollstuhlbasketball macht unglaub-
lich Spaß und wir haben erlebt, was es 
heißt, nicht laufen zu dürfen und auf den 
Rollstuhl angewiesen zu sein. Da wir einen 
Mitschüler unter uns haben, der bereits 
heute zeitweise und irgendwann dauer-
haft auf den Rollstuhl angewiesen ist, war 
diese Erfahrung für uns sehr wichtig. 

Wir hoffen, dass uns Sebastian im nächs-
ten Schuljahr wieder besuchen kommt und 
wir weitere Erfahrungen sammeln und 
Spaß beim Spielen haben können.

Anna-Lena Gerhardt,  
Wilhelm-Filchner-Schule Wolfhagen 

Trainer Sebastian Arnold 
ist stets im Mittelpunkt 
des Geschehens. Seine 
eigenen Erfahrungen im 
Rollstuhl beeindruckten 
und sensibilisierten die 
Schülerinnen und Schüler.

Aus dieser Perspektive hängt der Korb ganz 
schön hoch!

Wo ist die Lücke zum Teamkollegen?
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Kunst in hessischen Unternehmen
Bereits seit 2005 besteht die Aktion 
„Kunst privat! Hessische Unternehmen 
zeigen ihre Kunst“, bei der etliche hessi-
sche Firmen und wirtschaftsnahe Institu-
tionen ihre Kunstsammlungen der Öffent-
lichkeit zugänglich machen. An ein bzw. 
zwei Tagen im Jahr haben interessierte 
Besucherinnen und Besucher die Mög-
lichkeit, diese Kunstwerke zu besichtigen 
und sich für die angebotenen Experten-
Führungen anzumelden. Gerade letztere 
bieten laut Konzept die einmalige Gele-
genheit, die Besucherinnen und Besucher 
direkt anzusprechen und die teilweise 
anwesenden Künstler kennenzulernen.

Der diesjährige vom Hessischen Minis-
terium für Wirtschaft, Energie, Verkehr 
und Landesentwicklung herausgegebene 
„Kunst privat!“-Katalog weist allein 17 
Frankfurter Unternehmen aus, die ihre 
Kunst vom 20. bis 21. Juni 2015 kostenfrei 
der breiten Öffentlichkeit präsentierten. 
Verborgene Kostbarkeiten finden sich 
beispielsweise in diversen Banken und 
Industrieunternehmen oder auch bei 
Rechtsanwälten, Fabrikanten und Unter-
nehmensberatern. Zu sehen sind Gemälde, 
Skulpturen, Zeichnungen, Fotografien, 
Video, Licht- und Raum-Installationen 
und vieles mehr.

Motivation der Unternehmen
In den einzelnen Exposés der teilnehmen-
den Unternehmen heben diese häufig 
den Aspekt der Investition in die Zukunft 
hervor. Doch auch die Schaffung von 
finanziellen Werten im Sinne der Kapital-
anlage gehört sicherlich zur Grundmoti-
vation der sammelnden Unternehmen. 
Neben dem Fördern der Kultur wollen 
einige auch die „Kunst in die Arbeitswelt 
intergieren“ (Deutsche Bundesbank), 
indem sie im alltäglichen Umgang mit 
Kunst zur Auseinandersetzung mit den 
Werken anregen. Doch auch die Förde-
rung junger, teils noch unbekannter 
Künstler, die mitunter als Stipendiaten 
unterstützt werden, steht im Fokus der 
Unternehmenskuratoren. Aufträge an 
Künstler zu vergeben, die spezielle Werke 
passend für die eigenen Büroräume  
anfertigen, ist gängige Praxis (DZ Bank, 
Bundesbank) und fördert den künstle-
rischen Nachwuchs. Manche Häuser 
setzen ausschließlich auf internationale 
Künstlerinnen und Künstler und wollen 
mit deren Werken „wertvolle Einblicke in 
die Lebenswelten der unterschiedlichen 
Regionen der Welt vermitteln (Deutsche 
Bank). Andere wiederum sammeln lokal, 
regional und international (CEROS GmbH). 
Teilweise unterstützen die teilnehmenden 
Firmen mit ihren Exponaten leihweise 
auch Museen und Ausstellungen auf der 
ganzen Welt.

Bürowände als Ausstellungsorte
Durch die Veredlung der Räumlichkeiten 
mit Kunst und dem „anfänglichen Versuch, 
die kahlen und kargen Bürowände ansehn-
licher und freundlicher zu gestalten“  
(Gemeinnützige Haftpflicht-Versicherungs- 
anstalt, Darmstadt) professionalisierte  

so manche Verwaltung ihre Ausstellungs-
tätigkeit und wurde zur Sammlerin. Für 
die Deutsche Gesellschaft für Internatio-
nale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH bedeu-
tet die Präsentation von Kunst in ihrem 
Unternehmen „auch eine Bereicherung 
der Unternehmenskultur, indem der Dia-
log zwischen den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern angeregt wird. Denn: Kunst 
begeistert Menschen. Sie öffnet den Blick 
für die vielfältigen Facetten des Lebens und 
schafft neue Perspektiven.“ 

Das Seniorenstift Dr. Drexler in Wiesbaden 
hebt darüber hinaus die entspannende 
Wirkung von Kunstbetrachtungen hervor: 
„Der Gang durch das Haus bietet den 
Bewohnern immer neue Impulse für an-
geregte Diskussionen oder Momente des 
Verweilens.“ Ein Aspekt, von dem auch 
gestresste Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter profitieren können, wenn ihnen die 
dafür notwendige Zeit und Muße zuge-
standen wird. Auch die SCHUFA Holding AG 
in Wiesbaden möchte zentrale Aspekte 
der Unternehmenskultur in ihrem Kunst-
konzept gespiegelt wissen und setzt des-
halb auf Transparenz und Offenheit.

Öffentlich zugängliche Privat- 
sammlungen
Neben dem Projekt „Kunst privat!“ sind  
in etlichen hessischen Unternehmen die 
eigenen Ausstellungsräume das ganze 
Jahr über geöffnet. Mit der Schaffung 
eines öffentlich zugänglichen Ausstel-
lungsraums verwirklichte beispielsweise 
die DZ BANK die Idee, eine breitere Öf-
fentlichkeit an ihren Kunstwerken teilhaben 
zu lassen. In ihrem ART FOYER werden 
thematische, aber auch monografische 
Ausstellungen gezeigt. Doch die DZ Bank 

Kunst im Büro als Teil der Unternehmenskultur
Unser Tipp für kunstbegeisterte Leserinnen und Leser

Viele Banken, aber auch Einzelunternehmen investieren in internationale zeitgenössische 
Künstlerinnen und Künstler und erwerben systematisch regelrechte Kunstsammlungen. Dabei 
wollen sie die Kunstwerke nicht als bloße Kapitalanlage oder Dekorationsobjekte verstanden 
wissen. Sie sehen ihr kulturelles Engagement vielmehr als Bestandteil ihrer Unternehmens-
kultur und als gesellschaftlichen Auftrag an, weshalb sie die Kunstwerke – zumindest tempo-
rär – sowohl Beschäftigten als auch Kunden oder Besuchern zugänglich machen.
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„Kunst regt zur 
Diskussion an.  

Kunst begeistert 
Menschen!“

„Verborgene Kostbarkeiten  
finden sich […] in diversen  

Banken und Industrie- 
unternehmen oder auch  

bei Rechtsanwälten,  
Fabrikanten und Unter- 

nehmensberatern.“

stellt auch Teile ihrer Exponate in den 
Büros, Fluren, Besprechungsräumen und 
im Empfangsbereich des Unternehmens 
aus. Einmal im Monat finden die öffent-
lichen und kostenlosen Führungen durch 
die sogenannten Etagenausstellungen 
statt.

Für die Offenbacher Rechtsanwälte und 
Notare KNOLLE SOCIETÄT ist ihre Kunst-
sammlung nicht nur Dekoration. „Vielmehr 
sollte eine Sammlung zeitgenössischer 
Werke entstehen, die Mitarbeitern, Man-
danten und Freunden zugänglich ist und 
gleichermaßen zur einfachen Betrachtung 

der ausgestellten Kunst wie auch zum 
Nachdenken anregt.“ 
 
Auch die Sparkassenversicherung be-
treibt in Wiesbaden ein eigenes Ausstel-
lungsforum, in dem ausgewählte Künst-
lerinnen und Künstler ihre aktuellen 
Arbeiten ausstellen können (SV Atrium-
Galerie). Dies sind nur wenige Beispiele 
von Ausstellungen außerhalb der Museen. 
„Kunst privat!“ findet jährlich statt. Eine 
weitere Möglichkeit, die kommerziellen 
Kunstsammlungen aufzusuchen, bieten 
die Stadtevents Frankfurt in Zusammen-
arbeit mit dem Journal Frankfurt.

 
Weitere Informationen 

• Kunst privat!: www.kunstprivat.net
• Frankfurter Stadtevents:  

www.frankfurter-stadtevents.de 
 

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

„Kunst öffnet den  
Blick für die viel- 
fältigen Facetten  

des Lebens  
und schafft neue  
Perspektiven.“
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Hessen feiert „25 Jahre Tag der Deutschen Einheit“ – und wir feiern mit! Besuchen Sie 
uns vom 2. bis 4. Oktober an unserem Aktionsstand auf der  „Blaulichtmeile“, inmitten 
unserer ehrenamtlichen Versicherten, am Mainkai in Frankfurt am Main!

Unfallkasse Hessen

Leonardo-da-Vinci-Allee 20
60486 Frankfurt am Main
Servicetelefon: 069 29972-440
(montags bis freitags  
von 7:30 bis 18:00 Uhr)
Fax: 069 29972-133
E-Mail: ukh@ukh.de
Internet: www.ukh.de
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