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Liebe Leserinnen und Leser, 

zum Ende des Jahres haben wir über einige 
Neuerungen zu berichten: Bei der „Ver- 
ordnung für Arbeitsmedizinische Vorsorge“  
sorgen zum Beispiel neue Begrifflichkeiten 
und klarere Formulierungen für mehr 
Rechtssicherheit bei der Umsetzung und  

für transparentere Vorsorgeergebnisse für die Arbeitnehmer.  
Die Anpassungen sollen Ihnen die Organisation des Arbeits- und  
Gesundheitsschutzes erleichtern (ab Seite 12).

Eine weitere Neuigkeit ist, dass Hautkrebs unter bestimmten 
Voraussetzungen zukünftig als Berufskrankheit anerkannt werden 
kann. Unser Beitrag auf Seite 15 erläutert die Rahmenbedingungen 
für eine Anerkennung und auch das Krankheitsbild.

Und: Wir schützen die Menschen, die uns schützen! Ab Seite 16 
finden Sie eine „kleine Hilfestellung“ für Feuerwehren und Erste- 
Hilfe-Organisationen. Ein neuer Leitfaden bietet den Organisa-
tionen ab sofort Unterstützung beim CO-Einsatz; er ist als all- 
gemeine Empfehlung zu verstehen – damit unsere Helfer immer  
sicher nach Hause zurückkommen!

Im Rahmen der bundesweiten Kampagne „Denk an mich. Dein 
Rücken“ denkt die UKH natürlich auch an Hilfestellungen für das 
Kita-Personal. Wie Rückenbeschwerden in Kitas vermieden werden 
können, schildert unser Beitrag „Richtig sitzen in der Kita“ ab  
Seite 20.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein besinnliches – ent-
schleunigtes – Weihnachtsfest und unfallfreie Tage.

Bernd Fuhrländer 
Geschäftsführer der Unfallkasse Hessen
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„Die Gefährdungsbeurteilung im Feuer-
wehrdienst“ – ein Leitfaden
Die ehrenamtlich Tätigen werden nicht 
vom Arbeitsschutzgesetz erfasst, daher 
wurden für die freiwilligen Feuerwehren 
bisher kaum Gefährdungsbeurteilungen 
erstellt. Die UKH hat nun einen Leitfaden 
erarbeitet, der den Kommunen praxis-
nahe Unterstützung beim Erstellen von 
Gefährdungsbeurteilungen im Feuerwehr-
dienst bieten soll. 

Seit 2004 sind in der Unfallverhütungs-
vorschri�  „Grundsätze der Prävention“ 
(§ 3 Abs. 5 GUV-V A1) auch die Personen 
berücksichtigt, die in Unternehmen zur 
Hilfe bei Unglücksfällen oder im Zivilschutz 
unentgeltlich tätig werden. Danach sind 
auch für diesen Personenkreis gleich-
wertige Maßnahmen nach § 3 Abs. 1 bis 
4 dieser Vorschri�  zu ergreifen. 

Der Leitfaden „Die Gefährdungsbeur-
teilung im Feuerwehrdienst“ wird im De-
zember an alle hessischen Kommunen 
versandt. Er dient der Gemeinde bzw. 
Stadt als Hilfestellung beim Erarbeiten 
von Gefährdungsbeurteilungen im Feuer-
wehrbereich. Die im Leitfaden getro� enen 
Regelungen sind ausschließlich für Hessen 
gültig und sowohl mit dem Hessischen 
Ministerium des Innern und für Sport als 
auch mit dem Hessischen Landesfeuer-
wehrverband abgestimmt. 

Der Leitfaden und eine Dokumentations-
vorlage � nden Sie zum Download unter: 
www.feuerwehrportal-hessen.de, Web-
code F19. Die Printversion erhalten Sie 
über das Servicetelefon: 069 29972-440.

„Alkohol in der Arbeitswelt – 
rechtssicher handeln im Akutfall“
Die Broschüre behandelt die wichtigsten 
Fragen und Antworten zum Thema Sucht 
im Betrieb, damit Sie im Akutfall rechts-
sicher handeln können. Sie erhalten 
wichtige Informationen, u. a. über Für-
sorgepflicht und Fürsorgeverantwortung. 
Download unter: www.ukh.de, Webcode 
U370.

 

Neuerscheinungen der UKH

Zwei neue Broschüren sollen den Führungskrä� en in hessischen Kommunen 
die Sorge für den Arbeits- und Gesundheitsschutz erleichtern: Was tun bei 
Suchtproblemen im Betrieb? Und: Wie sieht eine Gefährdungsbeurteilung im 
Feuerwehrdienst aus? 

Diedrich Backhaus

Neu für unsere 
Mitgliedsunternehmen: 
Signet der Unfallkasse 
Hessen zum Download

Ab sofort � nden Sie das Signet „Mitglied 
der Unfallkasse Hessen“ zum Download 
unter www.ukh.de, Webcode U823. Da-
mit dokumentieren Sie die Zugehörigkeit 
Ihres Unternehmens zur UKH – auf Ihrer 
Website oder auch in Ihrem Intranet.

Neuer Service der UKH

Runder Geburtstag: 
Diedrich Backhaus

Der stellvertretende Geschä� sführer des 
Hessischen Städte- und Gemeindebundes 
und Vorstandsvorsitzende der UKH, Died-
rich Backhaus, wurde am 5. Oktober 60 
Jahre alt. Vorstand und Geschä� sführung 
der Unfallkasse Hessen gratulieren herz-
lich zum runden Geburtstag.

Wir gratulieren!

Meldungen_Aktuelles.indd   4 04.12.13   16:55



Aktuelles

5

Bei den Dreharbeiten zu Feuerwehr-TV

Soziale Online-Medien
Die Unfallkasse Hessen
ist präsent …

Besuchen Sie uns doch in den sozialen 
Netzwerken auf Xing, Facebook und 
YouTube oder folgen Sie uns auf Twitter! 
Wir berichten von unserer Arbeit live 
bei Ihnen „vor Ort“ und informieren Sie 
kurz und knapp über Neuigkeiten beim 
Arbeits- und Gesundheitsschutz. 

Sie � nden uns unter dem Stichwort 
„Unfallkasse Hessen“.

… bei Xing, Facebook und Co.

Feuerwehr-TV auf YouTube

Jeden Monat neue Infos rund um die 
hessischen Freiwilligen Feuerwehren mit 
dem Sicherheitstipp der Unfallkasse 
Hessen: www.youtube.de/feuerwehrtv

Die Seite für Eltern und Kinder: www.molli-und-walli.de

Ab sofort können sich wieder alle hessi-
schen Kitas für das Verkehrssicherheits-
training mit Verkehrswacht und UKH 
anmelden. Walli Wachsam kommt mit 
den Sicherheitspässen auch in Ihre Kita!
 
Anmeldung per E-Mail unter: 
immersicherunterwegs@ukh.de

Die Gefahrenstellen des Schulwegs und 
auch anderer Wege, die Ihr Kind bewältigen 
muss, können Sie individuell planen 
und üben auf: www.molli-und-walli.de, 
Fußwegplaner.

Material für Kitas: „Immer sicher 
unterwegs mit Molli und Walli“

Die Präventionskampagne für mehr Sicherheit und weniger Unfälle auf 
Schulwegen geht ins sechste Jahr. Immer mehr Kitas bewerben sich für die 
Schulwegtrainings mit UKH und Verkehrswachten. Machen auch Sie mit!

Broschüre für Erzieher/-innen 
und Schulwegpass

Meldungen_Aktuelles.indd   5 04.12.13   16:55
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Der Kläger, der nicht in der Nähe seiner 
Schwester wohnte, hatte am Unfalltag  
an dem noch nicht bewohnten Haus  
zunächst Tapeten entfernt und dann an 
Fassade und Dach des Hauses abgestor-
benen Efeu entfernt. Hierbei stürzte er 
dann aus ca. drei Metern Höhe von der 
Leiter und zog sich schwere Verletzun- 
gen zu. 

Die Ermittlungen ergaben, dass mit Aus-
nahme des konkreten Tages für die Arbei-
ten keine weiteren Absprachen getroffen 
worden waren. Der Verletzte wurde des-
wegen um Hilfe gebeten, weil er über 15 
Jahre berufliche Erfahrung als Innenrei- 
niger verfügte und die Arbeiten fachmän-
nisch durchgeführt werden mussten. Zum 
Einsatz sollte auch ein Glashobel kommen, 
welcher von Laien nicht ohne Gefahr be-
dient werden konnte. Die erforderliche 
Leiter sei von einem Nachbarn ausgeliehen 
worden.

Das Hessische Landessozialgericht hat  
in den Gründen seiner Entscheidung 
ausgeführt, dass die zum Unfall führende 
Tätigkeit nicht als arbeitnehmerähnlich, 
sondern als unternehmerähnlich anzu- 
sehen ist. Deswegen konnte kein Schutz 
in der gesetzlichen Unfallversicherung  
als so genannter „Wie-Beschäftigter“  
(§ 2 Abs. 2 S. 1 SGB VII) bestehen. Maß-
geblich für die Beurteilung war, dass der 
Verletzte nicht in einen Betrieb eingeglie-
dert war, dass er keinen Weisungen hin-
sichtlich Dauer, Ort und Art der Ausführung 
der Tätigkeit unterlag, seine Hilfe selbst 
unentgeltlich angeboten hatte, er die 
notwendigen Werkzeuge selber mitbrachte 
und er allein über die erforderlichen Kom-
petenzen zur Durchführung der Arbeiten 
verfügte.

Das Hessische Landessozialgericht wies 
in der Entscheidung zudem darauf hin, 
dass es wegen der vorstehenden Beur- 
teilung nicht mehr darauf ankam, ob die 
unfallbringende Tätigkeit als reine Gefäl-
ligkeitsleistung unter Verwandten anzu-
sehen ist, was ggf. auch zur Verneinung 
des Versicherungsschutzes in der gesetz-
lichen Unfallversicherung geführt hätte.  

Gerd Gnadl (069 29972-121) 
g.gnadl@ukh.de

Kein Versicherungsschutz für  
unternehmerähnliche Tätigkeiten!
Neues aus der Rechtsprechung

Das Hessische Landessozialgericht hat in einem Urteil vom 18.06.2013 (L 3 U 26/11) 
entschieden, dass eine zugunsten der Schwester und des Schwagers durchgeführte 
Fassadenreinigung eines gelernten Gebäudereinigers als unternehmerähnliche Tätig-
keit zu werten ist und daher der hierbei erlittene Unfall kein Arbeitsunfall war. 

„Das Hessische Landessozialgericht hat  
ausgeführt, dass die zum Unfall führende Tätig-
keit nicht als arbeitnehmerähnlich, sondern  
als unternehmerähnlich anzusehen ist.“

Kein Versicherungsschutz.indd   6 04.12.13   14:49
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Stolper-, Rutsch- und Sturzunfälle 
SRS-Unfälle sind in vielen Branchen die 
häufigsten Unfälle überhaupt. Vor allem 
gefährdet sind Arbeitsbereiche, in denen 
sich die Beschäftigten viel im Freien und 
auf unebenen Flächen bewegen. Beson-
ders bei der forstwirtschaftlichen Arbeit 
besteht ein höheres Risiko für Verletzun-
gen durch SRS-Unfälle, da man sich auch 
bei ungünstiger Witterung und oft unvor-

hersehbarer Bodenbeschaffenheit im 
Wald bewegen muss. Hinzu kommt häufig 
noch ein beschwerlicher Materialtrans-
port. Etwa 40 bis 50 % der meldepflich-
tigen Unfälle entfallen im Landesbetrieb 
Hessen-Forst auf den Bereich der SRS-Un-
fälle. Außerdem ergeben sich gesundheit-
liche Einschränkungen durch tätigkeits-
bedingte einseitige Belastungen, wobei 
auch die Körperstabilität und Beweglich-

keit von Beschäftigten im Laufe des  
Berufslebens allmählich nachlassen. 

Um die körperliche Fitness und Stabilität 
zu trainieren, führte der Forstwirt Michael 
Opper im Forstamt Jesberg 2010 ein Ko-
ordinationstraining auf der Slackline ein, 
das sich mit wenig Zeitaufwand am Ar-
beitsort durchführen lässt.                           ›

Slacklinen bei Hessen-Forst –  
für Sicherheit und Gesundheit!
Ein Präventionsprojekt der besonderen Art

Die UKH hat in enger Kooperation mit dem Mitgliedsbetrieb Hessen-Forst ein Präventions-
projekt zur Senkung der Risiken von Stolper-, Rutsch- und Sturzunfällen (SRS-Unfälle) bei 
Beschäftigten in der forstwirtschaftlichen Arbeit durchgeführt. Um dieses Ziel zu erreichen, 
wurde ein Sport- und Trainingsgerät eingesetzt, das in den letzten Jahren stark an Beliebt-
heit gewonnen hat: die Slackline. Nach einem halben Jahr regelmäßigen Slackline-Trainings 
konnten bei den Teilnehmern deutliche Verbesserungen der Gleichgewichtsfähigkeit erzielt 
werden. 

Projektteilnehmer und Verantwortliche bei der Auftaktveranstaltung im Projektforstamt Schlüchtern am 17. September 2012: 
v. l. n. r.: Meik Gerlach (Personalabteilung Hessen-Forst), Jörg Winter (Leiter des Forstamts Schlüchtern), Andreas Kahlow (UKH), Michael Opper 
(Slackline-Trainer und Forstwirt im Forstamt Jesberg), Dr. Michael Vollmer (Betriebsarzt), Rainer Ehemann und Oliver Mai (beide UKH)

Slackline.indd   7 04.12.13   14:50
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Das Projekt
Die viel versprechenden Möglichkeiten 
dieses Trainings, um die Risiken von  
Verletzungen durch SRS-Unfälle bei der 
forstwirtschaftlichen Arbeit zu reduzieren, 
nahm 2012 Rainer Ehemann, Aufsichts-
person der UKH, zum Anlass, um in enger 
Kooperation mit Hessen-Forst ein spe-
zielles Präventionsprojekt zu entwickeln: 
Regelmäßiges Üben auf der Slackline zielt 
darauf ab, die Gleichgewichtsfähigkeit 
und Körperstabilität der Teilnehmer mess-
bar zu verbessern. Ermöglicht wurde die 
Realisierung des Projekts durch die Unter-
stützung des Personalleiters von Hessen-
Forst, Hans-Dieter Treffenstädt, sowie 
zahlreicher Hessen-Forst-Mitarbeiter und 
-Mitarbeiterinnen in den fünf Projektforst- 
ämtern Schlüchtern, Jesberg, Hofbieber, 
Melsungen und Schotten. Von der UKH 
waren Diplom-Psychologe Andreas Kahlow, 
Sportwissenschaftler Oliver Mai sowie  
die Aufsichtspersonen Rainer Ehemann, 
Andreas Heerdt und Diethelm Gleich mit 
dabei.

Konkrete Maßnahmen
Zu Beginn gab es in jedem Forstamt eine 
Veranstaltung unter Beteiligung aller 
Verantwortlichen sowie mit Unterstützung 
des Arbeitsmediziners Dr. Vollmer, bei der 
ausführlich über das Projekt informiert 
und für die Beteiligung geworben wurde. 
Beschäftigte, die sich bereit erklärten 
teilzunehmen, füllten anonym den Frage-
bogen zur Erfassung des Ist-Zustandes 
aus. Anschließend wurde die Koordina-
tionsfähigkeiten der Teilnehmer anhand 
des S3-Checks gemessen. Der S3-Check 
ist ein normiertes Messsystem mit hohen 
wissenschaftlichen Gütekriterien. Es 
besteht aus einer instabilen Standplatte 
mit einem Neigungssensor, die an einen 
Laptop angeschlossen wird. Dadurch 
lassen sich individuelle Daten über die 
Sensomotorik, die Stabilität und die  
Symmetrie einer Person aufzeichnen. 

Symmetrie bezeichnet die Seitengleich-
heit der Körperhaltung, Sensomotorik 
kennzeichnet, wie gut der Informations-
fluss zwischen den Muskeln und dem 
zentralen Nervensystem funktioniert,  
und Stabilität berechnet sich aus dem 
Sensomotorik-Index und der Symmetrie 
und beschreibt die individuellen koor- 
dinativen Fähigkeiten. Die Tests fanden 
unter Einhaltung einer standardisierten 
Pausenregelung und einer exakt gleichen 
Durchführungsanweisung statt. In Folge-
veranstaltungen nach etwa sechs Mo- 
naten wurden erneut Befragungen durch- 
geführt und S3-Tests in den gleichen 
Raumumgebungen vorgenommen. Wäh-
rend der sechsmonatigen Trainingsphase 
wurde ein Slackline-Training von insge-

„Nach einem halben 
Jahr regelmäßigen 
Slackline-Trainings 
konnte eine deutliche 
Verbesserung der 
Gleichgewichtsfähig-
keit erzielt werden.“ 

 
› Slacklinen – Was ist das?
Unter Slacklinen versteht man das Ba-
lancieren auf einem 3–5 cm breiten elas-
tischen Band, das zwischen zwei Befes-
tigungspunkten gespannt wird. Dieses 
einfache Trainingsgerät wird so ge-
spannt, dass es sich dynamisch unter 
dem Trainierenden bewegt und ein ak-
tives Ausgleichen seiner Eigenbewe-
gung verlangt. Um auf der Slackline zu 
stehen und sich darauf zu bewegen, 
sind Gleichgewicht und eine ausreichen-
de Körperkernstabilität, d. h. die Fähig-
keit, sich durch die innere Muskulatur 
aufzurichten, erforderlich. War Slackli-
nen ursprünglich eine Trendsportart, die 
als Freizeitspaß ausgeübt wurde, hat sie 
sich inzwischen auch als physiothera-
peutische Methode etwa in der Ortho-
pädie oder der Neurologie als wirksam 
erwiesen. Forschungsergebnisse weisen 
zudem darauf hin, dass Gleichgewichts-
übungen zur Verbesserung von Konzen-
tration und Aufmerksamkeit beitragen. 
Eine optimale Gleichgewichtsfindung 
ist vor allem eine notwendige Voraus-
setzung für körperliche Leistungsfähig-
keit. Um das Gleichgewicht zu finden, 
sind in erster Linie Körperspannung und 
Koordination erforderlich. Slacklinen 
verlangt eine genaue Abstimmung zwi-
schen den Informationen über die Lage 
im Raum und der motorischen Kontrolle. 
Dabei ist eine Vielzahl an Ausgleichsbe- 
wegungen erforderlich, wodurch der 
gesamte Muskelapparat und dessen 
Beweglichkeit trainiert wird, was dazu 
beiträgt, sich beim Stolpern, Umknicken 
oder Ausrutschen besser abfangen zu 
können. Übungen, die zur Koordination 
und Stabilität beitragen, verringern die 
Wahrscheinlichkeit von Verletzungen 
durch SRS-Unfälle und sind daher für 
die Anforderungen der forstwirtschaft-
lichen Arbeit besonders geeignet.  

Slackline.indd   8 04.12.13   14:50
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samt 60 Minuten pro Woche (2 x 30 Minu-
ten) und Person durch den Landesbetrieb 
Hessen-Forst in den Projektforstämtern 
ermöglicht.

Die Ergebnisse sprechen für sich!
Für das Forstamt mit den meisten Teilneh-
mern zeigte die Auswertung, dass Pro-

banden, die regelmäßig am Slackline- 
Training teilgenommen hatten, signifikant 
weniger Beschwerden und Einschränkun-
gen ihrer Tätigkeit empfanden. Für die 
Auswertung der S3-Tests lagen Daten von 
95 Probanden im Alter zwischen 18 und 
63 Jahren vor. Statistische Vergleiche 
zwischen den Vor- und den Nachmessun-
gen ergaben hochsignifikante Verbesse-

rungen der Stabilität in der Gesamtstich-
probe sowie in allen Altersgruppen. In 
den Altersgruppen bis 50 Jahre wurden 
außerdem deutliche Verbesserungen  
der Sensomotorik festgestellt. Außerdem 
zeigte sich in der mittleren Altersgruppe 
von 30 bis 50 Jahren eine klare Verbes- 
serung der Symmetrie. Auch in den ein-
zelnen Forstämtern ergaben sich zum  
Teil hochsignifikante Verbesserungen  
von Stabilität sowie Sensomotorik und 
teilweise der Symmetrie. 

Obwohl die Trainingsbedingungen wäh-
rend der sechsmonatigen Projektphase  
in den Wintermonaten witterungsbedingt 
nicht optimal waren und es zu Unterbre-
chungen durch Urlaub und Krankheit kam, 
zeigen die Ergebnisse der Evaluation, dass 
das regelmäßige Training auf der Slackline 
sehr effektiv dazu beiträgt, die entschei-
denden Merkmale für Gleichgewicht und 
Koordination zu verbessern. Aufgrund  

der erworbenen höheren Gleichgewichts-
fähigkeit ist das systematische Slackline-
Training als ein nachhaltiges Instrument 
der Sturzprävention zu betrachten.

Aussagen von Projektteilnehmern lassen 
auch erkennen, dass das gemeinsame 
Slackline-Training in positiver Weise zur 
Teambildung und hierarchieübergreifen-
den Kommunikation beiträgt. Hinsichtlich 
der außerordentlich guten Ergebnisse  
des Trainings muss aber auch darauf 
hingewiesen werden, dass die erreichten 
Verbesserungen nur dann aufrechterhal-
ten werden können, wenn weiter entspre-
chende Gleichgewichtsübungen durch-
geführt werden. Wird nicht mehr trainiert, 
gehen die gewonnen Fähigkeiten nach 
kurzer Zeit wieder verloren. Im Sinne einer 
nachhaltigen Sturzprävention ist es da-
her von großer Bedeutung, dass gleich-
gewichtsfördernde Trainingsmaßnahmen 
dauerhaft weitergeführt werden.

Unser Fazit
Slackline ist eine praktikable und kosten-
günstige Maßnahme der Gesundheits- 
förderung, um effektive Gleichgewichts-
übungen mit hohem Spaßfaktor in den 
forstwirtschaftlichen Arbeitsalltag zu 
integrieren und damit die Risiken von 
Verletzungen durch Stolper-, Rutsch- und 
Sturzunfälle bei der Arbeit im Wald zu 
verringern.

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

Auf dem Weg zur Hiebsfläche im Wald:  
Forstwirt Erwin Drescher …

… stolpert mit seiner schweren Ausrüstung 
über einen Ast.

„Die Verbesserungen 
können nur aufrecht- 
erhalten werden, wenn 
regelmäßig trainiert 
wird .“

Vielen Dank!

Für die Umsetzung des Projekts danken 
wir ganz besonders Hans-Dieter Treffen-
städt, Personalleiter  von Hessen Forst, 
und Meik Gerlach, Personalabteilung, 
sowie den Vor-Ort-Betreuern Gisela 
Rösch (FA Schlüchtern), Michael Opper 
(FA Jesberg), Dieter Langgut (FA Hofbie-
ber), Uwe Holl (FA Melsungen) und Axel 
Rockel (FA Schlotten). 
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Das „Land der offenen Fernen“, so wird 
das mittelalterliche damalige „Buchonia“ 
heute nach großflächigen Rodungen  
genannt. Der Waldbestand in der Rhön 
macht heute noch etwa 30 Prozent der 

Gesamtfläche aus. Der Zuständigkeitsbe-
reich für Hessen-Forst umfasst hier knapp 
17.000 Hektar Fläche, die sich über neun 
Reviere erstrecken. Im Forstamtsgebäude 
Thiergarten in Hofbieber ist die Forstamts-
leitung untergebracht. Waldbesitzer kön-
nen sich kostenfrei beraten lassen oder 
Hilfe bei der forstwirtschaftlichen Betreu-
ung anfordern, die, je nach Größe des zu 
bewirtschaftenden Waldbesitzes, kosten-
frei bzw. kostengünstig angeboten wird. 
Im Wirtschaftsbetrieb Forstamt werden 
circa 70.000–80.000 m³ Holz pro Jahr 
geerntet. Davon fasst ein LKW 20–25 m³, 
das sind 3.000–4.000 Lastwagen pro 
Jahr, die die neun Reviere jährlich verlas-
sen. „Eine Menge Holz“, lacht Adalbert 
Fischer. inform befragte den Forstamts-
leiter und seinen Kollegen Forstwirt Kay 
Norman Andresen nach dem Erfolg des 
Slackline-Projekts im Forstamt Hofbieber.

inform: Das Forstamt Hofbieber hatte  
sich als Projektforstamt gemeldet,  
das am Slackline-Programm teilnehmen 
wollte. Was war der Grund dafür? 

Adalbert Fischer (AF): Tatsächlich sitzen 
wir viel und deshalb mussten wir etwas 
für den Rücken tun. Ob auch die Unfälle 
bei der Waldarbeit dadurch zurückgehen, 
kann ich nicht genau sagen, denn man 
muss auch das Älterwerden miteinkalku-
lieren: mit dem Alter leidet das Gleichge-
wichtsorgan. Aber mit Sicherheit sagen 
kann ich, dass man nach den Trainings 
beim Ausrutschen nicht mehr so leicht 
fällt, weil die kleinen intelligenten Mus-
keln, die die Bänder und Sehnen zusam-
menhalten, schneller reagieren. Nordic 
Walking mache ich auch gerne, aber da-
bei trainiert man durch die unterstützen-
den Stöcke das Gleichgewicht überhaupt 
nicht. Um einen Trainingseffekt für den 
Gleichgewichtssinn zu erreichen, muss 
man anders trainieren. Nach den Übungen 
mit Bosu-Ball und Slackline habe ich 
gemerkt, dass ich für den Kletterurlaub  
in den Bergen besser vorbereitet bin und 
auch eine hohe Leiter sicherer erklimmen 
kann. Also auch bei Personen „Ü 60“ hilft 
das Training tatsächlich noch. Und auch 
die Jüngeren merken, dass das Training 
den Rücken unterstützt. So war unsere 
Gruppe für das Slackline-Projekt bunt 
gemischt. Teilgenommen haben Wald- 
arbeiter, Forstwirtschaftsmeister, Förster 
und Maschinenführer unterschiedlichen 
Alters. Und wenn man zwei Wochen mal 
nicht trainiert hat, dann rächt es sich, 
man muss schon dabeibleiben. Allen 
unseren Mitarbeitern hat es sehr gut ge-
fallen, sie würden gerne weiter mit der 

Slackline trainieren. Und ich kann das 
Training jedem Forstamt nur empfehlen.

Kay Norman Andresen (KA): Das Slack- 
line-Projekt macht uns viel Freude. Wir 
hoffen natürlich, dass die Evaluation für 
uns gut ausfällt, um das Projekt weiter-
führen zu können. Wir warten darauf, wie 
es weitergeht. Die „Lines“ liegen überwie-
gend in den Revierförstereien und bisher 
war es so, dass sich die Kollegen gegen 
Feierabend an einem Forsthaus getroffen 
und die Line zwischen selbstgebauten 
Böcken oder Bäumen aufgespannt ha-
ben. Und dann wurde zusammen geübt: 
Koordination und Teamkommunikation.

inform: Teamkommunikation? Förster ist 
doch eher ein Einzelkämpferberuf, oder?

AF: Stimmt eigentlich. Wie hat mal der 
Psychologe in unserem Hauskreis gesagt: 
„Die einsamen Steppenwölfe werden 
Förster, um einsame Steppenwölfe bleiben 
zu können.“ Ganz so schlimm ist es natür-
lich nicht! Vor allem auf unserem Forstamt 
nicht. Für die Förster kann es allerdings 
ganz anders sein, da sie teilweise keine 
Waldarbeiter mehr im Revier haben. Die 
Rotte wird nur noch nach Prioritäten in die 
Bedarfsliste eingetragen und ein bis zwei 
Monate im Voraus geplant. Der Maschinen-
führer hat durch den vorher ausgezeich-
neten Bestand auch seine klaren Anwei-
sungen … da hat man als Förster unter 
Umständen wenige Gesprächspartner 
während der Arbeitszeit. 

„Einzelkämpfer? Wir sind ein Team!“
Serie Mitgliedsunternehmen: Das Forstamt Hofbieber stellt sich vor

Im Allgemeinen gelten Förster eher als so genannte „lonely wolves“, dabei ist  
die Teamkommunikation für eine gute Zusammenarbeit im Forst manchmal lebens- 
entscheidend. Projekte wie das Slackline-Programm, das Hofbieber als eines der  
fünf Projekforstämter vom Landesbetrieb Hessen-Forst durchführte, haben geholfen,  
neben dem Gleichgewichtssinn auch noch den Teamgedanken zu stärken.

Forstamtsleiter Adalbert Fischer im Gespräch 
mit Cordula Kraft (UKH)

Mitgliedsbetrieb.indd   10 04.12.13   15:52
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inform: Muss man für den Beruf des Förs-
ters und Forstwirts eine hohe Flexibilität 
und Eigenmotivation mitbringen?

AF: Auf jeden Fall. Am Wochenende hat-
ten wir eine Waldbrandübung, bei der 
viele anwesend waren, ohne dass sie 
fragten, ob das nun Dienstzeit sei. Das 
Teamgefühl ist stark und damit macht die 
Arbeit sehr viel Spaß. Gerade auch bei 
solchen besonderen Aktionen wie dem 
Slackline-Projekt: Wenn die jungen Wald-
arbeiter sehen, dass „der alte Chef“ auch 
mal vom Seil stürzt und nicht so lange 
aushält wie sie selbst und sie Balancier-
hilfe geben, dann weichen die dienst- 
lichen Hierarchien ein wenig auf und die 
Gruppe wird über solche Teambuilding-
Aktionen zusammengeschweißt. 

inform: Wie sieht es denn mit dem Forst-
nachwuchs aus?

AF: Mittlerweile studiert man Forstwirt-
schaft „auf Bachelor“, danach kann  
man ein Masterstudium anschließen.  
Am Ende steht die zweijährige Referen-

dariatszeit für den höheren oder die ein-
jährige Anwärterzeit für den gehobenen 
Forstdienst, die absolviert werden muss, 
um Forstamtsleitung bzw. Revierförster  
im Staatsdienst werden zu können. Aber 
da die Stellen beschränkt sind, wird das 
Auswahlverfahren über ein bundesweites 
Assessment-Center abgewickelt. Momen-
tan haben wir viele Praktikanten, die ein 
Vierteljahr vor dem Studium oder auch 
direkt nach ihrem Studium zu uns kommen.

KA: Es gibt fünf Forstschulen in Deutsch-
land, die jährlich 200 Absolventen ver-
zeichnen. Diese 200 müssen in ganz 
Deutschland untergebracht werden. Die 
deutschlandweite Konkurrenz ist stark, 
aber ich persönlich finde, dass Hessen-
Forst ein toller Arbeitgeber ist. Von 20 
Anwärtern wurden dieses Jahr in Hessen 
16 direkt übernommen. Dennoch hat  
die demografische Struktur ihren Schwer-
punkt auf den höheren Alterskohorten. 
Die Jungen, das sind bei uns die Kollegen 
unter 50. Mit 43 Jahren bin ich der jüngste 
Förster in unserem Forstamt. Technikver-
ständnis und Know-how sind natürlich 
wichtige Auswahlkriterien für die zukünf-
tigen Forstbedienstete, aber auch auf das 
soziale Talent wird viel Wert gelegt.

AF: Die Alterspyramide ist eher ungüns- 
tig für uns, gerade haben wir aber glückli-
cherweise zwei junge Waldarbeiter einge-
stellt. Forst hat leider manchmal auch das 
Image, gegen den Naturschutz zu stehen, 
eben weil Bäume abgeholzt werden, auch 
ältere Bäume. Dabei ist der Beruf sehr 
vielfältig. Neben der nachhaltigen Forst-
wirtschaft an sich spielen auch die Berei-

che Naturschutz, Baurecht und Landes-
planungsgesetze sowie Landschaftspflege 
innerhalb und teilweise außerhalb des 
Waldes in das Berufsbild. Viel Freude 
bereitet uns auch die Waldpädagogik.  
Wir bieten gemeinsam mit Schulen und 
Kindergärten unter anderem Walderleb-
nistage an, bei denen die Kinder bei-
spielsweise einen Schweigepfad entlang- 
laufen oder die Tiere des Waldes kennen-
lernen. Der Rundweg ist 2,3 km lang und 
hat fest installierte Stationen zu verschie-
denen Themen, an denen die Kinder durch 
Forstbedienstete angeleitet werden. Im 
letzten Jahr hatten wir 90 Schulklassen, 
die einen solchen Walderlebnistag besucht 
haben. Ich kenne kaum einen Beruf, der 
so vielseitig ist.

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

Gute Trittsicherheit 
kann bei der täg- 
lichen Forstarbeit  
lebenswichtig sein.

Slacklining stärkt auch den Gemeinschaftssinn 
der Belegschaft!

Forstwirt Kay Norman Andresen
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Arbeitsmedizinische Vorsorge dient
• zur Beurteilung der individuellen   
 Wechselwirkungen von Arbeit und  
 physischer sowie psychischer  
 Gesundheit 
• zur Früherkennung arbeitsbedingter  
 Gesundheitsstörungen 
• zur Feststellung, ob bei einer  
 bestimmten Tätigkeit eine erhöhte  
 gesundheitliche Gefährdung be-  
 steht 

 
 
Neue Begrifflichkeiten schaffen Klarheit
Die Verordnung begründet – anders als 
beispielsweise das Röntgen- und Strah-
lenschutzrecht – keinen Untersuchungs-
zwang und keine Duldungspflicht für 
arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchun-
gen. Der bisherige Begriff der „Pflichtun-
tersuchung“ wurde nicht selten fehlinter-
pretiert. Daher wurde mit der Änderung 
der ArbMedVV der Begriff „Untersuchung“ 
vermieden zugunsten der neuen Begriffe 
„Pflichtvorsorge“, „Angebotsvorsorge“ 
und „Wunschvorsorge“. 

Diese Begriffe verdeutlichen, dass im 
Rahmen der arbeitsmedizinischen Vor-
sorge nicht zwangsweise eine körperliche 
oder klinische Untersuchung durchge-
führt werden muss. Vielmehr beinhaltet 
die arbeitsmedizinische Vorsorge erst 
einmal ein ärztliches Beratungsgespräch 
mit Gesundheits- und Arbeitsanamnese. 
Ob körperliche oder klinische Untersu-
chungen für die individuelle Aufklärung 

und Beratung erforderlich sind, muss  
der Arzt nach pflichtgemäßem Ermessen 
prüfen und den Beschäftigten über Inhalte, 
Zweck und Risiken der Untersuchung 
aufklären. In der Änderung der Verord-
nung heißt es nun eindeutig: Untersu-
chungen dürfen nicht gegen den Willen 
des Beschäftigten durchgeführt werden. 
Das heißt, der Beschäftigte hat auch das 
Recht, körperliche oder klinische Unter-
suchungen abzulehnen, ohne dass dies 
rechtliche Auswirkungen hätte.

Vorsorgebescheinigung und  
Vorsorgekartei 
Nach dem alten Verordnungstext hatte 
der Arzt dem Beschäftigten eine Beschei-
nigung mit der ärztlichen Beurteilung 
auszustellen, ob und inwieweit bei Aus-
übung einer bestimmten Tätigkeit ge-
sundheitliche Bedenken bestehen. Im  
Fall einer Pflichtuntersuchung erhielt der 
Arbeitgeber eine Kopie der Bescheini-
gung. Es stellte sich für den Arbeitgeber 
aber die Frage, ob er im Fall von „gesund-
heitlichen Bedenken“ einen Beschäftig-
ten auf seinen Wunsch hin weiterhin die  
möglicherweise gefährdende Tätigkeit 
ausüben lassen darf.

Die Änderung der ArbMedVV schafft auch 
hier mehr Klarheit: Für alle Vorsorgekate-
gorien ist jetzt eine so genannte Vorsorge-
bescheinigung vorgesehen. Diese wird 
vom Arzt sowohl für den Beschäftigten  
als auch für den Arbeitgeber ausgestellt. 
Sie enthält jedoch lediglich die Angaben, 
dass, wann und aus welchem Anlass  
ein arbeitsmedizinischer Vorsorgetermin 
stattgefunden hat und wann aus ärzt- 
licher Sicht eine weitere arbeitsmedizi-
nische Vorsorge angezeigt ist. 

 
Nicht mehr enthalten sind hingegen 
eine ärztliche Beurteilung bzw. Angaben 
zur gesundheitlichen Unbedenklichkeit. 
Hält der Arzt aus medizinischen Grün-
den, die ausschließlich in der Person 
des Beschäftigten liegen, einen Tätig-
keitswechsel für erforderlich, so bedarf 
diese Mitteilung an den Arbeitgeber der 
Einwilligung des Beschäftigten. Durch 
die neuen Formulierungen der ArbMed-
VV soll das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung der Beschäftigten 
gestärkt werden.

 
Korrespondierend zur Vorsorgebeschei-
nigung des Arztes hat der Arbeitgeber für 
alle Kategorien eine Vorsorgekartei zu 
führen. Daraus muss hervorgehen, dass, 
wann und aus welchen Anlässen arbeits-
medizinische Vorsorge stattgefunden hat.

Abgrenzung der arbeitsmedizinischen 
Vorsorge von Eignungsuntersuchungen
Eignungsuntersuchungen, d. h. Untersu-
chungen zur Klärung der Frage, ob ein 
Bewerber oder Beschäftigter die gesund-
heitlichen Anforderungen an die jeweilige 
Tätigkeit erfüllt, sind deutlich von arbeits-
medizinischer Vorsorge abzugrenzen. Für 
sie gilt: Die Ablehnung von körperlichen 
oder klinischen Untersuchungen oder die 
Feststellung gesundheitlicher Bedenken 
lösen regelmäßig die Rechtsfolge aus, 
dass der Beschäftigte die Tätigkeit nicht 
ausüben darf. Eignungsuntersuchungen 
müssen grundsätzlich auf andere Rechts-
grundlagen gestützt werden. Die Änderung 
der ArbMedVV will zu einer noch schärfe-
ren Abgrenzung beider Untersuchungs-
arten beitragen. Der Arbeitgeber hat  

Änderung der Verordnung  
zur arbeitsmedizinischen Vorsorge
Mehr Rechtssicherheit durch klare Formulierungen

Die Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) trat im Dezember 2008  
in Kraft. Seitdem bildet sie die einheitliche Rechtsgrundlage in Deutschland. Die bishe-
rigen praktischen Erfahrungen aber haben gezeigt: Es bestanden Rechtsunsicherheiten, 
wie die Vorschrift in einigen Punkten auszulegen ist, und einzelne Regelungen wurden in 
der Praxis unterschiedlich gehandhabt. Am 31. Oktober 2013 ist nun die erste Änderung  
zur Verordnung in Kraft getreten. Neue Begrifflichkeiten und klarere Formulierungen sollen 
in erster Linie für mehr Rechtssicherheit bei der Umsetzung sorgen. 
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zukünftig den Arzt zu verpflichten, dem 
Beschäftigten die unterschiedlichen  
Zwecke von arbeitsmedizinischer Vor- 
sorge und Eignungsuntersuchung offen-
zulegen, falls beide aus betrieblichen 
Gründen zusammen durchgeführt werden.

Gewährung von Wunschvorsorge
Neu eingefügt wurde der Paragraph 5 a  
„Wunschvorsorge“, um diese weiter zu 
stärken. Aufgrund der vielfältigen Be- 
lastungen und Beanspruchungen in der 
modernen Arbeitswelt ist es nicht möglich, 
arbeitsmedizinische Vorsorge abschlie-
ßend in einem Katalog wie im Anhang der 
ArbMedVV abzubilden. Vielmehr kommt 
sie bei allen gesundheitsgefährdenden 
Tätigkeiten einschließlich psychischer 
Belastungen in Betracht. Daher wird in 
der Verordnung noch einmal ausdrücklich 
die Arbeitgeberpflicht formuliert, den 
Beschäftigten auf ihren Wunsch hin regel-
mäßig arbeitsmedizinische Vorsorge nach 
§ 11 Arbeitsschutzgesetz zu ermöglichen 
– es sei denn, aufgrund der Beurteilung 
der Arbeitsbedingungen und der getroffe-
nen Schutzmaßnahmen ist nicht mit einem 
Gesundheitsschaden zu rechnen.

Impfangebot erweitert
Eine weitere Änderung gibt es bezüg- 
lich der Impfungen, die vom Arbeitgeber  
anzubieten sind. Diese beschränkten  
sich bisher auf Angebote im Rahmen  
von Pflichtuntersuchungen nach dem 
Anhang der ArbMedVV. Neuerdings wer-
den Impfangebote als Bestandteil der 
arbeitsmedizinischen Vorsorge definiert 

und auf alle Vorsorgekategorien ausge-
dehnt. Impfungen müssen immer dann 
angeboten werden, wenn das Risiko einer 
Infektion tätigkeitsbedingt und im Ver-
gleich zur Allgemeinbevölkerung erhöht 
ist, ganz gleich, ob bei Pflicht-, Angebots- 
oder Wunschvorsorge.

Vorsorge beim Umgang mit krebs- 
erzeugenden Gefahrstoffen
Nach der alten ArbMedVV bereitete  
die Pflichtuntersuchung beim Umgang 
mit krebserzeugenden oder erbgutver- 
ändernden Stoffen Probleme: Pflichtunter-
suchungen waren bei Tätigkeiten mit den 
im Anhang aufgelisteten Gefahrstoffen  
zu veranlassen, wenn entweder der  
Arbeitsplatzgrenzwert nicht eingehalten 
wurde oder eine Gesundheitsgefährdung 
durch direkten Hautkontakt bestand.  › 
 

Impfungen müssen immer dann  
angeboten werden, wenn das Risiko 

einer Infektion tätigkeitsbedingt  
und im Vergleich zur Allgemeinbe- 

völkerung erhöht ist.

„Der bisherige Begriff  
der ‚Pflichtuntersuchung‘  
wurde nicht selten fehl- 
interpretiert.“
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› Für die meisten krebserzeugenden oder 
erbgutverändernden Stoffe oder Zuberei-
tungen nach Kategorie 1 und 2 im Sinne  
der Gefahrstoffverordnung existiert jedoch 
kein Arbeitsplatzgrenzwert, da schädliche 
Auswirkungen auf die Gesundheit grund-
sätzlich nie ausgeschlossen werden  
können. Der Tatbestand der Pflichtunter- 
suchung lief daher ins Leere. Durch die 
Änderung der ArbMedVV entfällt nun der 
Bezug zum Arbeitsplatzgrenzwert. Für 
Tätigkeiten mit den aufgelisteten krebs-
erzeugenden oder erbgutverändernden 
Stoffen gilt somit grundsätzlich die Pflicht-
vorsorge. Es ist jedoch vorgesehen, durch 
Arbeitsmedizinische Regeln (AMR) in 
Zukunft Ausnahmen davon festzulegen. 
Für Tätigkeiten mit nicht explizit aufgelis-
teten krebserzeugenden oder erbgutver-
ändernden Gefahrstoffen gilt die Ange-
botsvorsorge.

Änderungen im Anhang der Verordnung
Im Wesentlichen wurden die Vorsorge- 
anlässe beibehalten; es wurden nur we-
nige Veränderungen vorgenommen (siehe 
Aufzählung rechts). Für Fragen zum Thema 
steht Ihre Aufsichtsperson gern zur Ver-
fügung.

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

Weiterführende Informationen

Der neue Verordnungstext sowie eine 
Liste mit FAQ sind auf den Internetseiten 
des BMAS (www.bmas.de) unter dem 
Thema Arbeitsschutz/Gesundheit am 
Arbeitsplatz zu finden.

•  Neu: Angebotsvorsorge bei Tätigkeiten mit wesentlich erhöhten körperlichen Be-
lastungen, die mit Gesundheitsgefährdungen für das Muskel-Skelett-System ver-
bunden sind

• Wegfall der Pflichtvorsorge bei Tätigkeiten mit Exposition durch Laserstrahlung
• Rückverlagerung der ärztlichen Untersuchung bei Tätigkeiten in Druckluft in die 

Druckluftverordnung (hier ist eine Bescheinigung der gesundheitlichen Unbedenk-
lichkeit notwendig)

• Neu: Angebotsvorsorge am Ende einer Tätigkeit in Tropen und Subtropen oder 
sonstige Auslandsaufenthalte mit besonderen klimatischen Belastungen und Infek-
tionsgefährdungen („Rückkehrvorsorge“)

• Systematische Neugliederung des Teils 2 des Anhangs „Tätigkeiten mit biologischen 
Arbeitsstoffen einschließlich gentechnischer Arbeiten mit humanpathogenen  
Organismen“: Statt bisher in Tabellenform werden die Vorsorgeanlässe jetzt als 
Aufzählung dargestellt, gegliedert nach konkreten Arbeitsbereichen. Einige Vorsor-
geanlässe wurden erweitert und neue hinzugefügt.

• Aktualisierung und Präzisierung von Vorsorgeanlässen für Tätigkeiten mit Gefahr-
stoffen (Teil 1 des Anhangs)

Änderungen wurden auch im  
Bereich „Tätigkeiten mit biologischen 

Arbeitsstoffen“ vorgenommen.
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Sobald die Bundesregierung als Verord-
nungsgeber die Berufskrankheitenliste 
nach der bereits erfolgten Empfehlung 
des Ärztlichen Sachverständigenbeirates 
„Berufskrankheiten“ ergänzt hat, können 
Plattenepithelkarzinome oder multiple 
aktinische Keratosen der Haut durch na-
türliche UV-Strahlung als Berufskrankheit 
anerkannt werden. 

Hintergrund: Hautkrebs
Das Plattenephitelkarzinom ist ein ma- 
ligner Krebs der Haut, der die oberen 
Schichten der Haut (Ephitel) betrifft. Der 
Krebs und seine Vorstufe, die aktinische 
Keratose, treten bevorzugt an Stellen  
der Haut auf, die meist nicht mit Kleidung 
bedeckt sind: zum Beispiel Kopf, Hals, 
Dekolleté, Arme und Handrücken. Die 
Erkrankung beginnt häufig erst nach  
dem 50. Lebensjahr. Bei frühzeitiger  
Erkennung und Behandlung ist die Hei-
lungsprognose gut.

Voraussetzungen für eine Anerkennung
Der wissenschaftliche Nachweis, dass 
bestimmte Personengruppen arbeitsbe-
dingt ein höheres Risiko haben, an den 
genannten Hautkrebsformen zu erkranken 
als die übrige Bevölkerung, liegt vor.  

Ursache hierfür ist langjährige Sonnen- 
einstrahlung, die zu chronischen Schäden 
der Haut und nachfolgend zu Hautkrebs- 
erkrankungen führen kann.
 

Der Ärztliche Sachverständigenbeirat 
„Berufskrankheiten“ nennt folgende 
Voraussetzungen für die Anerkennung 
als Berufskrankheit:

• Die Diagnose „Plattenepithelkar- 
zinom“ oder „multiple aktinische 
Keratose“ muss gesichert sein. 
Einzelne aktinische Keratosen sind 
noch keine Berufskrankheit.

• Das betroffene Hautareal muss  
bei der Arbeit langjährig und direkt 
der Sonnenstrahlung ausgesetzt 
gewesen sein. 

 
Der Hauttyp spielt keine Rolle bei der 
Anerkennung. Er ist aber wichtig für die 
Auswahl geeigneter Sonnenschutzmaß-
nahmen! 

Notwendige Sonnenexposition
Entscheidend ist in jedem Fall die arbeits-
bedingte UV-Strahlungsdosis, der die 
Betroffenen bei ihren beruflichen Tätig-
keiten ausgesetzt waren. Zu der alltäg-
lichen UV-Belastungsdosis, der jeder 
Mensch tagtäglich ausgesetzt ist, muss 
bezogen auf das bisherige Leben eine 
arbeitsbedingte Mehrbelastung von  
mindestens 40 Prozent dieser Lebens- 
belastungsdosis kommen. Diese Mehr- 
belastung wird von einem 50-jährigen 
Erkrankten beispielsweise erreicht, wenn 
er mehr als 15 Jahre in Vollzeit im Freien 
gearbeitet hat. Bei einem 60-jährigen wird 
eine berufliche Verursachung bei etwa 18 
Jahren „Outdoor-Arbeit“ wahrscheinlich. 
Derartige Belastungen können typischer-
weise bei Beschäftigten in der Landwirt-
schaft, am Bau, im Handwerk, auf See oder 
in Berufen wie Bademeister auftreten.

Was geschieht bis zur Aufnahme  
in die BK-Liste ?
Der Verordnungsgeber hat die Berufs-
krankheitenliste noch nicht ergänzt.  
Daher ist die Anerkennung einer Berufs-
krankheit selbst bei Bejahung des indi-
viduellen Ursachenzusammenhanges 
nicht möglich. Allerdings können die 
genannten Hautkrebsformen bereits  
zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund einer 
Öffnungsklausel in der Berufskrankhei-

tenverordnung als „Wie-Berufskrank-
heit“ anerkannt werden. Die An- 
erkennung setzt voraus, dass die 

genannten Bedingungen im Einzel- 
fall erfüllt sind. 

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

Neu: Hautkrebs kann „wie eine  
Berufskrankheit“ anerkannt werden
Neues aus dem Berufskrankheitenrecht

Die Liste der Berufskrankheiten wird in Kürze um eine Berufskrankheit erweitert.  
Bestimmte Formen des Hautkrebs können dann zukünftig „wie eine Berufskrankheit“ 
anerkannt werden. Voraussetzung ist unter anderem eine langjährige Arbeit im Freien.

 
Schematischen Darstellung eines 
Plattenepithelkarzinoms

Hautarzt bei der Sichtkontrolle hautkrebs-
verdächtiger Areale
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Rückblick auf Teil 1:
Im ersten Teil dieses Beitrags haben wir 
beschrieben, wie das Gas Kohlenstoff-
monoxid entsteht und welche Gefahren 
davon ausgehen. Der Zusammenhang mit 
Rettungsdienst und Feuerwehren wurde 
erläutert – dabei wurden eine Studie der 
Berufsfeuerwehr Wiesbaden erwähnt und 
Kriterien für Messgeräte beschrieben. 

Was Sie heute erwartet
Im zweiten Teil soll der Leitfaden „CO- 
Einsatz“ des Hessischen Ministeriums 
des Innern und für Sport (HMdIS) und des 
Hessischen Sozialministeriums (HSM) 
vorgestellt werden, an dessen Erstellung 
die Unfallkasse Hessen beteiligt war.

 
„Leitfaden CO-Einsatz“
Der Leitfaden ist eine allgemeine Emp-
fehlung für die Feuerwehren, Brand-
schutzdienststellen und Rettungs-
dienste zum Schutz ihrer Einsatzkräfte 
bei Einsätzen mit erhöhtem Kohlenstoff-
monoxidgehalt in der Atmosphäre. 

Das Stufenkonzept dient den Einsatz-
kräften dazu, die individuelle Lage- 
einschätzung vor Ort zielgerichtet vor-
zunehmen und entsprechende Einsatz-
maßnahmen zu treffen. Hierzu werden 
Alarmschwellen empfohlen und Hin-
weise für den Einsatz unter definierten 
CO-Belastungen gegeben.  

 

Alarmschwellenwerte
Zum Schutz der Einsatzkräfte wurden die 
Alarmschwellenwerte so angesetzt, dass 
das frühzeitige Erkennen einer möglichen 
Gefahrensituation im Vordergrund steht. 
Somit besteht für die Einsatzkräfte ein 
ausreichender zeitlicher Spielraum, um 
den Einsatz und die notwendigen Maß-
nahmen auf die erhöhten Konzentrationen 
hin abzustimmen. Die Alarmschwellen-
werte werden beim Vorliegen neuer Er-
kenntnisse und Einsatzerfahrungen bei 
Bedarf überarbeitet.

In der aktuellen Fassung werden drei 
Alarmschwellen festgelegt:

Untere Alarmschwelle:  
30 ppm (ETW = 33 ppm)
Achtung: Kohlenstoffmonoxid  
vorhanden!  

Die untere Alarmschwelle wird für eine 
Kohlenstoffmonoxidkonzentration von  
30 ppm (alternativ 33 ppm) empfohlen. 
Sie bedeutet, dass Kohlenstoffmonoxid  
in einer unüblichen Konzentration vor-
handen ist und beachtet werden muss 
(Achtungsschwelle). Von einer gesund-
heitlichen Gefährdung ist für das unge-
schützte Einsatzpersonal im Rahmen  
der standardmäßigen Einsatzabwicklung 
nicht auszugehen.

Die Konzentration von 30 ppm entspricht 
dem Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) der 
Technischen Regeln für Gefahrstoffe 900 
„Arbeitsplatzgrenzwerte“ (TRGS 900)  
des Ausschusses für Gefahrstoffe, Aus-
gabe Januar 2006. Dieser beschreibt die 
Konzentration eines Stoffes, bei der im 
Allgemeinen die Gesundheit der Arbeit-
nehmer nicht beeinträchtigt wird. Die 

Angaben sind Schichtmittelwerte für eine 
(in der Regel) achtstündige Exposition bei 
einer durchschnittlichen Wochenarbeits-
zeit von 40 Stunden.

Weiterhin ist die angegebene Konzen- 
tration vergleichbar mit dem Einsatztole-
ranzwert (ETW) von 33 ppm (siehe Richt-
linie 10/01 der Vereinigung zur Förderung 
des Deutschen Brandschutzes e.  V., Stand: 
Herbst 2010). Man geht davon aus, dass 
die Leistungsfähigkeit von Einsatzkräften 
unterhalb dieser Konzentration ohne 
Atemschutz bei etwa vierstündiger Expo-
sition während des Einsatzes und in der 
Folgezeit nicht beeinträchtigt wird.

Mittlere Alarmschwelle:  
(60 ppm) 
Achtung: Kohlenstoffmonoxid in 
erhöhter Konzentration vorhanden!  

 
Die mittlere Alarmschwelle wird für eine 
Kohlenstoffmonoxidkonzentration von  
60 ppm empfohlen. Diese dient als 
Alarmsignal über das Vorhandensein von 
Kohlenstoffmonoxid in einer erhöhten 
Konzentration (Warnschwelle). Weiterhin 
soll die mittlere Alarmschwelle frühzeitig 
über einen Anstieg der Kohlenstoffmono-
xidkonzentration über die untere Alarm-
schwelle hinaus alarmieren. Ab diesem 
Zeitpunkt ist die Messwertanzeige in 
kurzen Zeitabständen zu kontrollieren. 

Von einer gesundheitlichen Gefährdung 
ist für das ungeschützte Einsatzpersonal  
im Rahmen der Einsatzabwicklung bei 
kurzzeitigen Expositionen nicht auszuge-
hen.

Achtung: Kohlenstoffmonoxid!
Kleine Hilfestellung für Feuerwehren und Hilfeleistungsorganisationen  | Teil 2 

Kohlenstoffmonoxid (CO) ist ein gefährliches geruch-, farb- und geschmackloses Gas, 
das nicht wahrnehmbar ist. CO wirkt erstickend, ohne dass es zuvor zu einer Atemnot 
oder anderen Warnzeichen kommt. Daher ist es wichtig, die Menschen, die anderen 
helfen wollen, selbst ausreichend zu schützen. Der Leitfaden „CO-Einsatz“ des Hessischen 
Ministeriums des Innern und für Sport und des Hessischen Sozialministeriums vom  
20. September 2013 bietet hier Unterstützung und ist als allgemeine Empfehlung zu 
verstehen.
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Die Konzentration von 60 ppm entspricht 
dem Kurzzeitwert der Technischen Regeln 
für Gefahrstoffe 900 „Arbeitsplatzgrenz-
werte“ (TRGS 900) des Ausschusses für 
Gefahrstoffe, Ausgabe Januar 2006.

 
Obere Alarmschwelle:  
(200 ppm)
Achtung: Kohlenstoffmonoxid ist in 
gefährlicher Konzentration vorhanden!  

Die obere Alarmschwelle wird für eine 
Kohlenstoffmonoxidkonzentration von 
200 ppm empfohlen. Diese dient der 
Alarmierung über das Vorhandensein  
von Kohlenstoffmonoxid in einer gefähr-
lichen Konzentration (Alarmschwelle).

Es ist davon auszugehen, dass bereits 
bei kurzzeitigen Expositionen unter Ein-
satzbedingungen Vergiftungssymptome 
auftreten können.

Die Konzentration von 200 ppm dient  
der Festlegung einer als gefährlich anzu-
sehenden Kohlenstoffmonoxidkonzentra-
tion. Die Exposition unter Arbeitsbelas-
tung kann im Körper bereits zu einem 
CO-Hb- Anteil (CO-Hb ist Kohlenstoffmon-
oxid-Hämoglobin; die Verbindung aus  
CO und Hämoglobin) von ca. 10 Prozent 
und damit zu Vergiftungserscheinungen 
führen.

Erkundungsmaßnahmen in unklaren 
Bereichen sollten zum Eigenschutz  

unter Umluft-unabhängigem  
Atemschutz durchgeführt werden.

„Oberhalb von 500 ppm  
wird dringend davon  
abgeraten, den Bereich  
ungeschützt  zu betreten!“

 Wichtiger Hinweis zu weiter ansteigen-
den Konzentrationen:

Bei stetiger Erhöhung der Konzentrati-
onswerte sind die Einsatzmaßnahmen 
entsprechend anzupassen. Oberhalb 
von 500 ppm wird dringend davon ab-
geraten, den Bereich ungeschützt zu 
betreten!

Ausnahmen sollten nur im Einzelfall zur 
unmittelbaren Rettung von Menschen-
leben nach Abwägung der erkennbaren 
Risiken und gebotenen Möglichkeiten 
erfolgen. Gefahrlos kann dieser Bereich 
nur mit umluftunabhängigem Atem-
schutz betreten werden, es sei denn, 
eine Absenkung der Konzentration 
durch geeignete Lüftung ist in kürzester 
Zeit nachweislich möglich.

 
Die Anlage des Leitfadens (siehe Grafik 
auf der nächsten Seite) zeigt Hinweise zur 
Einsatztaktik bei Kohlenstoffmonoxidein-
sätzen. Die Anwendung dieses Leitfadens 
wird dringend empfohlen, um die Einsatz-
kräfte vor dem heimtückischen Kohlen-
stoffmonoxid zu schützen.

Den Leitfaden finden Sie auf der nächsten 
Seite -->

Ute Peppermüller (0561 72947-24 ) 
u.peppermueller@ukh.de
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 (Achtungsschwelle)

Achtung: Kohlenstoffm
onoxid vorhanden!

D
ie Konzentration an Kohlenstoffm

onoxid ist unnorm
al hoch, eine Abklärung der U

rsache durch die  
Feuerw

ehr ist ggf. zeitnah erforderlich.

Von einer gesundheitlichen G
efährdung für das ungeschützte Einsatzpersonal im

 Rahm
en der standard-

m
äßigen Einsatzabw

icklung ist nicht auszugehen.
 Für Patientinnen und Patienten m

it einer längeren Einw
irkdauer sow

ie für Schw
angere und Personen m

it  
Vorerkrankungen des H

erz-Kreislauf-System
s ist bereits von einer G

efahr auszugehen.

Schonende Rettung, der zeitliche Aspekt rückt in den Hintergrund!  
Besondere M

aßnahm
en durch Feuerw

ehr und Rettungsdienst w
erden erforderlich.

•  Eig ene Lage feststellen: Ist an der Einsatzstelle die Anw
esenheit  

einer erhöhten CO
-Konzentration zu erw

arten (bspw
. G

rillhütte, 
Kfz-W

erkstatt)?
• F enster öffnen und für Q

uerlüftung sorgen.
• R ückm

eldung an Zentrale Leitstelle: U
ntere Alarm

schw
elle erreicht!

• Anf orderung der Feuerw
ehr zur Abklärung der CO

-U
rsache, w

enn 
unklar.

•  N
orm

ale Versorgung des Patienten nach Beschw
erdebild durchführen.

• F ür patientenseitige M
essung des CO

-H
b sorgen, ggf. N

EF nachfordern!
• Inf orm

ation unbeteiligter Anw
esender, dass sich m

öglicherw
eise  

ein gesundheitsschädliches G
as in der U

m
gebung befinden kann, 

und zum
 Verlassen des Bereiches auffordern.

•  G
r oßzügige Sauerstoffversorgung erw

ägen; w
eitere Sauerstoffgabe  

in Abhängigkeit des CO
-H

b-M
essw

ertes.
• Blut  für klinische CO

-M
essung entnehm

en.
•  Auf  w

eitere Beteiligte achten.

• Standardisierte Einsatzabw
icklung auf der 

G
rundlage der geltenden Feuerw

ehrdienst-
vorschriften und ggf. örtlicher Standard-
einsatzregeln durchführen.

• Erk undungsm
aßnahm

en in unklaren 
Bereichen zum

 Eigenschutz unter um
luft-

unabhängigem
 Atem

schutz durchführen.
•  Erk undungsm

aßnahm
en entsprechend 

ausdehnen und benachbarte Bereiche 
system

atisch kontrollieren (D
iffusions-

verhalten von CO
 beachten!)

•  Belüft ung sicherstellen.

>60 ppm Mittlere Alarmschwelle
 (Warnschwelle)

Achtung: Kohlenstoffm
onoxid in erhöhter Konzentration vorhanden!

D
ie Konzentration an Kohlenstoffm

onoxid ist unnorm
al hoch, eine Abklärung der U

rsache durch die Feuerw
ehr  

ist dringend erforderlich. 

Von einer gesundheitlichen G
efährdung für das ungeschützte Einsatzpersonal im

 Rahm
en der Einsatz- 

abw
icklung ist bei kurzzeitigen Expositionen nicht auszugehen. 

Für Patientinnen und Patienten m
it einer längeren Einw

irkdauer sow
ie für Schw

angere und Personen m
it  

Vorerkrankungen des H
erz-Kreislaufsystem

s ist von einer erhöhten G
efahr auszugehen.

Bei Erreichen der m
ittleren Alarm

schw
elle ist die M

essanzeige ständig zu beobachten und aktuelle W
erte  

sind an die Einsatzleitung bzw
. Zentrale Leitstelle w

eiterzuleiten. Bei stetiger Erhöhung der Konzentrations-
w

erte sind die Einsatzm
aßnahm

en entsprechend anzupassen.

Schnelle Rettung unter Beachtung m
edizinischer, einsatztaktischer und zeitlicher Aspekte!  

Besondere M
aßnahm

en durch Feuerw
ehr und Rettungsdienst w

erden erforderlich. 

•  Eigene Lage feststellen.
• Sofort Fenster öffnen und für Q

uerlüftung sorgen.
•  Rückm

eldung an Zentrale Leitstelle: M
ittlere Alarm

schw
elle erreicht!

• Anforderung der Feuerw
ehr zur Abklärung der CO

-U
rsache.

• Alle Beteiligten zum
 Verlassen des Bereiches auffordern.

• Schnelle Versorgung des Patienten nach Beschw
erdebild durchführen 

und ggf. w
eitere Behandlung außerhalb des Bereiches oder im

 RTW
 

durchführen.
•  Für patientenseitige M

essung des CO
-H

b sorgen, ggf. N
EF nachfordern!

• G
roßzügige Sauerstoffversorgung erw

ägen; w
eitere Sauerstoffgabe  

in Abhängigkeit des CO
-H

b-M
essw

ertes.
•  Blut für klinische CO

-M
essung entnehm

en.
• Auf w

eitere Beteiligte achten, ggf. w
eiteren RTW

 nachfordern.

• Standardisierte Einsatzabw
icklung auf  

der G
rundlage der geltenden Feuerw

ehr-
dienstvorschriften und ggf. örtlicher  
Standardeinsatzregeln durchführen.

•  Erkundungsm
aßnahm

en in unklaren 
Bereichen zum

 Eigenschutz unter um
luft-

unabhängigem
 Atem

schutz durchführen.
•  Erkundungsm

aßnahm
en entsprechend 

ausdehnen und benachbarte Bereiche 
system

atisch kontrollieren (D
iffusions-

verhalten von CO
 beachten!)

•  Belüftung sicherstellen.

>200 ppm Obere Alarmschwelle

Achtung: Kohlenstoffm
onoxid in gefährlicher Konzentration vorhanden!

D
ie Konzentration an Kohlenstoffm

onoxid ist unnorm
al hoch, eine Abklärung der U

rsache durch die Feuerw
ehr  

ist dringend erforderlich. 

Es ist davon auszugehen, dass bereits bei kurzzeitigen Expositionen Vergift
ungssym

ptom
e auft

reten können. 

Für Patientinnen und Patienten m
it einer längeren Einw

irkdauer sow
ie für Schw

angere und Personen m
it  

Vorerkrankungen des H
erz-Kreislauf-System

s ist von einer akuten G
efahr auszugehen.

Bei Erreichen der oberen Alarm
schw

elle sind m
ögliche rettungstechnische M

aßnahm
en nur unter besonderer  

Beachtung des Eigenschutzes (bspw
. m

axim
ale Beschränkung der Aufenthaltsdauer, Atem

schutz) und unter  
Berücksichtigung der vorgefundenen Lage durchzuführen.

Sofortige Rettung, G
efahrenzone verlassen!  

Besondere M
aßnahm

en durch Feuerw
ehr und Rettungsdienst w

erden erforderlich.

•  Eigene Lage feststellen.
•  Sofort Fenster öffnen und für Q

uerlüftung sorgen.
• Rückm

eldung an Zentrale Leitstelle: O
bere Alarm

schw
elle erreicht!

•  Anforderung der Feuerw
ehr zur Abklärung der CO

-U
rsache.

• Alle Beteiligten zum
 Verlassen des Bereiches auffordern.

•  Sofortige Rettung des Patienten nach Beschw
erdebild durchführen, 

w
eitere Behandlung außerhalb des Bereiches oder im

 RTW
 durchführen.

•  Für patientenseitige M
essung des CO

-H
b sorgen, ggf. N

EF nachfordern!
• G

roßzügige Sauerstoffversorgung erw
ägen; w

eitere Sauerstoffgabe  
in Abhängigkeit des CO

-H
b-M

essw
ertes.

•  Blut für klinische CO
-M

essung entnehm
en.

•  Auf w
eitere Beteiligte achten, ggf. w

eiteren RTW
 nachfordern und  

CO
-H

b-M
essung veranlassen.

• Entkleiden des Patienten und Lagerung der Kleidung im
 Freien!

•  Standardisierte Einsatzabw
icklung auf  

der G
rundlage der geltenden Feuerw

ehr-
dienstvorschriften und ggf. örtlicher  
Standardeinsatzregeln durchführen.

•  Erkundungsm
aßnahm

en in unklaren 
Bereichen zum

 Eigenschutz unter um
luft-

unabhängigem
 Atem

schutz durchführen.
•  Erkundungsm

aßnahm
en entsprechend 

ausdehnen und benachbarte Bereiche 
system

atisch kontrollieren  
(D

iffusionsverhalten von CO
 beachten!)

•  Belüftung sicherstellen.
• Bei höheren CO

-Konzentrationen Explo-
sionsgefahren bew

erten.

>500 ppm

Achtung: Es w
ird dringend davon abgeraten, den G

efahrenbereich ohne um
luft

unabhängigen Atem
schutz zu betreten!
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Unsere Kreisjugendfeuerwehr veranstal-
tet in diesem Jahr ein Zeltlager. Ca. 750 
Jugendliche werden mit ihren Jugend-
warten teilnehmen. Sind Jugendliche und 
Betreuer während der Veranstaltung bei 
Ihnen versichert? 

Wenn das Zeltlager als feuerwehrdienst-
liche Veranstaltung genehmigt wird,  
besteht für die Mitglieder der teilnehmen-
den Jugendfeuerwehren sowie für die 
Betreuer und Jugendwarte gesetzlicher 
Unfallschutz bei der UKH. Die Teilnehmer 
bringen den Versicherungsschutz über 
ihre entsendende „Heimfeuerwehr“ mit. 
Natürlich sind auch die von Ihnen einge-
setzten Helfer und Organisatoren des 
Zeltlagers gesetzlich unfallversichert, weil 
es sich auch für diese um eine feuerwehr-
dienstliche Tätigkeit handelt. Wir möchten 
jedoch darauf hinweisen, dass der Ver-
sicherungsschutz nur die dienstlichen 
Veranstaltungen während des Zeltlagers 
sowie die Dienstwege beinhaltet. Private 
Verrichtungen, so genannte eigenwirt-
schaftliche Tätigkeiten (z. B. Schlafen, 
Essen, Trinken, private Unternehmungen 
Einzelner) sind unversichert.

Sind die Angehörigen einer Jugendfeuer- 
wehr auf dem Weg von zu Hause zum 
Unterricht im Feuerwehrhaus und von 
dort zurück versichert? Wenn die Jugend-
feuerwehrangehörigen mit „Sportgerä-
ten“ (Inlineskatern oder Einrädern) zum 
Feuerwehrunterricht kommen, stehen sie 
dann auch unter Versicherungsschutz? 
 

Die Angehörigen der Jugendfeuerwehr 
sind, wie die anderen Feuerwehrangehö-
rigen auch, bei allen Wegen von und zur 
versicherten Tätigkeit bei der UKH versi-
chert. Voraussetzung ist jedoch, dass es 
sich um den unmittelbaren, also direkten 
Weg handelt. Umwege, die im eigenen 
Interesse erledigt werden (Einkaufen oder 
der private Aufenthalt in einer Gaststätte), 
sind unversichert. Es spielt keine Rolle, 
ob der Weg per Fahrrad, zu Fuß, mit dem 
Auto oder mit Inlineskatern zurückgelegt 
wird. Der Versicherungsschutz beginnt  
mit dem Verlassen des Wohnhauses durch 
die Außenhaustür.  

Seit Kurzem haben wir in unseren Reihen 
einen zehnjährigen Jungen, der einen 
Herzschrittmacher hat. Wie gehen wir  
mit dieser Tatsache im Übungsdienst und  
bei Fahrten, Ausflügen und Zeltlagern 
um? Gibt es zu diesem Thema Tipps,  
Veröffentlichungen oder Ratschläge? 

Nach § 8 des Hessischen Gesetzes über 
den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe 
und den Katastrophenschutz (HBKG) ist 
die einzige Voraussetzung, dass Ange- 
hörige der Jugendfeuerwehr das zehnte 
Lebensjahr vollendet haben. Eine weitere 
Einschränkung, bezogen auf die körper-
liche oder geistige Eignung, sieht das 
Gesetz nicht vor. 

Demnach können auch Menschen mit 
Behinderung oder mit körperlicher Ein-
schränkung in die Jugendfeuerwehr auf-
genommen werden. Hierbei ist zu berück-
sichtigen, welche konkreten Tätigkeiten 
die jeweilige Person mit ihrer persönlichen 
Einschränkung tatsächlich ausüben kann. 

Dies ist durch den Leiter der Jugend- 
feuerwehr anhand des Einzelfalls zu be-
urteilen. 

Wenn der Verantwortliche entschieden 
hat, dass die/der Betroffene die entspre-
chende Tätigkeit ausüben kann, besteht 
gesetzlicher Unfallschutz bei der UKH. 

SInd Feuerwehrangehörige bei der 
Durchführung von nicht hoheitlichen 
Aufgaben der Feuerwehren, z. B. Absiche-
rung, Streckensperrung eines Rad- oder 
Motorradrennens oder auch Absiche-
rungen eines Umzugs mit Nutzung der 
Feuerwehrfahrzeuge, versichert? Bei uns 
gilt die landläufige Meinung, dass, wenn 
eine solche Tätigkeit im Dienstplan der 
Einsatzabteilung aufgenommen ist, diese 
auch durch die UKH versichert ist.

Sobald die Feuerwehrangehörigen ange-
ordneten Feuerwehrdienst leisten, sind 
sie bei allen zugewiesenen Tätigkeiten 
über die UKH versichert. Es muss sich 
also entweder um eine Tätigkeit handeln, 
die unmittelbar dem hoheitlichen Aufga-
benbereich der Feuerwehren zuzurechnen 
ist, oder um eine solche, die vom Vorge-
setzten in der Feuerwehr als dienstliche 
Tätigkeit zugewiesen bzw. festgelegt  
wurde. Um für die Feuerwehrkameraden 
Rechtssicherheit zu gewährleisten,  
sollten die Aufgaben rechtzeitig in den 
Dienstplan aufgenommen und dort doku-
mentiert werden.

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

Sie fragen – wir antworten
Thema: Freiwillige Feuerwehr
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Bedingt durch die sehr unterschiedlichen 
Anforderungen an sowohl kindgerechtes 
wie auch erwachsenengerechtes Mobiliar 
muss ein Kompromiss gefunden werden, 
der beiden Personenkreisen gerecht wird.

Ein richtiger Stuhl für alle?
Grundsätzlich eröffnen sich zwei Wege, um 
den Arbeitsplatz von Erzieherinnen und 
Erziehern zu gestalten. Bei der erwachse-

nengerechten Variante werden Tische  
und Stühle in Kombination mit Hochstüh-
len für Kinder eingesetzt. Wird der kind-
gerechte Weg gewählt, sind Tische und 
Stühle kleiner dimensioniert und die 
Erwachsenen sitzen auf sehr niedrigen 
Bürodrehstühlen. Beide Varianten besitzen 
Vor- und Nachteile, die situations-, ein-
richtungs- und konzeptabhängig zu be-
werten sind. Die notwendigen Stuhl- und 

Tischhöhen ergeben sich aus der Körper-
größe und können für die verschiedenen 
Personengruppen den nebenstehenden 
Tabellen entnommen werden. 

Erwachsenengerechte Tischhöhen
Bei dieser Variante wird in der Regel eine 
Kleingruppe mit einem separaten 73 cm 
hohen Tisch ausgestattet. Die Kinder 
gruppieren sich auf höhenverstellbaren 
Stühlen um diesen Tisch, um mehr oder 

Richtig sitzen in der Kita
Präventionskampagne: „Denk an mich. Dein Rücken“

Ergonomisch günstig gestaltete Arbeitsplätze sind eine Grundvoraussetzung zur Ver-
meidung arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren. Diese These wird durch die derzeitige 
Kampagne der DGUV und Unfallversicherungsträger „Denk an mich. Dein Rücken“  
aufgegriffen und mit einer Vielzahl von Aktionen und Angeboten unterstützt. Die ergo-
nomischen Rahmenbedingen in Kindertageseinrichtungen spielen für die Unfallkassen 
dabei eine bedeutende Rolle. Lassen sich die Arbeitsbedingungen in Kindertagesein-
richtungen (Kitas) gesundheitsförderlicher gestalten? 

Größenvorgaben für Stühle (Tabelle oben) und 
Tische (Tabelle links) in Bildungseinrichtungen 
in Abhängigkeit  von der Körpergröße (nach 
DIN EN 1729-1)

„Ergonomisch günstig 
gestaltete Arbeitsplätze 
sind eine Grundvoraus-
setzung zur Vermeidung 
arbeitsbedingter Ge-
sundheitsgefahren.“

Körpergröße 
[mm]

Ungefähres  
Alter [Jahre]

Sitzhöhe [mm]
+ - 10 mm

Effektive  
Sitztiefe [mm]

Sitzbreite  
[mm]

Höhe der Rücken-
lehne [mm]

Breite der Rücken-
lehne [mm]

Neigung der 
Rückenlehne

800-950  1-2  210  225  210

mindestens 100

 -

95° bis 110°

930-1160  3-5  260  250  240  210

1080-1210  4-6  310  270  280  250

1190-1420  6-9  350  300  320  270

1330-1590  8-12  380  340  340  270

1460-1765  11-14  430  380  360  300

1590-1880  ab 14  460  420  380  330

1740-2070  ab 14  510  460  400  360

Körpergröße  
[mm]

Ungefähres 
Alter  
[Jahre]

Höhe der  
Tischplatte [mm]
+ - 10 mm

Tiefe der  
Tischplatte [mm]

Länge der  
Tischplatte [mm]

800-950 1-2  400

mindestens 500
mindestens  

600 mm  
je Benutzer

930-1160 3-5  460

1080-1210 4-6  530

1190-1420 6-9  590

1330-1590 8-12  640

1460-1765 11-14  710

1590-1880  ab 14  760

1740-2070  ab 14  820
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weniger angeleitete Arbeiten auszuführen. 
Das Fachpersonal kann dabei entweder 
auf einem üblichen Bürostuhl mit Armleh-
nen sitzen oder alternativ einen Einbein-
Hocker verwenden, der zwar nicht als 
vollwertiger und dauerhafter Arbeitsstuhl 
genutzt werden soll, jedoch wegen seiner 
gerundeten Fußform eine größere Bewe-
gungsfreiheit zulässt. 

Die Sitzhöhe kann in beiden Fällen vari-
iert und der Körpergröße und Beinlänge 
angepasst werden, um eine nahezu opti-
male Sitzposition zu erreichen. Die Sitz-
position der Kinder wird, bedingt durch 
die Höhenverstellbarkeit ihrer Stühle, 
zwar auch verändert; dies muss jedoch 
individuell erfolgen und zieht bei einem 
häufigen Wechsel der Plätze organisato-
rische Probleme nach sich. Ebenso ist  
ein zusätzlicher Raumbedarf einzupla-
nen, da traditionelle Rituale des Kita-All-
tags, beispielsweise ein Sitzkreis, weiter-
hin möglich sein müssen. Bei sehr jungen 
Kindern, die den Hochstuhl noch nicht 
selbstständig nutzen können und zum 
sicheren Sitzen auf zusätzliche Hilfsbügel 
angewiesen sind, kommt noch die Proble-
matik des Hochhebens der Kinder hinzu.

Auf kindliche Körpergrößen  
abgestimmtes Mobiliar
Eine in letzter Zeit in Kindertageseinrich-
tungen sehr häufig anzutreffende Vari- 
ante besteht darin, kindgerechtes Mobi-
liar beizubehalten und den Arbeitsplatz 
von Erzieherinnen und Erziehern auf die-
ses Tischniveau abzusenken.

Dazu bieten mittlerweile mehrere Herstel-
ler modifizierte Bürostühle an, die durch 
spezielle Gasdruckfedern auf eine Sitz-

höhe von bis zu 30 cm abgesenkt werden 
können. Diese zunächst einfache und 
kostengünstige Lösung versucht, die 
Vorteile eines gut gestalteten Bürostuhls, 
wie die Abstützung der Wirbelsäule mit 
zusätzlicher Lordosenstütze, eine Verrin-
gerung der Bandscheibenbelastung durch 
die Dämpfungseigenschaften der Gas-
druckfeder sowie eine Entlastung des 
Schulter- und Nackenbereichs durch Arm-
stützen, auf die Kindertageseinrichtungen 
zu übertragen. Ausführungen mit beweg-
lichen Sitzschalen, die ein dynamisches 
Sitzen begünstigen, sind ebenso möglich. 
Der grundsätzliche Nachteil liegt hierbei 
jedoch im fehlenden Beinfreiraum unter 
den sehr niedrigen Tischen und in den 
nicht optimalen Neigungswinkeln der Knie- 
und Hüftgelenke. Besonders bei sehr 
kleinen Kindern in Krippen oder in alters-
gemischten Gruppen stößt diese Variante 
sehr schnell an die Grenzen der Umsetz-
barkeit.

Bewertung der unterschiedlichen  
Varianten
Beide Versionen stellen eine Verbesse-
rung der immer noch oft anzutreffenden 
Situation des Arbeitens auf kindgerech-
tem Mobiliar dar; eine völlig befriedigen-
den Lösung der sich ergebenden ergono-
mischen Probleme kann dadurch jedoch 
noch nicht erreicht werden. Weiterhin ist 
immer ein Abgleich mit den räumlichen 
Möglichkeiten, der pädagogischen Kon-
zeption und den individuellen Bedürfnis-
sen nötig. Aus dieser Problemlage heraus 
sollten die Arbeitspositionen häufiger 
wechseln. Außerdem ist eine ergonomisch 
gestaltete Möblierung der Kindertages-
einrichtung anzustreben.

Erzieher/-innen-Stühle mit niedriger Sitzhöhe

Trap Kinderhochstuhl und höhenverstellbarer 
Einbein-Hocker

Kinder-Hochstühle in Kombi-
nation mit einem erwachsenen-
gerechten Einbein-Hocker

Modifizierter Bürostuhl  
mit niedriger Sitzhöhe

Informationen zur Auswahl von geeig-
neten Möbeln: „Kindertageseinrichtun-
gen sicher gestalten“ (Schriftenreihe der 
Unfallkasse Hessen, Band 8) und unter 
www.kitaportal-hessen.de

Erprobung in der Kita-Praxis
Die Unfallkasse Hessen bietet Probe- 
stühle an, die zur Lösungsfindung aus- 
geliehen werden können. Die Stuhlsets 
bestehen aus vier Trip-Trap-Kinderhoch-
stühlen und einem höhenverstellbaren 
Einbein-Hocker sowie verschiedene  
Stühlen für Erwachsene mit niedriger 
Sitzhöhe. Sie können sowohl in Frankfurt 
als auch im Regionalbüro Nordhessen  
in Kassel ausgeliehen werden. 

Telefonische Anfragen richten Sie bitte  
an das Servicetelefon: 069 29972-440.

Matthias Lange (0561 72947-23) 
m.lange@ukh.de
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Die Stadtverwaltung der Gemeinde Neu-
hof im Landkreis Fulda arbeitet im Projekt 
mit. Bürgermeisterin Maria Schultheis 
begrüßte zunächst die mehr als vierzig 
Arbeitsschutzkoordinatoren. Sie berichtete 
über die aktuelle Situation der Gemeinde 
Neuhof, wo Verkehrsprojekte um die Fer-
tigstellung der Autobahn A66 viele perso-
nelle und finanzielle Ressourcen binden. 
Positiv sei, dass durch die Unterstützung 
der UKH bei mehreren Bauprojekten der 
Gemeinde in Form von fachkundiger Infor-
mation und Beratung potenzielle Sicher-
heits- und Gesundheitsrisiken voraus-
schauend berücksichtigt und weitgehend 
ausgeschaltet werden konnten.

Hans Günter Abt, Organisationsberater 
der UKH, erläuterte danach den Aufbau 
einer Arbeitsschutzorganisation im Unter-
nehmen bis hin zu formellen Verpflichtun-
gen sowie die Vorgehensweise beim Pro-
jekt, das noch nicht abgeschlossen ist.

Von den Vorschriften zur Arbeitsschutz-
organisation
Die Vorgehensweise im Projekt zeigt  
beispielhaft, wie die Organisation von 
Sicherheit und Gesundheitsschutz  
systematisch aufgebaut werden kann.  
In mehreren Schritten wurde zunächst  
geklärt, was zu tun ist, und erst danach 
erörtert, wer dies am besten erledigen 
kann. 

1. Schritt: Aufgabenermittlung
Zunächst wurden die staatlichen Arbeits-
schutzvorschriften und die Unfallverhü-
tungsvorschriften „durchforstet“, um die 
individuellen Aufgaben für den eigenen 
Betrieb zu ermitteln. Da wichtige Aufgaben, 

wie Gefährdungsbeurteilung, Unter- 
weisung oder Notfallmanagement in ver-
schiedenen Vorschriften – wenn auch mit 
anderem Inhalt – behandelt werden, war 
es erforderlich, die ermittelten Aufgaben 
entsprechend zu ordnen.

2. Schritt: Aufgabenuntergliederung
Eine IST-Analyse in den Kommunen zeigte, 
wie in der Praxis bisher verfahren wurde. 
Schwachstellen zeigten sich im Verhältnis 
zentraler zu dezentralen Aktivitäten: Teils 
gab es eine zu starke Aufgabenkonzen-
tration an zentraler Stelle, teils eine zu 
geringe Koordinierung und Überwachung 
dezentraler Aktivitäten. Die Unterschei-
dung von Organisations- und Fachaufgaben 
einerseits sowie von Führungsaufgaben 
andererseits war die Leitfrage für deren 
zukünftige Verteilung.

3. Schritt: Zuordnung der Aufgaben  
innerhalb der Organisation
Die Führungsaufgaben wurden modell-
haft auf die Führungsebenen verteilt.  
Der obersten Leitung kommt vor allem die 
Aufgabe zu, Personen und Bereiche mit 
Arbeitsschutzaufgaben zu betrauen, Ab-
läufe festzulegen und die Durchführung 
zu überwachen. Mit jeder Führungsebene 
darunter nimmt die Organisationsverant-
wortung ab, die Umsetzungsverantwor-
tung nimmt hingegen zu. Wichtig ist, dass 
alle Ebenen Verantwortung übernehmen.

Jede Betriebsstätte bedingt besondere 
Arbeitsschutzaufgaben. Deshalb ist die 
Festlegung der Zuständigkeit für Betriebs-
gebäude besonders wichtig, auch wenn 
sie nur zeitweise als Arbeitsorte in Frage 
kommen, etwa kommunale Einrichtungen 
zur Nutzung der Bürger.

Verantwortung rechtssicher teilen
Erfahrungsaustausch der Arbeitsschutzkoordinatoren in Neuhof bei Fulda

Seit 2012 führt die UKH unter Mitwirkung des Hessischen Städte- und Gemeindebunds 
(HSGB) mit sieben Kommunen ein Projekt zur Arbeitsschutzorganisation und Pflichten- 
übertragung durch. Ein Zwischenresumee und weiterer fachlicher Input standen im 
Mittelpunkt des Erfahrungsaustausches mit mehr als 40 Arbeitsschutzkoordinatoren  
in Neuhof, Landkreis Fulda, im Juni 2013.

Maria Schultheis, Bürgermeisterin der  
Gemeinde Neuhof, begrüßt die Arbeitsschutz-
koordinatoren.

Martin Gottl, Personalleiter der Gemeinde 
Neuhof, ist Mitglied des Projektteams.

„In jeder Betriebsstätte  
gibt es besondere Arbeits-
schutzaufgaben.“ 
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Für die zentrale Übernahme von Aufga-
ben wählt man zunächst geeignete Or-
ganisationsbereiche aus. Dazu einige 
unverbindliche Beispiele: Der Personal-
bereich kümmert sich um die arbeits-
medizinische Vorsorge, um Qualifizie-
rungsmaßnahmen für Führungskräfte, 
Ersthelfer und Beauftragte. Bei bauli-
chen Angelegenheiten sind Baubereich 
oder Immobilienverwaltung in der 
Pflicht. Sicherheitstechnische Prüfungen 
werden von zentraler Stelle, wie den 
Zentralen Diensten, oder vom Einsatz-
bereich der Arbeitsmittel organisiert. Im 
Ergebnis darf keine Verantwortung offen 
bleiben. Nur dann ist die oberste Leitung 
ihrer Organisationsverantwortung nach-
gekommen. 

 
4. Schritt: Einsatz formaler Instrumente
Die Übertragung von Aufgaben muss 
schriftlich erfolgen. Die Projektgruppe 
bevorzugte dafür Dienstanweisungen. 
Einige Aufgaben, wie die eigenverantwort-
liche Durchführung sicherheitstechnischer 
Prüfungen, können nur individuell verge-
ben werden. Dafür wurde ein Formular  
auf Basis der einschlägigen Technischen 
Regeln für Betriebssicherheit (TRBS) ent-
wickelt.

Unterstützungsbedarf in einer Kommune
Als Teilnehmer der Projektgruppe äußerte 
sich Martin Gottl, Leiter des Personalamts 
der Gemeinde Neuhof, zu seinen Motiven, 
sich mit dieser Thematik auseinanderzu-
setzen. Sein Amt hatte die Initiativfunktion 
für die Organisation des Arbeitsschutzes. 
Im Auftrag der Bürgermeisterin kümmerte 
man sich unter anderem um Sicherheits-
beauftragte, Ersthelfer und Brandschutz-
helfer sowie um die arbeitsmedizinische 
Vorsorge. Ein Führungskräfteseminar mit 
der UKH brachte eine Zäsur: „Nicht nur ich 
muss mich um Arbeitsschutz kümmern, 
alle anderen Führungskräfte müssen dies 
auch!“ lautete die Erkenntnis des Perso-
nalleiters. Damit trat die Schaffung einer 
transparenten Aufbauorganisation in den 
Vordergrund.

Das Personalamt warb für seine Überzeu-
gung, dass der Aufwand für Arbeitsschutz 
den Beschäftigten, den Führungskräften 
und der Gemeinde zugute käme: durch 
bessere Gesundheit und Leistungsfähig-
keit sowie mehr Rechtssicherheit. Da die 
Gemeinde von schweren Arbeitsunfällen 
verschont blieb, wurde die Motivation mit 
stetiger Information, mit Hinweisen auf 
Vorschriften, Versäumnisse und Beispiele 
für die Ahndung von Unterlassungen auf-
rechterhalten.

Seit Beginn des Projekts im Jahr 2012 
arbeitet Martin Gottl für die Gemeinde 
Neuhof an der Entwicklung einer Aufbau-
organisation und entsprechender Doku-
mente mit. Sein Ziel ist eine transparente 
Arbeitsschutzorganisation, die den Be-
teiligten klare Aufgaben vermittelt und 
damit die Motivation verbessert, an der 
Verbesserung von Sicherheit und Gesund-
heitsschutz mitzuwirken.

Modellcharakter der Projektergebnisse
Das Projekt ist als Hilfestellung für kleine 
und mittlere Mitgliedsbetriebe gedacht. 
Es ist zu erwarten, dass ein erfolgreicher 
Prozess der Arbeitsschutzorganisation  
in Kommunen für die meisten Betriebe 
ein gutes Vorbild sein kann. Um den Lern- 
prozess in die Fläche zu tragen, möchten 
wir die Erfahrungen veröffentlichen. Die 
Publikation wird Rechtsgrundlagen, Vor-
gehensweise und exemplarische Ergeb-
nisse enthalten. Alle Materialien sollen 
zur Weiterverwendung bereitgestellt  
werden. Die Mitgliedsbetriebe werden  
zu gegebener Zeit in dieser Zeitschrift  
und über den UKH Newsletter informiert.

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

Der Erfahrungsaustausch fand großen Zuspruch. 

Fragen zur Aufgabenverteilung

• Welche Aufgaben gehören zur  
Schaffung der Aufbauorganisation, 
welche zur Umsetzung des Arbeits-
schutzes?

• Welche Aufgaben können zentral, 
dezentral oder in Stabstellen  
erledigt werden?

• Welche Aufgaben sind „Alltags- 
geschäft“ in der Fläche, insbeson- 
dere Teil der Fürsorge durch Vor- 
gesetzte?

• Welche Aufgaben betreffen eine 
Einrichtung oder Betriebsstätte ins-
gesamt?

• Welche Aufgaben sind besser bei 
einer fachlich kompetenten Stelle, 
einem Bereich oder einer fachkundi-
gen Person angesiedelt?
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Oft essen wir im Stehen einen kleinen 
Snack, diskutieren die anstehenden Pro-
blemlösungen weiter, rauchen eine Ziga-
rette und trinken Kaffee oder Tee. Häufig 
versäumen wir das Gefühl einer wirklich 
erholsamen Pause – einer Pause, die wir 
als kleinen Ausstieg oder Auszeit empfin-
den können. Eine Pause soll eine Rast 
sein, eine Unterbrechung unserer Arbeit 
für eine begrenzt Zeit. Wir gehen aus der 
Tätigkeit, dem Thema, dem Raum, der 
Körperhaltung, dem Konflikt usw. heraus: 
Wir schalten einfach kurz ab.

Aus arbeitswissenschaftlicher Sicht die-
nen Pausen der Vermeidung von Erschöp-
fung oder zur Erholung von den Folgen 
vorausgegangener Arbeitsbelastungen. 
Studien haben gezeigt, dass unter dem 
Gesichtspunkt der bestmöglichen Erho-
lung mehrere kurze Pausen sinnvoll sind, 
weil zu Beginn der Pause der Erholungs-
effekt am größten ist. Neben so genannten 
Kurzpausen brauchen wir aber auch  
längere Pausen zur Nahrungsaufnahme,  
um unseren Körper zu aktivieren und zur 
Kontaktpflege mit unseren Kollegen.

Eine gelungene Pause
Ideal ist es, in der Pause das Gegenteil 
von dem zu tun, was wir eigentlich arbei-
ten. Büromenschen sollten sich bewegen, 
und wer bei der Arbeit dauernd läuft, sollte 
sich hinsetzen und ausruhen. Haben wir 
erst einmal unseren so genannten „inne-
ren Schweinehund“ überwunden, unseren 
Arbeitsplatz verlassen und etwas zusam-
men mit den Kollegen gemacht, dann 
haben wir in der Regel auch Spaß daren. 
Erzählen Sie den Kollegen doch von Ihrem 
Urlaub, reden Sie über ein gutes Buch 
oder ein schönes Erlebnis! Fakt ist, dass 

wir nach einer gelungenen Pause mit 
neuer Energie und Konzentration zurück-
kommen an unseren Arbeitsplatz. Das 
kommt uns selbst zugute, weil wir uns 
hinterher wohler fühlen. Es kommt aber 
auch unserer Arbeit zugute, die nach 
einer erholsamen, abwechslungsreichen 
Pause oft schneller und besser von der 
Hand geht.

Wie viele Pausen haben Sie heute  
schon gemacht?
Auch der Text, den Sie gerade lesen,  
enthält Pausen. Immer ganz kleine, eben 
Kurzpausen. Und es gibt noch viele ganz 
unterschiedliche Pausenmomente: Atem-
pause, Kaffeepause, Denkpause, Trink-
pause, Verschnaufpause oder Bewegungs-
pause. Bestimmt fallen Ihnen noch ein 
paar mehr ein! 

 
Wir möchten Sie heute für eine Form der 
Kurzpause motivieren, die Ihnen richtig 
gut tun wird: Die Rücken- oder Bewe-
gungspause. Machen Sie einfach mit –  
Ihr Rücken wird begeistert sein!

Die Präventionskampagne „Denk an 
mich. Dein Rücken“ hält viele Anregun-
gen für eine aktive Pausengestaltung 
bereit. Sie können unseren Mitmachfilm 
an Ihrem Bildschirm nutzen und gleich 
mitturnen oder das Poster bzw. den  
Leporello auf unserer Internetseite 
(www.ukh.de, Webcode U769) als An-
regung verwenden.

Denk an mich – Deine Pause!
Ein Beitrag im Rahmen der Präventionskampagne  
„Denk an mich. Dein Rücken“

Pausenzeiten sind gesetzlich geregelt, beispielsweise im Arbeitszeitgesetz. Sie sollen 
Zeiten der Ruhe und Erholung im sonst turbulenten Arbeitsalltag sein. Ein Arbeitstag 
ohne Pausen ist kaum vorstellbar. Aber: Machen wir heutzutage überhaupt noch  
(ausreichende) Pausen? Wann machen wir Pause und wie sehen unsere Pausen aus? 
Der Beitrag soll Ihnen helfen, kleine Pausen als wichtige Unterstützung in Ihren Alltag 
einzubauen.

Die Arbeit geht nach einer kleinen Pause besser von der Hand.

Denk an mich Pause.indd   24 04.12.13   15:03



 Sicherheit und Gesundheitsschutz 

25

Checkliste für Deine Pause

• Ich tue mir etwas Gutes, wenn ich mich erhole.

• Ich plane Pausentermine und halte sie auch ein.

• Ich ändere meinen Aufenthaltsort, meine Gedanken, 

Körperhaltung und Tätigkeit.

• Ich tue, worauf ich Lust habe!

• Ich mache einen kleinen Ausflug!

• Ich atme tief durch!

• Ich gehe kurz vor die Tür!

• Ich bewege mich und meinen Rücken!

• Ich rede mit Kollegen über „andere“ Themen.

Poster, Leporello und 
Mitmach-Film gibt es unter 
www.ukh.de, Webcode U769.

Film ab und mitgemacht! Einfacher 
gehtʼs nicht! www.ukh.de, Webcode U769, 
oder auf YouTube, Unfallkasse Hessen

Sie sollten eine Pause machen, bevor 
Sie müde sind und Ihre Konzentration 
nachgelassen hat. Planen Sie Ihre Pau-
sen in Ihren Arbeitsablauf ein und erin-
nern Sie sich selbst daran. Der Erho-
lungswert mehrerer kurzer Pausen (5 bis 
10 Minuten) ist höher als wenige lange 
Erholungszeiten. Nach gesicherten ar-
beitswissenschaft lichen Erkenntnissen 
erzielen Sie einen „Pausengewinn“ 
durch eine Mehrleistung nach der 
Pause und durch die Stärkung der Be-
wältigungsmöglichkeiten kommender 
Belastungen. Eine zeitnahe Erholungs-
möglichkeit gleicht die vorausgegange-
ne Beanspruchung aus und lässt kein 
leistungsminderndes oder gesundheits-
schädliches Erholungsdefi zit aufk om-
men.

Pausen können auch im Rahmen eines 
Betrieblichen Gesundheitsmanage-
ments gestaltet werden. Eine kurze ge-
meinsame Bewegungspause vor dem 
Mittagessen in Alltagskleidung ist ein 
aktiver Beitrag zur Gesundheitsförde-
rung.

Film ab und mitgemacht! Einfacher 
gehtʼs nicht! www.ukh.de, Webcode U769, 
oder auf YouTube, Unfallkasse Hessen

Ihre Ansprechpartnerinnen bei der UKH:
Jutta Kreis (069 29972-400), j.kreis@ukh.de

Marianne Kühn (0561 72947-22), m.kuehn@ukh.de
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Im Jahr 2012 wurden der UKH erstmals 
mehr als 100 Rollerunfälle als Wegeun- 
fälle in die Kita oder zur Schule gemeldet. 
Die Unsicherheit des pädagogischen 
Personals hat also einen guten Grund. 
Immer wieder erreichen uns Anfragen:  

 „Die Eltern schicken ihre Kinder mor-
gens einfach mit dem Roller zu uns in 
die Einrichtung und das meistens noch 
ohne Helm! Die Kinder überqueren die 
Straßen kreuz und quer, häufig schwer 
bepackt mit dem Schulranzen. Wie sol-
len wir uns dazu verhalten?“

 
Das Projekt: „UKH RollerKIDS“
UKH RollerKIDS ermöglicht es Schulen 
(und gerne auch kooperierenden Kitas), 
das sichere Verhalten der Kinder im  
Straßenverkehr nachhaltig zu verbessern 
und das Roller fahren als Bewegungskon-
zept in ihre Arbeit aufzunehmen. Schöner 
Nebeneffekt: Roller fahren ist eine opti-
male Vorbereitung für das Rad fahren,  
so dass die Kinder später auch sicherer 
mit dem Fahrrad im Straßenverkehr unter-
wegs sind.

Das UKH RollerKIDS-Mobil tourt ab sofort 
durch hessische Grundschulen und macht 
auch gerne Halt an Ihrer Einrichtung –  
und das sogar für eine ganze RollerKIDS-
Aktionswoche! Das Angebot ist übrigens  
witterungsunabhängig auch indoor, z. B. 
in einer Turnhalle, sehr gut durchführbar.

Die RollerKIDS-Aktionswoche, Tag 1
Das UKH RollerKIDS-Mobil wird zum Ein-
satzort gebracht. Anschließend finden 
zwei Workshops für Schüler und Lehrkräfte 
statt.

Im einstündigen Schüler-Workshop führt 
ein erfahrener Trainer eine Klasse oder 
Gruppe durch ein abwechslungsreiches 
Trainingsprogramm. Als Lehr- und Betreu-
ungskraft erhalten Sie einen ersten Ein-
druck über die Vielfalt des Rollerfahrens 
und wichtige Anregungen für den Einsatz 
im Unterricht.

Nach den Schülern sammeln Sie als  
Fachpersonal im ebenfalls einstündigen 
Lehrer-Workshop eigene Praxiserfahrung 
unter Anleitung eines Trainers. Als Teil-
nehmer erhalten Sie von der UKH eine 
Lehrermappe mit vielen praktischen Tipps 
und konkreten Unterrichtsvorschlägen 
(Organisations- und Planungshilfen, Pra-
xistipps und Ideen für den Unterricht).

Die RollerKIDS-Aktionswoche, Tag 2 bis 5
Das UKH RollerKIDS-Mobil bleibt die rest-
liche Woche am Einsatzort. Sie und Ihre 
Kollegen können das komplette Equip-
ment weiter nutzen, ob im Sportunterricht 
oder in der Nachmittagsbetreuung.

Sicherheit wird großgeschrieben
Schon mit einfachen Übungen erlernen 
Kinder mit dem Programm schnell ein 
sicheres Handling des Rollers. Das macht 
Spaß und hilft später im Straßenverkehr 
optimal, die eine oder andere Gefahren-
situation gut zu bewältigen. Natürlich 
gehört zu den Übungen eine ordentliche 
Schutzausrüstung. Wer Lust hat, kann 
auch einmal richtig schwierige Übungen 
ausprobieren und seine Grenzen testen. 
Diese Erfahrung ist wichtig für mehr Si-
cherheitsbewusstsein!

Mit UKH RollerKIDS … 

• begeistern Sie Schüler – mit attraktiven  
 Inhalten aus deren (Er-)Lebenswelt,

• vermitteln Sie Bewegungsfreude –   
 spielerisch und ohne Leistungsdruck,

• schulen Sie Verkehrssicherheit –  
 praxisnah und nachhaltig,

• trainieren Sie Koordination – auch  
 im Hinblick auf das Fahrradfahren,

• erleben Sie Rollerfahren – auch als   
 inklusives Unterrichtskonzept.

 
Das Anmeldeformular finden Sie unter: 
www.ukh.de, Webcode U821 (begrenztes 
Kontingent). Wir freuen uns über Ihr Inter-
esse!

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

UKH RollerKIDS-Aktionswochen:  
Rollerfahren – aber sicher!
Ein neues Präventionsprojekt für Kitas und Grundschulen

Viele Kinder fahren bereits täglich mit ihrem City Roller, Kickboard oder Scooter in die 
Schule oder Kita. Die Beschäftigten der Bildungseinrichtungen sind oft unsicher, ob sie 
den Roller als Verkehrsmittel unterstützen sollen oder ob die Unfallrisiken nicht doch 
überwiegen. Mit „UKH RollerKIDS“ ermöglicht die Unfallkasse Hessen jetzt Lehrkräften, 
Erzieherinnen und Erziehern, das Rollerfahren als modernes Bewegungskonzept in ihre 
Arbeit aufzunehmen und dabei auch die nötigen Sicherheitsaspekte zu vermitteln.
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Das Material fi nden 
Sie unter: www.ukh.de, 
Webcode U821.

Die Ausstattung des 
UKH RollerKIDS-Mobil:

50 Roller, Kickboards und Stunt-Scooter

30 Sets Schutzausrüstungen + Helme

Bewegungslandschaft  mit Slalom, 
Wippe, Wave und Kicker

8 Stationstafeln mit vielen Bewegungs-
aufgaben und Tricks

1 RollerKIDS-Lernbox

Informationen zum Projekt

www.ukh.de/Webcode U821 
www.schulportal-hessen.de

Gut geschützt lernen die Kids coole Tricks – aber sicher!
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Max B. besucht eine Grundschule. Am 
Montagmorgen ist er gar nicht gut drauf. 
Auch die einfachsten Fragen der Lehre-
rin kann er nicht beantworten. Das freut 
seine Mitschüler umso mehr. Mehrfach 
bricht lautes Gelächter im Klassensaal 
aus, wenn Max die richtige Antwort ein-
fach nicht einfallen will. Schon zwei Un-
terrichtsstunden geht das so. Die Hän-
selei eskaliert in der ersten großen 
Pause. Immer wieder wird Max von sei-
nen Mitschülern als „Doofkopf“ tituliert. 
Da bricht es aus Max heraus: Er schlägt 
wild um sich und verletzt einige seiner 
Klassenkameraden. Natürlich muss 
auch er ordentlich einstecken. 

 
Bei der rechtlichen Beurteilung wird der 
Unfallversicherungsträger das für Kinder 
und Jugendliche typische Gruppenverhal-
ten und den natürlichen Spiel-und Nach-
ahmungstrieb berücksichtigen. Es fehlt 
den Kindern an der Einsichtigkeit für ihr 
Handeln. Das gruppendynamische Ver-
halten ist Ursache für die Rauferei und  
sie ist damit, für alle beteiligten Schüler, 
versichert.

Gruppenverhalten von Schülern
Bewegungsdrang und das Entladen von 
Aggressionen in der Gruppe zählen zu 
den schultypischen Gefahrensituationen. 
Aktivitäten, die dem natürlichen Spiel- 
und Nachahmungstrieb oder dem Grup-
penverhalten von Schülerinnen und Schü-
lern entspringen, sind versichert, wenn 
sie in der jeweiligen Situation den übli-
chen Verhaltensweisen von Jugendlichen 
des betreffenden Alters entsprechen. In- 
sofern sind auch Kraftproben oder Hand-

greiflichkeiten, die dem Geltungsbe- 
dürfnis von Heranwachsenden Rechnung 
tragen, grundsätzlich versichert.

Bei erwachsenen Schülern sind Rauferei 
und Schlägerei nur dann versichert, wenn 
der Streit seinen Ursprung im schulischen 
Bereich hat. Ist die Rauferei auf private 
Gründe zurückzuführen, besteht kein 
Versicherungsschutz.

 
Die zweite große Pause an einem Ober-
stufengymnasium: Ein Faustschlag lan-
det im Gesicht von Leon, der wie vom 
Blitz getroffen zu Boden sinkt. Was war 
passiert? Der Angreifer, Julian G., hatte 
wohl noch „eine Rechnung offen“ mit 
Leon. Die Folge waren ein Nasenbein-
bruch und ein sehr schmerzhafter Blut-
erguss in Leons Gesicht. Eigentlich wa-
ren die beiden seit der Grundschule 
beste Freunde, doch an diesem Tag war 
alles anders. Es begann schon in der 
ersten Stunde, im Sportunterricht. Ein 
Foulspiel während eines Fußballspieles 
war der Auslöser. Julian stand allein vor 
dem gegnerischen Torwart und wurde 
kurz vor seinem Torschuss von Leon 
weggeschubst. Der Streit war geboren, 
denn bereits auf dem Spielfeld began-
nen sich die Kontrahenten über die  
Situation zu streiten. Ein Disput, der 
während der nächsten Schulstunden 
weiter ausgetragen wurde und im Faust-
schlag gipfelte.  

 
Der geschilderte Fall ist typisch dafür, 
dass ein Streit zwischen Schülern oftmals 
seinen Ursprung im schulischen Bereich 
hat, hier im Sportunterricht. Darum be-

steht Versicherungsschutz auch für die 
älteren Schüler.

Private Auseinandersetzungen
Noch ein Beispiel: Während der Pause 
versetzt der Oberstufenschüler Kevin 
seinem Mitschüler David einen Kopfstoß. 
David muss mit einer Gehirnerschütterung 
in ein Krankenhaus eingeliefert werden. 
Die Befragung der Beteiligten ergab, dass 
die Ursache des Streits ein Mädchen war, 
um das die beiden 18-jährigen Kontrahen-
ten seit Wochen buhlten. Bereits am Vor-
abend war es deswegen in einer Disko-
thek zwischen den beiden erwachsenen 
Schülern zu einer Handgreiflichkeit ge-
kommen. Die Gründe dieses Streits liegen 
eindeutig im privaten Bereich. Die Tatsa-
che, dass sich der Kopfstoß in der Schule 
ereignete, reicht nicht aus, um Versiche-
rungsschutz zu begründen. Der private 
Streit wurde lediglich in der Schule aus-
getragen.

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

Raufereien in der Schule: Was ist versichert?
Es kommt auch aufs Alter an!

Raufereien und Handgemenge zwischen Jugendlichen gehören mehr oder weniger zum  
Schulalltag. Bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern besteht auch grundsätzlich  
Versicherungsschutz bei einer Rauferei – während des Unterrichts, in den Pausen oder auf  
den Schulwegen. Bei erwachsenen Schülern ist das nicht immer der Fall, hier gilt es einige  
Voraussetzungen zu prüfen. Zum Beispiel kann nur Versicherungsschutz angenommen  
werden, wenn sich der Streit unmittelbar aus dem Schulbesuch ergibt.
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Wir stellen vor: Uta Mootz
Uta Mootz, Vorstandsmitglied der UKH, 
lebt und arbeitet für Solidarität in der 
Gesellschaft. Ihre Rolle als Vorsitzende 
des Gesamtpersonalrats der Stadt Kassel 
und ihr ehrenamtliches Engagement in 
zahlreichen sozialen Gremien und Insti-
tutionen der deutschen gesetzlichen 
Unfallversicherung sind bzw. waren für  
sie Beruf und Berufung zugleich. 

Uta Mootz startete ihre Karriere im Jahr 
1979 beim Jugendamt der Stadt Kassel, 
unmittelbar nach ihrem Studium zur Sozi-
alpädagogin. Zeitgleich begann ihr Enga-
gement im gewerkschaftlichen Bereich, 
damals bei der ÖTV. Bereits 1996 kandi-
dierte Uta Mootz für den Personalrat, dem 
sie bis zu ihrer Pensionierung vor einigen 
Monaten als freigestellte Personalrätin  
in Vollzeit treu war. Im Jahr 2002 folgte  
die Wahl zur Vorsitzenden des Gesamt-
personalrats der Stadt Kassel, einem 
Gremium von 17 Personen. 

Uta Mootz kümmerte sich zuletzt vor allem 
um Grundsatzfragen sowie um Strategie 
und Koordination der betrieblichen Themen 
Gesundheitsmanagement, Personalent-
wicklung, Frauenförderung, betriebliche 
Wiedereingliederung und Tarifpolitik. Sie 
verhandelte Dienstvereinbarungen in den 
unterschiedlichsten Bereichen. Ein wich-
tigen Aufgabenschwerpunkt lag im Arbeits- 
und Gesundheitsschutz – die ehrenamt-
liche Mitarbeit im Vorstand der UKH war 
die logische Folge. Außerdem engagiert 
sich die Gewerkschafterin noch im Vor-
stand der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versichung (DGUV) sowie im Vorstand des 
Klinikverbunds der DGUV (KUV).

Uta Mootz: „Für mich sind soziale Werte 
individuell geprägte Lebenseinstellungen. 
Sie entwickeln sich aus gelebter Umgangs-
kultur und persönlichen Erfahrungen.  
Und ohne solche Werte ist ein gutes  
Zusammenleben in der Gesellschaft gar 
nicht möglich.

Ich bin von der Gewerkschaftsarbeit, also 
der ‚Arbeit für die Menschen‘ geprägt: 
Solidarität ist für mich das Wichtigste. Sie 
ist Voraussetzung für Toleranz, Respekt 
und Vertrauen. Für meine Arbeit bei der 
Stadt Kassel hatten die sozialen Werte 
einen hohen Stellenwert; sie kommen den 
Beschäftigten unmittelbar zugute.

Aber auch für meine ehrenamtliche Arbeit 
bei der UKH gelten diese ungeschriebenen 
Gesetze: Wir haben es dort mit Menschen 
zu tun, die auf unsere Hilfe angewiesen 
sind. Im Rentenausschuss wird mir immer 
wieder bewusst, welches Leid manche 
Menschen ertragen müssen. Es sollte bei 
jedem Unfallversicherungsträger selbst-
verständlich sein, den Betroffenen und 
ihren Angehörigen mit Empathie, Respekt 
und Solidarität zu begegnen. Der vom 
Gesetzgeber vorgesehene materielle Aus-
gleich kann nicht alles sein, was die ge-
setzliche Unfallversicherung ausmacht.

Mit der Vision und den sozialen Werten 
‚meiner‘ Unfallkasse identifiziere ich mich 
hundertprozentig. Selbstverwaltung und 
Belegschaft sind in verschiedenen Work-
shops unabhängig voneinander zu nahe-
zu identischen Ergebnissen gekommen.

Wir sind bei der UKH auf einem guten 
Weg. Und wir nehmen die Herausforde-
rung an, die Vision: ‚Wir schaffen soziale 
Werte – den Menschen zuliebe‘ zu ver- 
innerlichen und weiterzuentwickeln.“

Das Interview führte:  
Sabine Longerich (069 29972-619) 

s.longerich@ukh.de

Wir schaffen soziale Werte –  
den Menschen zuliebe
In dieser Ausgabe im Interview: Uta Mootz

In der letzten inform-Ausgabe haben wir das Wertesystem der Unfallkasse Hessen be-
schrieben. Jedes Unternehmen, auch eine „soziale Einrichtung“ wie die UKH, muss sich 
dem ständigen Wandel und neuen gesellschaftlichen Herausforderungen stellen. Erfolg-
reich kann ein Unternehmen aber nur dann sein, wenn es eine motivierte Belegschaft hat, 
die sich mit den Unternehmenszielen identifiziert und diese mit ihrer täglichen Arbeit  
unterstützt. Ein wichtiger Faktor zur Umsetzung der sozialen Werte innerhalb der UKH ist 
natürlich die Selbstverwaltung, die diese Vorstellungen unterstützt und lebt.

Uta Mootz im Interview

„Ich bin von der  
Gewerkschaftsarbeit 
geprägt: Solidarität 
ist für mich das Wich-
tigste.“

Soziale Werte.indd   29 04.12.13   15:11



Sicherheit und Gesundheitsschutz

30

Aktive Teilnahme am Straßenverkehr
Auf dem Hof der Feuerwehr Weilmünster 
wimmelt es von vielen kleinen Feuerwehr-
leuten im Grundschulalter. Alle 27 aktiven 
Feuerfüchse der Kinderfeuerwehr sind 
gekommen und haben ihre Fahrräder 
mitsamt den schützenden Fahrradhelmen 
zur Verkehrsschulung mit der Polizei da-
bei. Schwerpunkte der heutigen Verkehrs-
erziehungsstunden sind die Sicherheits-
ausstattung der eigenen Fahrräder und 
das Üben von fahrtechnischen Kompeten-
zen auf dem Zweirad. Praktische Demons-
trationen zum Schutz durch Fahrradhelme 
und dem Anschnallen im Auto runden 
den Nachmittag bei den jüngsten Feuer-
wehrleuten ab.

Kindgerechte Ansprache 
Kaum erhebt Armin Walter die Stimme, 
verstummen alle um ihn im Kreis versam-
melten Kinder und lauschen dem Polizei-
beamten. Zuerst will er wissen, ob denn 
alle Fahrzeuge Lichter haben. Die Kinder 
rufen fast einstimmig ein lautes „Ja!“. 
Dann will der Polizist wissen, welche 
Farbe die Scheinwerfer eines Autos vorn 
haben. Bei dieser Frage heben nur ein 
paar Kinder wie in der Schule die Finger 
hoch. Schnell ist der Bezug zu anderen 
Fahrzeugen und zum eigenen Fahrrad 
hergestellt.

Verkehrssichere Fahrräder
Wie viele Bremsen ein Fahrrad haben 
kann, wissen vor allem die älteren Kinder. 
Allerdings fallen deren Antworten recht 
unterschiedlich aus: Zur Auswahl stehen 
ein bis drei Bremsen. Schnell klärt Armin 
Walter die Kinder auf und demonstriert  
an einem Kinderfahrrad exemplarisch die 
drei möglichen Bremsen: Vorderrad-, 

Hinterrad- und Rücktrittbremse. Der 
Check auf die notwendigen Reflektoren 
darf ebenso wenig fehlen wie die Über-
prüfung des Lenkers.

Nach den theoretischen Ausführungen 
zum straßentauglichen Fahrrad überprü-
fen die Polizeibeamten jedes einzelne 

Kinderrad. Mit den kleinen Besitzern 
gehen sie die Prüfkriterien durch. So wird 
jedem Kind am eigenen Rad erklärt, dass 
der Bremszug der Handbremsen beim 
Zuziehen einen Fingerbreit Abstand zum 
Lenkgriff haben muss. Bei fast jedem 
zweiten Kinderfahrrad beheben die 
freundlichen Helfer diesen Mangel direkt. 
Funktionieren die Bremsen, hat das Fahr-
rad eine Klingel, Reflektoren und ist die 
Beleuchtung in Ordnung, dann kleben die 
Polizeibeamten eine Fahrrad-TÜV-Plakette 
auf den Rahmen, selbstverständlich in 
Absprache mit dem kleinen Besitzer. 

Richtiges Bremsen üben
Den älteren Feuerfüchsen führt Armin 
Walter das richtige Bremsen vor: „Arme 

Sicher auf zwei Rädern bei der Feuerwehr
Verkehrserziehung bei den Feuerfüchsen der Kinderfeuerwehr Weilmünster

Kinderfeuerwehrwartin Sandra Scherber und ihre Kolleginnen konnten die Jugendver-
kehrsschule des Landkreises Limburg-Weilburg für eine Schulung der Polizei gewinnen. 
Armin Walter und seine Kollegin Melanie Neumann sind mit Laster und Polizeiauto 
angereist. In der Regel üben die Polizeibeamten mit den Kindern im realen Straßen-
verkehr und führen die Verkehrserziehung an Grundschulen durch. Doch auf Wunsch 
kommen sie auch gelegentlich – wie heute – vor Ort zur Feuerwehr.

Das Bremsen wird ausführlich geübt.

Im Handumdrehen haben sich die Feuer- 
füchse mit ihrem Fahrrad in eine Reihe gestellt 
und warten auf den Fahrrad-TÜV.
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ausstrecken, abstützen und Finger zu!“ 
lautet dabei sein Kommando. Denn nur 
wenn der Radfahrer sich mit ausgesteck-
ten Armen am Lenker abstützt und beide 
Handbremsen (Vorder- und Hinterrad-
bremse) zeitgleich zuzieht, gelingt der 
optimale Bremsweg. In mehreren Durch-
gängen üben dies die Kinder und werden 
dabei sichtlich routinierter. Nach vier 
Runden beherrschen fast alle den siche-
ren und kurzen Bremsvorgang. Zum Ab-
schluss dürfen alle nochmals über einen 
Autorreifen fahren, der das Fahren über 
offenes Gelände simuliert. Für viele Kin-
der ist es ein besonderes Erlebnis, weil 
sie dies zum ersten Mal tun.

Praktische Fahrübungen für die Kleinen
Zeitgleich üben die Kleinen, mit ihrem 
Fahrrad einen Slalom zu fahren. Die Hin-
dernisse, die sie umfahren müssen, hat 

Melanie Neumann mit kleinen Pylonen 
abgesteckt. Am Ende des Parcours geht 
es noch durch zwei eng aneinander lie-
gende Schlangen. Damit trainieren die 
Kinder zusätzlich das Halten des Gleich-
gewichts. Frau Sachse, Betreuerin und 
von Haus aus Erzieherin, achtet auf die 
Struktur und hält die Kinder dazu an, sich 
in einer Reihe aufzustellen.

Erst angurten, dann starten!
Am praktischen Beispiel zeigt Armin Wal-
ter die Auswirkungen für Kinder, die bei 
einem Bremsvorgang im Auto nicht ange-
schnallt sind. Eindrucksvoll schiebt der 
Verkehrserzieher einen Schreibtischstuhl, 
auf dem ein Dummy sitzt, im Schritttempo 
über den Platz und stoppt abrupt die 
Bewegung. Der Dummy fällt einige Meter 
vom Stuhl entfernt den Kindern vor die 
Füße. Angeschnallt bleibt er in der Wie-

derholung dieses Versuches sitzen.  
Die Kinder sind sichtlich beeindruckt von 
diesem sehr einfachen Experiment. Be-
stimmt erinnern sie sich daran, wenn sie 
das nächste Mal in das elterliche Auto 
steigen, und gurten sich selbstverständ-
lich vor dem Start an!

Gut geschützt dank Fahrradhelm
Das nächste Experiment löst zunächst 
Heiterkeit aus. Die Kinder finden es sehr 
lustig, dass eine Melone mit aufgezeich-
netem Gesicht einen Fahrradhelm aufhat. 
Aus ca. 120 cm Höhe lässt der Polizist den 
Helm mitsamt Melone auf den Boden 
fallen. Es gibt einen lauten Knall. Die 
Kinder sind sehr erstaunt, dass der Helm 
einen Riss hat, die Melone jedoch heil 
geblieben ist. Melanie Neumann lässt 
diese im Kreis herum wandern, damit 
jedes Kind sich davon überzeugen kann. 
In der Wiederholung des Versuchs knallt 
die Melone ohne Fahrradhelm auf den  
Boden und platzt auf. „Da läuft ja das Blut 
heraus!“ und ähnliche Kommentare brin-
gen zum Ausdruck, dass die Kinder die 
schützende Funktion des Fahrradhelms 
verstanden haben und nun wissen, dass 
sie sich vor möglichen Kopfverletzungen 
unbedingt schützen müssen.

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

„Radfahrer können wir  
kontrollieren, bei Bedarf  
belehren und ermahnen.“

Angebote der UKH zur Sicher-
heit von Kindern im Verkehr:

 
www.molli-und-walli.de:  
Website zur Verkehrserziehung mit 
individuellem Wegeplaner und vielen 
pädagogisch wertvollen Angeboten
 
Immer sicher unterwegs mit  
Walli Wachsam:  
Präventionskampagne für hessische 
Vorschulkinder  
(www.ukh.de, Webcode U516)
 
Helm auf beim Fahrradfahren:  
Facebook-Aktion für Jugendliche 
(www.ukh.de, Webcode U788)
 
Velofit@ukh.de:  
Fahrradtraining in Grundschulen 
(www.ukh.de, Webcode U508)

Zum Fahrradparcours gehört auch das Fahren über Unebenheiten.

Sicher auf 2 Raedern.indd   31 04.12.13   15:12



Sicherheit und Gesundheitsschutz

32

Kameradschaft und Abenteuerlust
Stan Pencarski erzählt: „Die Jugendfeuer-
wehr Crumstadt ist im Jahr 1976 aus dem 
Ei geschlüpft und seither das Küken unse-
rer aktiven Abteilung. Die Kids, die uns 
beitreten, sind sehr abenteuerlustig und 
suchen die Kameradschaft. Die Neugier 
auf Fahrzeuge und Ausrüstung ist eben-
falls sehr ausgeprägt. Neben unseren 
wöchentlichen Übungen organisieren wir 
lustige Freizeiten wie Zeltlager, Schwim-
men, Bowling usw. Alle zwei Jahre organi-
sieren wir, gemeinsam mit den anderen 
Stadtteilwehren, eine 24-Stunden-Übung, 
auf die sich alle sehr freuen. Die Zusam-
menarbeit der fünf Riedstädter Jugend-
feuerwehren liegt den Jugendbetreuern 
sämtlicher Stadtteilwehren besonders  
am Herzen, weil hierdurch u. a. das Ge-
meinschaftsgefühl gestärkt wird. 

Positiv ist der immer größer werdende 
Anteil weiblicher Mitglieder in unserer 
Jugendwehr. Waren Mädchen bis vor 

wenigen Jahren nur eine Ausnahmeer-
scheinung, so machen sie heute bereits 
einen Anteil von knapp 50 % aus. Bei so 
viel geballter Frauenpower können sich 
die Herren der Schöpfung in der Einsatz-
abteilung schon mal warm anziehen!“

Und das sagen die Jugendlichen:
Anna, 15 Jahre: „Ich möchte etwas Sinn-
volles und Schönes in meiner Freizeit tun. 
Meine Motivation ist es, später Menschen 
helfen und sie retten zu können und Ver-
antwortung zu übernehmen. Durch unsere 
Betreuer wird uns Teamfähigkeit und 
Verantwortungsbewusstsein vorgelebt 
und wir können die gewonnenen Erkennt-
nisse direkt anwenden. Natürlich macht 
die Jugendwehr auch Spaß und ist ein 
guter Ausgleich zur Schule.“

Elias, 13 Jahre: „Ich finde es toll, Menschen 
helfen zu können. Außerdem gefällt mir 
die gute Gemeinschaft. Man lernt viel und 
hat auch noch Spaß.“

Christian, 16 Jahre: „Ich gehe seit einigen 
Jahren mit Freude und großem Interesse 
zur Jugendfeuerwehr, da man viel Span-
nendes über Geräte und andere Grund- 
lagen in der Feuerwehr lernt. Außerdem 
machen die Übungen immer wieder 
Spaß.“

Christina, 14 Jahre, Lara, 15 Jahre, Vivien, 
11 Jahre: „Wir wollen wissen, wie es ist, 
eine Feuerwehrfrau zu sein, und freuen 
uns jetzt schon auf die Übernahme in den 
aktiven Dienst.“

Interessierte Kinder und Jugendliche  
wenden sich bitte an die Freiwillige Feuer-
wehr Riedstadt. Diese informiert über  
die Übungszeiten und Aufgaben der fünf 
Riedstädter Stadtteilwehren mit ange-
schlossenen Jugend- und Kinderabtei- 
lungen.

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

Abenteuer und Kameradschaft ...
Wir stellen den Nachwuchs der Hessischen Feuerwehren vor. 
In diesem Heft: die Jugendfeuerwehr (JFW) Riedstadt-Crumstadt

An dieser Stelle lernen Sie seit einigen inform-Ausgaben die hoch motivierten und  
bereits sehr erfolgreichen „Retter der Zukunft“ kennen. Es handelt sich um den  
Nachwuchs der Hessischen Freiwilligen Feuerwehren. In diesem Heft berichtet Jugend-
feuerwehrwart Stanley Pencarski von den Aktivitäten der JFW Riedstadt-Crumstadt.

Die Crumstädter Jugendfeuerwehr mit ihren Betreuern Jugendfeuerwehrwart Stanley Pencarski
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Die Anerkennung eines Arbeits- bzw. 
Schulunfalls ist an gesetzliche Voraus-
setzungen gebunden. Nach deutschem 
Recht stellen die Unfallkassen und Be-
rufsgenossenschaften den Arbeitgeber 
von der zivilrechtlichen Haftung frei („Haf-
tungsablösung“). Verletzt sich also ein 

Mitarbeiter im Betrieb oder ein Schüler  
in der Schule, entschädigt die gesetzliche 
Unfallversicherung den erlittenen Gesund-
heitsschaden umfassend. Diesem Grund-
gedanken folgend soll die gesetzliche 
Unfallversicherung dann aber auch nur 
für die Gesundheitsschäden haftbar sein, 

die tatsächlich durch einen Unfall bei 
einer versicherten Tätigkeit im Betrieb 
oder in der Schule verursacht wurden 
(„rechtlich wesentlicher Ursachenzusam-
menhang“). Diese Grundsätze gelten für 
alle Versicherten der gesetzlichen Unfall-
versicherung und damit auch der UKH. ›

Und immer wieder das Knie ...
Aus der täglichen Arbeit der Unfallsachbearbeitung

Nicht alle körperlichen Beschwerden, die während der Arbeit oder in der Schule zu  
Tage treten, stellen einen Versicherungsfall in der gesetzlichen Unfallversicherung dar. 
Vielmehr muss der Körperschaden auch seine Ursache in der versicherten Tätigkeit 
haben. Die Arbeit muss also Schuld am Körperschaden sein. Diese Voraussetzung ist 
für die Betroffen selbst oft nur schwer nachzuvollziehen. Durch zwei Praxisbeispiele 
wollen wir für mehr Klarheit sorgen. 
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› Der Meniskusschaden
Der 38-jährige ehrenamtliche Löschmeis-
ter Axel N. verdrehte sich beim Ausstei-
gen aus dem Feuerwehrfahrzeug sein 
linkes Knie. Er arbeitete zunächst in sei-
nem Beruf als Verwaltungsangestellter 
weiter. Weil aber die Beschwerden im 
Knie nicht besser wurden, stellte er sich 
nach drei Tagen beim Durchgangsarzt 
(D-Arzt) vor. Dieser diagnostizierte einen 
möglichen Kniebinnenschaden, also 
eine Verletzung innerhalb des Kniege-
lenks. Die Bänder im Knie (Seitenbän-
der, Kreuzbänder) wurden zwar als „fest“ 
beschrieben. Der D-Arzt veranlasste zur 
Sicherung der Diagnose eine Kernspin-
tomografie sowie eine Arthroskopie. 
Ergebnis: Es lag ein Innenmeniskusriss 
vor, der sogleich operiert wurde. Die  
Untersuchung des Meniskusgewebes 
ergab ausgeprägte verschleißbedingte 
Vorschäden am Knie.

Die UKH muss nun entsprechend der 
Grundsätze des rechtlich wesentlichen 
Ursachenzusammenhangs prüfen, ob 
der Innenmeniskusriss durch das Ver-
drehen des Knies beim Aussteigen aus 
dem Feuerwehrfahrzeug verursacht wur-
de – oder ob er durch die Vorschäden 
bedingt war.

 
Anatomie des Knies
Zum Verständnis möchten wir zunächst 
einen kleinen Einblick in die Anatomie 
und die Funktion des Kniegelenks geben.
Das Kniegelenk besteht aus den Haupt-
gelenkkörpern, Oberschenkelrolle und 
Schienbeinkopf. Vorn liegt die Knieschei-
be. Diese ist in die Quadrizepssehne  
des vierköpfigen Oberschenkelmuskels 
und die Kniescheibensehne, welche zum 
Schienbeinkopf zieht, eingebettet und 
schützt das Kniegelenk von vorne. Das 
Kniegelenk wird zentral stabilisiert durch 
das vordere sowie das hintere Kreuzband. 
Zusätzlich wird das Kniegelenk seitlich 
durch das Außenband und das Innenband 
geschützt. Zwischen den Gelenkkörpern 
des Kniegelenks liegen zwei halbmond-
förmige Knorpelscheiben – die Menisken. 

Diese dienen als Puffer zwischen den 
Gelenkknorpeln und führen die Rollgleit-
bewegung des Gelenks. Der Meniskus 
kann aufgrund seiner Elastizität und nur 
lockerer Befestigung am Schienbeinkopf 
mit der Bewegung des Gelenks Form und 
Lage verändern.

Schädigungsformen des Meniskus
Die Meniskusschäden werden unter-
schieden in:
• Spontanlösung des Meniskus bei  

bestehendem verschleißbedingten 
Vorschaden oder

• frischer Riss durch Unfall.
 
Die spontane Rissbereitschaft des Menis-
kus kann durch vorzeitigen Verschleiß 
(Degeneration) erhöht sein. Bereits ein 
alltägliches Ereignis (z. B. Hinknien,  
Aufrichten aus der Hocke, Anstoßen des 
Fußes an ein Hindernis, Besteigen eines 
Fahrrads) kann den degenerativ vorge-
schädigten Meniskus zum Reißen bringen. 
Die Degeneration hängt sowohl vom Alter 
als auch Ausmaß der körperlichen Be- 
lastung und der so genannten eigenen 
„anlagebedingten Bereitschaft“ zum 
Meniskusriss (z. B. Fehlbildung des Me-
niskus, Anomalien der Meniskusansätze, 
Statik des Beins) ab. Das Tückische:  
der Verschleiß der Menisken – dem jeder 
Mensch ausgesetzt ist – verläuft in der 
Regel beschwerdefrei. Das heißt, die 
Betroffenen haben in der Vergangenheit 
weder Kniebeschwerden verspürt noch 
mussten sie deshalb einen Arzt aufsuchen. 
Deshalb trifft es in der Praxis  häufig auf 
Unverständnis, wenn dann plötzlich von 
einem „Vorschaden“ oder von „vorzeitigem 
Verschleiß“ gesprochen wird.

Der frische Unfallriss des Meniskus hin-
gegen setzt ein geeignetes Unfallereignis 
im Sinne eines ganz bestimmten mecha-
nischen Ablaufs voraus. Als gesichert gilt, 
dass allein durch den Mechanismus eines 
Drehsturzes, durch die übermäßige Rota-
tion bei gebeugtem Knie, Meniskusverlet-
zungen entstehen können (z. B. Sturz bei 
fixiertem Fuß des Standbeins, schwung-
volle Körperdrehung bei Hängenbleiben 
des Standbeins beim Sport, wie Hoch-
sprung, Weitwurf oder Fußball). Voraus-
setzung für ein unfallbedingtes Entstehen 
eines Meniskusrisses sind immer beglei-
tend Verletzungszeichen an den Knochen- 
oder Kapsel-Band-Strukturen. Ein unfall-
bedingter „isolierter“ Meniskusriss ohne 
typische Schäden an anderen Strukturen 
des betroffenen Kniegelenks ist aufgrund 
des anatomische Aufbaus des Kniegelenks 
nicht möglich.

Das Ergebnis der Arthroskopie
Nach dem kurzen medizinischen Exkurs 
kehren wir zum obigen Beispielfall zurück: 
Im Rahmen der Arthroskopie wurde bei 
Axel N. lediglich ein isolierter Meniskus-
schaden festgestellt. Der schützend vor-
gelagerte Kapsel-Bandapparat war un- 
beschädigt. Frische Einblutungen waren 
ebenfalls nicht vorhanden.

Im Hinblick auf die obigen medizinischen 
Ausführungen ist ein Ursachenzusammen-
hang zwischen dem Schadenshergang 
und dem Meniskusschaden nicht wahr-
scheinlich. Die Veränderungen am Menis-
kus waren bereits älter, was die Gewebe-
untersuchung bestätigte. Es handelt sich 
daher zweifelsfrei um einen verschleißbe-
dingten Schaden, der lediglich anlässlich 

Die Anatomie des Knies
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des Aussteigens aus dem Fahrzeug erst-
mals zu Tage trat. Das Ereignis im Feuer-
wehrdienst ist also kein „Unfall“, der über 
die UKH abgewickelt werden darf. Der 
Meniskusschaden ist nur während, aber 
nicht infolge der versicherten Tätigkeit 
entstanden. Dass Axel N. in der Vergan-
genheit nie Kniebeschwerden hatte und 
sich selbst als „sportlich fit“ beschreibt, 
ändert daran nichts.

 
Die Kniescheibenverrenkung
Sabrina S., eine 14-jährige Schülerin, 
wollte im Sportunterricht beim Basket-
ballspiel den Ball in den Korb werfen. 
Beim Sprung aus der Hocke verrenkte 
die Kniescheibe und sie stürzte zu  
Boden.

Der erstbehandelnde D-Arzt diagnos-
tizierte einen Bluterguss. Zur Diagnose-
sicherung wurde eine Kernspintomogra-
fie durchgeführt. Diese zeigte keine 
Anzeichen eines Knochenbruchs, dafür 
aber eine Kniescheibenverrenkung (me-
dizinischer Fachbegriff: Patellaluxation) 
mit gedehntem Halteband. Weiterhin 
wurde eine anatomische Fehlform der 
Kniescheibe beschrieben (eine so ge-
nannte Jägerhut-Kniescheibe). Es stellt 
sich nun die Frage, ob die Knieschei-
benverrenkung durch den Sprung aus 
der Hocke verursacht worden ist.

 
Ursachen von Kniescheibenverrenkungen
Grundsätzlich ist anzumerken, dass  
traumatische Verrenkungen der Knie-
scheibe seltene Verletzungen sind. Bei 
einer Verrenkung verlässt die Kniescheibe 
ihre normale Lage zwischen den Ober-
schenkelrollen und gleitet entweder auf 
einer der Rollen oder ist über eine der 
Rollen hinaus weiter verschoben. Nur 
starke, in der Regel indirekte Krafteinwir-
kungen sind geeignet, eine Verrenkung  
zu verursachen (z. B. Außenrotation des 
Unterschenkels bei Innenrotation des 
Oberschenkels unter voller Belastung  
des Beins, wenn gleichzeitig der Zug des 
Oberschenkelmuskels durch eine Nei-
gung des Körpers zur Gegenseite erhöht 
wird).

In erster Linie verrenkt die Kniescheibe 
jedoch bei alltäglicher, wenig kraftvoller 
Streckbewegung des Kniegelenks, wenn 
folgende entwicklungsbedingte anato-
mische Besonderheiten im Kniegelenk 
oder an der Kniescheibe bestehen:

• Fehlentwicklung/Fehlform der Knie-
scheibe oder des Gleitlagers zwischen 
Oberschenkel und Kniescheibe,

• abnorme Achsenstellung zwischen 
Oberschenkel und Schienbein,

• X-Fehlstellung im Kniegelenk,
• Schwäche des großen mittleren 

Oberschenkelmuskels,
• bandlockeres Kniegelenk. 

„Gewohnheitsmäßige Kniescheiben-
verrenkung“
In den Fällen, in denen eine anlagebe-
dingte Neigung zur Kniescheibenverren-
kung besteht, kommt es nach einer  
Erstverrenkung („habituelle Luxation“) 
häufig zu gewohnheitsmäßig wieder- 
kehrend auftretenden Verrenkungen.  
Die habituelle Kniescheibenverrenkung 
ist aber durch die körperliche Beschaffen-
heit des Betroffenen bedingt. Die Knie- 
scheibe kehrt im Gegensatz zur trauma-
tischen Verrenkung in der Regel spontan 
wieder in die korrekte Position zurück und 
muss nicht vom Arzt reponiert werden. 
Durch eine gewohnheitsmäßige Knie- 
scheibenverrenkung können auch Knor-
pel-Knochenbrüche und Bandverletzungen 
auftreten. Sie beweisen aber keine trau-
matische Verrenkung. Diese Verletzungen 
entstehen nämlich nicht beim Aus-, son-
dern beim Wiedereinrenken der Knie-

scheibe oder durch die kurzfristige luxa-
tionsbedingte Instabilität des Gelenks. 

Fazit
Für unseren zweiten Praxisfall ergibt sich 
folgende Schlussfolgerung: Sabrina hat 
eine Kniescheibenverrenkung erlitten.  
Sie ist Folge der bestehenden anlagebe-
dingten Fehlform der Kniescheibe. Der 
geschilderte Hergang (Sprung aus der 
Hocke) ist nicht  geeignet, eine normal 
geformte und korrekt in ihrem Gleitlager 
verlaufende Kniescheibe zu verrenken. 
Die angeborene Fehlform der Kniescheibe 
begünstigte die Kniescheibenverrenkung 
wesentlich. Der äußeren Einwirkung 
durch den Sprung kommt nur die Bedeu-
tung einer Gelegenheitsursache zu, weil 
die Verrenkung nicht wesentlich durch 
den Sprung, sondern durch die Fehlform 
verursacht wurde. Sie trat lediglich „zu-
fällig“ im zeitlichen Zusammenhang mit 
dem Schulsport auf. Der Sprung beim 
Basketball war somit nicht die rechtlich 
wesentliche Ursache für die Verrenkung. 
Daher ist die UKH nicht der zuständige 
Leistungsträger. Die Kosten der Heilbe-
handlung sind über die zuständige Kran-
kenkasse abzurechnen.

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

Beim Basketball die Kniescheibe verrenkt – manchmal nur eine zufällige Gelegenheit!
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„Die Schulsanitäter bitte ins Sekretariat!“ 
... diese Durchsage haben sicher alle am 
Franziskanergymnasium in Großkrotzen-
burg schon einmal gehört. In den meisten 
Fällen jedoch wird der Schulsani-Dienst 
durch das Sekretariat über Funkgeräte 
alarmiert, so dass die Schulgemeinde 
eigentlich gar nicht mitbekommt, wie 
häufig die Sanitäter im Einsatz sind. Jeden 
Morgen vor Unterrichtsbeginn holt sich 
das eingeteilte Zweierteam die Funkgeräte 
ab, um für Notfälle schnell erreichbar zu 
sein. Eine Lautsprecherdurchsage erfolgt 
immer dann, wenn sich das Tagesteam 
gerade in einem „Funkloch“ befindet oder 
außerhalb der Schule unterwegs ist. Das 
Team des „Hintergrunddienstes“ macht 
sich dann auf den Weg zum Einsatz.

Mehr als 100 Einsätze im Jahr!
Bei den Schulsanitäterinnen und Schulsa-
nitätern handelt es sich weder um Lehrer, 
die einen umfangreichen Erste Hilfe-Kurs 
besucht haben, noch um hochprofessio-
nelle Rettungsdienstmitarbeiter, die sich 
auf die Alarmierung der Schulsekretärin-
nen hin in Bewegung setzen. Vielmehr 
besteht das Sani-Team aus Schülern, die 
ihren Unterricht verlassen und wenige 
Minuten nach ihrer Alarmierung parat 
stehen, um bei Verletzungen und Erkran-
kungen ihrer Mitschüler Erste Hilfe zu 
leisten. Und das Ganze gar nicht so selten: 
Pro Schuljahr sind die Schulsanitäter  
der Kreuzburg über 100 Mal im Einsatz.

Für jedes Verletzungsbild ist professio-
nelle Hilfe garantiert
Schürfungen und Prellungen nach Fahr-
radstürzen, Quetschungen von Fingern  
in Klassentüren, Verbrennungen an Herd-
platten im Chemieraum, Fingerbrüche 
nach Treppenstürzen, Wunden nach Ge-
tobe auf dem gefrorenen Schulhof, aller-
gische Reaktionen auf Insektenstiche,  

Asthmaanfälle, Kreislaufprobleme, Sport- 
unfälle – die Schulsanis sind in den un-
terschiedlichsten Situationen gefragt und 
helfen kompetent. 

Die Profis der Schulgemeinde
Gefragt aber nicht deswegen, weil der 
Blick auf ein Unfallgeschehen spannender 
ist als so manches Unterrichtsgeschehen, 
sondern weil sie die Profis der Schulge-
meinde sind, wenn es um Erste Hilfe geht. 

Die Ausbildung
Sie haben in einem 16-stündigen Erste- 
Hilfe-Kurs gelernt, bei Unfällen und Ver-
letzungen jedweder Art aktiv zu werden. 
In der anschließenden 20-stündigen Aus-
bildung zum Schulsanitäter haben sie ihr 
Wissen und Können schließlich vertieft 
und unter Beweis gestellt, so dass sie die 
Verantwortung für die Erstversorgung von 

„Die Schulsanitäter bitte ins Sekretariat!“
Der Schulsanitätsdienst am Franziskanergymnasium Kreuzburg in Großkrotzenburg

Das Franziskanergymnasium ist eine Schule in kirchlicher Trägerschaft. Die Schul- 
gemeinde umfasst derzeit rund 1.250 Schülerinnen und Schüler, 100 Lehrerinnen und 
Lehrer, Referendare, die Angestellten der Sekretariate, der Schulbibliothek und der 
Cafeteria, einen Hausmeister, einen Gärtner und einen Schulseelsorger der Franzis-
kaner. Aber ganz wichtig sind die Schulsanis – die Profis in der Schulgemeinde.

Die Schulsanitäter zu Besuch bei der Feuerwehr Hanau
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Verletzten übernehmen können – mit- 
unter auch bis zum Eintreffen der Profis 
vom Rettungsdienst.

Fortbildungen und Exkursionen
Damit sind die Schulsanitäterinnen und 
Schulsanitäter der Kreuzburg weitaus 
besser ausgebildet als frische Führer-
scheinerwerber! Die grundlegende Aus-
bildung der Schüler erfolgt in Kooperation 
mit dem DRK Hanau. Regelmäßige Team-
treffen, die inhaltliche Auffrischung, orga-
nisatorische Planungen und die Reflexion 
von Einsatzgeschehnissen umfassen, 
werden von einem Lehrer der Schule or-
ganisiert, der über eine Ausbildung zum 
Rettungssanitäter verfügt und ehrenamt-
lich bei einer Hilfsorganisation aktiv ist. 
Neben diesen Treffen nimmt jeder Schul-
sani pro Schuljahr einmal an einem Herz-
Lungen-Wiederbelebungstraining teil und 
erweitert mit Hilfe von Fallbeispielen das 
eigene Handlungsvermögen. 

Dazu kommen Sanitätsdienste bei Sport-
festen und den Bundesjugendspielen. 
Auch Exkursionen zur zentralen Leitstelle 
des Landkreises, zur hauptamtlich be-
setzten Feuerwache in Hanau oder die 
Besichtigung eines Rettungswagens wa-

ren in der Vergangenheit auf den Jahres-
plänen des Schulsani-Dienstes zu finden.

Die Wirkung ist einfach unbezahlbar
Dass der Aufbau eines Schulsanitäts-
dienstes eine lohnenswerte Einrichtung 
für Schulen ist, wird auf vielen Ebenen 
deutlich. Die Schülerinnen und Schüler, 
die sich ab dem 8. Schuljahr zum Schul-
sani ausbilden lassen können, nehmen 
über das richtige und sichere Handeln  
in Notfällen hinaus sehr viel mehr für ihr 
Leben mit. Sie tanken nebenbei Selbst-
bewusstsein, erweitern ihre sozialen 
Kompetenzen und lernen schon früh, 
Verantwortung in der Gesellschaft zu 
übernehmen. 

Dass dieses freiwillige Engagement die 
Schulgemeinde begeistert und bewegt, 
wurde in der Vergangenheit immer wieder 
am großen Nachwuchsinteresse aus der 
Schülerschaft deutlich, aber auch an der 
positiven Resonanz von Lehrern und El-

tern. Unter den aktiven Schulsanis selbst 
hinterlässt ihr Tun ebenfalls Spuren. Der 
Prozentsatz der Schulsanis, die ihr erlern-
tes Wissen und Können auch außerhalb 
der Schule in eine Hilfsorganisation ein-
bringen oder die nach dem Abitur ein 
Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren,  
war in den vergangenen Jahren sehr hoch. 

Stefan Kessler, Leiter des Schulsanitätsdienstes  

Das gefragte Team  
der Schulgemeinde.

Die Schulsanis zeigen ihr Können.

Präsentation der Schulsanitäter am Tag der offenen Tür der Schule

Geschichte der Schule

Von Watersleyde nach  
Großkrotzenburg
Unsere „Klosterschule“ hat eine sehr 
bewegte Geschichte hinter sich. Ge-
gründet wurde sie 1895 als St. Josefs-
kolleg in Watersleyde in Holland, wo sie 
auch bis zur ihrer Übersiedlung im  
Jahre 1967 verblieb. In diesem Jahr be-
gann der Unterricht an der heutigen 
Schule. Sie hat vier Staatsformen erlebt.
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„Die Schule selbst soll eine liebliche 
Stätte sein ... Draußen soll nicht nur ein 
Platz vorhanden sein zum Springen und 
Spielen, denn dazu muss man den Kin-
dern Gelegenheit geben, … sondern 
auch ein Garten, in den man sie ab und 
zu schicken soll, dass sie sich am An-
blick der Bäume, Blumen und Gräser 
erfreuen können.“ 
(Johann Amos Comenius 1632)

 
Wir haben uns in Bewegung gebracht!
Unsere Schule am Rande der Innenstadt 
ist eine drei- bis vierzügige Grundschule 
mit Vorklasse. Die Zahl der Schüler liegt 
zwischen 315 und 360. Das Kollegium 
der Humboldtschule besteht aus 19 weib-
lichen und drei männlichen Lehrkrä� en.

Unsere Schule verfügt über einen Schul-
hof mit Sitzgelegenheiten, Sandkasten, 
Klettergerüst und Balancierstationen  
sowie über eine große und eine kleine 
Wiese – ganz im Sinne von Johann Amos 
Comenius!

Die Humboldtschule hat sich seit mehre-
ren Jahren mit vielen bewegten Aktivi-
täten im Unterricht, in den Pausenzeiten, 
in Projektangeboten, mit Nachmittags-
angeboten und diversen Wettbewerben 
in „Bewegung“ gebracht.

Lebendiger Schulhof
Ein wichtiger Bestandteil ist die Gestal-
tung des Schulgeländes. Um den indivi-
duellen Bedürfnissen der Kinder gerecht 
zu werden, musste der Schulhof für die 
vielfältigen Bewegungs-, Spiel- und Sozial- 
bedürfnisse hergerichtet werden. Dazu 
gehören Spielgeräte, Rückzugs- und Be-
wegungsmöglichkeiten, Naturräume und 
Kommunikationsorte. 

Von der Idee zur neuen Schulhof-
gestaltung
Angeregt durch eine Fortbildung des 
Landessportbunds bekamen wir Ideen 
für eine neue Schulhofgestaltung und 
nahmen Kontakt mit einem Architekten 
auf, der sich auf Schulhofgestaltung 
spezialisiert hatte.

Alle packten mit an! 
Sein Entwurf war aus � nanziellen Grün-
den nur teilweise umsetzbar. Wir ent-
schlossen uns zunächst, den Schulhof 
in verschiedene Zonen einzuteilen und 
dann nach und nach vieles von der Um-
gestaltung selbst zu machen.

Der Bewegungsgarten
Zuerst sollte eine Art Bewegungsgarten 
auf einer großen Wiese entstehen. Dafür 
gri� en die Eltern und Lehrerinnen aus 
zwei Klassen selbst zu Spaten und Schau-
fel. Um das ebene Gelände mit Model-
lierungen zu versehen (zum Springen, 
Laufen und Kullern auf abschüssigem 
Boden etc.), haben wir einen Graben 
ausgehoben, zwei Erdhügel gestaltet und 
überall Rollrasen verlegt. Zusätzlich bau-
ten wir drei Weidentipis und pflanzten 
noch mehrere Büsche.

Im nächsten Schritt kau� en wir eine 
Wackelbrücke und zahlreiche Balancier-
stangen aus Holz – unser Bewegungs-
garten war fertig und wird seitdem von 
den Schülern mit großer Begeisterung 
angenommen. 

Die Oasen der Ruhe 
Ebenso brauchen Kinder in den Pausen 
aber auch die Möglichkeit zu Ruhe und 
Entspannung. Auch diesem Bedürfnis 
sollte der Schulhof gerecht werden und 
so wurde ein hinterer Teil des Hofs in 
einen Ruhebereich umgewandelt. Mit 
tatkrä� iger Hilfe vieler Eltern wurde eine 
Kräuterspirale gebaut, eine kleine Sitz-
gruppe aus Baumstämmen sowie ein 
Barfußpfad gestaltet.

In den wärmeren Monaten können sogar 
Bastmatten ausgeliehen werden, so dass 
man es sich auf dem Rasen gemütlich 
machen kann.

„Die Schule selbst soll eine liebliche Stätte sein ...“
Humboldtschule – die „bewegte Grundschule“ in O� enbach

Die Humboldtschule in O� enbach hat sich seit mehreren Jahren mit vielen Aktivitäten 
und diversen Wettbewerben in „Bewegung“ gebracht. Und: Das Konzept der aktiven 
Pause ist voll aufgegangen – Schüler und Lehrkrä� e sind begeistert! Und ganz nebenbei 
gibt es weniger Konflikte zwischen den Schülern.

Unser pädagogischer 
Leitgedanke

Unter Berücksichtigung der veränderten 
Lebensbedingungen wollen wir, dass 
unsere Kinder die Schule als Lebens-
raum und Lernort erfahren. Wir wollen 
unsere Kinder zu selbstständigem, so-
zialem, gewaltfreiem, umweltbewuss-
tem und tolerantem Verhalten anleiten. 
Jedes Kind soll entsprechend seinen 
besonderen Begabungen, seinen Stär-
ken und Schwächen gemäß gefördert 
werden. 
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„Die Schule selbst soll eine liebliche Stätte sein ...“

Für jeden ist etwas dabei
Der vordere Teil des Pausenhofs ist für 
Sport und Bewegung vorgesehen. In jeder 
Pause können sich die Schüler Klein-
geräte ausleihen. Die Kinder der 3.und 
4. Klassen übernehmen abwechselnd die 
Ausleihe. Ein Teilbereich ist fürs Fußball-
spielen vorgesehen. Eine Torwand und 
ein Basketballkorb stehen ebenfalls 
zur Verfügung. Des Weiteren gibt es ein 
Klettergerüst, aufgemalte Hüpfspiele 
und aufgemalte Punkte für die Ballprobe. 
Auf einem ebenfalls aufgezeichneten 
Parcours können die 4. Klassen vor der 
Fahrradprüfung üben. Zum kreativen 
Gestalten gibt es mehrere Sandkästen.

Lehrer-Eltern-Aktionstag
Zweimal jährlich werden an einem Lehrer-
Eltern-Aktionstag die Pflanzkübel neu 
bepflanzt und Ausbesserungen bei den  
Spielen vorgenommen. Dann sind alle 
mit großem Spaß dabei!

Die aktive Pause hat sich bewährt!
Das Konzept der aktiven Pause ist aus 
unserer Sicht voll aufgegangen. Nach 
unseren Beobachtungen entstehen 
seither weniger Konflikte zwischen den 
Schülern. Die Kinder verteilen sich besser 
auf dem Schulgelände und jeder hat die 
Möglichkeit, sich nach seinen Bedürfnis-
sen zu beschä� igen ... Comenius wäre 
stolz auf uns!

Renate Müller, Humboldtschule
rmueller@hs.schulen-o� enbach.de

Der Aufwand hat sich gelohnt – 
die Kinder sind begeistert!

Die aktive Pause hat sich bewährt!

„Für das Kind lernen – 
das können wir nicht! 
Ihm die Arbeit ab-
nehmen – das dürfen 
wir nicht! Ihm helfen – 
das müssen wir!“ Unser Namensgeber: 

Alexander von Humboldt

Alexander von Humboldt (1769 bis 1859) 
war ein deutscher Naturforscher und 
Begründer der Geogra� e. Die Lehrer sag-
ten über den jungen Alexander, dass er 
wenig könne und nicht lernen wolle. 
Trotzdem wurde er von seinen Hausleh-
rern sehr gefördert. Schon als er noch 
sehr jung war, zeigte Alexander starkes 
Interesse an der Natur. Er mochte be-
sonders Insekten, Steine und Pflanzen 
und wurde deshalb „der kleine Apothe-
ker“ genannt. 

Als Erwachsener machte Alexander von 
Humboldt viele Forschungsreisen. Bei 
diesen nahm er einige der modernsten 
Instrumente mit, wie z. B. ein Teleskop, 
ein Barometer und vieles mehr. Unter-
wegs schrieb er alles auf, was er inter-
essant fand. Er zeichnete Landkarten, 
notierte Flussverläufe, zeichnete Pflan-
zen und Tiere, die ihm begegneten, und 
bestieg zahlreiche Berge und Vulkane. 
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inform: Herr Heise, wie sind Sie  zur UKH 
gekommen?

Oliver Heise (OH): Ich habe nach dem 
Abitur eine Lehre als Schlosser begonnen. 
In meinem damaligen Ausbildungsbetrieb 
arbeitete ein Sicherheitsingenieur und 
somit habe ich einen Einblick in dieses 
Berufsbild erhalten und mich entschlos-
sen, Sicherheitstechnik zu studieren. 
Nach dem Studium habe ich als externe 
Fachkra�  für Arbeitssicherheit im Schwer-
punktbereich Abfallwirtscha�  gearbeitet, 
allerdings in Niedersachsen. Seit zwölf 
Jahren arbeite ich jetzt bei der Unfallkasse 
Hessen (UKH) und betreue schwerpunkt-
mäßig in meiner Funktion als Aufsichts-
person neben der Abfallwirtscha�  im 
südhessischen Raum, der Stadt und dem 
Landkreis O� enbach auch die Fraport AG. 
Die Fraport AG und ihre Tochterunterneh-
men am Standort Frankfurt Flughafen sind 
mit knapp 19.000 Versicherten der größte 
zusammenhängende Betrieb, der von der 
UKH betreut wird. Ich schule rund 500 
Sicherheitsbeau� ragte aus diesen Unter-
nehmen in Seminaren.

inform: Abfallwirtscha�  und Arbeiten 
am Flughafen hören sich vom Aufgaben-
spektrum sehr unterschiedlich an. Ist 
das tatsächlich so?

OH: Nein. Die Arbeit mit den Unterneh-
men der Abfallwirtscha�  und der Fraport 
AG sind beide sehr techniklastig und für 
die Versicherten mit einem hohen Anteil 
an manueller Arbeit verbunden: das Kof-

ferziehen genauso wie das Mülleimer-
heben. Es ist eine Schnittstelle zwischen 
Technik, Kommunikation und Manpower. 
Die Problematik, was die Rückenbelastung 
angeht, ist bei beiden Versicherungsgrup-
pen ähnlich und bei beiden gleich ist es, 
dass man als Aufsichtsperson eher bera-
tend zur Seite steht, weil die Betriebe so 
groß sind, dass sie eigene Abteilungen 
für Sicherheitstechnik und eigene Sicher-
heitsbeau� ragte haben. Ich brauche dort 
keine Steckdosen bzw. Regelsetzung mehr 
zu kontrollieren, sondern stehe beratend 

bei Detailfragen zur Seite. Beispielsweise 
bin ich stellvertretender Sachgebietsleiter 
der DGUV für den Bereich Lu� fahrt und 
kann dadurch mit dem Flughafen Frank-
furt auch größere Projekte umsetzen. Im 
Rahmen dieser Sachgebietsgruppe orga-
nisieren wir auch Tagungen für Betriebs-
ärzte und Fachkrä� e für Arbeitssicherheit, 
in denen eher übergeordnete Themen 
behandelt und kritische Punkte geklärt 
werden. Denn es ist nun mal so, dass die 
Regelsetzung weder die Abfallwirtscha�  
noch den Flughafen als Arbeitsplatz sehr 
detailliert im Fokus hat. Wichtig ist es 
hier zu klären, wie die Gesetzesvorlagen 
auf diese speziellen Unternehmen ange-
wandt werden können. 

inform: Erschwert es die Kommunikation, 
wenn man Großbetriebe betreut, die so 
viele Versicherte haben?

OH: Im Gegenteil, ich habe zu meinen 
Betrieben einen guten Kontakt. Die An-
sprechpartner wechseln nicht so häu� g, 
man kennt sich schon länger und baut 
somit eine Vertrauensbasis auf. „Meine 
Betriebe“ rufen mich an, wenn etwas 
Schwerwiegendes oder Spektakuläres 
passiert ist, und schildern mir den Vorfall, 
bevor der Vorgang den üblichen Melde-
weg geht. Der persönliche Kontakt ist sehr 
gut, deshalb macht die Arbeit auch sehr 
viel Spaß; man kennt sich gegenseitig 
und weiß, wer sein Ansprechpartner ist. 
Das hat sowohl für die Betriebe als auch 
für mich natürlich Vorteile. 

inform: Warum rufen Sie die Betriebe 
in diesen Fällen denn an? 

OH: Es kommt auf die Schwere des Un-
falls an: Manchmal geht es nur um die 
Information, dass etwas passiert ist, oder 
darum, um bestimmte Abläufe schnell zu 
klären. Am Flughafen beispielsweise gab 
es diesen Vorfall, bei dem auf amerikani-
sche Soldaten in einem Bus geschossen 
wurde. Da stellte sich natürlich die Frage, 
wie mit psychischen Belastungen bei 
solchen traumatischen Ereignissen um-
gegangen werden kann. In solchen Fällen 
vermittle ich die entsprechenden Experten 
hier im Haus. Manchmal  geht es auch 
darum, überhaupt festzustellen, ob es 
sich um einen Arbeitsunfall handelt oder 
nicht.

Unterwegs mit: Oliver Heise
Was macht eine UKH Aufsichtsperson im Bereich der 
Allgemeinen Unfallversicherung?

Oliver Heise betreut als Aufsichtsperson im Bereich Allgemeine Unfallversicherung 
unter anderem Großbetriebe wie die Fraport AG und die Betriebe der Abfallwirtscha�  
in Frankfurt (FES), O� enbach (ESO) und Darmstadt (EAD). Vor Kurzem hat er außerem 
durch einen Au� austudiengang den Titel „Master of Science“ erworben: „Seit der Zeit 
meines Studienabschlusses vor vielen Jahren hat sich doch einiges verändert. Gerade 
der Aspekt ‚Gesundheit als Führungsaufgabe‘ hat mich besonders interessiert, darin 
wollte ich mich weiterbilden.“ 

„Der Face-to-Face-
Kontakt ist wichtig und 
durch reine Telefonate 
oder E-Mails nicht zu 
ersetzen.“ 
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Der Face-to-Face-Kontakt ist wichtig 
und durch reine Telefonate oder E-Mails 
nicht zu ersetzen. Das ist auch das 
Schöne an den Seminaren, die wir bei 
der Unfallkasse geben: Man lernt die 
Menschen persönlich kennen.

inform: Nimmt der Außendienst den 
Großteil Ihrer Arbeitszeit ein?

OH: Gerade habe ich berufsbegleitend 
noch einen Masterstudiengang für „Ma-
nagement, Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit“ absolviert, weshalb ich 
häu� ger unterwegs war, aber im Normal-
fall teilen sich meine Büroarbeitszeit und 
meine Außendiensttätigkeit ungefähr 
häl� ig. Davon bin ich acht bis zehn 
Wochen im Jahr allein als Seminarleiter 
unterwegs. Die Arbeit ist sehr vielfältig, 
auch die Projektarbeit. 

inform: Welches Schwerpunktprojekt 
betreuen Sie gerade?

OH: Gerade arbeiten wir am Flughafen 
gemeinsam mit der TU Darmstadt an 
einem Projekt, das ein echtes Novum 
darstellt: Untersucht wird der Aspekt 
von Sicherheit und Gesundheit speziell 
im Hinblick auf Personen mit Migrations-
hintergrund, wie Präventionsangebote 
gegebenenfalls gezielt  für diese Perso-
nengruppen au� ereitet werden können 
und auch, wie dadurch deren Anteil in 
Führungspositionen erhöht werden 
kann. Momentan be� ndet sich das Pro-
jekt noch in der Erhebungsphase, festge-
stellt wurde aber beispielsweise schon, 
dass der Anteil der Beschä� igten mit 

Migrationshintergrund auch im Anteil der 
Sicherheitsbeau� ragten widergespiegelt 
wird. In den oberen Führungsebenen ist 
das allerdings momentan noch nicht der 
Fall.

inform: Wenn man als Aufsichtsperson 
viel im Außendienst unterwegs ist und 
einen guten Bezug zu seinen Ansprech-
partnern hat, hat man dann auch das 
eine oder andere lustige Erlebnis?

OH: Ja, allerdings! Im Rahmen der bun-
desweiten Präventionskampagne „Denk 
an mich. Dein Rücken“ haben wir einen 
Videoclip am Flughafen gedreht. Der 
Termin wurde zentral abgestimmt und 
genau auf meinen Geburtstag gelegt. 
Für die Filmaufnahmen sollte ich als 
Aufsichtsperson auch interviewt werden. 
Ich wurde also vor der Kamera positio-

niert und ausgeleuchtet. Während ich 
dort stand, wie ich stehen sollte, die 
Kamera lief und ich auf meinen Einsatz 
wartete, sang das komplette Filmteam 
plötzlich „Happy Birthday to you“ für 
mich, was ich jetzt sogar als Aufnahme 
habe. Da war ich wirklich sprachlos und 
ein bisschen gerührt.

Das Interview führte: Cordula Kra�  (069 29972-606)
c.kra� @ukh.de

Oliver Heise, Aufsichtsperson in der 
Allgemeinen Unfallversicherung

„Hau weg den Dreck“: Das Mitglieds-
unternehmen FES ehrte Oliver Heise 
mit diesem speziellen T-Shirt. Die „Tour“ 
beschreibt die Entsorgungstouren in 
den Frankfurter Stadtteilen.
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Im Winter kommt es auf unserer S-Bahn-
Strecke öfter zu extremen Verspätungen 
oder Zugausfällen. Dann bilden sich oft 
spontane Fahrgemeinschaften von Be-
rufstätigen, die von der S-Bahn-Station 
aus mit dem PKW in Richtung Frankfurt 
fahren. Wenn ich mich einer solchen 
Fahrgemeinschaft kurz entschlossen 
anschließe, bin ich dann auch versichert? 
Was ist, wenn ich wegen der Fahrgemein-
schaft einen Umweg nehmen muss?

Versicherungsschutz besteht grundsätz-
lich für alle Mitfahrer einer Fahrgemein-
schaft, die berufstätig sind oder sonst 
zum versicherten Personenkreis zählen, 
wie Schüler und Studenten. Dies gilt auch 
für einmalige oder spontane Fahrgemein-
schaften. Die Mitfahrer müssen nicht 
unmittelbar an der Haustür oder am Werks- 
tor ein- bzw. aussteigen. 

Nimmt der Versicherte auf dem Weg zur 
Arbeit andere berufstätige Personen mit, 
besteht für ihn und für die anderen Ver-
sicherungsschutz auch auf den dadurch 
bedingten Umwegen. Die Länge des Um-
wegs ist dabei unerheblich. Für den Un-
fallschutz ist allein entscheidend, dass 
der Fahrer die Absicht verfolgt, zunächst 
die Teilnehmer der Fahrgemeinschaft zu 
ihrer Arbeitsstätte, zur Schule oder zur 
Kindertagesstätte zu bringen, um dann 
selbst unmittelbar zum Ort seiner Tätig-
keit zu fahren. 

Wer allerdings an einem arbeitsfreien Tag 
aus privaten Gründen mitfährt, ist im Falle 
eines Unfalls nicht versichert. 

Wenn im Winter der erste Schnee fällt, 
bringe ich meine Kinder gerne mit dem 
Schlitten zur Kindertagesstätte. Wir ha-
ben dabei viel Spaß und bewegen uns 
noch dabei. Üblicherweise nehmen wir 
das Auto. Wie steht es mit dem Versiche-
rungsschutz?

Ihre Kinder sind auf dem Weg zur Kita 
versichert, wenn sie mit dem Schlitten 
gebracht werden. Der Wechsel des Be- 
förderungsmittels hat keinen Einfluss  
auf den Unfallschutz. Ganz im Gegenteil, 
wenn Sie mit Ihren Kindern zur Tages- 
stätte laufen und ihnen dabei noch das 
richtige Verhalten im Straßenverkehr 
vermitteln, tun Sie gleich doppelt Gutes. 
Verkehrserziehung und Bewegung sind 
für die Kinder allemal besser als die Be-
förderung im Elterntaxi.

Wenn im Winter die Straßen verschneit 
oder vereist sind, nehme ich oft einen 
Umweg über die Autobahn, weil mir die-
ser Weg sicherer erscheint. Allerdings 
ist dieser Weg auch ein Stück länger als 
die kürzeste Entfernung zwischen meiner 
Wohnung und meiner Arbeitsstätte. Ich 
habe einmal gehört, dass nur der kürzeste 
Weg versichert sei. Stimmt das?

Nein. Versichert ist der Weg von und zur 
versicherten Tätigkeit. Wenn Arbeitneh-
mer einen weiteren Weg nehmen, weil 
dieser verkehrssicherer ist, besteht Ver-
sicherungsschutz auch auf diesem Um-
weg. Wichtig ist nur, dass Zielrichtung  
des Weges immer der Ort der versicherten 
Tätigkeit (Hinweg) bzw. die eigene Woh-
nung (Heimweg) bleibt. Selbstverständ-
lich sollte die Fahrtstrecke dabei nicht 
unverhältnismäßig verlängert werden.

Sie fragen – wir antworten
Thema: „Winterspecial“

„Wenn Sie mit Ihren Kindern zur  
Tagesstätte laufen und ihnen  
dabei noch das richtige Verhalten 
im Straßenverkehr vermitteln,  
tun Sie gleich doppelt Gutes.“ 
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Ich habe gehört, der Wegeversicherungs-
schutz beginnt immer mit dem Durch-
schreiten der Außenhaustüre. Gilt das 
auch dann, wenn ich nach dem Verlassen 
meines Wohnhauses im Winter zunächst 
unseren Bürgersteig von Schnee und Eis 
befreien muss?

Nein. Das Durchschreiten der Außenhaus-
tür ist nur dann Startpunkt des versicher-
ten Weges, wenn der Versicherte danach 
auch tatsächlich den Weg zum Betrieb 
aufnimmt. Wenn, wie in Ihrem Falle, zu-
nächst eine private und damit unversi-
cherte Tätigkeit erledigt wird, beginnt der 
Versicherungsschutz erst dann, wenn 
diese private Erledigung abgeschlossen 
ist und Sie tatsächlich auf dem Weg zur 
Arbeit sind.

Wegen Personalmangel im städtischen 
Bauhof können wir im Winter die regel-
mäßige Schneeräumung der Parkplätze 
vor unserem Gemeindezentrum nicht 
gewährleisten. Gerade in der Adventszeit 
finden dort aber viele Veranstaltungen 
statt. Jetzt hat sich ein Verein in unserer 
Gemeinde bereit erklärt, die Pflege und 
Räumung der gemeindlichen Flächen vor 
dem Gemeindezentrum zu übernehmen. 
Können wir die Vereinsmitglieder bei der 
UKH versichern?

Ja! Unter bestimmten Voraussetzungen  
ist auch eine ehrenamtliche Tätigkeit  
im Verein bei der Unfallkasse Hessen 
versichert. Voraussetzung ist, dass die 
Vereinsmitglieder im Auftrag oder mit 
ausdrücklicher Einwilligung der Kommune 

ehrenamtlich tätig sind, die aber einen 
konkreten Auftrag oder die Zustimmung 
zu einem konkreten Vorhaben erteilen 
muss – und zwar vor Aufnahme der eh-
renamtlichen Tätigkeit.

Wenn also die Gemeinde den Verein mit 
der Pflege und Instandhaltung der kom-
munalen Flächen vor dem Gemeindezent-
rum konkret beauftragt, sind die Vereins-
mitglieder während der Schneeräumung 
bei der UKH versichert. Eine zusätzliche 
persönliche Anmeldung bei der UKH ist 
nicht erforderlich. Wir gewähren in diesen 
Fällen beitragsfreien Versicherungsschutz.

Bei extremen Wetterlagen kommt es 
im Winter manchmal vor, dass unsere 
Schule geschlossen bleibt. Wenn ich die 
entsprechenden Durchsagen im Radio 
verpasse und meinen Sohn trotzdem zur 
Schule bringe, ist mein Kind dann ver-
sichert? Was ist, wenn er den Schulweg 
alleine zurücklegt und an der Schule 
wieder umkehren muss?

Der Weg zur Schule und zurück ist selbst 
dann gesetzlich versichert, wenn der 
übliche Schulbetrieb aufgrund extremer 
Witterungsverhältnisse abgesagt werden 
muss. Die unverschuldete „Unwissen-
heit“ geht nicht zu Lasten des betroffenen 
Kindes.

Alex Pistauer (069 29972-300) 
a.pistauer@ukh.de
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Das Team der Unfallkasse Hessen wünscht Ihnen 
und Ihrer Familie frohe Festtage und ein wertvolles 
neues Jahr !

Unfallkasse Hessen

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