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Liebe Leserinnen und Leser, 

Sie erhalten im November wichtige Post  
von uns: die Zugangsdaten für den neuen 
„digitalen Lohnnachweis“, mit dem alle  
Arbeitgeber in Deutschland zukünftig die 
Beitragsbemessungsgrundlagen zur Unfall-
versicherung melden müssen. Ab Seite 6 

informieren wir Sie über die Hintergründe des neuen Meldever-
fahrens und über den künftigen Verfahrensablauf. Die UKH ist 
übrigens gesetzlich verpflichtet, diese Änderung vorzunehmen.

Seit am 1. Januar 2015 die neue Berufskrankheit 5103 „Platten-
epithelkarzinome oder multiple aktinische Keratosen der Haut 
durch natürliche UV-Strahlung“ in die Liste der Berufskrankheiten 
aufgenommen wurde, werden unsere Experten häufig gefragt, 
wie sich Beschäftigte vor Sonnenstrahlung schützen können  
und welche Schutzmaßnahmen der Arbeitgeber stellen muss. 
Fakt ist: Solare Strahlung ist eine Gefährdung. Und Arbeitgeber 
sind verpflichtet, Schutzmaßnahmen zu ergreifen (ab Seite 12).

Unser Versicherter Holger Ludolph verlor als 16-Jähriger einen 
Unterschenkel und trägt seitdem eine Prothese. Der selbststän-
dige Architekt meistert im Alltag alle Hürden. Geholfen hat ihm 
das intensive Training beim Sitzball der BSG Kassel 1951, ein  
Breitensport, den Menschen mit und ohne Behinderung gemein-
sam ausüben. Warum der Sport Menschen mit Behinderungen 
Lebensqualität schenkt, erzählt er im Interview auf Seite 18.

Apropos Sport: Ein bisschen Bewegung lässt sich immer in den 
(Arbeits-)Alltag integrieren und danach fühlt man sich gleich 
munterer und gestärkt …
 
Ihr
Bernd Fuhrländer

Bernd Fuhrländer 
Geschäftsführer der Unfallkasse Hessen
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Elektronische Anmeldungen ab 1. Oktober 2016 möglich
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Suche nach einem Seminar
Bei der Suche nach einem bestimmten 
Seminar gibt es zwei Möglichkeiten.  
Einmal können Sie nach der Zielgruppe, 
d. h. nach Ihrer Funktion im Arbeitsschutz 
(etwa Führungskraft, Sicherheitsbeauf-
tragter, Sportlehrkraft usw.), suchen. 

Zum andern ist es möglich, alle Termine 
für eine bestimmte Betriebsart aufzuru-
fen. Hier erscheinen dann beispielsweise 
alle Angebote, die allgemein und berufs-
bildende Schulen oder den Gesundheits-
dienst betreffen. Durch Anklicken des 
Seminars gelangen Sie auf eine Infoseite, 
auf der neben dem Seminartitel, den 
Themen und Zielgruppen auch unsere 

Assistenz, das Datum, der Veranstaltungs-
ort und die Dozenten aufgelistet sind. 
Haben Sie Fragen zum Seminar, können 
Sie eine E-Mail an die zuständige Assis-
tenz senden.

Die Buchungsanfrage
Ist das Seminar frei buchbar und sind 
noch Plätze vorhanden, wird auf der oben 
beschriebenen Infoseite des einzelnen 
Seminars ein Button („Zur Buchung“) 
eingeblendet. Bei Klick auf den Button 
erscheint eine Eingabemaske. Beim Aus-
füllen müssen Sie darauf achten, die ge-
kennzeichneten Pflichtfelder zu befüllen, 
sonst ist es nicht möglich, die Buchungs-
anfrage abzusenden. Bitte geben Sie  

stets Ihre Dienstadresse an! Sollte es 
einmal vorkommen, dass die Technik 
streikt, werden Sie darüber direkt auf  
der Internetseite informiert. Eine erfolg-
reiche Übermittlung Ihrer Buchungs- 
anfrage wird Ihnen ebenfalls angezeigt.

Wir informieren Sie zeitnah über den 
Buchungsstatus.

Unser Seminarangebot finden Sie unter:  
www.ukh.de/Seminare,  
Webcode U277 

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

UKH Seminare 2017
Die letztes Jahr geschaffene Möglichkeit der elektronischen Seminar-Anmeldung führte dazu, 
dass die Nachfrage nach Seminarkalendern in der Printversion stark zurückging. Wir greifen den 
Trend auf und gehen mit unserem Anmeldeverfahren neue Wege.

Die Informations- und  
Anmeldeseiten sind über- 
sichtlich aufgebaut.

Meldungen.indd   4 31.08.16   13:43
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Weitere Seminare der Unfallkasse Hessen

Abrufangebote 2017
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Die UKH bietet jährlich rund 300 Seminare zur Qualifizierung aller Personen an, die in ihren 
Mitgliedsbetrieben eine Funktion bei der Verbesserung von Sicherheit und Gesundheit am  
Arbeits- und Ausbildungsplatz haben. Ein besonderer Service sind die Abrufangebote, die wir 
Ihnen hiermit vorstellen möchten.

Rechts eine Beispielseite für ein 
Inhouse- bzw. Abrufseminar

Neben den hessenweit ausgeschriebe-
nen Seminaren bieten wir sogenannte 
Abrufangebote zu speziellen Themen 
(z. B. Brandschutz im Betrieb oder Per-
sönliche Schutzausrüstung) an. Diese 
werden entweder für mehrere Betriebe 
auf Kreisebene oder auch für einzelne 
Unternehmen durchgeführt. Bei entspre-
chend großer Nachfrage führen wir diese 
Schulungen in der Regel vor Ort direkt  
im Betrieb durch. 

 
 
 
Betriebe  
(technische Betriebe und Verwal- 
tungen sowie Feuerwehren) 

•  Ihre Pflichten als Bürgermeisterin 
oder Bürgermeister im Arbeitsschutz

•  Neue Gefahrstoffverordnung
•  Persönliche Schutzausrüstung  

gekonnt auswählen
•  Die „Sechs Richtigen“ für eine  

erfolgreiche Wegeunfallprävention
•  UKH-GeFahrtraining
•  Sicherheit im Feuerwehrhaus, 

Revision
•  Gefährdungsbeurteilung für den  

Feuerwehrbereich
•  Ladungssicherheit für Fahrzeuge der 

Feuerwehr
•  Sicherheit im Feuerwehrdienst, 

allgemeine Grundlagen  
(Abruf auf Kreisebene)

•  Sicherheit in der Jugendfeuerwehr, 
allgemeine Grundlagen

 
 

 

Allgemein und berufsbildende  
Schulen 

•  Ballsport – aber sicher! 
•  Sportförderunterricht
•  Rollstuhlbasketball – Inklusion an  

hessischen Schulen

 
Zur Anmeldung und Terminanfrage
Sie finden alle möglichen Veranstaltungen 
auf unserer Internetseite www.ukh.de, 
Webcode U277. Die Abrufangebote erken-
nen Sie am Terminstatus „noch offen“.  
Bei Klick auf den gewünschten Titel öffnet 
sich die Info-Seite der Veranstaltung und 
Sie können direkt einen „Termin anfragen“. 
Wir setzen uns zeitnah mit Ihnen in Ver-
bindung, um das weitere Vorgehen mit 
Ihnen abzustimmen.

Unser Seminarangebot finden Sie unter:
www.ukh.de, Webcode U277.

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

Die Illustration wurde in Heft 2/2016, 
Seite 17 „Formaldehyd ist krebserre-
gend“, unvollständig dargestellt. Wir 
bitten, das Versehen zu entschuldigen. 
Hier das korrekte Schaubild:

Korrektur inform 2/2016:

Unser Angebot 2017:

Meldungen.indd   5 31.08.16   13:43
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Die Mitgliedsbetriebe der Unfallkasse 
Hessen erhalten im November wichtige 
Post von uns: Das Schreiben enthält die 
Zugangsdaten für den neuen „digitalen 
Lohnnachweis“, mit dem die Arbeitgeber 
zukünftig die Beitragsbemessungsgrund-
lagen zur Unfallversicherung für versicherte 
Beschäftigte melden müssen. Mit unse-
rem Beitrag informieren wir Sie rechtzeitig 
über die Hintergründe des neuen Melde-
verfahrens und den künftigen Verfahrens-
ablauf zur Meldung der Beitragsbemes-
sungsgrundlagen.

Hintergrund
Arbeitgeber sind verpflichtet, ihre Be-
schäftigten gegen Arbeitsunfälle und 
Berufskrankheiten bei der zuständigen 
Berufsgenossenschaft oder Unfallkasse 
zu versichern. Den Beitrag berechnen  
die Träger der gesetzlichen Unfallver- 
sicherung anhand unterschiedlicher  
Daten, die der Arbeitgeber meldet. 

Auch wenn in unserem Zuständigkeits- 
bereich der Beitrag für Beschäftigte nicht 
nach Lohnsummen berechnet wird, müs-
sen zukünftig alle Arbeitgeber – auch die 
Mitglieder der UKH – die Bemessungs-
grundlagen über das neue Meldeverfahren 
übermitteln. Der neue digitale Lohnnach-
weis ist die Grundlage für die Berechnung 
des Beitrags in der gesamten gesetz- 
lichen Unfallversicherung. Rechtsgrund-
lage für das neue Verfahren ist das 5. SGB 
IV-Änderungsgesetz, das der Deutsche 
Bundestag Ende 2014 verabschiedet hat. 
Es erweitert das DEÜV-Meldeverfahren zur 
Sozialversicherung.

Mitglieder der UKH nutzten bisher ein 
Online-Formular im UKH-Mitgliederportal. 
Künftig können die Arbeitgeber die Be-
messungsgrundlagen für den Beitrag zur 
Unfallversicherung für ihre Beschäftigten 
direkt aus ihren Lohnabrechnungspro-
grammen heraus erstellen und verschi-
cken. Das verringert den Aufwand und 
das Risiko, Fehler bei der Datenübertra-
gung zu machen. 

 
Soweit Beiträge für weitere Personen-
gruppen erhoben werden und hierfür 
Meldungen der Unternehmen erforder-
lich sind (zum Beispiel die Anzahl der 
Kita-Plätze in den Kommunen), bleibt 
es bei der Meldung über das UKH-Mit-
gliederportal.

 
Datenabgleich wird notwendig –  
der Stammdatendienst
Bevor der erste digitale Lohnnachweis 
ausgefüllt wird, müssen alle Unternehmer 
in ihrem Entgeltabrechnungsprogramm 
einen sogenannten Stammdatenabgleich 
durchführen. Das ist der erste Schritt zum 
neuen digitalen Lohnnachweis. Mithilfe 
des Stammdatendienstes führt der Unter-

nehmer einen automatisierten Abgleich 
mit der bei der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (DGUV) errichteten 
Stammdatendatei durch. Die darin ge-
speicherten Unternehmensdaten enthal-
ten insbesondere auch die für die Melde-
zeiträume gültigen Veranlagungsdaten 
(Beitragsgruppen). Hierdurch wird sicher-
gestellt, dass in den beim Unternehmen 
geführten Entgeltabrechnungsdaten nur 
richtige UV-Stammdaten gespeichert sind 
und Meldungen mit korrekter Mitglieds-
nummer und zutreffenden Bemessungs-
grundlagen übermittelt werden. 

Der Abruf basiert auf dem Entgeltabrech-
nungsprogramm, das im Unternehmen 
verwendet wird; er muss aktiv durch den 
Nutzer angestoßen werden. Diese Mög-
lichkeit besteht ab 1. Dezember 2016. 

 
Hierfür sind folgende Zugangsdaten 
erforderlich 

•  Betriebsnummer der Unfallkasse 
Hessen (BBNRUV)

•  Mitgliedsnummer
•  PIN 

Die entsprechenden Zugangsdaten wer-
den wir allen beitragspflichtigen Mitglie-
dern im November 2016 schriftlich mit-
teilen. Wenn Steuerberater oder andere 
Dienstleister mit der Meldung beauftragt 
sind, sollten die Zugangsdaten an diese 
weitergeleitet werden.  

 

Neues Meldeverfahren in der Unfallversicherung
Aus der „Beitragsbemessungsgrundlage“ wird der „digitale Lohnnachweis“

Die beitragspflichtigen Mitglieder der UKH melden ihre Bemessungsgrundlagen zur  
Berechnung des Jahresbeitrags regelmäßig über das Mitgliederportal der UKH. Aufgrund 
gesetzlicher Änderungen wird jetzt ein neues, für alle Unternehmen verbindliches, Melde-
verfahren eingeführt, der sogenannte „digitale Lohnnachweis“. Der Aufbau eines zen-
tralen Registers, genannt „Stammdatendienst“, ist der erste Schritt in dieses neue Ver-
fahren. Betroffen hiervon sind ausnahmslos alle beitragspflichtigen Mitglieder der UKH.

Alex Pistauer, Unfallkasse Hessen

„Der neue digitale  
 Lohnnachweis ist  
 die Grundlage für  
 die Berechnung des  
 Beitrags in der ge- 
 samten gesetzlichen  
 Unfallversicherung.“

Neues Meldeverfahren.indd   6 31.08.16   13:43



Versicherungsschutz und Leistungen

7inform | September 2016

Falls kein Entgeltabrechnungsprogramm 
genutzt wird, ist für die Abgabe der Mel-
dung eine systemgeprüfte Ausfüllhilfe, 
zum Beispiel http://sv.net, zu verwenden. 
In diesem Fall werden die Stammdaten 
automatisch unmittelbar vor der Abgabe 
des Lohnnachweises abgerufen. 

Parallelverfahren für die Beitragsjahre 
2016 und 2017
Um eine ausreichende Erprobung des 
neuen elektronischen Lohnnachweisver-
fahrens zu ermöglichen und um auch 
zukünftig eine richtige und transparente 
Beitragsberechnung sicherzustellen, ist 
es unumgänglich, für die Meldejahre 2016 
und 2017 das neue Verfahren parallel zu 
dem bisherigen Verfahren durchzuführen. 
Deshalb sind in dieser Zeit sowohl die 
herkömmliche Meldung der Beitragsbe-
messungsgrundlagen (Anzahl der Voll-
zeitbeschäftigten zum Stichtag) über das 
UKH-Mitgliederportal, als auch der neue 
elektronische Lohnnachweis zu über- 
mitteln. Nach einem zweijährigen Über-
gangszeitraum wird ab 1.1.2019 nur noch 
der digitale Lohnnachweis zu erstatten 
sein.

Wir begleiten Sie auf dem Weg zum  
digitalen Lohnnachweis 
Das neue Verfahren ist eine große Heraus-
forderung für alle Beteiligten. Um Ihnen 
den Umstieg so einfach wie möglich zu 
gestalten, werden wir Sie in der zweijähri-
gen Übergangsphase und darüber hinaus 
mit regelmäßigen Informationen versorgen 

und umfassend über die aktuellen Ent-
wicklungen unterrichten. 

Ausführliches Informationsmaterial,  
rechtliche Hintergründe und Informatio-
nen über den Verfahrensablauf stellen  
wir auf der UKH Homepage und im Mit-
gliederportal zur Verfügung. Regelmäßige 
Beiträge in unserem Magazin inform und 
im Newsletter der UKH unterrichten Sie 
stets über den aktuellen Sachstand im 
Umsetzungsprojekt.

Auch wenn ein neues Meldeverfahren 
eingeführt wird, können Sie sich darauf 
verlassen, dass dies keine wesentlichen 
Auswirkungen auf die Beitragsberech-
nung der UKH haben wird. Das Beitrags-
system der UKH bleibt auch in Zukunft 
nachvollziehbar, gerecht und transparent.

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

Bernd Fuhrländer, Geschäftsführer der Unfallkasse Hessen

„ Das Beitragssystem der UKH bleibt  
 auch in Zukunft nachvollziehbar, gerecht  
 und transparent.“

Unsere Experten im Bereich Mitgliederbetreuung stehen Ihnen für Fragen zum 
neuen Meldeverfahren zur Verfügung:

Alexandra Rebelo, Telefon: 069 29972-475, E-Mail: a.rebelo@ukh.de 
Hans-Jürgen Keller, Telefon: 069 29972-450, E-Mail: j.keller@ukh.de 
 
Unser Servicetelefon erreichen Sie montags bis freitags von 7:30 Uhr bis 18 Uhr 
unter 069 29972-440.

Ihre Ansprechpartner

Neues Meldeverfahren.indd   7 31.08.16   13:43
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Ziele des Onlineverfahrens
Das bisherige Verfahren ist für Antrag- 
steller und Unfallkasse noch relativ  
aufwändig. Darum stellen wir es in Kürze  
von der Papierversion auf ein reines  
Onlineverfahren um.

Das Ziel bleibt dasselbe: eine bedarfs- 
orientierte Ersthelferzahl in Mitgliedsbe-
trieben und -einrichtungen sicherzustel-
len (§ 26 DGUV Vorschrift 1). Ein weiteres 
Ziel des neuen Verfahrens ist es, dieses 
transparenter zu gestalten. Damit wird  
die Kostenübernahme für beide Seiten 
nachvollziehbar.

Antrag nur noch über Mitglieder- und 
Schulportal möglich
Der Übergang zum Online-Antrag bringt 
eine gravierende Änderung mit sich. Bis-
her konnte quasi jeder „Berufene“ im 
Unternehmen den Antrag auf Kostenüber-

nahme im Netz herunterladen und nutzen. 
Die Antragsteller wechselten häufig. Dies 
hatte zur Folge, dass die UKH aus vielen 
Betrieben unabgestimmte Anträge erhielt.

Zur Vereinfachung wird daher beim On-
lineverfahren der Zugang ausschließlich 
über das Mitglieder- und Schulportal der 
UKH erfolgen. Das bedeutet zwangsläufig, 
dass der Antrag zukünftig nur mit einer 
Kennung und einem Passwort möglich 
sein wird. Grundsätzlich erhält dazu jeder 
Mitgliedsbetrieb einen individuellen Zu-
gang. Ausnahmen sind bei Großstädten 
und bei Landesbetrieben vorgesehen,  
für die mehrere festgelegte Zugänge ein-
gerichtet werden können. Für Einrichtun-
gen, die zukünftig einen eigenen Zugang 
erhalten, gelten ebenfalls die folgenden 
Ausführungen für Mitgliedsbetriebe. Wir 
werden die Kennungen und Passwörter 
rechtzeitig übermitteln. 

Bei Erstanmeldung hinterlegt jeder  
Antragsteller und jede Antragstellerin 
einmalig Angaben, die dann automatisch 
in den Antrag mit aufgenommen werden. 
Der Prozess von der Antragstellung bis  
zur Lehrgangsteilnahme ist in der Abbil-
dung unten dargestellt.

Ein Antrag alle zwei Jahre
Nach zwei Jahren sind die Kenntnisse 
über Erste Hilfe aufzufrischen. Daher 
reicht es aus, wenn für diesen Zeitraum 
einmal die für die Bedarfsberechnung 
erforderlichen Angaben übermittelt wer-
den. Die bisher häufige Praxis, für ein- 
zelne Lehrgänge jeweils eigene Anträge 
zu stellen, entfällt. 

Die Antragsteller geben nur die Basis- 
daten für die Bedarfsberechnung an, zum 
Beispiel die Anzahl der UKH Versicherten 
und die Anzahl der Standorte. Die Zahl 

Neues Verfahren:  
Erste Hilfe in Mitgliedsbetrieben der UKH
Das neue Onlineverfahren startet am 1. Januar 2017 

Am 1. Januar 2017 wird der Antrag auf Kostenübernahme für Erste-Hilfe-Lehrgänge  
auf ein elektronisches Verfahren umgestellt. Mitgliedsbetriebe und Schulen können 
dadurch einfach und unbürokratisch ihren Bedarf an Erste-Hilfe-Schulungen melden.  
Im Jahr 2015 kam es bereits zu einigen wesentlichen Veränderungen in der Antrag- 
stellung. Damals wurden die Lehrgangsdauer und die Gebühren zwischen den Unfall-
versicherungsträgern und den ermächtigten Stellen (aus- und fortbildende Organi- 
sationen) neu geregelt. 

Von der Antragstellung bis zur Lehrgangsteilnahme

Anmeldung im Portal Berechtigungsscheine 
kontingentweise anfordern
und downloaden

Berechtigungsscheine 
bei ermächtigter Stelle zur 
Lehrgangsteilnahme 
abgeben

Rechnung der ermächtigten 
Stelle an UKH mit Teilneh-
merlisten und Berechti-
gungsscheinen

8
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der aktuell vorgesehenen Lehrgangs- 
teilnehmer wird nicht benötigt. Nachträg-
liche Änderungen sind nicht mehr mög-
lich. Das System stellt nach Eingabe aller 
Daten automatisch die Anzahl an Berech-
tigungsscheinen zum Download zur Ver-
fügung. Die Scheine sind mit  einem Bar-
code versehen und nur einmal nutzbar. 

Ein Barcode berechtigt eine Person zur 
Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Lehrgang. 
Die Berechtigungsscheine können herun-
tergeladen und sofort verwendet werden. 
Sie gelten für die Lehrgangsteilnahme 
innerhalb eines angegebenen Zwei-Jahres-
Zeitraums, erstmals vom 1.1.2017 bis 
31.12.2018. Es ist daher ausreichend, den 
Antrag zu Beginn der Zwei-Jahres-Periode 
zu stellen. Es gibt keine Wartezeiten.  
Der Betrieb steuert die Verwaltung seiner 
Berechtigungsscheine innerhalb des 
Betriebs und des Gültigkeitszeitraums 
selbst.

Transparente Berechnung
Die Berechnung des Ersthelferbedarfs 
erfolgt automatisch über die sogenannten 
Kontingente (K, siehe Kasten). Um den 
individuellen Bedürfnissen der Mitglieds-
betriebe gerecht zu werden, gibt es elf 
unterschiedliche Kontingente. Diese  
berücksichtigen die spezifischen Gefähr-
dungen unterschiedlicher Betriebsarten 
und -tätigkeiten. Im Normalfall richtet sich 
die Einstufung eines Mitgliedsbetriebs 
nach seiner Hauptausrichtung. Auch bei 
Beschäftigung einzelner Techniker oder 
hauswirtschaftlicher Kräfte bleibt zum 
Beispiel ein Betrieb mit Verwaltungsauf-
gaben ein Bürobetrieb, für den 5 Prozent 
des Personals als Ersthelfer*innen zu 
qualifizieren sind. Dieser Betrieb erhält 
nur ein Kontingent. 

Für die Berechnung der Anzahl der not-
wendigen Ersthelfer sind zwei Angaben 
erforderlich: 
•  Anzahl der UKH Versicherten  
 (ohne Beamte) 
•  Anzahl der Standorte regelmäßiger   
 Beschäftigung
 

Der Anwender bestätigt die Richtigkeit 
seiner Angaben, die anschließend durch 
das System auf Plausibilität geprüft wer-
den. Vergleichbar ist das Verfahren bei 
rein technischen Betrieben, welche die  
K 2 erhalten. So wird beispielsweise  
in einem technischen Betrieb mit einem 
Standort und 40 Angestellten ein Bedarf 
von vier betrieblichen Ersthelfern (= 10 
Prozent der anwesenden Versicherten) 
errechnet.

 
Bei größeren Mitgliedsbetrieben wie 
den Kommunen ist daher darauf zu ach-
ten, dass in unterschiedlichen Kontin-
gentgruppen unterschiedliche Angaben 
verlangt werden. So ist z. B. in der K 4 die 
Anzahl der Kolonnen anzugeben. Die 
Beschäftigten, die in Kolonnen tätig sind 
und in K 4 bereits berücksichtigt wurden, 
dürfen in kein weiteres Kontingent als 
Beschäftigte mitgezählt werden.

Diese Besonderheit der Bedarfsberech-
nung trifft auf die in der Übersicht dar-
gestellten Kontingente K 3 bis K 6, K 8, 
K 9 und K 11 zu.

 Kontingente

•  K 1: Verwaltungs-, Bürobetrieb
•  K 2: Technischer Betrieb, anderer 

Betrieb, der nicht vorrangig Büro- 
betrieb ist, Hochschule

•  K 3: Kindertageseinrichtung
•  K 4: Entsorgung, Bauhof mit  

Kolonnen
•  K 5: Betriebe/Tätigkeiten mit  

erhöhter Gefährdung  
(definierter Kreis)

•  K 6: Betriebe/Tätigkeiten mit  
besonders hoher Gefährdung  
(definierter Kreis)

•  K 7: Schule
•  K 8: Schulpersonal des Schulträgers
•  K 9: Schulbetreuung  

(nur mit UKH-versicherten Kindern)
•  K 10: Freiwillige Feuerwehr
•  K 11: Gesundheitsbetriebe

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicht alle Kontingente treffen auf jeden 
Mitgliedsbetrieb zu. Die UKH trifft daher 
eine Vorauswahl der jeweils passenden 
Kontingente, um die Anwendung für die 
Mitgliedsbetriebe möglichst übersichtlich 
zu gestalten. Die Voraussetzungen werden 
mitsamt dem Berechnungsmodus sowohl 
unter www.ukh.de, Webcode U264, als 
auch im neuen Erste-Hilfe-Portal detail- 
liert erläutert.

Die Berechtigungsscheine werden für  
das jeweilige Kontingent berechnet und 
erstellt. Auf dem Berechtigungsschein  
ist dann für den Anwender übersichtlich 
dargestellt, in welchen Bereichen noch 
Aus- oder Fortbildungsbedarfe bestehen.   
     →

„ Die Onlineversion   
 löst das bisherige  
 Verfahren ab. Der  
 Antrag kann nur noch  
 über das Mitglieder-  
 bzw. Schulportal  
 gestellt werden.“

„Die UKH trifft […]  
 eine Vorauswahl der  
 jeweils passenden  
 Kontingente …“

9
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Besonderheiten 
K 7: Schulen
Da § 26 DGUV Vorschrift 1 die Schülerin-
nen und Schüler von allgemein und be-
rufsbildenden Schulen nicht betrifft, hat 
die Selbstverwaltung der UKH bereits 
2015 für diese eine eigene Regelung be-
schlossen. Die UKH übernimmt im Online-
verfahren die Kosten für die Erste-Hilfe-
Fortbildung von 15 Prozent der Lehrkräfte 
in zwei Kalenderjahren. Das Kultusminis-
terium fordert in der Verordnung über die 
Aufsicht von Schülerinnen und Schülern 
in Hessen vom 11.12.2013 von Lehrkräften 
eine aktuelle Erste-Hilfe-Fortbildung. Je 
nach Größe und Art der Schule kann die 
vom Hessischen Kultusministerium ge-
forderte Ersthelferzahl das von der UKH 
bereitgestellte Ersthelferkontingent über-
steigen. Alle Ersthelfer-Ausbildungen so-
wie die Ersthelfer-Fortbildungen über das 
UKH Schulkontingent hinaus sind von den 
Schulen selbst zu finanzieren. Für die Fort-
bildung von Lehrkräften und anderen Be-
schäftigten der Schulen gibt es das in 
Hessen entwickelte Curriculum „Erste-
Hilfe-Fortbildung Schulen“, das speziell 
auf die Besonderheiten der Schulen ein-
geht. Lehrkräfte und andere Beschäftigte 
der Schulen können aber auch an einer 
Erste-Hilfe-Fortbildung für betriebliche 
Ersthelfer teilnehmen.

K 8: Schulpersonal des Schulträgers
Die Aufteilung der Bediensteten an Schu-
len auf das Land Hessen und den jewei-
ligen Schulträger führt zu einer Doppel- 
struktur, der Rechnung zu tragen ist. Pro 
Schule wird der Ersthelferbedarf auf eine 
Person pro Standort festgelegt, weil an 
den Schulen parallel viele Lehrkräfte in 
Erster Hilfe fortgebildet werden.

 
K 10: Freiwillige Feuerwehren
Bisher haben die Kreisbrandinspektoren 
(KBI) und die Stadtbrandinspektoren der 
kreisfreien Städte (SBI) die Bedarfe aus 
allen Freiwilligen Feuerwehren ihres Zu-
ständigkeitsbereichs zusammengetragen 
und Gesamtanträge für ihren Landkreis 
oder ihre Stadt gestellt. Mit der Einfüh-
rung des Onlineverfahrens ändert sich die 
Regelung für die Landkreise. Zukünftig 
sind dort die Kommunen aufgefordert, für 
ihre Freiwilligen Feuerwehren Erste-Hilfe-
Lehrgänge mitzubeantragen. Diese gilt für 
die 9-Stunden-Lehrgänge entsprechend 
dem DGUV Grundsatz 304-001. Damit ent-
fällt für die KBI die zeitraubende Aufgabe, 
kreisweit Bedarfsmeldungen von allen 
Freiwilligen Feuerwehren für die Antrag-
stellung einzuholen. Die Bedarfsberech-
nung bleibt dieselbe wie bisher: Es dürfen 
innerhalb der zwei Jahre 10 Prozent der 
aktiven Einsatzkräfte und alle Jugendbe-
treuerinnen und -betreuer ausgebildet 
werden.

Für die Zusatzlehrgänge muss die Gesamt-
abrechnung zum Jahresende über die KBI 
und SBI anhand der Erfahrungen aus 2016 
noch geprüft werden. Änderungen teilen 
wir ggf. über das Feuerwehrportal mit.

K 11: Gesundheitsdienste
Einrichtungen mit medizinisch ausgebil-
detem Personal verfügen über berufliche 
Ersthelfer*innen und müssen daher in der 
Regel keine weiteren Personen qualifizie-
ren. Nur wenn nichtmedizinische Berei-
che an getrennten Standorten angesiedelt 
sind, etwa Verwaltung oder technische 
Abteilungen, sind dort weitere Beschäf-
tigte aus- und fortzubilden.

Lehrgangsteilnahme und Abrechnung
Die interne Organisation der Auswahl, 
Benennung und Qualifizierung der Erst- 
helfer*innen bleibt von der Antragstellung 
unabhängig. Die Mitgliedsbetriebe ver- 
teilen die Berechtigungsscheine intern  
in eigener Verantwortung. Sie sind für die 
angemessene Abdeckung aller Bereiche 
mit Ersthelfern und auch für deren Aus-

wahl nach Unfallgefährdung, Präsenzzeit 
und Zuverlässigkeit verantwortlich. 

Für die Abrechnung der Erste-Hilfe-Lehr-
gänge benötigen die ermächtigten Stellen 
pro Teilnehmer einen Berechtigungs-
schein. Die Berechtigungsscheine sind 
nicht personenbezogen. Zum Zeitpunkt 
des Lehrgangs hat der Betrieb deshalb 

nur zu gewährleisten, dass der ermächtig-
ten Stelle eine ausreichende Zahl an Be-
rechtigungsscheinen vorliegt. Diese leitet 
sie mit der Teilnehmerliste an die UKH zur 
Rechnungsbearbeitung weiter. 

Jeder Berechtigungsschein ist über den 
eindeutigen Barcode identifizierbar, kann 
also nur einmal abgerechnet werden.  
Bei Verlust kann er noch einmal ausge-
druckt werden. Eine zweite Verwendung 
zur Abrechnung erlaubt das System nicht.

Lehrgänge über das Gesamtkontingent 
hinaus sind aus eigenen Mitteln zu finan-
zieren.

Was tun bei fehlerhaften Einträgen oder 
Veränderungen?
Mit der Eingabe der Grunddaten bestä-
tigt der Anwender die Richtigkeit seiner  
Angaben. Nachträgliche Änderungen bei 
den Kontingenten oder bei Bedarfszahlen 
eines Kontingents sind nur in Abstim-
mung mit der Sachbearbeitung der UKH 
vorgesehen. Daher ist eine große Sorgfalt 
bei der Dateneingabe wichtig. Fragen zum 
Antrag oder zu den einzelnen Kontingen-
ten sollten vor Eingabe der Daten mit der 
UKH geklärt werden.

Übergangsregelungen
Die Zusagen für die Kostenübernahme 
aus dem Jahr 2016 sind bereits auf Lehr-
gänge im laufenden Jahr begrenzt.

Die Antragsteller*innen für die Landes-
dienststellen und Landesbetriebe sind 
noch zu klären und festzulegen. Sie sollten 
ab Januar 2017 unbedingt einbezogen 
werden. Sollte sich der Prozess verzögern, 
gilt automatisch die aktuelle Regelung fort.

Fragen zur Antragstellung und zur Online-
Anwendung richten Sie bitte an:

Alexandra Burkhard 
E-Mail: erste-hilfe@ukh.de,  
Telefon 069 29972-440

Hans Günter Abt, Eva-Maria Straub

„ Fragen zum Antrag oder zu den einzelnen  
 Kontingenten sollten vor Eingabe der Daten  
 mit der UKH geklärt werden.“

→
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Nach dem Unfall eines Kindes in der 
Schule oder bei einer schulischen Ver- 
anstaltung gehört es zu den Pflichten  
des „Unternehmers“, die Unfallanzeige  
zu erstatten. Um diese gesetzliche Ver-
pflichtung sachgerecht zu erfüllen, sind 
einige Dinge zu beachten. 

Wann ist eine Unfallanzeige zu erstatten?
Jeder Schulunfall, bei dem Kosten anfallen 
(Arztbesuch, Transport), muss der UKH 
innerhalb von drei Tagen per Unfallanzeige 
mitgeteilt werden. 

Wer muss die Unfallanzeige erstatten?
Unternehmer im Sinne der gesetzlichen 
Unfallversicherung sind in der Schule 
Leiterin oder Leiter der Einrichtung. Er 
beziehungsweise sie wird aber in der Re- 
gel die Unfallanzeige nicht selbst ausfül-
len. Damit befassen sich zumeist die Lehr- 
kräfte oder auch die Schulsekretärinnen. 

Diejenigen, die die Unfallanzeigen aus-
füllen, sind auf die Informationen der 
Verletzten und ggf. der Zeugen angewie-
sen. Insbesondere bei Wegeunfällen (Un- 
fällen auf den Wegen von und zur Schule) 
sind die Informationen der Erziehungs-
berechtigten sehr wertvoll. Eltern müssen 
darüber informiert sein, dass sie bei ei-
nem Wegeunfall ihres Kindes oder einer 
danach von ihnen veranlassten ärztlichen 
Behandlung die Schule umgehend be-
nachrichtigen. Unabhängig vom Einzel-
fall besteht für die Verantwortlichen in den 
Schulen die generelle Pflicht zur Erstattung 
einer Unfallanzeige. Sie kann nicht auf  
Eltern oder Dritte übertragen werden!

Die elektronische Unfallanzeige (eUA)
Die gesetzliche Unfallanzeige wird für die 
hessischen Schulen ausschließlich über 
das Schulportal „Sicherheit und Gesund-
heit“ von UKH und hessischem Kultus- 
ministerium erstattet (www.schulportal-
hessen.de).

So werden Unfälle direkt an die UKH  
gemeldet. Ein übersichtliches Formular 
ermöglicht es, die Meldung schnell und 
fehlerfrei zu übermitteln. Die Anwendung 
führt Sie bequem und sicher durch das 
„Formular“. Sobald die elektronische 
Unfallanzeige online versandt wurde, hat 
die Schulleitung – als Unternehmer im 
Sinne der gesetzlichen Unfallversicherung 
– ihre gesetzliche Meldepflicht erfüllt. 

Die Onlinemeldung genügt
Oft erleben wir, dass Schulen weitere  
Ausfertigungen für denselben Schulunfall 
per Fax oder per Brief an die UKH senden, 
weil sie befürchten, dass nur eine unter-
schriebene Unfallanzeige rechtswirksam 
sei. Dies ist nicht der Fall. Die „eUA“ hat 
die gleichen rechtlichen Auswirkungen 
wie die früheren Papierformulare. Mit  
der „eUA“ erfüllen die Unternehmer ihre 
Meldepflicht nach dem Sozialgesetzbuch 
vollkommen. 

Deshalb appellieren wir an alle 
hessischen Schulen, ausschließ-
lich den bequemen Weg der On-
linemeldung über das Schulportal 
zu nutzen. Sie ersparen sich und 
uns unnötigen Verwaltungsauf-
wand. Eine formlose Meldung an-
stelle einer gesetzlichen Unfallan-
zeige ist allerdings nicht zulässig.

Wir bitten jetzt ALLE Schulen, sich die-
sem bequemen Meldeweg anzuschlie-
ßen. Sofern Sie Unterstützung benötigen,  
begleiten Sie unsere Mitarbeiter*innen  
im Servicetelefon durch die Anwendung 
(Telefon: 069 29972-440).

Keine Behandlung – keine Unfallanzeige
Unfälle, die keine Kosten verursacht haben, 
erfordern keine Unfallanzeige. Bagatell-
verletzungen von Schülern, die nach einer 
Erstversorgung in der Einrichtung keine 
weitere ärztliche Behandlung erfordern, 
sollten zur Dokumentation in ein Verband-
buch eingetragen werden. Im Verband-
buch wird der Unfall kurz beschrieben, 
zum Beispiel „Schnittverletzung am Dau-
men mit Pflasterversorgung“. 

Der Eintrag ins Verbandbuch kann bei 
später auftretenden Unfallfolgen, wie der 
Infektion der Wunde, als Beleg dafür gel-
ten, dass es sich um einen Schulunfall 
gehandelt hat. So können eventuell doch 
noch entstehende Leistungsansprüche 
gesichert werden. Im Schulportal ist ein 
„elektronisches Verbandbuch“ für diese 
Zwecke eingerichtet.

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

Schüler-Unfallanzeigen –  
bitte nur noch elektronisch!
Mit der eUA rechtlich auf der sicheren Seite. Ein Appell an alle hessischen Schulen

Die überwiegende Anzahl der hessischen Schulen nutzt regelmäßig das Schulportal „Sicherheit 
und Gesundheit“ (www.schulportal-hessen.de), um nach Schulunfällen die gesetzliche Unfallan-
zeige zu erstatten. Oft bekommen wir aber für denselben Unfall weitere Ausfertigungen in Papier-
form oder per Fax – ein überflüssiger Aufwand für Schulen und UKH gleichermaßen. Bei Bagatell-
verletzungen genügt sowieso ein Eintrag ins „elektronische Verbandbuch“ der Schule.

Die elektronische Unfallanzeige (eUA)
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Sonneneinstrahlung ist eine natürliche 
Umweltbedingung aller Lebewesen und 
macht Leben auf der Erde überhaupt erst 
möglich. Sonneneinstrahlung begleitet 
alle Lebewesen von der Geburt bis zum 
Tod und ist allgegenwärtig, daher wurden 
ihre negativen Auswirkungen lange Zeit 
unterschätzt. Sonnenbräune war und ist 
Synonym für Gesundheit – und nicht für 
das Risiko, an Hautkrebs zu erkranken. 
Daher wurden die Auswirkungen solarer 
Exposition auf diejenigen, die ihr bei der 
Arbeit ausgesetzt sind, kaum themati-
siert.

Dies änderte sich, als es immer mehr 
Hinweise auf einen Zusammenhang zwi-
schen solarer Exposition und bestimmten 
Formen von Hautkrebs gab. Nachdem 
dieser Zusammenhang wissenschaftlich 
belegt war, wurden Plattenepithelkarzi-
nome oder multiple aktinische Keratosen 
als Folge solarer Exposition in die Liste 
der Berufskrankheiten aufgenommen. 
Spätestens dadurch ist nun die Pflicht 
des Arbeitgebers belegt, seine Beschäf-
tigten gegen die Folgen solarer Exposition 
zu schützen.

Pflichten des Arbeitgebers
In § 3 des Arbeitsschutzgesetzes ist die 
wichtigste Pflicht des Arbeitgebers be-
nannt: Er muss „die erforderlichen Maß-
nahmen des Arbeitsschutzes unter Be-
rücksichtigung der Umstände treffen, 
die Sicherheit und Gesundheit der Be-
schäftigten bei der Arbeit beeinflussen. 
Er hat die Maßnahmen auf ihre Wirk-
samkeit zu überprüfen und erforder- 
lichenfalls sich ändernden Gegeben-
heiten anzupassen.“ 

Erster Baustein in diesem Zusammen-
hang ist die Gefährdungsbeurteilung:  
Der Arbeitgeber muss für jeden Arbeits-
platz ermitteln, ob dort Gefährdungen  
für die Sicherheit und Gesundheit der 
Beschäftigten drohen. 

Solare Strahlung ist eindeutig eine  
Gefährdung. Sie ist daher bei der Gefähr-
dungsbeurteilung und im Präventions-
handeln des Arbeitgebers zu berücksich-
tigen. Konkret muss er – mit Hilfe von 
Fachkräften für Arbeitssicherheit und 
Betriebsärzt*innen – ermitteln, in wel-
chem Umfang seine Beschäftigten bei 
ihrer Arbeit der Sonne ausgesetzt sind. 
Bei Arbeiten in Gebäuden ist ein Aus-
schluss dieser Gefährdung einfach. Es 
gibt aber eine Reihe von Arbeitsplätzen, 
die vollständig oder teilweise im Freien 
liegen. Hier ist zunächst zu prüfen, in 
welchen Umfang eine solare Exposition 
besteht. 

GENESIS-UV-Studie
Das Institut für Arbeitsschutz (IFA) der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung stellte kürzlich das Ergebnis des 
groß angelegten Messprogramms GENE-
SIS-UV aus über 100 exponierten Berufen 
vor. Dabei erhielten mehr als 600 Be-
schäftigte einen Dosimeter, der während 

ihrer Arbeit an zusammen über 65.000 
Tagen alle Sonneneinstrahlung maß, die 
die Beschäftigten erreichte. Es zeigte 
sich, dass vor allem Beschäftigte auf 
Baustellen sowie im Garten- und Gemüse-
bau hoch exponiert waren. Eine mittlere 
Exposition wiesen beispielsweise Fach-
angestellte im Bäderbetrieb, Flugzeug- 
abfertiger und Straßenwärter auf, während 
Waldarbeiter und Erzieherinnen vergleichs-
weise gering exponiert waren. Die gemes-
senen Unterschiede gehen offenbar auf 
die berufsbedingt unterschiedlichen Mög-
lichkeiten zurück, einen Teil der Tätigkeit 
im Schatten zu erledigen.

Wie schützt man sich wirkungsvoll?
Bisher kann keine ungefährliche Dosis  
für solare Exposition festgelegt werden. 
Bereits wenige Minuten Exposition einer 
ungeschützten Haut kann bei bestimmten 
Hauttypen einen Sonnenbrand hervor- 
rufen. Beschäftigte, die langjährig starker 
Sonnenstrahlung ausgesetzt sind, haben 
zudem das Risiko, an Hautkrebs zu er-
kranken.

Damit die Sonnenstrahlung, die den  
Beschäftigten trifft, so gering wie möglich 
bleibt, ist der Arbeitgeber verpflichtet, 
Schutzmaßnahmen zu stellen und zu 
bezahlen. Er hat auch darauf zu achten, 
dass die Schutzmaßnahmen genutzt 
werden. Dabei muss er nach dem bewähr-
ten TOP-Modell vorgehen, in dem tech-
nische und organisatorische Maßnah- 
men (Verhältnisprävention) gegenüber  
persönlichen Maßnahmen (Verhaltens- 
prävention) zu priorisieren sind. 

Sonneneinstrahlung:  
So schützen Sie Ihre Beschäftigten
Was Beschäftigte und Verantwortliche beachten müssen

Seit am 1. Januar 2015 die neue Berufskrankheit 5103 „Plattenepithelkarzinome oder 
multiple aktinische Keratosen der Haut durch natürliche UV-Strahlung“ in die Liste der 
Berufskrankheiten aufgenommen wurde, erreichen die UKH verstärkt Anfragen, wie  
sich Beschäftigte vor Sonnenstrahlung schützen können und welche Schutzmaßnahmen  
der Arbeitgeber stellen muss. 

„ Solare Strahlung ist  
 eindeutig eine Gefähr- 
 dung. Arbeitgeber sind  
 verpflichtet, Schutz-  
 maßnahmen zu ergrei- 
 fen und zu bezahlen.“
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Starke Sonneneinstrahlung auch privat 
vermeiden
Für die Haut spielt es keine Rolle, ob die 
Gefährdung beruflich oder privat bedingt 
ist. Daher sollten die gleichen Überlegun-
gen zum Schutz der Haut gegen solare 
Exposition, die beruflich gelten, auch im 
Privatbereich beachtet werden. So sollte 
man unbedingt vermeiden, ungeschützte 
Haut lange Zeit einer starken Sonnenein-

strahlung auszusetzen. So können im 
Sommer Gartenarbeiten und sportliche 
Aktivitäten auch in den Morgen- und 
Abendstunden durchgeführt werden und 
vielfach ist ein Schutz durch luftige, aber 
beschattende Beklei-
dung und durch eine 
Kopfbedeckung 
möglich. Auch hier 
ist Sonnencreme 

dann eine gute Wahl, wenn keine der 
anderen Maßnahmen sinnvoll oder mög-
lich ist.  

Die aktuelle Diskussion sollte allerdings 
nicht dazu führen, keinerlei Aktivitäten  
im Freien mehr zu planen. Sonnenlicht ist 
nicht nur an der Bildung von Vitamin D 
beteiligt, es verbessert auch die Immun-
abwehr und die Stimmung der Menschen. 
Zudem lassen sich viele sportliche Akti-
vitäten nur im Freien durchführen – und 
diese fördern beispielsweise die Ausdauer 
und schützen so gegen Herz-Kreislauf-Er-
krankungen. 

Es gilt somit, eine solare Exposition im 
Beruf zu verhindern. Berücksichtigt man 
darüber hinaus noch die obigen Empfeh-
lungen für die Freizeit, ist Sonnenstrah-
lung ein kalkulierbares Risiko, das in 
Maßen genossen werden kann und dann 
viele Vorteile bietet. 

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

Die Mitarbeiter von 
Bauhöfen und Straßen-
meistereien sind stark 
von Sonneneinstrah-
lung betroffen.

„ Sonnencreme ist gegenüber  
 allen anderen Maßnahmen  
 immer das letzte Mittel, da sie  
 einige Nachteile hat.“

Zu den technischen Maßnahmen zum 
direkten Schutz vor solarer Strahlung 
oder Reflexionen zählt alles, was den Ar-
beitsplatz beschattet. Dazu gehören zum  
Beispiel Fahrzeugdächer und -kabinen, 
Sonnensegel und Überdachungen. Letz-
tere lassen sich insbesondere an festen 
Arbeitsplätzen installieren.

Als organisatorische Maßnahme ist es 
vielfach möglich, Arbeitsaufgaben und 
-abläufe in Zeiten geringerer solarer Ex-
position zu verschieben. So können im 
Sommer exponierte Arbeiten in den frü-
hen Morgen- oder späten Abendstunden 
durchgeführt werden. In der Mittagszeit 
sollten dann Arbeiten erledigt werden, bei 
denen sich die Beschäftigten im Schat-
ten aufhalten können.

Sind organisatorische oder technische 
Maßnahmen nicht möglich, hat der Ar-
beitgeber persönliche Sonnenschutz-
maßnahmen zu ergreifen. So kann er z. B. 
eine geeignete (körperbedeckende) Ar-
beitsbekleidung sowie eine beschatten-
de Kopfbedeckungen (ggf. mit Nacken- 

 
 
schutz) zur Verfügung stellen. Zu den  
persönlichen Schutzmaßnahmen zählt 
auch eine geeignete Sonnenschutzbrille 
zum Schutz vor Blendung und solarer 
Strahlung.

Müssen arbeitsbedingt Teile des Körpers 
unbedeckt bleiben und ist auch ein sons-
tiger Schutz gegen Sonnenstrahlung 
nicht möglich, müssen Sonnenschutz-
mittel eingesetzt werden, um den Körper 
zumindest vor Sonnenbrand und den 
Formen von Hautkrebs zu schützen, gegen 
die diese Mittel Schutz bieten. Als per-
sönliche Schutzausrüstung (PSA) ist die 
Sonnencreme dabei durch den Arbeit-
geber zu stellen – die Beschäftigten müs-
sen sie im Gegenzug aber auch nutzen.

Sonnencreme ist gegenüber allen ande-
ren Maßnahmen immer das letzte Mittel, 
da sie einige Nachteile hat: Sie muss dick 
und flächendeckend aufgetragen wer-
den. Weiterhin muss man bei starkem 
Schwitzen immer wieder nachcremen. 
Dies ist insbesondere mit verschmutzten 
Händen oft nur schwer möglich. 

TOP-Modell

Sicherheit und Gesundheitsschutz
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Korbach im Nordwesten Hessens
Korbach, gelegen zwischen Hochsauerland 
und Edersee, wurde im Jahr 980 erstmals 
urkundlich erwähnt. Die gut erhaltene 
Altstadt mit viel Fachwerk sowie gotischen 
Hallenkirchen und Lagerhäusern zeugt 
noch heute von Korbachs großer Vergan-
genheit. 24.000 Einwohner können nicht 
nur Hallen- und Freibad sowie Sportplätze 
und Rundwanderwege genießen, sondern 
haben weitere vielfältige Freizeitangebote 
mit den nahegelegenen Talsperren Eder-
see, Diemelsee und Twistesee. Und im 

Winter bietet das Mittelgebirge Langlauf-
loipen, Abfahrtspisten im nahen Willingen 
und eine Rodelbahn in Winterberg.

Kein Wunder, dass der Zuschlag für den 
Hessentag 2018 wieder nach Korbach ging. 
Korbach wird eine gute Gastgeberin für 
das große Hessenfest sein; 1997 wurde 
das bereits eindrucksvoll bewiesen.

Und Korbach hat etwas zu bieten, das in 
Hessen einmalig ist: einen nach ISO-9001 
zertifizierten Feuerwehrstützpunkt, des-

Dienstleister mit ISO-Zertifikat  
für über 25 Gemeinden
Einziger Eigenbetrieb Hessens bündelt Korbacher Feuerwehrwesen

Sie betreuen 25 Städte und Gemeinden, den Kreis Waldeck-Frankenberg, mehrere Werksfeuer-
wehren, die Polizei, das THW und auch das Rote Kreuz: Betriebsleiter Friedhelm Schmidt und  
seine fünf hauptamtlichen Mitarbeiter. Seit der Feuerwehrstützpunkt Korbach im Jahr 2004 zum 
Eigenbetrieb umgewandelt wurde, hat Stadtbrandinspektor Schmidt dessen Leitung inne. Und 
weil hier alles so reibungslos funktionierte, trug man ihm kurze Zeit später auch noch die Leitung 
des Bauhofs mit 58 Mitarbeitern an. 

sen Leiter Friedhelm Schmidt uns hinter 
die Kulissen blicken lässt. 

Der Feuerwehrstützpunkt Korbach
Das Feuerwehrwesen in der Stadt Kor-
bach wurde zum 1. Januar 2004 neu orga-
nisiert. Seit diesem Zeitpunkt nimmt der 
Eigenbetrieb „Städtische Betriebe Kor-
bach – Technische Dienste & Feuerwehr“ 
für die Kreis- und Hansestadt Korbach die 
Aufgaben zur Gewährung vorbeugender 
und abwehrender Maßnahmen gegen 
Brände und Brandgefahren (Brandschutz) 

Ein Blick in Korbachs malerische Altstadt
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Dienstleister mit ISO-Zertifikat  
für über 25 Gemeinden

und andere Gefahren (Allgemeine Hilfe) 
wahr und erbringt weitere feuerwehrtech-
nische Dienstleistungen.

Der besondere Vorteil eines Eigenbetriebs 
liegt in seiner großen Flexibilität. Das zeigt 
sich besonders bei anstehenden Beschaf-
fungen und größeren Reparaturen, was 
gerade im Bereich des Feuerwehrwesens 
äußerst wichtig ist. Entscheidungen werden 
dort getroffen, wo auch die Fachkompe-
tenz ist. Dies hat sich in den vergangenen 
Jahren bestens bewährt. 

Der Eigenbetrieb organisiert und verwal-
tet das gesamte Feuerwehrwesen für die 
Kernstadt und seine 14 Ortsteile. Dazu 
gehören alle Feuerwehrhäuser, der Feuer-
wehrstützpunkt selbst, über 40 Feuer-
wehreinsatzfahrzeuge, technisches Gerät, 
persönliche Schutzausrüstung, Spezial-
ausrüstung, sämtliche Beschaffungen 
sowie die Abwicklung des Bedarfs-, Ent-
wicklungs- und Wirtschaftsplans.

Zusätzlich sind die fünf hauptamtlichen 
Feuerwehrgerätewarte Dienstleister für 
weitere 25 Städte und Gemeinden, den 
Landkreis Waldeck-Frankenberg, das THW, 
das Rote Kreuz, die Johanniter, Werkweh-
ren und die Polizei.

Für Friedhelm Schmidt als Betriebsleiter ist 
dies eine Win-win-Situation: „Die Städte 
und Gemeinden sparen die Anschaffungs-
kosten für kostenintensive Wartungs-, 
Reinigungs- und Prüfgeräte sowie die 
teuren Speziallehrgänge der Gerätewarte 
und wir werden für unseren Dienst ent-
lohnt“, so Schmidt, der zu 60 Prozent  
Betriebsleiter des Eigenbetriebs und zu  
40 Prozent Leiter des Bauhofs der Hanse-

stadt Korbach ist. Auch hier ergeben sich 
immer wieder Synergien für die hundert-
prozentige Tochter der Stadt Korbach.

Betriebsleiter Friedhelm Schmidt

Gerätewart Arno Zenke demonstriert die  
Leiterprüfung. Gibt die Leiter nach, gibt es kein 
Prüfsiegel.

Das Team des Feuerwehrstützpunkts Korbach

„ Der besondere Vorteil   
 eines Eigenbetriebs  
 liegt in seiner großen  
 Flexibilität.“

 „ Für uns bedeutet die  
 Neuorganisation eine  
 Win-win-Situation.“

Ein Leben für die Feuerwehr
Schmidt, 59 Jahre alt, verheiratet und  
Vater zweier erwachsener Söhne, hat sein 
Hobby zum Beruf gemacht. Er trat mit 13 
Jahren in die Jugendfeuerwehr ein, wurde 
mit 18 Jugendfeuerwehrwart und mit 26 
stellvertretender Stadtbrandinspektor.  
Mit gerade einmal 32 Jahren erhielt er die  
Ernennung zum ehrenamtlichen Stadt-
brandinspektor von Korbach. Heute ist 
Friedhelm Schmidt Hessens dienstältes-
ter Stadtbrandinspektor – und immer 
noch „Feuer und Flamme“ für seinen  
Beruf.  

Das Aufgabenspektrum des Eigenbetriebs 
hat sich mit den Jahren immer mehr ver-
größert. So werden Schläuche, Atem-
schutz- und Chemikalienschutzanzüge, 
CO2-Warner, Gasmessgeräte, Pumpen, 
Aggregate, Spreizer, Scheren und die 
Fahrzeuge inklusive der Beladung regel-
mäßig durch die hauptamtlichen Geräte-
warte gewartet und geprüft. Und auch  
die Prüfung von ortsveränderlichen und 
ortsfesten elektrischen Betriebsmitteln 
für die eigenen und andere Feuerwehren 
wird hier durchgeführt.  

2015 war das Jahr des Digitalfunks. Der  
in Berlin zum Digitalfunkmonteur aus- 
gebildete Gerätewart Detlef Lehmann 
installierte den Digitalfunk nicht nur in 
den Fahrzeugen der Feuerwehren der 
Großgemeinde Korbach, sondern auch  
in vielen anderen Städten und Gemein-
den. Updates aufzuspielen gehört heute 
zu seinen Pflichten.                  →
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→ Die Kunden des Eigenbetriebs (in  
erster Linie Kommunen) stellen einen 
hohen Anspruch an Kompetenz und Tech-
nik. Das bedeutet für die Mitarbeiter, 
Prozesse und Dienstleistungen ständig 
anzupassen. Qualitätspolitik und die 
ständige Verbesserung des Qualitäts- 
managements haben im Eigenbetrieb 
hohe Priorität. Vertragliche Vereinbarungen 
und auch alle rechtlichen Anforderungen, 
die sich auf die Qualität der Dienstleis-
tung beziehen, müssen erfüllt werden. 
Deshalb durchlaufen alle Mitarbeiter 
regelmäßige interne und externe Weiter-
bildungen.

Einen großen Teil der Arbeit machen die 
Ausschreibungen für neues Gerät und 
Fahrzeuge aus. Hinzu kommen die Ver-
waltungsarbeiten für die rund 430 ehren-
amtlichen Einsatzkräfte sowie Jugend- 
und Kinderfeuerwehren und den allge- 
meinen Geschäftsbetrieb. Friedhelm 
Schmidt, der durch seine über 27-jährige 
ehrenamtliche Tätigkeit als Stadtbrand-
inspektor weiß, wovon er spricht, sieht 
den Eigenbetrieb auch als notwendige 
Entlastung der ehrenamtlich Tätigen. 
„Man kann die aktiven Feuerwehrleute 
nicht für alles einspannen“, so Schmidt, 
der sich sicher ist, dass man nicht noch 
zu viel anderes von den ehrenamtlichen 
Einsatzkräften verlangen darf.

Und auch die interkommunale Zusam-
menarbeit über die Landesgrenze hinweg 
schreitet laut Schmidt im Bereich der 
Feuerwehren schnell voran. „Es kann sich 
nicht mehr jeder einen Fachmann in allen 

Bereichen leisten“, weiß Schmidt um die 
Vorteile der Zusammenarbeit mit anderen 
Gemeinden, Organisationen und Dienst-
leistern. Und wenn es nur um die Ein- 
holung eines fachlichen Ratschlags geht.

Zahlen, Daten, Fakten zu den 
Korbacher Feuerwehren

•  432 aktive Feuerwehrleute
•  132 registrierte Atemschutzträger
•  12 Jugendfeuerwehren mit rund  

120 Mitgliedern
•  5 Bambini-Feuerwehren mit  

67 Kindern
•  Spielmannszug
•  Pipeband mit 16 Dudelsackspielern 

und Trommlern
•  15 Alters- und Ehrenabteilungen mit 

282 Mitgliedern

Das Geheimnis des Erfolgs: SOS-Plan 
und hohe Verantwortung jedes Einzelnen
Friedhelm Schmidt: „Unser gemeinsames 
Ziel ist es, möglichst hundertprozentige 
Sicherheit für die ehrenamtlichen Feuer-
wehrleute zu gewährleisten. Die Sicher-
heit dieser Menschen hat für uns im Stütz-
punkt – und für die Verantwortlichen der 
Stadt – allerhöchste Priorität. Wir sorgen 
im Sinne der Unfallkasse Hessen für  
wirksame Prävention am Arbeitsplatz!  
An Sicherheitsmaßnahmen wird niemals 
gespart, schließlich stehen bei den Ein-
sätzen Leben auf dem Spiel. Die Ehren-
amtlichen haben einen Rechtsanspruch 
auf größtmöglichen Schutz. Und so ar- 
beiten wir tagtäglich nach unserem SOS- 
Motto, das da lautet: Sauberkeit + Ord-
nung = Sicherheit.

Gefahren werden vor und nach Einsätzen 
thematisiert, um sie ins Bewusstsein zu 
rücken. Bei uns werden die Unfallver- 
hütungsvorschriften tatsächlich gelebt.“

Das Ergebnis gibt ihm recht: Es sind  
seit Jahren keine schweren Unfälle zu 
verzeichnen. Wir wünschen den Männern 
vom Stützpunkt, dass dies auch in Zu-
kunft so bleibt. 432 Feuerwehrleute ver-
lassen sich blind darauf, dass ihre Fahr-
zeuge, Geräte, technische Ausrüstung 
und Persönliche Schutzausrüstung stets 
in einwandfreiem Zustand ist. Darüber 
brauchen sie sich bei dem Verantwortungs- 
und Qualitätsbewusstein dieser sechs 
Kollegen keine Gedanken zu machen.

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

Julian Schmidt ist ebenfalls Gerätewart und  
mit 25 Jahren der Jüngste im Bunde. Natürlich 
ist auch er schon mit zehn Jahren in die Jugend-
feuerwehr eingetreten.

Gerätewart Erich Heine demonstriert den Atemschutz-Prüfautomat. 
Die Ergebnisse werden im System für jede Atemschutzmaske doku-
mentiert.

Stefan Beckmann, elektrotechnischer Meister, ist gleichzeitig verantwortliche 
Elektrofachkraft für das ganze Stadtgebiet. Im Abstand von ein bis zwei Jahren 
kontrolliert er mehr als 3.000 Elektrogeräte.

 „ Alle Mitarbeiter durch- 
 laufen regelmäßige  
 interne und externe  
 Weiterbildungen.“
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„Meine ‚Helfer-Karriere‘ fing eigentlich 
schon in der Schule an: Ich war Mitglied 
des Schulsanitätsdienstes am Gymnasium 
Philippinum in Marburg, belegte dort u. a. 
den Bio-Leistungskurs und möchte später 
Medizin studieren. Der Ausbilder für  
uns Schulsanitäter ermunterte mich früh, 
nach der Schule ein Freiwilliges Soziales 
Jahr (FSJ) bei den Maltesern zu absolvie-
ren, um ins Thema ‚Hilfeleistung‘ reinzu-
schnuppern und um zu schauen, ob der 
Bereich überhaupt etwas für mich ist. 

Und ich hatte tatsächlich von Anfang  
an Spaß daran, die unterschiedlichsten  
Menschen kennenzulernen und ihnen  
bei Bedarf und auch im Notfall zu helfen. 

Der Übergang vom FSJ ins Ehrenamt  
war eigentlich fließend. Wir Ehrenamt- 
ler werden als Teams auf verschiedenen 
Veranstaltungen eingesetzt, z. B. bei  
Sportevents oder bei Festivals. Dabei  
gibt es meist nur kleinere Blessuren oder, 
wetterabhängig, auch Kreislaufprobleme 

zu verarzten. Hin und wieder veranlassen 
wir auch, dass Patienten mit dem Ret-
tungswagen zur weiteren Behandlung  
ins Krankenhaus befördert werden. Meist 
helfen aber ein Pflaster, ein Kühlpack und 
ein tröstendes Gespräch, gerade bei  
Kindern und Jugendlichen. Trotz- 
dem sind wir immer auf alle 
möglichen Situationen vor- 
bereitet, um im Ernstfall 
schnell helfen zu können.

Ich finde es sehr wichtig, 
dass junge Menschen 
sich in Hilfsorganisatio-
nen engagieren. Jede 
Hand wird dringend 

gebraucht, und für jeden gibt es die pas-
sende Aufgabe. 

Für mich ist das Ehrenamt ein Gewinn  
fürs Leben: Ich lerne Teamarbeit, Einfüh-
lung, Kommunikation, Führung und viele 
weitere Eigenschaften, die mich auch 
außerhalb meines Ehrenamts weiterbrin-
gen. Man kann als Praktikant oder FSJler 
leicht ins Thema reinschnuppern und  
sich erst endgültig dafür oder dagegen 
entscheiden, wenn man sich ganz sicher 
ist. Ich mache mein Ehrenamt jetzt zum 
Beruf – mit der dreijährigen Ausbildung 

zur Notfallsanitäterin. Danach sehen 
wir weiter.“ 

Weitere Infos erhalten Sie unter 
www.malteser-giessen.de. 

„Ein Ehrenamt ist ein Gewinn fürs Leben“
Aus unserer Serie „Ehrenamt in Hessen“

Anna-Lena Beuter ist Notfallsanitäterin in Ausbildung beim Malteser Hilfsdienst  
Rauschenberg-Albshausen. Sie ist ehrenamtlich aktiv als Rettungssanitäterin bei  
den Maltesern in Gießen. Anna-Lena macht ihr Hobby zum Beruf …

Anna-Lena Beuter macht  
ihr Ehrenamt zum Beruf.

„Jede Hand wird drin- 
 gend gebraucht, für  
 jeden gibt es die pas- 
 sende Aufgabe …“

 Ehrensache.

Ich bin aktiv 

 im Ehrenamt.

17
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Er suchte einen Mannschaftssport und 
ein Team, das zusammenhält. Er fand  
die BSG Kassel 1951 e. V. und das war sein 
großes Glück, da Beweglichkeit, Aus- 
dauer, Kraft und gute Laune die deutlich 
sichtbaren Ergebnisse dieser sportlichen 
Betätigung sind.

 
Ein kurzer Moment der Unsicherheit, 
dann ein schneller, kräftiger Schlag von 
Holger Ludolph. Der Ball donnert über 
die Schnur auf die andere Seite des 
Spielfelds – unhaltbar für den Gegner. 
 

Sitzball ist ein dynamischer Sport, manch-
mal so schnell, dass es schwer fällt, dem 
Ball mit den Augen zu folgen. Gespielt 
wird in zwei Mannschaften mit jeweils fünf 
Spielern, die sich in speziell gepolsterten 
Hosen über den Boden bewegen. Sitzball 
funktioniert ähnlich wie Volleyball, aber 
im Gegensatz dazu darf der Ball einmal 

auf dem Boden aufkommen. Das Spiel ist 
geprägt von Schnelligkeit und Dynamik. 

Holger Ludolph spielte in der Hessenaus-
wahl, beim Länderpokal, bei Deutschen 
Meisterschaften. Sein größter Erfolg war 
1996 ein dritter Platz bei den Europameis-
terschaften. Sitzball hat ihn aber auch 
psychisch weitergebracht. Er ist überzeugt: 
„Um sich als Behinderter in der Welt  
zurechtzufinden, muss man Menschen  
kennenlernen, die auch mit einer Behin-
derung leben.“ Diese Erfahrung hat ihm 
geholfen zu verstehen und wertzuschät-
zen, dass ihn seine Behinderung im Alltag 
kaum einschränkt und dass die eigenen 
Probleme vielleicht gar nicht so groß sind. 

„Meine Sichtweise auf die Welt und auf 
mein Schicksal hat sich auf jeden Fall 
verändert“, sagt er. Holger Ludolph machte 
eine Ausbildung als Bauzeichner und 
studierte dann Architektur in Berlin. Seit 
vielen Jahren ist er selbstständiger Archi-

tekt und heute, mit 51, sportbegeisterter 
denn je. Zusätzlich zum Sitzball fährt er 
Fahrrad, Skibob und Snowboard. 

Bei großen Wettkämpfen ist Holger Ludolph 
inzwischen nicht mehr dabei. Er trainiert 
aber weiterhin jede Woche mit der BSG 
Kassel. „Ich freue mich, etwas von meiner 
Erfahrung an Jüngere weitergeben zu kön-
nen“, erklärt er. „Reizvoll ist auch, dass 
Menschen mit und ohne Behinderung 
zusammen spielen können. Und Menschen 
mit gesunden Beinen haben kaum Vorteile.“

Er wünscht sich, dass im Breitensport 
noch mehr für Menschen mit Behinde-
rung getan wird und sie noch aktiver zum 
Sport motiviert werden. Denn die Vorteile, 
die der Sport behinderten Menschen 
bietet, liegen ganz klar auf der Hand.

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

weitere Quelle: Tagesspiegel, Lisa Kunert

100 Prozent Einsatz trotz Behinderung
Sitzball als Breitensport für Menschen mit Behinderung

Unser Versicherter Holger Ludolph verlor als 16-Jähriger bei einem Schulweg-Unfall mit dem 
Moped einen Unterschenkel und trägt seitdem eine Prothese. Außenstehende bemerken 
diesen Umstand kaum, klettert der heutige Architekt doch ohne sichtbare Einschränkungen 
u. a. auf Baugerüsten herum. Und seit 30 Jahren ist Holger Ludolph begeisterter Sitzball- 
Spieler: Bald nach seinem Unfall suchte er nach einem Breitensport, bei dem er auf andere 
Menschen mit Behinderungen treffen konnte. Warum, erzählt er uns im Interview.

Warten auf den Einsatz: Holger Ludolph beim Training (linkes Bild). Rechtes Bild: Der Architekt bewältigt auch mit Prothese jede bauliche Hürde.
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Öffentliche Bekanntmachung
des

1. Nachtrags zur Satzung der Unfallkasse Hessen
vom 6. November 2013
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Die Vertreterversammlung der Unfallkasse Hessen hat in ihrer Sitzung am 18. Mai 2016 gemäß §§ 33 und  
34 SGB IV den folgenden ersten Nachtrag zur Satzung vom 6. November 2013 beschlossen:
 

Artikel I
Änderungen
 

1. § 5 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst:

„(2) Ehrenamtlich Tätige und bürgerschaftlich Engagierte sind Kraft Satzung versichert,

1. bei Verrichtungen für eine Organisation, wenn diese ohne Gewinnerzielungsabsicht Aufgaben aus-
führt, die im öffentlichen Interesse liegen oder gemeinnützige bzw. mildtätige Zwecke fördern. Dabei 
muss auch die Verrichtung selbst im öffentlichen Interesse liegen sowie freiwillig, fremdnützig und 
unentgeltlich ausgeübt werden 

oder

2. bei Verrichtungen ohne organisatorische Anbindung, wenn die Verrichtung freiwillig und unentgelt-
lich ausgeübt wird, fremdnützig ist und im öffentlichen Interesse liegt 

und soweit die ehrenamtlich Tätigen und bürgerschaftlich Engagierten nicht bereits nach § 2 SGB VII 
gesetzlich versichert sind und soweit sie sich nicht freiwillig nach § 6 der Satzung oder nach der Satzung 
eines anderen Unfallversicherungsträgers versichern können. 
 
Die Verrichtung muss im Zuständigkeitsbereich der Unfallkasse Hessen oder für eine Organisation, die ihren 
Sitz im Zuständigkeitsgebiet der Unfallkasse hat, erfolgen. Die Versicherung umfasst auch Personen, die 
ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland haben.“

2. Nach § 5 Abs. 2 wird folgender Absatz neu angefügt:

„(3) Kinder und Jugendliche sind Kraft Satzung während der Teilnahme an Sprachförderkursen versichert, 
wenn die Teilnahme aufgrund landesrechtlicher Regelungen erfolgt (§ 3 Abs. 1 Nr. 5 SGB VII).“
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Artikel II
In-Kraft-Treten
 

Dieser Nachtrag tritt mit Wirkung ab dem 1. Juli 2016 in Kraft.

 

Frankfurt am Main, den 18. Mai 2016

Unfallkasse Hessen Unfallkasse Hessen
Die Vertreterversammlung Der Vorstand
 
Hildegard Schermuly Diedrich Backhaus

 

Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration hat den 1. Nachtrag zur Satzung der Unfallkasse 
Hessen vom 6.11.2013 mit Schreiben vom 19.6.2016 – AZ IV1A-54a2210-0003/2008/002 – genehmigt  
(§ 34 Abs. 1 SGB IV, § 114 Abs. 2 SGB VII).
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Selbstbestimmung als hohes Gut
Ziel aller Pflegeleistungen der gesetzlichen 
Unfallversicherung muss es sein, mit 
allen geeigneten Mitteln den Betroffenen 
ein möglichst eigenständiges Leben so-
wie ein Höchstmaß an Selbstbestimmung 
zu ermöglichen. Dies ist ganz im Sinne 
des Partizipations- und Inklusionsgedan-
ken der UN-Konvention über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen (UN-
BRK). Hierbei ist zu beachten, dass der 
Leistungsumfang und die Rechtsgrund-
lagen in der gesetzlichen Unfallversiche-
rung (SGB VII) und sozialen Pflegeversi-
cherung (SGB XI) nicht identisch sind. 
Wann immer möglich, sollen Versicherte 
selber entscheiden können, wie und auf 
welche Weise sie die benötigte Pflege  
in Anspruch nehmen. Unabhängig hier-
von besteht unsere vorrangige Verpflich-
tung, durch zielführende Leistungen der 
Rehabilitation eine Pflegebedürftigkeit  
zu vermeiden oder zu verringern.

Gute Ergebnisse im Vergleich
Die Pflegeleistungen der gesetzlichen 
Unfallversicherung (GUV) waren eine der 
ersten Leistungsarten, die durch ein 
Benchmarking der verschiedenen Unfall-
versicherungsträger geprüft wurden. Da-
bei hat sich gezeigt, dass die gesetzliche 
Unfallversicherung bei den Pflegeleistun-
gen grundsätzlich gut aufgestellt ist. Von 
den mehr als 2.300 befragten Versicher-
ten beurteilte der weit überwiegende Teil 
seine Pflegesituation als gut bis sehr gut 
und zeigte sich mit seiner Betreuung durch 
die Unfallversicherungsträger sehr zufrie-
den. Besonders wichtig war den Versicher-
ten dabei, dass Pflege möglichst lange in 
ihrem eigenen Zuhause stattfindet.

Erkennen und Prüfen des Pflegebedarfs
Ein Anspruch auf Pflegeleistungen wird 
begründet, solange Versicherte infolge 
eines oder mehrerer Versicherungsfälle 
(Arbeitsunfall oder Berufskrankheit) hilf-
los sind. Sie sind hilflos, wenn sie bei  
den wichtigen alltäglichen Handlungen 
im Leben ganz oder in großem Maße die 
Hilfe anderer Personen benötigen. Dabei 
ist es nicht erforderlich, dass sie die be-
reitstehende Hilfe auch jeden Tag tatsäch-
lich und fortwährend in Anspruch nehmen. 
Es reicht auch aus, wenn der Pfleger oder 

die Pflegerin wegen der Schwere der  
Unfallbeeinträchtigungen ständig  
für evtl. auftretende Hilfsbedürfnisse  
in Bereitschaft sein muss. Folgende  
Lebensbereiche sind bei der Beurteilung 
der Hilflosigkeit zu berücksichtigen: 

•  Körperpflege
•  Ernährung, Darm- und Blasen- 

entleerung
•  Mobilität
•  Hauswirtschaftliche Versorgung          → 

Die Pflegeleistungen der  
gesetzlichen Unfallversicherung
Hilfen für ein eigenständiges Leben nach Unfall oder bei Berufskrankheit

Die Pflege ist eine elementare Leistung der gesetzlichen Unfallversicherung. Die Überwindung 
von Hilflosigkeit durch Pflegeleistungen ist eine notwendige Voraussetzung für die Verwirk- 
lichung von Teilhabe. Eine wichtige Grundlage ist dabei die UN-Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen (UN-BRK).

Mobil zu bleiben bedeutet für Menschen mit Behinderungen, am sozialen Leben teilhaben zu können.
Bild: ©Katja Nitsche, Unfallkasse Nord

„Auch in Zukunft und in Zeiten einer älter werdenden  
 Gesellschaft ist es unser Bestreben, die Pflege,  
 die Mobilität sowie die Inklusion sicherzustellen.“ 
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→ Außer Betracht bleiben bei der Fest- 
stellung des Kriteriums der Hilflosigkeit 
grundsätzlich die Vorgänge, die mit der 
persönlichen Pflege des Verletzten nicht 
unmittelbar zusammenhängen, z. B. die 
Bewirtschaftung des Familienhaushalts, 
die Erziehung von Kindern, aber auch 
Behinderungen im Berufsleben.

Ursache der Hilflosigkeit
Die Hilflosigkeit muss wesentlich durch 
die Folgen eines Versicherungsfalls (Un-
fall, Berufskrankheit) entstanden sein. 
Sind andere, unfallversicherungsfremde 
Gesundheitsstörungen allein der Grund 
für die Hilflosigkeit, kann die UKH keine 
Pflegemaßnahmen finanzieren. Eine  
Absicherung dieses Risikos erfolgt in der 
Regel durch die soziale Pflegeversiche-
rung (SGB XI). 

Nicht nur Erwachsene, auch Kinder und 
Jugendliche können nach Unfällen in der 
Kinderkrippe, dem Kindergarten oder der 
Schule wegen körperlicher und psychi-
scher Behinderungen auf Pflege angewie-
sen sein. Kinder und vor allem Kleinkinder 
sind als hilflos anzusehen, wenn sie  
mehr als altersüblich auf Unterstützung 
und Pflege angewiesen sind.

Bei der Einschätzung des Umfangs der 
Pflegebedürftigkeit sind dann neben den 
Unfallfolgen die normale altersbedingte 
persönliche und körperliche Reife und  
die Entwicklung des Kindes zu bewerten. 

Art und Umfang der Leistungen
Als Leistungen stehen insbesondere  
Pflegegeld, Hauspflege, Heimpflege oder 
eine Kombination daraus zur Verfügung.

Pflegegeld
Liegt unfallbedingt Hilflosigkeit vor,  
zahlt die UKH als vorrangige Leistung  
ein Pflegegeld. Das Pflegegeld bietet den 
Versicherten das höchste Maß an per-
sönlicher Freiheit. Die Pflegebedürftigen 
können ihre Mittel dort einsetzen, wo  
es nach ihrer Einschätzung am besten  
ist. Das Pflegegeld ist dazu bestimmt, 

•  dass sich der Versicherte die in  
seinem Fall erforderliche Pflege selbst 
beschaffen kann,

•  die Gestaltungsfreiheit des Pflege- 
bedürftigen und der Pflegeperson  
bei der praktischen Ausführung der 
Pflege zu erhalten,

•  einen Anreiz zu schaffen, die Pflege  
in der gewohnten familiären Umgebung 
und Privatsphäre durchzuführen.

Der Bundesgesetzgeber bestimmt jähr- 
lich neu einen Pflegegeldrahmen, der 
Mindest- und Höchstsätze festlegt. Ab 
1.7.2016 beträgt das monatliche Mindest-
pflegegeld 344 Euro, der monatliche 
Höchstwert 1.374 Euro. Für die Einordnung 
in diesen Rahmen sind Art und Schwere 
des unfallbedingten Gesundheitsschadens 
sowie der Umfang der erforderlichen Hilfe-
leistungen maßgeblich.

Zur Erleichterung dieser Einordnung haben 
die Unfallversicherungsträger Anhalts-
punkte für die Bemessung von Pflegegeld 
entwickelt. Danach erhalten z. B. voll- 
ständig von der Halswirbelsäule abwärts  
Gelähmte (sogenannte Tetraplegiker) den 
Höchstbetrag des Pflegegelds. Verletzte, 
die beide Beine verloren haben, erhalten 

maximal 50 Prozent des Höchstbetrags. 
Dies sind aber nur Richtwerte. Maßge-
bend sind vielmehr im Einzelfall die indi-
viduellen Verhältnisse der Verletzten.

Übersteigen die tatsächlich nachgewie-
senen Aufwendungen für eine Pflegekraft 
den Höchstsatz, kann im begründeten 
Einzelfall das Pflegegeld über die Höchst-
grenze hinaus gezahlt werden.

Hauspflege
Auf Antrag des Versicherten kann die  
UKH auch eine Hauspflegekraft stellen. 
Mit der Pflege zu Hause können entweder 
ausgebildete Pflegekräfte einer gewerb-
lichen oder einer gemeinnützigen ehren-
amtlichen Institution oder andere geeig-
nete Pflegepersonen (Arbeitgebermodell) 
beauftragt werden. Im Interesse einer 
selbstbestimmten Gestaltung der Pflege 
und Betreuung sollte die versicherte  
Person die Vertragsgestaltung in eigener 
Regie übernehmen. Inhaltliche Prüfungen 
kann die UKH vornehmen. 

Heimpflege oder Hospiz
Bei Bedarf kann für Pflegebedürftige auch 
eine Heimpflege sinnvoll sein. Die Auswahl 
der geeigneten stationären Einrichtung 
erfolgt in Absprache mit den Versicherten 
sowie deren Angehörigen und ggf. einer 
externen Beratung. Die erforderlichen 
Kosten einer Heimpflege übernehmen wir 
in vollem Umfang einschließlich Kosten 
für die Verpflegung, soziale Betreuung 
und Investitionskosten. In diesem Fall 
müssen wir aber eine gleichzeitig gezahlte 
Versichertenrente unter Beachtung der 
persönlichen Bedürfnisse und Verhältnisse 
des Versicherten kürzen. Der Grund liegt 
darin, dass der mit der Rente abgedeckte 

„Wann immer mög- 
lich, sollen Versicherte  

selber entscheiden  
können, wie und auf 
welche Weise sie die 

benötigte Pflege in  
Anspruch nehmen.“ 

Pflegende Angehörige sind bei der Pflege unfallversichert (Bild: ©DGUV).
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Lebensaufwand durch unsere oben be-
schriebene vollständige Kostenübernahme 
der Heim-unterbringung geringer wird.

Eine Hospizunterbringung kann bei Pflege-
bedürftigen sinnvoll sein, deren Lebens-
wartung aufgrund fortschreitender Erkran-
kung auf Wochen oder maximal Monate 
begrenzt ist.

Kombipflege
Hierbei handelt es sich um eine auf Dauer 
angelegte, gleichzeitige Kombination aus 
den Pflegearten Hauspflege und Pflege-
geld, die den individuellen Pflegebedarf 
sicherstellen soll, wenn für bestimmte 
Verrichtungen oder einen Teil der Pflege 
professionelle Hilfe benötigt wird. Dies ist 
insbesondere in Schwerstfällen mit der 
Notwendigkeit einer „Rund um die Uhr“-
Betreuung der Fall, wenn die pflegenden 
Angehörigen die Pflege nicht während 
des ganzen Tages leisten oder bestimmte 
(schwierige) Pflegetätigkeiten nicht über-
nehmen können.

Welche Art von Hilfe notwendig ist, stellt 
sich manchmal erst im Pflegealltag heraus. 
Oft ist es für Angehörige leichter, haus-
wirtschaftliche Tätigkeiten oder leichte 
Grundpflege zu übernehmen und schwie-
rigere Pflegeaufgaben den Fachkräften zu 
überlassen.

Ob und in welcher Höhe die Pflegesach-
leistung auf das Pflegegeld angerechnet 
wird, ist von uns im Einzelfall nach pflicht-
gemäßem Ermessen festzustellen. Ein 
verbindliches Berechnungsmodell exis-
tiert hierzu nicht.

Für die Kombipflege bietet sich auch ein 
persönliches Budget an, in dem die Pflege-
leistungen zusammengefasst werden.  
Das sorgt für größtmögliche Gestaltungs-
freiheit beim Versicherten und verringert 
zudem den bürokratischen Aufwand. 

Stärkung der Pflege zu Hause
Wie schon erwähnt war es unseren Ver- 
sicherten besonders wichtig, dass Pflege 
möglichst lange zu Hause stattfindet. Um 
dies zu unterstützen, stehen der UKH eine 
Vielzahl von Instrumenten zur Verfügung. 

 

Angebote für Versicherte und pflegende 
Angehörige
Haben Angehörige die Pflege übernommen, 
so werden sie dauerhaft einer körperlichen 
und auch psychischen Belastung durch 
die Pflege ausgesetzt sein. Weiterbildungs-
maßnahmen und Entlastungsmöglich- 
keiten sind ein wichtiger Baustein im 
Pflegeprozess. Sie können den Familien, 
Freunden und Bekannten Unterstützung 
bieten und Sicherheit vermitteln. Bereits 
zu Beginn der Pflege und später fortlaufend 
unterbreiten wir darum Angebote über 
Seminare oder Fortbildungen im Bereich 
der Pflege.  
 
Zum Schutz pflegender Angehöriger bieten 
wir auch besonders zugeschnittene Prä-
ventionsleistungen an. Sie zeigen Mög-
lichkeiten auf, die körperlichen und psy-
chischen Belastungen bei der Pflege zu 
Hause zu verringern. Beispielsweise kann 
eine Broschüre „Zu Hause pflegen – ge-
sund bleiben“ kostenlos bezogen werden.  

 
 
 
 
 
 

Um die körperlichen und psychischen 
Belastungen der pflegenden Angehörigen 
zu verringern, müssen ihnen auch aus- 
reichende Erholungszeiten eingeräumt 
werden. Dabei spielt auch die Vereinbar-
keit der Pflege mit Familie und Beruf eine 
wichtige Rolle. Die Rechtsposition berufs-
tätiger pflegender Angehöriger wurde 
zuletzt gestärkt. Unter anderem kann ein 
Anspruch auf vollständige oder teilweise 
Freistellung im Beruf zur Pflege bestehen 
oder ein Anspruch auf finanzielle Absi-
cherung zur kurzzeitigen Freistellung von 
bis zu zehn Tagen. 

Sozialversicherungsrechtliche Absi-
cherung der pflegenden Angehörigen
Wenn die Pflege an wenigstens 14 Stun-
den wöchentlich erfolgt, sind die pfle-
genden Angehörigen unter bestimmten 
Voraussetzungen auf Antrag in der ge-
setzlichen Renten- und Arbeitslosen- 
versicherung pflichtversichert. Sofern 
die pflegenden Angehörigen regelmäßig 
nicht mehr als 30 Stunden wöchentlich 
erwerbstätig sind, entrichtet die Pflege-
kasse Beiträge an den zuständigen Trä-
ger der gesetzlichen Rentenversiche-
rung. Ein entsprechender Antrag ist bei 
der Pflegekasse des Pflegebedürftigen 
zu stellen. Die Höhe der Beiträge richtet 
sich nach dem Umfang der geleisteten 
Pflege. Die Beiträge sind auch dann ab-
zuführen, wenn die Pflegekasse selbst 
kein Pflegegeld gewährt.

Zudem sind Angehörige, die Pflege- 
bedürftige in der häuslichen Umgebung 
pflegen, in der Regel in der gesetzlichen 
Unfallversicherung beitragsfrei pflicht-
versichert.  

 
Abgrenzung zur Pflegversicherung
Problematisch kann im Einzelfall die  
Abgrenzung bzw. das Zusammenspiel von 
unseren Pflegeleistungen und Leistungen 
der sozialen Pflegeversicherung sein.  
Bei gleichzeitiger oder bereits bestehen-
der Pflegebedürftigkeit (unabhängig von 
einem Arbeitsunfall) kann in der Praxis 
eine klare Abgrenzung Schwierigkeiten 
bereiten. 

Naturgemäß ist nicht jede pflegerische 
Maßnahme nur einer Ursache oder  
Erkrankung zuzuordnen. In diesen Fall  
versuchen wir, mit den Pflegekassen ein- 
vernehmliche Kostenteilungen zu verein-
baren.

Auch in Zukunft und in Zeiten einer älter 
werdenden Gesellschaft ist unser Bestre-
ben, die Pflege, die Mobilität sowie die 
Inklusion sicherzustellen. Damit sorgen 
wir für die Lebensqualität von pflegebe-
dürftigen Menschen und ihren pflegenden 
Angehörigen.

Thiemo Gartz (069 29972-302) 
t.gartz@ukh.de 
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Das Erkennen und Bewerten von Risiken 
ist für jeden von uns sehr individuell. Mit 
der diesjährigen Schwerpunktaktion möch-
ten wir für ein stärkeres Risikobewusstsein 
sensibilisieren und praktische Lösungs-
ansätze für das verantwortungsvolle Be-
wältigen von kritischen Verkehrssituationen 
anbieten. Unser „Risiko-Check“ hinter-
fragt dazu typische Verhaltensweisen und 
gibt Raum für Entscheidungen.

Medien zur Aktion
Drei Broschüren sowie die Internetseite 
www.risiko-check.info richten sich an 
LKW-Fahrer*innen, Pkw-und Motorrad-
fahrer*innen sowie Fußgänger und Rad- 
fahrer*innen. Alle Verkehrsteilnehmer 
finden praxisbezogene Tipps, die sie 
beim rechtzeitigen Erkennen gefährlicher 
Situationen und beim Treffen verantwor-
tungsvoller Entscheidungen unterstützen 
sollen. 

Gewinnspiel zur Aktion
Alle Leserinnen und Leser der „Risiko-
Check“-Printmedien haben die Chance 
auf eine sechstägige AIDA-Kreuzfahrt  
für zwei Personen und viele weitere  
wertvolle Preise. Einsendeschluss ist  
am 28. Februar 2017.

Risiko-Check: Wer klug entscheidet, gewinnt!
Schwerpunktaktion 2016 von Unfallkassen, Berufsgenossenschaften und DVR

Nicht jede Gefahrensituation im Straßenverkehr lässt sich vermeiden – doch jeder,  
der am Straßenverkehr teilnimmt, hat großen Einfluss auf sein persönliches Risiko!  
Die Unfallkasse Hessen unterstützt deshalb die diesjährige Schwerpunktaktion von  
Unfallkassen, Berufsgenossenschaften und dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat  
(DVR) mit Informationen und Praxishilfen unter dem Motto „Check Dein Risiko!“

„Das Erkennen und  
 Bewerten von Risiken  
 ist für jeden von uns  
 sehr individuell.“

Für unsere Mitgliedsbetriebe haben wir 
ein kostenfreies Info-und Medienpaket 
zusammengestellt (Achtung: begrenztes 
Kontingent).

Info-und Medienpaket  
„Risiko-Check“ für Betriebe:

•  1 Aktionsplakat
•  75 Faltblätter für Gewinnspiel
•  10 Broschüren „Rad/zu Fuß“  

(12 Seiten)
•  10 Broschüren „Auto/Motorrad“  

(12 Seiten)
•  10 Broschüren „Nutzfahrzeuge“  

(12 Seiten)
•  1 Seminarleitfaden mit DVD für  

Betriebe (56 Seiten)
 
 

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung unter: 
risikocheck@ukh.de.

Ein zusätzliches Online-Gewinnspiel  
und alle Informationen zur Aktion finden 
Sie unter: www. Risiko-check.info.

Ihr Ansprechpartner bei der Unfallkasse 
Hessen:

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

Plakat aus dem Info- und Medienpaket  
„Risiko-Check“ für Betriebe
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Um Unfälle im Feuerwehrdienst zu ver- 
hüten, ist es wichtig, das Sicherheitsbe-
wusstsein aller Beteiligten zu schärfen. 
Das fängt schon bei den Kleinsten an.  
Im Straßenverkehr, als Fußgänger oder 
Fahrradfahrer, aber auch im Zeltlager, 
beim Sport oder beim Spielen können 
Unfallgefahren durch wirksame präven- 
tive Maßnahmen deutlich verringert wer-
den. Mit unserem Wettbewerb möchten 
wir die Kinder und Jugendlichen in den 
Feuerwehren ermuntern, sich Gedanken 
zum Thema Sicherheit zu machen und  
auf sich selbst noch besser zu achten. 

Wettbewerb und Sieger
Die Jugendfeuerwehren waren auch dies-
mal wieder sehr fleißig und außerordent-
lich kreativ. Unter den Beiträgen waren 
zum Beispiel lustige Lernhilfen, Brettspiele, 
Präsentationen, Filmbeiträge und vieles 
mehr. Wir sind begeistert, welch tolle 
Ideen uns erreicht haben, und für die Jury 
war es sehr schwer, eine Rangliste fest-
zulegen. Daher haben wir Gewinnergrup-
pen gebildet und alle Jugendfeuerwehren 
neben der Siegerurkunde mit einem Geld-
preis für ihre tollen Beitrag belohnt. 

Den zweiten Platz belegten die Jugend-
feuerwehr Heusenstamm-Rembrücken 
und die Jugendfeuerwehr Hohenahr-Erda 
gemeinsam.

Die JFW Heusenstamm-Rembrücken hat 
sich mit dem Thema Sport beschäftigt: 
Bewegungskompetenz als wichtiger Bau-
stein, um Unfälle zu verhüten. Hierzu hat 
sie ein Konzept für einen „Trimm-dich-Pfad“ 
erstellt, den andere JFW ganz einfach in 
das Sportprogramm ihrer Gruppenstunden 
übernehmen können.

Die JFW Hohenahr-Erda reichte eine Prä-
sentation zum Thema Unfallverhütungs-
vorschriften (UVV) ein. Dahinter verbirgt 
sich ein Multiple-Choice-Fragenkatalog, 
der konzeptionell an die Führerschein- 
prüfung erinnert. Deshalb heißt ihr Bei-
trag auch „UVV-Führerschein“. 

Erster Sieger wurde die JFW Reichelsheim 
im Odenwald. Ihre Idee war ein Präventi-
onsspiel namens „Quiz Fire Pursuit“. Das 
Spiel ist umrahmt von einer wunderschö-
nen Holzkiste. Darin ein selbstentworfenes 
Spielfeld, selbstgemachte Fragekärtchen 
und Feuerwehrautos als Spielfiguren. Das 
Design ist brandaktuell im Look der neuen 
Imagekampagne der Hessischen Jugend-
feuerwehr.

Allen Gewinnern gratulieren wir auch auf 
diesem Weg nochmals ganz herzlich!

Auch Feuerwehr TV hat über die Sieger- 
ehrung berichtet. Die Sendung ist über 
den YouTube Channel Feuerwehr TV Hes-
sen abrufbar (Sendung 5/2016).

Im Rahmen des Aktionstages wurde  
Stefan Cornel als Landesjugendfeuer-
wehrwart verabschiedet. Er hat unseren 
Wettbewerb als Jurymitglied über viele 
Jahre aktiv begleitet und unterstützt.  
Wir wünschen ihm und dem neuen Lan-
desjugendfeuerwehrwart, Markus Potthof, 
alles Gute und viel Erfolg bei den neuen 
Herausforderungen!

Fotos: Linda Trieschmann 
Text: inform Redaktion

Ein Hoch auf die (Jugend-)Feuerwehren!
Wettbewerbsergebnisse und Abschied von Stefan Cornel

Schon zum siebten Mal veranstaltete die Unfallkasse Hessen in Kooperation mit der Hes-
sischen Jugendfeuerwehr und dem Landesfeuerwehrverband den Präventionswettbewerb 
„Sicher und fit – wir machen mit“. Am 21. Mai 2016 war es so weit. Über 5.000 Jugendfeuer-
wehrangehörige waren anlässlich des 16. Aktionstages der Hessischen Jugendfeuerwehr 
nach Kassel gereist und wir haben auf der großen Aktionsbühne gemeinsam mit den Ver-
tretern aus Feuerwehr und Politik die Sieger gekürt. 

Oberes Bild, v. l. n. r.: Peter Beuth 
(Hessischer Minister des Inneren  
und für Sport, HMDIS), Stefan Cornel 
(Landesjugendfeuerwehrwart a. D.), 
Kathrin Weis (UKH), Dr. Ralf Acker-
mann (Präsident des Landesfeuer-
wehrverbandes Hessen), Thomas 
Mehler (UKH)
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inform: Welche Tätigkeit üben Sie in der 
Finanzverwaltung aus?

Veronika Rodenhäuser: Ich bin für die 
juristische Sachbearbeitung zuständig. 
Dazu gehört die Beratung aller Abteilungen, 
vorbereitete Widersprüche an das Rechts-
amt abzugeben sowie Sonderaufgaben 
der Leitung zu erledigen, wie Gebühren-
kalkulation oder die Erarbeitung von 
Dienstanweisungen. Da ich zwei Kinder 
habe, arbeite ich in Teilzeit. Das lässt sich 
sehr gut vereinbaren. Da die Finanzver-
waltung mit etwa 100 Beschäftigten recht 
groß ist, wurde jemand für die Stelle ge-
sucht, der schon rechtlich vorprüft und 
filtert. Von 2008 bis 2010 war ich Abtei-
lungsleiterin in der Abteilung Steuern. Bei 
der Stadt Darmstadt bin ich seit 2005.

inform: Wie kam es dazu, dass Sie  
Sicherheitsbeauftragte wurden?

Offiziell wurde ich im Mai 2015 zur Sicher-
heitsbeauftragten bestellt. Für die Finanz-
verwaltung wurde schon seit geraumer 
Zeit jemand gesucht. Und mir war die 
Materie nicht fremd, da auch mein Mann 
bei einer Berufsgenossenschaft arbeitet, 
auch wenn die Situation in der Verwal-
tung sicher eine andere ist als in der ge-
werblichen Industrie.

Zum Einstieg hat mir unsere Fachkraft  
für Arbeitssicherheit, Herr Baron, viel 
Informationsmaterial zur Verfügung ge-
stellt. Die Wissenschaftsstadt Darmstadt 
hat erst seit 2013 eine eigene Fachkraft  
für Arbeitssicherheit. Davor war die Ar-

beits- und Gesundheitsschutzbetreuung 
extern vergeben. Zur Vertiefung habe ich 
im Februar dieses Jahres am Seminar der 
UKH „Arbeitsschutz in Verwaltungsberei-
chen“ teilgenommen. Hier fand ich vor 
allem das E-Learning-Programm, das wir 
im Vorfeld durchlaufen haben, interessant. 
Das Seminar, das genau auf den Verwal-
tungsbereich zugeschnitten war, baute 
dann darauf auf. Es ging vorrangig um 
Ergonomie und psychische Belastung am 
Arbeitsplatz. 

inform: Wie sieht Ihr Einsatz als SiBe  
im Arbeitsalltag aus?

Da das Thema Arbeitsschutz in der  
Verwaltung der Stadt Darmstadt erst  
neu aufgestellt worden ist, war ich an-
fangs fast nur in die Erstellung der Ge-
fährdungsbeurteilungen eingebunden. 
Danach habe ich für die Amtsleitung  
eine Präsentation für die Unterweisungen 
erstellt, die diese für die Grundunterwei-
sung der Abteilungsleiter genutzt hat. 

Grundsätzlich ist es so, dass ich als  
Ansprechpartnerin für die Kolleginnen 
und Kollegen zur Verfügung stehe, wenn 
Probleme mit dem Arbeitsplatz oder den 
Arbeitsbedingungen bestehen. In Rück-
sprache mit der Amtsleiterin als meiner 
Vorgesetzten gebe ich diese dann an die 
zuständigen Stellen weiter und suche 
gemeinsam mit der Fachkraft für Arbeits-
sicherheit nach Lösungen. Unsere Unfall-
quote liegt zum Glück im unteren Durch-
schnitt, und die Arbeit als Sicherheits- 
beauftragte ist daher nicht so zeitauf-
wändig. Ich schätze sie auf etwa drei bis 
fünf Stunden im Monat. 

inform: Für welche Tätigkeiten und  
Gefährdungen setzen Sie sich ein?

Der Arbeitsbereich der Finanzverwaltung 
beschränkt sich fast ausschließlich auf 
Büroarbeitsplätze. Nur bei Angestellten 
der Vollstreckung im Außendienst gibt  
es zusätzliche Aspekte des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes, die es zu beachten 
gilt, wie etwa der Umgang mit schwierigen 
Schuldnern. Für diese Beschäftigten gibt 
es eine zusätzliche Gefährdungsbeurtei-
lung. 

Unsere Themen hier im Büro sind meist 
Ergonomie und das Klima am Arbeits-
platz. Hier passieren zwar in der Regel 
keine direkten Arbeitsunfälle, anders als 
in den Produktionsabteilungen der Indust-
rie, aber ein falsch eingerichteter Arbeits-
platz kann durchaus schleichende Ge-
sundheitsbeschwerden hervorrufen. Die 
Ausstattung ist natürlich auch immer eine 
Frage der finanziellen Mittel. Aber die 
Amtsleitung unterstützt mich dabei. Und 
dann ist natürlich der Brandschutz ein 
wichtiger Bereich im Arbeitsschutz. Der 
muss bei uns allerdings noch ausgebaut 
werden. Momentan sind wir dabei, Brand-
schutzhelfer zu bestellen. Und im Oktober 
2016 werde ich an einer Brandschutz- 
unterweisung der Feuerwehr teilnehmen, 
zusammen mit meiner Vorgesetzten.

inform: Und wie ist die Unterstützung  
von Kollegen und Vorgesetzten?

Die Kolleginnen und Kollegen sind alle 
sehr nett und da ich nicht nur in einem 
Bereich tätig bin, habe ich mit allen  
Kontakt. Wir haben hier drei Abteilungen: 

Veronika Rodenhäuser

SiBeSpezial

Im vergangenen Jahr wurde Veronika Rodenhäuser zur ersten Sicherheitsbeauftragten 
der Darmstädter Finanzverwaltung bestellt. In der Verwaltung sind vor allem Themen 
wie Ergonomie und Stolperfallen von Bedeutung.

„ Das Bewusstsein für  
 Arbeitsschutz ist viel  
  besser geworden.“
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inform: Was wünschen Sie sich für Ihre 
Tätigkeit als SiBe für die Zukunft?

Generell sehe ich es positiv, dass immer 
mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
in den Arbeitsschutz eingebunden werden 
und dadurch die Zusammenarbeit auch 
besser ist. Ich wünsche mir, dass dies  
in Zukunft so bleibt. Nach der Bestellung 
eines Sicherheitsbeauftragten haben  
wir in der Finanzverwaltung nun für alle 
Abteilungen auch Bildschirmarbeits-
platzkoordinatoren, die von der Fachkraft 
für Arbeitssicherheit geschult werden. 
Hier wird gezielt darauf geschaut, wie 
man am Schreibtisch sitzt, und dass 
etwa Tisch, Stuhl und Monitor optimal 
eingestellt sind. Bildschirmarbeisplatz- 
koordinatoren stehen übrigens nicht im 
Gesetz. Das ist eine Rundverfügung un-
seres Oberbürgermeisters. Ansonsten 
haben wir noch Brandhelfer, Ersthelfer 
und Leiterbeauftragte. Je mehr Beschäf-
tigte eine kleine Aufgabe übernehmen 
und auf je mehr Schultern diese verteilt 
werden, desto größer ist dann auch  
das Interesse und Verständnis für den 
Arbeitsschutz. 

Interview: Yvonne Klöpping (069 29972-611) 
y.kloepping@ukh.de

Veronika Rodenhäuser, SiBe bei der Finanzverwaltung der Stadt Darmstadt

Kämmerei, Kasse und die Abteilung  
Steuern. Ich habe mit allen dreien zu tun, 
wenn es rechtliche Probleme gibt. Daher 
bin ich auch direkt der Amtsleitung unter-
stellt. Regelmäßiger und guter Kontakt zu 
den Kolleginnen und Kollegen ist natürlich 
von Vorteil für eine Sicherheitsbeauftragte. 

Es muss jedoch zunächst einmal das 
Bewusstsein für Arbeits- und Gesund-
heitsschutz in der Verwaltung geschärft 
werden. Jeder denkt anfangs, dass es  
bei uns in der Verwaltung keine Gefähr-
dungen am Arbeitsplatz gibt. Bei näherem 
Hinschauen aber gibt es in einigen Berei-
chen durchaus Verbesserungspotenzial. 

Auch das Verantwortungsbewusstsein  
der Führungskräfte konnte in den letzten 
Jahren geschärft werden. Und die Mitar-
beiter sehen, dass sich langsam etwas  
tut im Gesundheitsschutz. Das fängt bei 
ergonomischen Bürostühlen und Schreib-
tischen an. Außerdem gibt es immer mehr 
Angebote zu den Themen Gesundheits-
förderung und Arbeitsschutz, wie etwa 
Yoga in der Mittagspause, Massagen zur 
Entspannung oder Besprechungen beim 
betriebsärztlichen Dienst. Auch beim 
Firmenlauf machen seit einigen Jahren 
viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
der Stadt mit. 

inform: Gab es besonders positive Erleb-
nisse im Betrieb oder im Zusammenhang 
mit der UKH?

Positive Veränderungen gab es zum einen 
bei der Klimaproblematik. Im Hochsommer 

kommt es vor allem im 4. Stock schon 
einmal zu Temperaturen von über 30° C. 
Das ist für viele unerträglich. Unter Ein-
beziehung der Fachkraft für Arbeitssicher-
heit konnten wir erreichen, dass sich der 
für die Gebäude zuständige Eigenbetrieb 
zusammen mit dem Vermieter auf neue 
Außenjalousien für den 4. Stock einigen 
konnte. Das ist das Erste, was wir aus der 
Gefährdungsbeurteilung positiv mitnehmen 
können. 

Aufgefallen ist auch, dass die Evakuierung 
bei einem Feueralarm nach den Grund-
unterweisungen wesentlich besser funk- 
tioniert als noch vor einem Jahr. Früher 
wusste keiner wirklich, was zu tun war. 
Wir hatten sogar zweimal richtigen Feuer-
alarm, keinen Probealarm. Da war erkenn-
bar, dass der Fluchtwegeplan studiert 
wurde und alle wissen, wo die entspre-
chenden Sammelplätze sind. Auch wird 
im Gegensatz zu früher sehr darauf ge-
achtet, dass in den Treppen und Fluren, 
die ja als Fluchtwege dienen, keine Fahr-
räder mehr abgestellt werden.

Die Schulung der UKH hat mir sehr gut 
gefallen, und zwar sowohl was die The-
menauswahl anbelangt, als auch das 
zusätzliche Informationsmaterial, das 
ich erhalten habe. Auch finde ich den 
persönlichen Kontakt, den man während 
den Schulungen herstellen kann, sehr 
wichtig. Das nimmt Berührungsängste. 
Wenn man an einer Schulung teilgenom-
men hat, kennt man die Leute. So habe 
ich immer einen direkten Ansprechpart-
ner, kann schnell mal eine E-Mail schrei-
ben oder anrufen, wenn ich Fragen habe.

„ Ein falsch eingerichteter Arbeitsplatz  
 kann durchaus schleichende Gesundheits- 
 beschwerden hervorrufen.“
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Durch das Präventionsgesetz soll die 
Gesundheit der Bevölkerung für alle Al-
tersgruppen in vielen Lebensbereichen 
(Lebenswelten) verbessert werden. Mittel 
dazu sind die Stärkung der Prävention 
und Gesundheitsförderung, auch in Be-
trieben, und die stärkere Verzahnung  
der betrieblichen Gesundheitsförderung 
mit dem Arbeitsschutz. Dazu wurden die 
Träger der gesetzlichen Kranken- und 
Pflegeversicherung verpflichtet, ihre Aus-
gaben für die Prävention von rund 3,15 
Euro pro Versicherten und Jahr auf 7 Euro 
zu erhöhen. Zum Vergleich: Die Träger der 
gesetzlichen Unfallversicherung geben  
im Schnitt rund 17 Euro pro Versicherten 
und Jahr aus. 

Unterschiedliche Lebenswelten
Von den jährlich auf insgesamt 500 Milli-
onen Euro steigenden Präventionsaus- 
gaben der Krankenversicherung stehen 
300 Millionen für die Prävention in „Le-
benswelten“ zur Verfügung. Lebenswelten 
sind dabei als die Umgebung zu verstehen, 
in denen sich bestimmte Gruppen bevor-
zugt aufhalten und gezielt erreicht werden 
können. So gehören zur Lebensphase 
„Gesund aufwachsen“ insbesondere die 
Bildungseinrichtungen Kita, Schule und 
Universitäten, aber auch Jugendhilfeein-
richtungen. In der Lebensphase „Gesund 
bleiben“ sind die Betriebe besonders 
wichtig, aber auch das kommunale Wohn-
umfeld mit all seinen Facetten. Zur Lebens-
phase „Gesund altern“ gehören neben 
dem Wohnumfeld beispielsweise Pflege- 
einrichtungen.i

Basis dafür ist die Idee, in der Bevölkerung 
bestehende Unterschiede beim Zugang 
zu Gesundheitsleistungen zu reduzieren. 
So ist der Gesundheitszustand von Ar-
beitslosen, Migranten und Alleinerziehen-
den im Durchschnitt schlechter als der 
der Bevölkerung allgemein. Holt man die 
Betroffenen in ihrer aktuellen Lebenssitu-
ation ab, ist es möglich, sie besser mit 
Informationen zu erreichen und Projekte 
zur Verbesserung ihrer Gesundheit gezielt 
zu initiieren.

Zusätzlich kann die Gesundheit auch 
durch eine Verbesserung des Gesund-
heitsverhaltens des Einzelnen gefördert 
werden. So finden sich im Themenkatalog 
des Gesetzes Ziele wie die Früherkennung 
von Diabetes mellitus Typ 2 und depres-
siver Erkrankungen sowie die Reduktion 
des Tabak- und Alkoholkonsums wieder. 

Das Gesetz verfolgt jedoch noch weitere 
Strategien, um die Gesundheit der Bevöl-
kerung zu fördern:

•  Verbesserung des Impfschutzes durch 
bessere Information und Beratung,  

die routinemäßige Überprüfung des 
Impfstatus bei Untersuchungen und 
die Möglichkeit der Belohnung eines 
guten und der Sanktionierung eines 
mangelhaften Impfschutzes,

•  bessere Verzahnung von arbeitsmedi-
zinischen Untersuchungen mit allge-
meinen Gesundheitsuntersuchungen, 
Beratungen und Impfungen,

•  Stärkung der Selbsthilfeeinrichtungen,
•  Verbesserung der Vorsorge- und Früh-

erkennung von Krankheiten,
•  bessere Angebote der Gesundheits- 

förderung in der stationären Pflege.

Nationale Präventionskonferenz
Die Nationale Präventionskonferenz  
(NPK) ist ein Steuerungsgremium, in dem 
die Träger der gesetzlichen Kranken-, 
Pflege-, Renten- und Unfallversicherung, 
die Sozialpartner sowie Bund, Länder  
und Gemeinden/Städte und weitere Part-
ner ihre Ziele abstimmen. Die NPK formu-
liert die Nationale Präventionsstrategie 
sowie deren Ziele und begleitet deren 
bundesweite Umsetzung. 
 
Die in der NPK formulierten Präventions-
ziele sind Grundlage einer sogenannten 
Bundesrahmenempfehlung, die dann auf 
Länderebene in Form individuell verein-
barter Landesrahmenvereinbarungen 
(LRV) in die Praxis umgesetzt werden soll.

Dialogforum Prävention
In Hessen wurde die Landesrahmen- 
vereinbarung (LRV) im April 2016 abge-
schlossen. In ihrer Präambel wird betont, 
dass die Aktivitäten der Träger abge-
stimmt werden sollen, sich am Bedarf 
(belegt durch die Gesundheitsberichte 
des Landes oder der Kommunen) orien- 

Das Präventionsgesetz – was es bewirkt
Betriebe profitieren in puncto Gesundheitsförderung

Das Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention – kurz „Prä- 
ventionsgesetz“ – trat Mitte letzten Jahres mit dem Ziel in Kraft, die gesundheitliche  
Prävention der Bevölkerung in ihren unterschiedlichen Lebenswelten zu verbessern 
und damit die negativen Folgen der Zivilisationskrankheiten zu reduzieren. Um dieses 
Ziel zu erreichen, soll insbesondere die Zusammenarbeit der Sozialversicherungsträger 
sowie der anderen Akteure im Bereich der Gesundheitsförderung verbessert werden.

„ Der Gesundheits- 
 zustand von Arbeits- 
 losen, Migranten und  
 Alleinerziehenden  
 ist im Durchschnitt   
 schlechter als der  
 der Bevölkerung all- 
 gemein.“
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tieren sollen und jeder Träger Leistungen 
im Rahmen seines gesetzlichen Auftrags 
einbringt. Weiterhin werden die Ziele  
der Bundesrahmenempfehlung sowie  
der Gemeinsamen Deutschen Arbeits-
schutzstrategie (GDA) benannt. 

Als Plattform des Austauschs zwischen 
den Akteuren, der Zielfindung und Evalu- 
ation wird ein „Dialogforum Prävention“ 
gegründet, an dem alle Kooperationspart-
ner teilnehmen. Darüber hinaus können 
diese Partner bilateral trägerübergreifende 
Projekte vereinbaren und dazu Koopera- 
tionsabkommen schließen. Die Träger  
der Lebenswelten sollen zudem über die 
Angebote der Kooperationspartner infor-
miert werden – beispielsweise durch ein 
gemeinsames Internetportal.

Betriebliche Gesundheitsförderung
Die Ziele der Nationalen Präventions- 
strategie zur betrieblichen Gesundheits-
förderung sind dieselben wie die der GDA 
(Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutz-
strategie): Um die Betriebe nicht mit zu-
sätzlichen Themen zu überfordern, wurden 
die GDA-Ziele und Themen der GDA-Ar-
beitsprogramme in die Bundesrahmen-
empfehlung übernommen. Somit werden 
sich die in der NPK vertretenen Organisa-
tionen bis Ende 2017 insbesondere mit 
den GDA-Themen „Prävention von Muskel- 
Skelett-Erkrankungen am Arbeitsplatz“ 
und „Schutz und Stärkung der Gesund-
heit bei arbeitsbedingter psychischer 
Belastung“ beschäftigen.

Dabei stehen sowohl verhaltens- als auch 
verhältnispräventive Ansätze im Fokus. 
Dadurch können Träger der gesetzlichen 
Kranken- (KV), Pflege- (PV), Renten- (RV) 

und Unfallversicherung (UV) gut und ar-
beitsteilig zusammenarbeiten: Die Träger 
der UV konzentrieren sich aufgrund ihres 
gesetzlichen Auftrages und ihrer Struk- 
tur traditionell stark auf die Veränderung 
betrieblicher Rahmenbedingungen. Diese 
Prozesse lassen sich durch Ansätze, die 
auf die Veränderung des Verhaltens der 
Beschäftigten zielen, ergänzen. Hier hat die 
KV ihre Stärken, da nur sie die Beschäftig-
ten namentlich kennt und so erreichen 

kann. Beispielhaft sei hierzu ein Projekt 
in der Stadtverwaltung Frankfurt bei der 
Einbeziehung der psychischen Belastungen 
in die Gefährdungsbeurteilung genannt: 
Hier berät die Unfallkasse Hessen zur 
organisatorischen und methodischen  
Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung, 
über die Einbindung in Managementsys-
teme, über die Aufgaben der Unternehmer 
und über Methoden zur Erfassung der 
psychischen Belastungen. Die Barmer 
Ersatzkasse ergänzt dies durch die Bereit-
stellung von Moderatoren, die dann kon-
kret vor Ort die in den Frankfurter Ämtern 
gegründeten Projektgruppen beraten und 
moderieren.

Auswirkungen des Gesetzes
Durch das Gesetz wird die Zusammen- 
arbeit der Träger der Sozialversicherung 

verbessert und es werden mehr Mittel  
für die Förderung der Gesundheit und 
Prävention zur Verfügung gestellt. Durch 
den Ansatz des Arbeitens in Lebenswelten 
sowie die Verstärkung der Früherkennung 
von Krankheiten und des Impfschutzes 
wird es vermutlich sogar gelingen, die 
gesundheitliche Situation der Bevölkerung 
insgesamt zu verbessern.

Kritik
Das Präventionsgesetz enthält allerdings 
auch einige kritische Punkte: Dazu zählen 
die Ausnahmegenehmigung für die private 
Krankenversicherung, deren Beteiligung 
freiwillig ist, eine zwangsweise pauschale 
Bezuschussung der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung durch die KV 
und eine zu erwartende weitere Verschlech-
terung des Angebots an Betriebsärzten 
durch die neuen im Gesetz vorgesehenen 
Zusatzaufgaben wie Impfungen. Weiter-
hin ist zu befürchten, dass die Rahmen-
vereinbarungen in den einzelnen Bundes-
ländern sehr unterschiedlich ausfallen 
werden und sich dadurch mehr heterogene 
Strukturen in der Gesundheitsförderung 
entwickeln.

Somit gilt es, die konkreten Auswirkun-
gen des Gesetzes zu beobachten. Es wird 
sehr stark von der konkreten Zusammen-
arbeit vor Ort abhängen, ob das Ziel einer 
Verbesserung der Gesundheit der Bevöl-
kerung in allen „Lebenswelten“ tatsäch-
lich erreicht wird.

Die Unfallkasse Hessen ist für die koope-
rative Zusammenarbeit bereit.

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

Die Prävention von Muskel-Skelett-Erkrankungen sowie die psychische Belastung am Arbeitsplatz sind Schwerpunkte des Präventionsgesetzes,  
genauso wie der Themenkomplex „Suchterkrankungen“.

„ Es sollte gelingen,  
 die Gesundheit der  
 Bevölkerung insge- 
 samt zu verbessern.“
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Kinder sind auf dem Weg zur Kita und 
nach Hause unfallversichert. Spielt es 
eine Rolle, ob die Kinder zu Fuß gehen 
oder mit dem Auto gebracht werden?

Die Wahl des Beförderungsmittels hat 
grundsätzlich keine Bedeutung für den 
Unfallschutz. Auch die Frage, ob das Kind 
allein zur Einrichtung kommt oder in Be-
gleitung, hat auf den Versicherungsschutz 
keinen Einfluss.

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

ist versichert. Der gesetzliche Versiche-
rungsschutz soll die Ausübung einer  
Erwerbstätigkeit erleichtern beziehungs-
weise ermöglichen und gilt für die versi-
cherte Mutter oder den versicherten Vater.  

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

Kinder sind generell während ihres  
Aufenthaltes in der Kita unfallversichert. 
Gilt das für alle Einrichtungen? 
 
Versichert sind Kinder in Tageseinrich-
tungen, deren Träger eine sogenannte 
Betriebserlaubnis haben (§ 45 SGB VII) 
oder eine entsprechende andere Erlaubnis 
aufgrund einer landesrechtlichen Re- 
gelung. Einrichtungen, die keine Betriebs-
erlaubnis haben bzw. benötigen, sind 
nicht durch die gesetzliche Unfallversi-
cherung geschützt. 

In Kitas gibt es immer wieder Sonder- 
veranstaltungen: Sommerfeste, Martins- 
umzüge oder gemeinsame Übernach-
tungen. Wie sieht es da mit dem Ver-
sicherungsschutz aus? 
 
Auch Sonderveranstaltungen, die in der 
organisatorischen Verantwortung der Kita 
durchgeführt werden, unterliegen dem 
gesetzlichen Unfallschutz. Versichert ist 
dabei sowohl die Teilnahme an den Ver-
anstaltungen (Sommerfest, Besuch der 
Feuerwehr, Martinsumzug) als auch der 
Weg dorthin und wieder nach Hause. 

Als Sozialpädagogin biete ich zurzeit 
über die hiesige Familienbildungsstätte 
Spiel- und Bewegungsgruppen für  
Kinder an und überlege nun, mich selbst-
ständig zu machen. Besteht für private 
Spiel- und Bewegungsgruppen Unfall-
versicherungspflicht?  
 
Nein. Versicherungspflicht in der gesetz-
lichen Unfallversicherung besteht nur  

Sie fragen – wir antworten
Thema: Versicherungsschutz in der Kita

Die Wahl des Beförderungsmittels  
hat grundsätzlich keine Bedeutung  
für den Unfallschutz.

„Versichert ist grund- 
 sätzlich der Weg von  
 und zur Einrichtung.“
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für Kinder, die von geeigneten, d. h. vom 
Jugendamt anerkannten Tagespflege- 
personen betreut werden, und für Kinder 
während des Besuchs von Tageseinrich-
tungen.

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

Der Elternbeirat unseres Kindergartens 
hat einen Aufruf an die Eltern gestartet,  
in dem es um die Aufstellung eines so- 
genannten „Eltern-Notplans“ geht. Hin-
tergrund waren krankheitsbedingte Aus-
fälle beim Fachpersonal. Nun stellt sich 
natürlich die Frage nach dem gesetz-
lichen Unfallschutz für die Eltern, die 
unterstützende Zuarbeit leisten sollen. 
 
Eltern, die im Auftrag der Kindergarten- 
leitung oder des Trägers bei der Betreu-
ung der Kinder oder bei Kindergartenver-
anstaltungen eingesetzt werden, sind 
dabei gesetzlich unfallversichert. Zustän-
dig ist bei allen kommunalen Einrichtun-
gen die Unfallkasse Hessen. 
 
Voraussetzung für den Versicherungs-
schutz ist, dass ein offizieller Auftrag zur 
Mithilfe vorliegt und die Eltern nach  
Anweisungen des Kindergartenpersonals 
unterstützende Zuarbeit leisten. Versichert 
sind dann auch die erforderlichen Wege 
von und zur Einrichtung und auch die 
Wege bei externen Kindergartenver- 
anstaltungen (Wanderungen, Ausflüge, 
Besichtigungen). Eine vorherige Anmel-

dung der Personen bei der UKH ist nicht 
erforderlich. 

Zur Kalkulation der monatlichen Kosten 
einer Kinderkrippe brauche ich die In- 
formation, wie hoch die Unfallversiche-
rungsbeiträge sind. Die Krippe hätte  
ca. 30 Kinder. Welche Kosten kommen  
auf uns zu?  
 
Für den gesetzlichen Unfallschutz der 
Kinder entstehen der Einrichtung keine 
Kosten. Die Beiträge für den Versicherungs-
schutz der Kinder übernimmt die Stadt 
bzw. die Gemeinde, sofern es sich um 
eine kommunale Einrichtung handelt. 

Werden Einrichtungen von privaten  
Trägern/Vereinen betrieben, die als  
gemeinnützig anerkannt sind und eine 
Erlaubnis zum Betrieb der Einrichtung 
vom Landesjugendamt besitzen, über-
nimmt das Land Hessen die Kosten für 
den Versicherungsschutz der Kinder.

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

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

Allein oder mit Begleitung in die Kita? Für den Versicherungsschutz ist das unerheblich.

„Eltern, die im Auftrag der Kindergartenleitung  
 oder des Trägers bei der Betreuung der Kinder  
 oder bei Kindergartenveranstaltungen eingesetzt  
 werden, sind dabei gesetzlich unfallversichert.“
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Vorstellung unserer Schule
Die Martin-Niemöller-Schule (MNS) ist 
eine integrierte Gesamtschule in Riedstadt, 
die zurzeit von circa 1.100 Schüler*innen 
in 41 Klassen (Klasse fünf bis zehn) be-
sucht wird. Der Schulleiter ist Martin Buhl. 
Vor zwei Jahren konnte die Schule ihr 
50-jähriges Bestehen feiern, dahingegen 
ist der Schulsanitätsdienst (SSD) eine 
Neuheit.

Unser Leitmotiv
… an dem die pädagogische Arbeit und 
das Profil der Schule ausgerichtet ist, ist 
ein Zitat unseres Namensgebers Martin 
Niemöller:

 
 
„Wir können nicht einfach unseren  
Willen haben.

Wir müssen Rücksicht auf die ande-
ren nehmen. 

Wir müssen so oder so zur Verständi-
gung kommen.

Und das gilt im Leben der Völker  
wie im Leben der Einzelnen.“

 
Wichtig an diesem Zitat ist uns das  
„Rücksichtnehmen“, was sich in den 
verschiedenen Angeboten zum Schwer-
punkt „soziales Lernen“ dokumentiert.

Verständigung auf Regeln im täglichen 
Miteinander und auf unser Schulprogramm 
gehören zum Alltag. Unsere Schüler ha-
ben mehr als 20 Nationalitäten und unter-
schiedliche kulturelle Hintergründe.

Ein Blick zurück
Im Februar 2016 haben wir Schüler den 
SSD gegründet. Hintergrund: Im Rahmen 
des Englischunterrichts wurde bespro-
chen, wie man sich sozial engagieren 
kann. In der 10. Klasse bei der stellver- 
tretenden Schulleiterin Beatrix Kursch 
entstand so die Idee, einen Schulsani-
tätsdienst zu gründen.

Nach wenigen Wochen startete die AG 
„Schulsanitätsdienst“ in Absprache mit 
der Schulleitung. Geleitet wird sie von 
Susanne Wagner und Joshua Christ (Klas-
se 10 A). 

Nach einer Ausschreibung haben sich  
15 Schüler*innen gemeldet, die an die-
sem Projekt mitwirken wollten. Die AG  
ist für Schüler der Jahrgangsstufen acht 
bis zehn gedacht. Die Suche nach einer 
betreuenden Lehrkraft gestaltete sich 
ebenfalls nicht schwer. Katja Wilde erklär-
te sich schnell bereit, die Jugendlichen 
beim Projekt als Lehrkraft zu unterstützen. 

Das wollen wir!
Nach den ersten wöchentlichen Treffen 
stand schnell ein Konzept fest: Wir wollen 
bei Unfällen schnell den betroffenen Per-
sonen helfen, aber auch die Lehrkräfte 
unterstützen. Außerdem sollte das Sekre-

Beauftragt zu helfen
Der Schulsanitätsdienst der Martin-Niemöller-Schule in Riedstadt

Soziales Leben und Lernen ohne Schulsanitätsdienst – das konnte doch nicht länger  
Realität sein in Riedstadt! Im Schulunterricht entstand daher die Idee, eine AG zu gründen. 
Und die Begeisterung und das Engagement der Schüler*innen haben sich ausgezahlt:  
Seit Februar 2016 gibt es einen Sani-Dienst an der Martin-Niemöller-Schule. 

Geschafft – endlich gibt es an der Martin-Niemöller-Schule einen Schulsanitätsdienst!
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tariat entlastet werden. Weiterhin möchten 
wir in allen Jahrgangsstufen der Gesamt-
schule vermitteln, wie man sich in Notfäl-
len sicher und ruhig verhält.

So geht es los – die Ausbildung 
Die Teilnehmer werden vom Deutschen 
Roten Kreuz in Riedstadt zu Schulsani-
tätern ausgebildet. Während dieser Aus- 
bildung lernen die Jugendlichen den  
Umgang mit Patienten, aber auch, wie sie 
schnell und sicher helfen können. Um 
dies zu finanzieren, haben wir großzügige 
Sponsoren gefunden und einen Kuchen-
verkauf auf dem Schulhof unserer Schule 
organisiert.

Danke für die Unterstützung!
Als SSD möchten wir ein herzliches Danke- 
schön an Manuel Talinski von Medida 
GmbH & Co KG Notfallausrüstung aus-
sprechen, der uns materielle Unterstüt-
zung zugesichert hat. Außerdem danken 
wir den Firmen Schmitt + Scalzo Straßen-
bau GmbH, Orion Bausysteme GmbH und 
Nalco Deutschland Manufacturing GmbH 
und Co. KG für die Unterstützung.

Die Praxis
Wir treffen uns einmal in der Woche zur 
Besprechung wichtiger Ereignisse, zum 
Beispiel zur Planung des Dienstes. Diese 
Treffen dienen aber auch der Stärkung  
der Gemeinschaft, denn die Arbeit im 
Team ist das Wichtigste! Hier können 
Einsätze nachbesprochen und noch mal 
nachgespielt werden.

 

Persönliche Ansichten der Schulsani-
täterinnen
 
Sabrina Spanner (16 Jahre):
„Viele Schulen haben bereits einen Sani-
Dienst, nun haben auch wir endlich ei-
nen – komplett von Schülern organisiert. 
Durch Spenden und einen Kuchenver-
kauf, ebenfalls von uns selbst auf die 
Beine gestellt, können wir nun an einem 
Erste-Hilfe-Kurs teilnehmen, um die  
nötigen Kenntnisse, die wir im Ernstfall 
benötigen, zu erhalten. Zu unseren Auf-
gaben gehört dann unter anderem, ver-
letzte Schüler*innen zu versorgen, bis 
der Krankenwagen angekommen ist, 
aber auch bei kleineren Unfällen zu hel-
fen. Wir wollen auch die Lehrkräfte so gut 
es geht unterstützen.

Natürlich kann nicht die komplette AG  
am Ort des Geschehens auftauchen, des-

halb haben wir Zweierteams zusammen 
gestellt, die schnell zur Stelle sind. Das 
Miteinander in unserer Sanitäts-AG ist  
sehr gut! Wir können es kaum erwarten, 
als ausgebildete Schulsanitäter anderen 
Schülern und Lehrern mit Rat und Tat zur 
Seite zu stehen.“

Shari Leuthäusser (16 Jahre):
„Wir wollen den Schüler*innen in Notfäl-
len schnell und kompetent helfen können. 
Dafür werden wir einen Erste-Hilfe-Kurs 
belegen. Um dies zu finanzieren, haben 
wir großzügige Sponsoren gefunden und 
einen Kuchenverkauf auf dem Schulhof 
organisiert. Für Notfälle sind wir gut aus-
gerüstet, denn uns wurden mehrere Erste- 
Hilfe-Sets mit bedruckten Westen von der 
Schule zur Verfügung gestellt.“

Joshua Christ, SSD-Mitglied

Die Arbeit im Team ist das Wichtigste!

Regelmäßige Übungen sind Pflichtprogramm!

„ Wir freuen uns, Erfah- 
 rungen zu sammeln,  
 und hoffen, eine gute  
 Hilfe zu sein.“
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Schon früh fanden sich die etwa 250 
Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter 
aus ganz Hessen am ersten Samstag im 
Juli ein, um dann ab 9:30 Uhr an Work-
shops, Wettbewerben und Vorträgen  
teilzunehmen. Für die begleitenden Lehr-
kräfte fand außerdem ein Forum mit Er-
fahrungsaustausch statt. Auch von den 
Veranstaltern der Unfallkasse Hessen 
(UKH), dem Hessischen Jugendrotkreuz, 
der BG Unfallklinik Frankfurt und der Feuer-
wehr Frankfurt waren zahlreiche Helferin-
nen und Helfer vor Ort. Und nicht zu ver-

gessen die Schülerinnen und Schüler,  
die sich tapfer als Mimen zur Verfügung 
gestellt haben!

Wettbewerb
Zu den Highlights des Tages gehörten 
sicherlich der Wettbewerb und auch die 
Workshops mit vielen praktischen Übun-
gen. Im Wettbewerb konnten die Schul-
sanitätsgruppen ihre Kompetenzen über-
prüfen. In Fünfer-Teams mussten die 
Jugendlichen insgesamt sechs Stationen 
durchlaufen, zu denen sowohl Praxis- als 
auch Theorie-Übungen gehörten. So wurde 
etwa in der großen Übungshalle ein Sturz 
mit Glasscherben auf dem Pausenhof 
nachgestellt. Ohne zu zögern leisteten die 

Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter 
an ihren beiden Mitschüler*innen Erste 
Hilfe und versorgten die Opfer gekonnt. 

„Die Schülerinnen und Schüler machten 
auf mich einen sehr engagierten und 
motivierten Eindruck,“ freute sich Michael 
Protsch von der Unfallkasse Hessen. 
„Auch wenn das Wetter nicht so richtig 
mitspielte, ließ sich dadurch offenbar 
niemand den Spaß an der Veranstaltung 
nehmen.“ 

So geht Erste Hilfe! 
Zweiter hessischer Schulsanitätstag:  
Schülerinnen und Schüler engagieren sich im Schulsanitätsdienst

Sie möchten anderen helfen und zu einem entspannteren Schulklima beitragen: Deshalb 
organisieren sich immer mehr Schülerinnen und Schüler an ihren Schulen im Schulsanitäts-
dienst. Um diesen Einsatz zu würdigen und die Arbeit öffentlich bekannt zu machen, fand 
am 2. Juli 2016 der 2. Hessische Schulsanitätstag im Feuerwehr- und Rettungs-Trainings-
Center Frankfurt statt. Hier lauschten die Jugendlichen Vorträgen, nahmen an Workshops 
teil und stellten ihr Können im Wettbewerb gegeneinander unter Beweis.

Schülerinnen und Schüler diskutieren, wie 
sie sich in psychiatrischen Notfallsituationen 
verhalten sollten und wie sie den betroffenen 
Mitschüler*innen helfen können.

Aktiv nehmen alle an den Vorträgen teil.
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Eine weitere praktische Übung fand in 
einer nachgebauten U-Bahn-Station statt. 
Hier mussten die jungen Schülersanis ihre 
Reanimationskenntnisse unter Beweis 
stellen. Denn aufgrund einer Nussallergie 
hatte ein junger Mann einen Schock mit 
Kreislaufzusammenbruch erlitten und lag 
bewusstlos in der U-Bahn. Die Schulsani-
täterinnen und -sanitäter setzten einen 
Notruf ab, sicherten die Unfallstelle, beru-
higten die panische Mutter und betreuten 
den Patienten. Wie Catrin Kühn vom Hessi-
schen Jugendrotkreuz erklärte, wird die 
Wiederbelebung mit einem Reanimations-
gerät nicht an einem lebendigen Mimen, 
sondern an einer Übungspuppe ausgeführt.

Als Aufsichtsperson der Schüler-Unfall-
versicherung (SUV) war Protsch als 
Schiedsrichter für den theoretischen 
Wettbewerb eingeteilt. „Hier konnte ich 
erleben, wie sich die Schulteams struktu-
riert und besonnen mit den sicherlich 
nicht ganz leichten Fragestellungen aus-
einandersetzten,“ erklärte er. „Dabei hat 
mich die teamorientierte Herangehens-
weise sehr beeindruckt. Und natürlich 
auch das bei allen vorhandene Fachwissen. 
Denn selbst im Falle des Verlustes von 
Gliedmaßen kann man bei den Schulsani-
tätsteams durchaus davon ausgehen, dass 
diese die erforderlichen Maßnahmen 
auch fachgerecht durchführen werden.“

Workshops
In den Workshops, die parallel zum Wett-
bewerb stattfanden, konnten die Teilneh-
mer ihre Kenntnisse zu Themen wie Ver-
letzungen im Sportunterricht, Unfälle  
im Chemieunterricht oder Sicherheit und 
Brandschutz in Schulen vertiefen und  
das Gelernte durch praktische Übungen 
direkt in die Tat umsetzen. Auch hatten 
die Schülerinnen und Schüler die Möglich-
keit, sich das Feuerwehr- und Rettungs-
Trainings-Center der Feuerwehr Frankfurt 
näher anzuschauen und die medizinischen 
Notfalleinrichtungen der BG-Unfallklinik 
zu besichtigen. In der Notfallambulanz 
der BGU konnten die Jugendlichen mehr 

über die Arbeit in einem Schockraum, als 
Notärztin auf dem Notarzteinsatzfahrzeug 
und im Team des Rettungshubschraubers 
Christoph 2 lernen. 

Vorträge 
Auch bei den drei Vorträgen „Fallbeispiele 
aus der Unfallchirurgie“, „Psychiatrische 
Notfälle bei Kindern und Jugendlichen“ 
sowie „Vorstellung von Notfallbeispielen 
mit Triage“ war fast jeder Stuhl belegt.  
Die Schülerinnen und Schüler hörten 
gespannt zu, stellten Fragen und disku-
tierten unter anderem, wie man am bes-
ten einem Mitschüler helfen kann, der 
sich immer wieder selbst verletzt. Oliver 
Mai von der Unfallkasse Hessen, der zu-
sammen mit Ortrun Rickes für die Orga-
nisation der gesamten Veranstaltung 
zuständig war, lobte das Engagement der 

Schülerinnen und Schüler. „Die Jugend-
lichen nahmen aktiv an Workshops und 
Vorträgen teil,“ sagte er. „Trotz des Wett-
bewerbs herrschte ein offener und fairer 
Umgang miteinander.“

Gegen 16 Uhr ging dann der ereignis- 
reiche Tag mit der Siegerehrung und der 
Ausgabe der Teilnahmebescheinigungen 
zu Ende. Den ersten Platz erreichte in 
diesem Jahr das Team der Sankt-Lioba- 
Schule aus Bad Nauheim. Neben einer 
Urkunde und einem schmucken Pokal  
gab es 300 Euro Preisgeld. Die jungen 
Schulsanitäterinnen und -sanitäter waren 
sich schnell einig: Das Preisgeld soll in 
neue Materialien für den Schulsanitäts-
dienst investiert werden. 

Schulsanitäter 

•  machen eine Ausbildung zum  
Ersthelfer

•  sind während der Pausen im Einsatz
•  leisten Erste Hilfe bei Unfällen,  

informieren die Eltern, Lehrer und 
wenn nötig den Rettungsdienst

•  sind auch bei Schul- und Sportver-
anstaltungen im Einsatz

•  übernehmen viel Verantwortung  
für ihre Mitschüler*innen

•  benötigen viel Einfühlungsvermögen, 
Selbstbewusstsein und Teamgeist

•  zeigen vorbeugend Unfallgefahren 
auf und tragen so zu einem  
entspannteren Schulklima bei 

Yvonne Klöpping (069 29972-611) 
y.kloepping@ukh.de

Michael Protsch, Aufsichtsperson der UKH

Das Siegerteam: Die Sankt Lioba Schule aus Bad Nauheim belegte den 1. Platz und möchte mit 
dem Preisgeld die Materialien für ihren Schulsanitätsdienst aufstocken.

Die Schülersanis stellen ihre Reanimations-
kenntnisse an einer Übungspuppe unter  
Beweis. Ihr theoretisches Fachwissen über-
prüfen sie anhand von Fragebögen.

„ Die Schülerinnen und  
 Schüler machten auf  
 mich einen sehr enga- 
 gierten und motivierten  
 Eindruck.“
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Lärmschutz
Bei Umbaumaßnahmen im Jahr 2008 
erhielt die Integrationsgruppe unserer 
Kita eine Lärmschutzwand. Schon damals 
haben wir zeitweise die Lärmampel (eigent-
lich: Lärmschutzampel oder Anti-Lärm- 
ampel) eingesetzt.

Die Lärmampel 
… ist ein Gerät zur Messung des Lärm- 
pegels und arbeitet nach dem Prinzip 
einer Verkehrsampel. Sie hilft uns, Lärm 
zu verringern und bei den Kindern dabei 
ein Bewusstsein für Lärm zu entwickeln. 
Wichtig ist jedoch: Unsere pädagogische 
Arbeit wird hiermit nicht ersetzt. Der  
Lärm wird für die Kleinsten nur sichtbar 
gemacht. 

Kita-Alltag in ruhiger Atmosphäre
Aktuell betreuen wir ein Kind mit einer Hör-
minderung in unserer Gruppe, und auch 
für viele Kinder mit Konzentrationsproble-
men, Wahrnehmungsstörungen, Sprach-
entwicklungsverzögerungen und anderen 
Einschränkungen ist eine ruhige Atmo-

sphäre für ihre Förderung und ihre Ent-
wicklung von großer Bedeutung. Darüber 
hinaus gibt es Mitarbeiterinnen, die in 
relativ jungen Jahren schon unter Hör-
minderung und/oder Tinnitus leiden.  
Außerdem ist Lärmbelastung eine häufig 
unterschätzte Unfallursache und sogar 
Gefahrenquelle.

Laut und laut ist ein Unterschied
Es soll hier nicht darum gehen, dass Kinder 
nie laut sein, nicht toben oder sich im 
Spiel nicht ausleben dürfen. Vielmehr soll 
ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, 
was ein dauerhafter Lärmpegel bewirkt 

und wo und wie vermeidbare Geräusch-
quellen entstehen.

Die Einführung der Lärmampel
Bei der Einführung sind wir folgender- 
maßen vorgegangen:

Die Kinder beschreiben die Lärmampel 
und ihre verschiedenen Gesichter. Sie 
unterhalten sich darüber, welche Gefühle 
die Gesichter ausdrücken und warum.  
Wir erzeugen Geräusche, machen auch 
richtig Krach und achten dabei auf die 
Gesichter. Wie fühlen wir uns, wenn es 
laut – zu laut – leise ist? Danach erzeugen 
wir mit Orff-Instrumenten verschiedene 
Klänge und achten darauf, wann der Ge-
räuschpegel kritisch wird. Dabei stellen  
wir fest, dass es, unabhängig von der 
Lautstärke, angenehme und unangenehme 
Töne, Klänge und Geräusche gibt. Zum 
Abschluss singen wir ein Lied und begleiten 
uns dabei mit den Musikinstrumenten.

Die beliebte Lärmampel schläft auch mal
Wichtig ist, die Lärmampel nicht dauer-
haft, sondern nur zu bestimmten Zeiten 
oder Aktivitäten einzusetzen. Wir sagen 
dann etwa: „Die Lärmampel schläft und 
darf jetzt nicht aufgeweckt werden“, even-
tuell anlassbezogen mit dem Zusatz: 
„Sonst schreit sie.“ Die Kinder achten 
dann selbst auf sich und auf die Ampel-
gesichter und erhalten schnell ein ob- 
jektives Feedback. Natürlich gelingt dies 
nicht auf Anhieb und es ist ein langer 
Weg, Kinder dafür zu sensibilisieren. 
Unsere Kinder mögen die Lärmampel und 
bitten häufig sogar von sich aus darum, 
sie einzuschalten.

Anja Hassenpflug, Kita Osterbach

In Ruhe groß werden – mit Sicherheit!
Lärmprojekt der integrativen Kindertagesstätte Osterbach in Homberg (Efze)

Steter Lärm geht auf die Nerven und schädigt das Gehör. Und dies gilt für Groß und 
Klein. In der Kindertagesstätte Osterbach geht man allerdings anders damit um, denn 
dort ist ein „ruhiger“ Kita-Alltag angesagt. 

Die Ampel hilft den Kindern, ein Bewusstsein für Lärm zu entwickeln.

Von den Kindern geliebt: die „Lärmampel“
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Die Sprechstunde in der Frankfurter 
Uniklinik beginnt um 13 Uhr. Nach der 
Anmeldung in der Klinik für Unfall-, Hand- 
und Wiederherstellungschirurgie und 
einer kurzen Besprechung mit dem zu-
ständigen Oberarzt Dr. David Schramm 
ruft Julia Garofalo den ersten Patienten 
auf. Insgesamt fünf Versicherte stehen 
heute auf dem Programm.

inform: Frau Garofalo, was genau macht 
eine Reha-Managerin? 

Julia Garofalo: Ich kümmere mich unter 
anderem um die Schwerstverletztenbe-
treuung und nach einem Unfall versuchen 
wir immer, schnellstmöglich bei den Ver-
sicherten zu sein. 

Außerdem betreuen wir die Reha-Sprech-
stunden, so wie heute. Hier in der Uni- 
klinik sind wir jeden Mittwoch. Weitere 
Sprechstunden finden in der BG Klinik 
Frankfurt (sechs mal im Monat) statt. 
Zusätzlich haben wir dort jeden Freitag 
einen Präsenztag, also eine offene Sprech-
stunde. Wir, das sind die sechs Reha- 
Manager der UKH. Weitere Sprechstunden 
halten wir in der Reha-Klinik Bad Lieben-
stein, in Bad Hersfeld, Koblenz und im 
Marburger Uniklinikum ab. 

WIr kümmern uns auch um die berufliche 
Rehabilitation. Das heißt, wenn wir bei 
Patienten nach einiger Zeit feststellen, 
dass sie ihrer Arbeit nicht mehr nachge-
hen können, führen wir Beratungsgesprä-
che mit dem Arbeitgeber. Möglicherweise 
gibt es einen alternativen Einsatzort im 
Betrieb oder der Arbeitsplatz kann ange-

passt werden. Wenn das alles nicht mög-
lich ist, prüfen wir weitere Maßnahmen, 
etwa eine mögliche Umschulung.

Wie läuft ein Reha-Gespräch vor Ort in 
der Klinik in etwa ab? 

Bevor der Patient aufgerufen wird, be-
spreche ich den Fall kurz mit dem dienst-
habenden Arzt. Daraufhin befragt der  
Arzt den Versicherten intensiv zum Unfall, 
wie und wann genau dieser passiert ist, 
welche Untersuchungen bislang stattge-
funden haben und wie das Befinden ist. 
Bei diesem Zusammenspiel zwischen mir 
und dem Arzt kann ich zusätzliche Infor-
mationen beisteuern. 

Zum Schluss erstelle ich dann zusammen 
mit Arzt und Patient den Reha-Plan. Wir 
besprechen den genauen Ablauf der  
Rehabilitation. Die Versicherten werden 
ausführlich über ihr Krankheitsbild auf- 
geklärt, ob es Komplikationen gibt oder 

geben könnte und welche medizinischen 
Maßnahmen notwendig sind. Sie werden 
aktiv in die Planungen einbezogen und 
zum Schluss unterschreibt der Patient 
den Reha-Plan. 

Solch ein Termin dauert in etwa 20 bis  
30 Minuten. Wir nehmen uns wirklich Zeit 
für die Patienten und das finde nicht nur 
ich toll. Wir wollen uns deutlich von Akut-
Krankenhäusern unterscheiden, denen  
es einfach an Beratungszeit fehlt. Die 
Versicherten sollen spüren, dass wir per-
sönlich für sie da sind und uns Zeit nehmen.

Was sind die schwierigsten Aufgaben 
einer Reha-Managerin?

Wenn man merkt, dass die Gesundheit 
nicht wieder vollständig hergestellt werden 
kann, oder wenn keine wirkliche Besse-
rung in Sicht ist. Wir planen das Heilver-
fahren bestmöglich, um eine erfolgreiche 
Genesung zu bewirken. Doch das Ergeb-
nis hängt am Ende von vielerlei Faktoren 
ab. Sich hiervon abzugrenzen ist oftmals 
schwierig. 

Schön ist es, wenn die Menschen dank-
bar sind und die Hilfe gerne annehmen. 
Dann macht mir mein Beruf sehr viel 
Spaß. Ein richtig schönes Erlebnis hatte 
ich heute, als mir der Patient mit der 
Oberschenkelfraktur selbstgekochte  
Marmelade mitbrachte. Eigentlich dürfen 
wir ja keine Geschenke annehmen, aber 
wenn sich ein Patient so sehr freut über 
die gute Betreuung, ist das einfach toll.

Interview: Yvonne Klöpping (069 29972-611) 
y.kloepping@ukh.de

Unterwegs mit Julia Garofalo
… begleitet von inform bei der Reha-Sprechstunde im Universitätsklinikum Frankfurt

Nachdem unsere Kollegin Julia Garofalo 2006 ihr Studium zur Diplom-Verwaltungswirtin 
bei der UKH erfolgreich absolviert hatte, ging es für sie zunächst für zwei Jahre zu einer 
Krankenversicherung. Doch schon bald kam sie zurück, um ab September 2008 das AUV-
Team zu verstärken. Heute arbeitet Julia Garofalo im Reha-Management. Ganz besonders 
mag sie den persönlichen Kontakt zu den Versicherten und den medizinischen Aspekt 
ihrer Arbeit.

Julia Garofalo ist Reha-Managerin der UKH.
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