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wussten Sie eigentlich, dass Sie bei
der Teilnahme an der Betriebsweih-
nachtsfeier gesetzlich unfallversichert
sind?

Gemeinsam an einer geschmück-
ten Tafel sitzen, Spekulatius und Zimt-
sterne knabbern und dem Chef bei
dessen Jahresrückblick lauschen:
In den meisten deutschen Betrieben
fanden und finden in diesen Wochen
wieder die traditionellen Weihnachts-
feiern statt.

Kaum einer denkt in diesen
besinnlichen Stunden an den Unfall-
schutz. Dennoch ist es gut zu wissen,
dass Arbeitnehmer auch während
der offiziellen Weihnachtsfeier ihres
Betriebes, auf dem Weg dorthin und
wieder nach Hause grundsätzlich
durch die gesetzliche Unfallversiche-
rung geschützt sind. Aber: Der Arbeit-
geber oder die Unternehmensleitung
muss die Feier billigen und fördern
und auch selbst daran teilnehmen!

Alkohol kann allerdings den
Versicherungsschutz gefährden. Wer
Alkohol getrunken hat, sollte deshalb
in jedem Fall mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln oder dem Taxi nach Hause
fahren.

Ich wünsche Ihnen und Ihren
Familien besinnliche Weihnachtstage
ohne Hektik und vor allem – ohne Un-
fälle.

Gerd Ulrich

Geschäftsführer Unfallkasse Hessen

Liebe Leserinnen 
und Leser,

Prävention Reha/Entschädigung

Wir sind gerne für Sie da:
Service-Telefon Prävention

069 · 29972-233

Rufen Sie uns an:
Call-Center Reha/Entschädigung

069 · 29972-440

19 Kein Unterrichtsausfall 
nach Schulunfall

Schulfahrten für verletzte Kinder

22 Unfallversicherungsschutz auf 
Klassenfahrten

Auf nach Italien!

7 Ein wichtiges Thema für alle

Ladungssicherung

8 Straffung des Regelwerks

Die neue Arbeitsstättenverordnung

10 Praktische Umsetzung mit Hilfe  
neuer Medien

Gefährdungsbeurteilung bei 
forstlichen Tätigkeiten

12 Teil 2: Posttraumatische 
Belastungsstörungen

Wenn die Helfer Hilfe brauchen 

16 Eine Gefahr im Wald

Gefährdung durch den 
Eichenprozessionsspinner

18 Unfallkasse Hessen und Kinder- und
Jugendcircus Rambazotti verzaubern
Sonderschulen

Circuspädagogik vollbringt Wunder

30 Fachmesse „Arbeitsschutz aktuell“

Frische Ideen für Arbeitssicherheit

33 Schriftenreihe der Unfallkasse Hessen,
Band 10

Einführung in die Schultafelprüfung 
– Ein Handbuch für die Praxis

34 Seminare der Unfallkasse Hessen

35 Seminar-Faxanmeldung

in
fo

rm
 4

/2
00

4



ÖffentlichkeitsarbeitVersicherte und Beiträge

Heft 4 · Dezember 2004

Informationen finden Sie 
im Internet unter

www.ukh.de

Seite 4: Titelthema 

Gute Gründe  
für die Gesetzliche 

Unfallversicherung 

24 Teil 2: Versicherungsschutz 
im Praktikum

Gesetzlicher Unfallversicherungs-
schutz für Studierende 

32 Reizthema auch für die gesetzliche
Unfallversicherung?

Versicherungsschutz für 
Ein-Euro-Jobber

Verwaltung/UKH intern

34 Technischer Prüfdienst für die 
Freiwilligen Feuerwehren 

Unfallkasse Hessen baut Frankfurts
erstes „Drei-Liter-Haus“

Grundsteinlegung am 28. Oktober 
im Frankfurter Rebstockpark

Letzte Meldung

4 Diskussionsbeitrag der Vorstands-
vorsitzenden der UKH

Gute Gründe für die Gesetzliche
Unfallversicherung 

15 Unfallkasse Hessen setzt 
auf Prävention und positives 
Mitarbeiterklima

Stressfaktor Publikumsverkehr
bei Behörden

20 Die Schulseite: Erste-Hilfe-Kurs:

„Ein Mann friert nicht!“

26 Serie: Mitgliedsunternehmen der 
Unfallkasse Hessen

Airport Cater Service GmbH

28 Brandschutzerziehung in der 
Kindertagesstätte Nieder-Wöllstadt

Wer hat Angst vor’m schwarzen Mann?

33 Meldungen, Impressum 

in
fo

rm
 4

/2
00

4



Ö
ff

en
tl

ic
h

k
ei

ts
a

r
b

ei
t

4

Viele der in der letzten inform-Ausgabe erwähnten Reformvorschläge für den Bereich der Gesetzlichen Unfall-
versicherung (GUV) betreffen unmittelbar unsere Versicherten und unsere Mitgliedsunternehmen; z.B. die
geforderte Abschaffung der Wegeunfallabsicherung. Die Unfallkasse Hessen ist – nicht zuletzt in eigenem Inter-
esse – daran interessiert, im Dialog mit sachkundigen Partnern und durch eine unvoreingenommene Debatte
die Zukunft und die Weiterentwicklung der Gesetzlichen Unfallversicherung zu sichern. Aus diesem Grund
machen die Vorstandsvorsitzenden der Unfallkasse Hessen (UKH) nachfolgend ihre Standpunkte deutlich.

Gute Gründe für die
Gesetzliche Unfallversicherung

Diskussionsbeitrag der Vorstandsvorsitzenden der UKH

Heinz Grenacher vertritt als Bürger-
meister von Baunatal die bei der UKH
versicherten Unternehmen; Hartmut
Jungermann erläutert als Vertreter von
ver.di die Sicht unserer Versicherten.

inform: Welche Vorteile sehen Sie in
dem Prinzip „Alles aus einer Hand“,
das die GUV ihren Mitgliedsunter-
nehmen und Versicherten bietet?

H. Jungermann: Für die Versicherten bietet
die GUV einen Ansprechpartner für alle
Fragen, die im Zusammenhang  mit der Ab-
sicherung von Folgen bei Arbeitsunfällen
und Berufskrankheiten stehen. Sie bietet
eine versicherungsrechtliche Rundum-
leistung, die zunächst durch Prävention
versucht, es erst gar nicht zu gesundheit-
lichen Beeinträchtigungen der Versicher-
ten kommen zu lassen. So hilft die GUV
den Mitgliedsunternehmen auch, die Stö-
rungsrate durch Ausfall von Personal zu
reduzieren – ein wichtiger betriebswirt-
schaftlicher Aspekt! Der Unter-
nehmer ist für die Sicher-
heit und Gesundheit
seiner Mitarbeiter
verantwortlich.
Mit Hilfe der um-
fangreichen Leis-
tungen der GUV
im Bereich der
Prävention, Re-
habilitation und
Entschädigung
können die Un-
ternehmer dieser
Verantwortung einfa-
cher gerecht werden.

H. Grenacher: Die Kompetenzbündelung
ist besonders kundenfreundlich, weil
sowohl die Unternehmer als auch die
Versicherten nur einen einzigen Ansprech-
partner für Arbeitssicherheit, Arbeitsun-
fälle und Berufskrankheiten, aber auch
für Reha und Entschädigung haben.
„Alles aus einer Hand“ bedeutet neben
der individuellen persönlichen Betreuung
auch eine kurze Verfahrensdauer.

Der DIHK, der Bund der Steuer-
zahler, Mittelstandsverbände und
auch einige Bundesländer wollen
der  GUV „an den Kragen“. Private
Anbieter könnten gleiche Versiche-
rungsleistungen günstiger anbieten,
so die Argumentation.

H. Grenacher: Es ist doch so: Private Ver-
sicherungsunternehmen müssen gewinn-
orientiert wirtschaften. Nur risikoarme Bran-
chen würden dann re-
lativ preisgünstig ein-
gestuft, risikoreiche

dagegen würden 
ihren Versiche-

rungsschutz

teuer bezahlen – oder sie erhalten gar
keinen Versicherungsschutz. So sieht
selbst der Präsident der Bundesvereini-
gung der Deutschen Arbeitgeberverbände,
Dieter Hundt, in der Privatisierung keinen
geeigneten Weg, um die Arbeitgeber finan-
ziell zu entlasten.

H. Jungermann: Auch ich bezweifle, dass
private, auf Gewinn ausgerichtete Unter-
nehmen die gleichen Leistungen billiger
anbieten könnten als die sehr kosten-
günstig arbeitenden Unfallversicherungs-
träger. Betriebe mit hohem Unfallrisiko
oder Berufskrankheiten mit langen Latenz-
zeiten würden nicht versichert; außerdem
würden die Leistungen deutlich einge-
schränkt. Man kann Äpfel nicht mit Birnen
vergleichen; das ist unseriös. Die beste-
henden Rentenverpflichtungen von zurzeit
über 50 Milliarden Euro würden sicher
nicht von privaten Versicherungen über-

nommen –  sie müss-
ten zusätzlich von den
Betrieben aufgebracht
werden.

Die Überwachung
der Betriebe soll
nach Auffassung
des Freistaates
Bayern allein in
die Zuständigkeit
der Länder über-
führt werden.
Die Kompetenz
der GUV würde

so im  Bereich der Prävention maß-
geblich beschnitten.

H. Jungermann: Die Überwachung der
Betriebe allein durch die staatlichen 
Arbeitsschutzbehörden führt zu einem
Abbau von Arbeitssicherheit und Ge-

sundheitsschutz. Zum einen entstehen
große Schutzlücken für Kinder,

„Auch ich bezweifle, 
dass private, auf Gewinn

ausgerichtete Unter-
nehmen die gleichen 
Leistungen billiger 

anbieten könnten als 
die sehr kostengünstig 

arbeitenden Unfall-
versicherungsträger.“

Hartmut Jungermann, 
Vertreter der Versicherten
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Schüler, Studierende und ehrenamtlich
Tätige, wie z.B. die freiwilligen Feuerweh-
ren. Zum anderen haben die staatlichen
Arbeitsschutzbehörden nur beschränkte
Personalkapazitäten, so dass es zu einer
Absenkung des Schutzniveaus im betrieb-
lichen Arbeitsschutz kommen dürfte. Ein
Wegfall der Überwachungskompetenz der
GUV würde daher zu einem deutlichen Ver-
lust an Sicherheit und Gesundheitsschutz
in Deutschland führen.

H. Grenacher: Natürlich müssen unab-
gestimmte Doppelbesichtigungen von
Betrieben unbedingt vermieden werden.
Aber hier schließe ich mich Hartmut
Jungermann unbedingt an: Gerade im
Bereich der öffentlichen Unfallversiche-
rungsträger mit ihrer Klientel von Schülern
und Ehrenamtlichen würde der Wegfall
von Beratung und Kontrolle durch die
Unfallkassen gravierende Schutzlücken
verursachen. 

Das System der
GUV stellt denUn-
ternehmer im Falle
eines Arbeitsunfalls
oder einer Berufs-
krankheit von der
Haftung frei. Welche
Priorität hat diese
Tatsache in Ihren
Augen?

H. Jungermann: Eine
sehr hohe Priorität!
Schließlich ist das die
Begründung für  die
alleinige Beitragszah-
lung durch die Arbeitgeber. Die Haftungs-
freistellung sichert die Unternehmer von
möglicherweise erheblichen Schadens-
ersatzrisiken ab. Denken Sie z.B. an die
Asbestproblematik: Die GUV befreit durch
ihre Entschädigungsleistungen die Unter-
nehmer von ihrer Haftung. In Ländern ohne
GUV führen Schadensersatzforderungen
nicht selten zu existenziellen Problemen
für diese Unternehmen.

H. Grenacher: Die Wichtigkeit dieses
Grundprinzips der GUV muss deutlich
betont werden. Die Ablösung der Haftung
befreit den Unternehmer von wirtschaft-
lichen Risiken, die vor allem für Betriebe
mit weniger als 20 Mitarbeitern existen-
zielle Bedeutung haben können.

Herr Grenacher, die gewerblichen
Unternehmen klagen teilweise über
zu hohe Beiträge. Wie sehen Sie 
das „Preis-Leistungsverhältnis“ der
Unfallkasse Hessen als verantwort-
licher Bürgermeister?

H. Grenacher: Als Bürgermeister, also als
Unternehmer, bin ich natürlich froh über
jeden eingesparten Euro. Aber in Relation
zu den Beiträgen in den anderen Zweigen
der Deutschen Sozialversicherung sind
die Beiträge zur Unfallversicherung –
zumindest im öffentlichen Bereich der
Unfallkasse – angemessen. Als Vorstands-
vorsitzender der Unfallkasse Hessen weiß
ich, dass die Ausgaben für Prävention seit
Jahren steigen. Gleichzeitig wird deutlich,
dass das Risiko eines Arbeitsunfalls heute
so niedrig wie nie zuvor ist. Jeder Euro
ist hier also gut angelegt, denn eine gute
Prävention sorgt für weniger Kosten im
Leistungsbereich. Der Unternehmer sollte

den immensen Vorteil
der Haftungsablösung
außerdem immer im
Auge behalten...

Das Monopolsys-
tem der GUV ist
Gegenstand öffent-
licher Kritik.  Wett-
bewerb – wie z.B.
bei den Kranken-
kassen – wird
von einigen Wirt-
schaftsvertretern
gefordert. Kann
die GUV Ihrer 
Meinung nach  

im Wettbewerb kostengünstiger
arbeiten? Welche Konsequenzen
erwarten Sie im Falle eines 
zukünftigen Wettbewerbs für 
Versicherte und Betriebe?

H. Jungermann: Das Beispiel der
gesetzlichen Krankenkassen ist si-
cher kein Vorbild für die Unfallversi-
cherungsträger der öffentlichen
Hand. Der Wettbewerb in der Kran-
kenversicherung läuft ausschließlich
über den Beitragssatz. Die Kassen
müssen viel Geld in Werbung inves-
tieren. Sie suchen vor allem
junge, gesunde Mit-
glieder. Gleich-
zeitig wird
eine Kasse
für überpro-
portional
viele junge
Mitglieder

bestraft, indem sie durch den Risiko-
strukturausgleich andere Kassen mit
vielen kranken Mitgliedern unterstützen
muss. Der Wettbewerb ist hier also künst-
lich und widersprüchlich.

In der GUV wäre ein Wettbewerb ähn-
lich desaströs. Die Präventionsleistungen
würden erschwert und teurer. Nicht zu
vergessen der bürokratische Aufwand
für den Zuständigkeitswechsel. Es müssten
die Altlasten übertragen, laufende Heil-
verfahren übernommen und andere
kostentreibende Verwaltungsaufgaben
zusätzlich erledigt werden.

Der DIHK fordert die Einschmelzung
des Leistungskatalogs. So sollte
u.a. dass Wegeunfallrisiko nicht
mehr abgesichert sein. Ulla Schmidt
sprach sich sofort und vehement
gegen diese Forderung aus.

H. Grenacher: Sozialministerin Ulla
Schmidt hat zu Recht sofort durchgegrif-
fen. Die Arbeits- und Schulwege gehören
zur Arbeit und zum Schulbesuch. Und
damit müssen sie unter Versicherungs-
schutz stehen.

H. Jungermann: Von den Versicherten
wird immer größere Flexibilität gefordert,
sich Arbeit auch weit entfernt vom Wohn-
ort zu suchen. Das Risiko der größeren
Flexibilität kann nicht zu Lasten der Ver-
sicherten gehen und muss im Leistungs-
katalog erhalten bleiben.                     >

„Gerade im Bereich der
öffentlichen Unfallver-

sicherungsträger mit ihrer
Klientel von Schülern und

Ehrenamtlichen würde 
der Wegfall von Beratung

und Kontrolle durch 
die Unfallkassen 

gravierende Schutzlücken
verursachen.“

Heinz Grenacher, 
Vertreter der Unternehmer
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Fusionen von Unfallversicherungs-
trägern sollen zur Kostenersparnis
beitragen und Verwaltungen effi-
zienter machen. Die Unfallkasse Hes-
sen ging diesen Weg bereits 1997...

H. Jungermannn: Fusionen sind ein
möglicher Weg zu höherer Effizienz. Die
Entscheidung dazu bedarf einer genauen
Analyse der vorhandene Situation und
des Änderungspotenzials. Ich kann nur
sagen, dass die Organe der Selbstver-
waltungen, also Vorstand und Mitglieder-
versammlung, und die Geschäftsführungen
gemeinsam und vertrauensvoll einen
derartigen Schritt prüfen und entscheiden
müssen.

H. Grenacher: Die Unfallkasse Hessen
ist ein gutes Beispiel für den gelungenen
Zusammenschluss dreier Unfallversiche-
rungsträger.

Die GUV sei zu teuer, zu bürokratisch,
zu intransparent – angeblich machen
viele Unternehmen diese Erfahrun-
gen. Worauf muss man dieses nega-
tive Image zurück führen?

H. Grenacher: Als Bürgermeister und
Mitglied der Unfallkasse Hessen kann
ich diese negativen Schlagworte nicht
nachvollziehen.
Seit Jahren
bemühen sich
Selbstver-
waltung und
Geschäfts-
führung um
transparen-
te, für die 

Betriebe, aber auch für die Beschäftig-
ten, nachvollziehbare Entscheidungen.
Die Unfallkasse Hessen ist auf einem
sehr guten Weg hin zu einem modernen
Dienstleistungsunternehmen – von Büro-
kratie ist hier nichts mehr zu spüren.

H. Jungermann: Und zum Thema „zu
teuer“: Die GUV hat seit mehr als 40 Jahren
im Durchschnitt aller Branchen konstante
oder leicht sinkende Beiträge. Im Vergleich
zu allen anderen Sozialversicherungs-
zweigen mit zum Teil über 50 Prozent
Beitragssteigerung ist das eine gewaltige
Leistung. Absolut gesehen werden rund
90 Prozent der Beitragseinnahmen für
die Prävention, Rehabilitation und Renten
ausgegeben. Bei privaten Versicherungen
liegen die Auszahlungen übrigens nur bei
knapp über 50 Prozent! Die GUV hat also
ein hervorragendes Preis-Leistungsver-
hältnis.  

Sollten die Unfallversicherungs-
träger – trotz Monopol – mehr
Werbung in eigener Sache machen?
Die wenigsten Versicherten kennen
ihre zuständige Unfallversicherung.

H. Jungermann: Eine gute Öffentlichkeits-
arbeit bedeutet ja nicht nur Werbung in
eigener Sache, sondern bringt den Unter-
nehmen und Versicherten auch Klarheit,
wer für sie der richtige Ansprechpartner
in allen Fragen der Prävention und Reha-
bilitation ist. Und in dieser Hinsicht ist
eine Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit
sicherlich wünschenswert. Marketing-
maßnahmen mit dem alleinigen Ziel einer
Markenkampagne sind nicht geeignet.

H. Grenacher: Die GUV hat ja den ge-
setzlichen Auftrag – wie alle Träger der

Sozialversicherung –, über ihre Auf-
gaben und Leistungen zu infor-

mieren, aufzuklären und zu
beraten. Ich persönlich

habe nichts dage-

gen, wenn bei dieser Art der Öffentlich-
keitsarbeit die positiven Aspekte der GUV
allgemein oder der Unfallkasse Hessen
im Besonderen erwähnt werden ...

Prof. Dr. Dietmar Bräunig von der
JLU-Gießen vertritt die Meinung,
die GUV solle „ökonomisiert statt
privatisiert“ werden. Wie sehen
Sie diesen betriebswirtschaftlichen
Ansatz?

H. Grenacher: Das hat Prof. Bräunig exakt
auf den Punkt gebracht. Die Unfallkasse
Hessen hat seit langem die Zeichen der
Zeit erkannt und arbeitet mit modernen
betriebswirtschaftlichen Steuerungsele-
menten ...

H. Jungermann: ... wie z.B. Kosten-Leis-
tungs-Rechnung, Benchmarking mit ande-
ren Unfallversicherungsträgern, demnächst
Balanced Scorecard. So hat die UKH z.B.
auch untersucht, welche Auswirkungen
sich durch neue Vorschriften bei Finan-
zierungsfragen und Kapitalbeschaffung,
Stichwort Basel II, speziell für die Unfall-
versicherungsträger ergeben. Ziel ist immer,
die beste und kostengünstigste Art und
Weise zur Erfüllung unserer Aufgaben
heraus zu finden und umzusetzen.

Herr Jungermann, Herr Grenacher,
ich bedanke mich für das Gespräch.

Das Interview führte Sabine Longerich
(s.longerich@ukh.de)
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Ein wichtiges Thema für alle

Ladungssicherung

„... denn sie wissen nicht, was sie tun.“
Der Titel eines Hollywoodstreifens aus
den 1950er Jahren umschreibt sehr genau
die Situation auf unseren Straßen und
Autobahnen. Nahezu täglich wird im Radio
und in der Presse auf Gegenstände auf
den Fahrbahnen hingewiesen, die irgend-
wer unfreiwillig abgeladen hat. Alle, die
von den daraus resultierenden Staus oder
Behinderungen betroffen sind, ärgern sich
darüber. Diejenigen aber, die unmittelbar
mit der Nachlässigkeit oder dem Unwissen
Einzelner konfrontiert werden und dadurch
einen Sach- oder sogar Körperschaden
davontragen, sind die wirklich Leidtragen-
den. Viele wissen nicht, dass der Fahrer
meist nicht allein als Verursacher gilt und
welche Konsequenzen auch dem Verlader
oder dem Halter drohen können. Häufig
mangelt es auch an der Unkenntnis da-
rüber, wie die Ladung richtig gesichert
werden kann.

In der Straßenverkehrsordnung ist
festgelegt, dass „ ... Ladung ... zu ver-
stauen und gegen Herabfallen und ver-
meidbares Lärmen besonders zu sichern
... ist.“ Dieser Passus gilt für so genannte
„normale Verkehrsbedingungen“. Im
Gegensatz zu der augenscheinlich weit
verbreiteten Ansicht, dass unter „norma-
len Verkehrsbedingungen“ lediglich ein
geradeaus Fahren mit geringer Geschwin-
digkeit gemeint ist, umfasst eine normale
Verkehrsbedingung auch Kurvenfahrten
im Rahmen der zulässigen Höchstge-
schwindigkeit sowie Gefahrenbremsungen.
Und das ist der Moment, in dem sich die
Spreu vom Weizen trennt und sich Unfälle
ereignen.

Was viele auch nicht wissen: Nicht
nur der Fahrer bezahlt oder haftet. In dem
Moment, in dem er von der Polizei oder
den Ordnungsbehörden mit mangelhaft
gesicherter Ladung angehalten wird, be-
zahlt der Fahrer zwar ein Bußgeld, doch
er tut es nicht alleine. Auch der Halter
wird, und zwar mit einem höheren Betrag,
zur Kasse gebeten und erhält auch noch
Punkte in der Verkehrssünderdatei. Bei
kommunalen Fahrzeugen werden oft die
Bauhof- oder Betriebsleiter als Halter ein-

gesetzt. Richtig teuer und unangenehm
wird die Angelegenheit aber erst, wenn
Dritte zu Schaden kommen. Dann wird
u.U. strafrechtlich ermittelt und es werden
Schadensersatzansprüche gestellt.

Was kann man bzw. was muss
man tun, um dieses Risiko zu
vermeiden?

Als erstes gilt: Alles, was lose ist, muss
festgemacht oder in einer Kiste verstaut
werden. Beim Fahren sollten auf einer
Ladefläche niemals Arbeitsutensilien wie
Schaufeln, Hämmer, Eimer usw. herum-
liegen. Diese Gegenstände lassen sich
in festangebrachten Kisten verstauen
oder an Bordwänden befestigen. Größere
Arbeitsmittel, wie z. B. Rasenmäher,
können beispielsweise „formschlüssig“
an der vorderen Bordwand mit einem
Zwischenwandverschluss fixiert werden.

Sind die Transporteinheiten größer,
sperriger oder einfach ungünstig zu ver-
stauen, hilft oft nur das Niederzurren.  

Dabei werden gerne fundamentale
Voraussetzungen ignoriert. Zum Nieder-
zurren braucht es nicht nur das geeignete
Zurrmaterial. Man benötigt auch geeig-
nete Zurrpunkte in ausreichender Anzahl.
Obwohl häufig dafür missbraucht, eignen
sich Bordwände in der Regel nicht als
Zurrpunkt.

Ein grundsätzliches Missverständnis
herrscht in der Beurteilung des Eigenge-
wichtes des Transportgutes. Viele meinen,
schwere Ladung sichere sich von selbst.
Das tut sie keineswegs! 

Unfälle durch mangelhaft gesicherte Ladung sind häufig. Sie können sehr
teuer werden und haben weitreichendere Auswirkungen als dies den Anschein
hat. Werden jedoch einige einfache Grundregeln beachtet, sind solche
Unfälle leicht zu vermeiden.

Im kommenden Jahr veranstaltet die
UKH mehrere Seminare zum Thema La-
dungssicherung sowohl für Führungs-
kräfte als auch für Sicherheitsbeauf-
tragte in Kooperation mit den Ämtern
für Staßen- und Verkehrswesen. Nähe-
re Informationen erhalten Sie auf unse-
rer Internetseite www.ukh.de unter
Seminare/Allgemeine Unfallversiche-
rung. Mit Hilfe der Suchfunktion kön-
nen Sie sich unter dem Stichwort
Ladungssicherung alle Veranstaltun-
gen anzeigen lassen.

Im Gegenteil: Sie bewegt sich genauso
rasch wie leichte Ladung, bremst aber
dafür deutlich schlechter ab. Die wichtig-
sten Punkte zum Thema Ladungssiche-
rung sind:

� Der Fahrer haftet immer, doch er     
haftet i.d.R. nicht alleine. Auch der 
Halter und der Lader haften bei     
mangelhaft gesicherter Ladung.

� Ladung sichert sich niemals durch    
Eigengewicht!

� Schon bei einer geringen                     
Geschwindigkeit sind Fahrer und 
Dritte bei mangelhaft gesicherter 
Ladung massiv gefährdet.

� Nach Möglichkeit immer form-
schlüssig laden!

� Das Zurrmaterial muss für die zu       
sichernde Ladung geeignet sein.

� Zurrpunkte sind immer fest mit     
dem Fahrzeug verbunden und dürfen 
nur von dazu befähigten Personen 
(Hersteller oder Fachwerkstatt) an-
gebracht werden.

� Bordwände können zum Fixieren 
von Gegenständen benutzt werden. 
Zum Niederzurren eignen sie sich 
i.d.R. nicht.

Beachtet man diese Grundregeln, kann
eigentlich nichts mehr schief gehen oder
ins Rutschen kommen. Sicherheitshalber
empfehlen wir eine angemessene Schu-
lung. Damit kann man im Schadensfall
auch nachweisen, dass man alles getan
hat, um eben diesen zu verhindern.

Autor: Thomas Rhiel

Haben Sie Fragen? Rufen Sie einfach an!
Ansprechpartner:
Thomas Rhiel 069 · 29972-210

Seminare zum Thema
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Die neue 
Arbeitsstätten-
verordnung
Mit der neuen Arbeitsstättenver-
ordnung (ArbStättV) werden die
Mindestanforderungen einiger EU-
Richtlinien umgesetzt. Es werden
keine konkreten Maßzahlen und
Detailanforderungen mehr vorge-
geben, sondern nur noch allge-
meine Schutzziele formuliert. Die-
se Deregulierung verschafft dem
Arbeitgeber bedeutend mehr Frei-
heit bei der Gestaltung und dem
Betrieb von Arbeitsstätten.

Straffung des Regelwerks

Abb. 1 Zusammenfassung von allgemeinen Anforderungen an das 
Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten

Abb. 3 Zusammenfassung allgemeiner Anforderungen an Räume in Arbeitsstätten

Abb. 4 Verlagerung von Regelungsbereichen in den Anhang 

Abb. 2 Zusammenfassung von besonderen Anforderungen 
für das Betreiben von Arbeitsstätten

Die Verordnung über Arbeitsstätten vom
12. August 2004 ist am 24. August 2004
im Bundesgesetzblatt verkündet worden
(BGBl. I Nr. 44, S. 2179) und am Tag nach
ihrer Verkündung in Kraft getreten.

Sie dient der nationalen Umsetzung der
EG-Arbeitsstättenrichtlinie 89/654/EWG
und der Richtlinie 92/58/EWG des Rates
über Mindestvorschriften zur die Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzkennzeich-
nung am Arbeitsplatz. Die novellierte
Verordnung enthält Mindestvorschriften
für die Sicherheit und den Gesundheits-
schutz der Beschäftigten beim Einrichten
und Betreiben von Arbeitsstätten.   

Durch die Novellierung wurde die
Arbeitsstättenverordnung von 58 auf 8
Paragraphen und einen Anhang ver-
schlankt. Dabei gilt der Anhang nur inso-
weit, als die Eigenschaften der Arbeits-
stätte oder der Tätigkeit, die Umstände
oder eine  Gefahr dies erfordern. Die
Inhalte einiger der 58 Paragraphen der
alten Verordnung wurden in der novel-
lierten Fassung zusammengefasst (siehe
Abb. 1 bis 3) oder in den Anhang verlagert
(Abb. 4), während andere Regelungen
vollständig entfielen.

Alte Arbeitsstättenverordnung

§ 3 Allgemeine Anforderungen
§ 4 Ausnahmen (von der Arbeitsstättenverordnung)

Neue Arbeitsstättenverordnung

§ 3 Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten

Alte Arbeitsstättenverordnung

§ 39 Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe
§ 52 Freihalten von Arbeitsplätzen und Verkehrswegen
§ 53 Instandhaltung, Prüfungen
§ 54 Reinhaltung der Arbeitsstätte
§ 55 Flucht und Rettungswege

Alte Arbeitsstättenverordnung

§ 5 Lüftung
§ 6 Raumtemperaturen
§ 7 Beleuchtung
§ 15 Schutz gegen Lärm
§ 23 Raumabmessungen, Luftraum
§ 24 Bewegungsfläche

Alte Arbeitsstättenverordnung

§ 29 Pausenräume
§ 30 Bereitschaftsräume
§ 31 Liegeräume
§ 34 Umkleideräume, Kleiderablagen
§ 35 Waschräume, Waschgelegenheiten
§ 37 Toilettenräume
§ 38 Sanitätsräume 

Neue Arbeitsstättenverordnung

§ 6 Arbeitsräume, Sanitärräume, Pausen- und 
Bereitschaftsräume, Erste-Hilfe-Räume, Unterkünfte

Neue Arbeitsstättenverordnung (Anhang)

Ziff. 1.2 Abmessungen von Räumen
Ziff. 3.1 Bewegungsfläche
Ziff. 3.4 Beleuchtung und Sichtverbindung
Ziff. 3.5 Raumtemperatur
Ziff. 3.6 Lüftung
Ziff. 3.7 Lärm

Neue Arbeitsstättenverordnung

§ 4 Besondere Anforderungen an das Betreiben von 
Arbeitsstätten
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Die novellierte Arbeitsstätten-
verordnung im Überblick

Im Paragraphenteil werden das Ziel und
der Anwendungsbereich der Verordnung
definiert (§ 1) und wichtige Begriffe be-
stimmt (§ 2). Anforderungen an das Ein-
richten und Betreiben von Arbeitsstätten
(§ 3 und 4) sowie Vorgaben für Arbeits-,
Sanitär-, Pause-, Bereitschafts- und Erste-
Hilfe-Räume sowie Unterkünfte (§ 6)
werden genannt. Während § 5 eine Rege-
lung für den Nichtraucherschutz enthält,
fordert § 7 die Einrichtung eines Aus-
schusses für Arbeitsstätten. Die Über-
gangsvorschriften werden in § 8 geregelt.

Im 1. Abschnitt des Anhanges werden
allgemeine Anforderungen an die Be-
schaffenheit der Arbeitsstätte formuliert.
Die Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
kennzeichnung wird über einen gleitenden
Verweis auf die EG-Sicherheitskennzeich-
nungsrichtlinie 92/58/EWG geregelt.
Maßnahmen zum Schutz vor besonderen
Gefahren wie Absturz und Entstehungs-
brände sowie die Vorgaben für Flucht-
und Rettungswege werden im zweiten
Abschnitt genannt. Der dritte Abschnitt
regelt die wesentlichen Arbeitsbeding-
ungen wie Bewegungsfläche, Anordnung
und Ausstattung der Arbeitsplätze,
die klimatischen Verhältnisse mit Raum-
temperatur und Lüftung sowie die Be-
leuchtung und den Lärm. Beschaffen-
heitsanforderungen für Sanitär-, Pausen-,
Bereitschafts- und Erste-Hilfe-Räume
sowie Unterkünfte werden im vierten
Abschnitt formuliert. Im fünften Abschnitt
wird auf ergänzende Anforderungen für
nicht allseits umschlossene Räume und
im Freien liegende Arbeitsstätten sowie
für Baustellen eingegangen.

Neuerungen der novellierten
Arbeitsstättenverordnung

Die neue Arbeitsstättenverordnung for-
dert, dass die besonderen Belange von
Menschen mit Behinderung in Hinblick
auf Sicherheit und Gesundheitsschutz
berücksichtigt werden (§ 3 Abs. 2).

Bei Ausnahmeregelungen von der
Verordnung sind nun die Belange kleinerer
Betriebe besonders zu berücksichtigen.
Vorraussetzung für eine Ausnahmegeneh-
migung ist, dass der Unternehmer andere
ebenso wirksame Maßnahmen schafft
und die Durchführung der Vorschrift im
Einzelfall eine zu einer unverhältnismäßi-
gen Härte führen würde (§ 3 Abs. 3).
Die Verordnung fordert die Einsetzung
eines Ausschusses für Arbeitsstätten (§ 7)
beim Bundesminister für Wirtschaft und 

Arbeit (BMWA). Der Ausschuss soll das
BMWA beraten und dem Stand der Technik,
der Arbeitsmedizin und der Hygiene ent-
sprechende Regeln ermitteln, die einige
ausfüllungsbedürftigen Anforderungen
der Verordnung konkretisieren. Die Auf-
stellung der neuen Regeln wird durch
einen pluralistisch zusammengesetzten
Ausschuss, dem 15 Vertreter von Arbeit-
gebern, Arbeitnehmern, Wissenschaft,
Behörden und Unfallversicherungsträgern
angehören, erfolgen. Dadurch wird ein
ausgewogenes und streng am Bedarf
ausgerichtetes Regelwerk sichergestellt,
das die bisherigen Arbeitsstättenricht-
linien ablösen wird. Die Arbeit der Fach-
ausschüsse der Unfallversicherungsträger
wird mit der des Ausschusses für Arbeits-
stätten verzahnt (siehe Abb. 5). 

Ziel ist dabei, Arbeitgebern, Beschäf-
tigten sowie den Aufsichtsdiensten der
Länder und Unfallversicherungsträgern 

ein abgestimmtes Regelwerk an die Hand
zu geben und Doppelarbeit zu vermeiden. 
Bei der Erarbeitung eines umfassenden
technischen Regelwerkes wird der Aus-
schuss zunächst auf die vorhandenen
Arbeitsstättenrichtlinien (ASR) zurück-
greifen. Die bestehenden ASR gelten zu
nächst fort, jedoch nicht länger als sechs
Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung.
Die vom Ausschuss für Arbeitsstätten
ermittelten Regeln werden vom BMWA
amtlich bekannt gegeben.

Auswirkungen auf die An-
forderungen an Arbeitsstätten

Die neue Verordnung enthält keine kon-
krete Zahlenangaben mehr zur Mindest-
grundfläche, zum Mindestluftraum, zur
lichten Raumhöhe sowie zu Abmessungen
von Pausen-, Bereitschafts-, Umkleide-
und  Waschräumen. Spezielle Liegeräume
für schwangere und stillende Mütter und
Räume für körperliche Ausgleichsübungen
werden nicht mehr gefordert. Sofern eine
getrennte Toilettennutzung möglich ist,
wird eine Trennung der Toiletten nach Ge-
schlechtern ebenfalls nicht mehr verlangt. 
Ebenso entfällt die Forderung nach einer 
Sichtverbindung von Räumen ins Freie, 
wenn ausreichend Tageslicht vorhanden
ist. Konkrete Maßzahlen für die Mindest-
beleuchtungsstärke und die Raumtempe-
ratur werden ebenfalls nicht mehr ange-
geben. Beim Lärm wird lediglich ein all- 

gemein zulässiger Beurteilungspegel
von 85 dB(A) genannt, während die An-
gaben für die zulässige Lärmbelastung
bei geistigen Tätigkeiten (bisher 50 dB(A))
und mechanisierten Bürotätigkeiten (bis-
her 70 dB(A)) entfallen sind.

Autor: Wolfgang Rothe

Veröffentlichung der 
Regeln im Bundesarbeitsblatt

BMWA

Vorschlag

Zuständige 
Länderbehörden

Vermutungswirkung 
bei Anwendung der Regeln

�

�

�

�

Abb. 5 Erstellung von Regeln für Arbeitsstätten

Anhörung

Ausschuss 
für Arbeitsstätten

BGliche 
FachausschüsseVerzahnung

Online-Tipp
Den Volltext der Verordnung finden
Sie  im Internet unter der Adresse:
http://bundesrecht.juris.de/bundes-
recht/ arbst_ttv_2004/index.html



Gemäß dem ArbSchG, dessen Grundlage
die europäische Rahmenrichtlinie Arbeits-
schutz 89/391/EWG ist, hat der Arbeit-
geber nicht nur die erforderlichen Maß-
nahmen zum Arbeits- und Gesundheits-
schutz unter Einbeziehung aller die Arbeit
berührenden Umstände zu treffen, sondern
auch die Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit
hin zu überprüfen und gegebenenfalls
diesen sich ändernden Gegebenheiten
anzupassen. Für den Unternehmer, der
seinen Pflichten im Arbeitsschutz nach-
kommt, ist die Gefährdungsbeurteilung
eine wesentliche Voraussetzung. Hierzu
ist eine gezielte und systematische Ana-
lyse der bestehenden Gefährdungen und
Belastungen, die auf die Beschäftigten
einwirken können, erforderlich. Sowohl
das Ergebnis dieser Gefährdungsanalyse
als auch die festgelegten Maßnahmen
bezüglich des Arbeitsschutzes sowie
das Ergebnis der Überprüfungen sind
zu dokumentieren.

Die Pflicht zur Ermittlung und Bewer-
tung von Gefährdungen auch im Forst-
bereich und zur Risikobeurteilung und
zur Dokumentation werden sowohl in
Deutschland, in Österreich als auch in
der Schweiz zwar in unterschiedlichen
Gesetzen geregelt, die Vorgehensweise
ist jedoch in allen drei Ländern grund-
legend identisch.

Die in Deutschland seit dem Jahre
1996 bestehende gesetzliche Verpflichtung
gemäß § 5 ArbSchG zum Erstellen einer
Gefährdungsbeurteilung soll in diesem
und im nächsten Jahr auch im Bereich des
Hessischen Staatsforstes – dem Landes-
betrieb Hessen-Forst – flächendeckend
in allen Forstämtern umgesetzt werden.
Grundsätzlich sind alle durch Gefahren-
quellen verursachten Gefährdungen bei

allen im Forstbereich möglichen Arbeits-
tätigkeiten bzw. Arbeitsplätzen zu ermit-
teln. Als erste Hilfe kann hierbei die ex-
emplarische Klassifikation der möglichen
Gefährdungsfaktoren dienen, wie sie

in unserer Informationsschrift „Beurtei-
lung von Gefährdungen und Belastungen
am Arbeitsplatz“ (GUV-I 8700, bisher GUV
50.11) von 1997 aufgeführt ist.

in
fo

rm
 4

/2
00

4
P

r
ä

v
en

ti
o

n

10

Gefährdungsbeurteilung bei 
forstlichen Tätigkeiten
Die gesetzliche Verpflichtung zum Erstellen einer Gefährdungsbeurteilung gemäß dem Arbeitsschutzgesetz
(ArbSchG) soll in diesem Jahr auch im Bereich des Hessischen Staatsforstes mit Leben erfüllt werden. Viele
Verantwortliche im Bereich des Landesbetriebes Hessen-Forst sehen sich nun mit dieser Forderung kon-
frontiert und fragen sich, wie sie ihrer Verpflichtung zur praktischen Durchführung einer Gefährdungsbeur-
teilung bei forstlichen Tätigkeiten nachkommen können. Nachfolgend soll aufgezeigt werden, was die
Gefährdungsbeurteilung im Bereich des Forstes bedeutet. Dabei werden Medien vorgestellt, die als Hilfe-
stellung dienen sollen, um an konkreten Beispielen Lösungsansätze zur Umsetzung zu geben. Neben der bei-
spielhaften Beschreibung der Gefährdungsbeurteilung bei Arbeitstätigkeiten sowie an Arbeitsplätzen wird
auch eine Anleitung zur Ermittlung der notwendigen Maßnahmen für eine sichere Bereitstellung und Benut-
zung der Arbeitsmittel aufgezeigt.

Praktische Umsetzung mit Hilfe neuer Medien

Abb. 1  Matrix zur Risikoeinschätzung

Matrix zur Risikoeinschätzung



Eine Gefährdungsermittlung sollte u.a.
durchgeführt werden

� zur Erstermittlung an bestehenden  
Arbeitsplätzen,

� bei wesentlichen Änderungen der     
Arbeitsorganisation,

� nach wesentlichen Erweiterungen 
oder Umbauten von Einrichtungen,

� vor Anschaffung neuer Maschinen  
und Ausrüstungsgegenstände,

� nach dem Auftreten von Arbeits-
unfällen, Beinaheunfällen und arbeits-
bedingten Erkrankungen.

Nachdem die Gefährdungen ermittelt
wurden, sollen sie bewertet werden.
Diese Bewertung kann durch eine Risiko-
abschätzung hinsichtlich der durch die
Gefährdung möglichen Personen- oder
Sachschäden erfolgen. Solch eine Risiko-
einschätzung kann z.B. mittels einer
Risikomatrix erfolgen (Abb. 1).

Ergibt diese Abschätzung, dass ein
Risiko – also eine Gefahr – nicht akzepta-
bel ist, muss der Arbeitgeber entsprechen-
de Maßnahmen ergreifen. Diese sollten
immer gemäß ihrer besten Wirksamkeit
erfolgen – also in der Reihenfolge „tech-
nisch vor organisatorisch vor personen-
bezogen“. 

Wurden die Maßnahmen umgesetzt,
ist es sinnvoll, in festgelegten Zeitabstän-
den ihre Wirksamkeit zu überprüfen, um
erforderlichenfalls nachzubessern oder
aber nicht mehr benötigte Maßnahmen
zu reduzieren.  

Somit kann die Gefährdungsbeurtei-
lung niemals als abgeschlossen betrachtet
werden, da sich im Arbeitsleben ständig
Veränderungen vollziehen, wie die Neu-
gestaltung von Arbeitsverfahren oder die
Modifikation des Standes der Technik.
Damit ist eine permanente schrittweise
Überarbeitung des Sicherheitskonzeptes
erforderlich (Abb. 2).

Der Adressat für die Durchführung der
Gefährdungsbeurteilung ist die verantwort-
liche Führungskraft, die in diesen Prozess
durch die zuständige Fachkraft für Arbeits-
sicherheit, den Betriebsarzt sowie die im
unmittelbaren Arbeitsprozess stehenden
Beschäftigten auf Grund ihres Kenntnis-
standes unterstützt werden können.

Die bei der Unfallkasse Hessen vor-
liegenden zwei Broschüren „Gefährdun-
gen bei forstlichen Tätigkeiten – Teil 1“
(GUV-I 8750, bisher GUV 50.11.51) so-
wie „Gefährdungen bei forstlichen Tätig-
keiten – Teil 2“ (GUV-I 8765, bisher GUV
50.11.52) sollen den Dienstherrn bzw.
Arbeitgeber bei seiner Aufgabe, den
Arbeits- und Gesundheitsschutz seiner
Beschäftigten zu gewährleisten, unter-
stützen.
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Literatur

� Arbeitsschutzgesetz (ArbschG)

� „Beurteilung von Gefährdungen   
und Belastungen am Arbeitsplatz“ 
(GUV-I 8700)

� „Gefährdungen bei forstlichen   
Tätigkeiten – Teil 1“ (GUV-I 8750)

� „Gefährdungen bei forstlichen   
Tätigkeiten – Teil 2“ (GUV-I 8765)

� CD-ROM „Gefährdungen bei forst-
lichen Tätigkeiten“, Ausgabe 2004 
(GUV 77.52)

▼

▼

▼

▼

▼

Sie sind somit als Hilfe zur Erstellung
spezieller im Forstbereich üblicher Ge-
fährdungs- und Belastungschecklisten
zu betrachten. Sie sollen die Verantwort-
lichen anleiten, die forstspezifischen Ge-
fährdungen und Belastungen aufzulisten
sowie Möglichkeiten zu ihrer Beseitigung
oder Reduzierung aufzufinden und fest-
zulegen.

Die neben den Broschüren zur Verfü-
gung stehende CD-ROM „Gefährdung bei
forstlichen Tätigkeiten“, Ausgabe 2004
(GUV 77.52), die die vorgenannten zwei
Broschüren bereits beinhaltet, kann dem

Verantwortlichen eine
Hilfestellung sein, um
der Dokumentations-
pflicht gemäß § 6 des
Arbeitsschutzgesetzes
nachzukommen. Auf

der CD-ROM befindet sich u.a. ein Anwen-
dungsbeispiel für die interaktive Demonst-
ration für die Handhabung des mitgelie-
ferten Word-Makros zur Beurteilung und
Dokumentation von Gefährdungen bei
forstlichen Tätigkeiten. Gleichzeitig wird
die prinzipielle Vorgehensweise bei der
Beurteilung und Dokumentation der
einzelnen Gefährdungen im Bereich des
Forstes aufgezeigt und erläutert. Die an
der CD-ROM beteiligten Institutionen
haben für den Nutzer weitere, zum Thema
passende, nützliche Informationen bereit-
gestellt. Diese sind nach Ländern sortiert
und als PDF- oder Word-Dokumente auf
der CD-ROM im Ordner „Zusatzinforma-
tionen“ abgelegt.

Autor: Rainer Ehemann

Abb. 2  Arbeitsschritte zur Gefährdungsbeurteilung

Gefährdungsbeurteilung

Arbeitsschritte zur Gefährdungsbeurteilung

1. Abgrenzung des Systems

2. Ermitteln der Gefährdungen

3. Bewerten der Gefährdungen 
(Risikoeinschätzungen und -bewertung)

4. Schutzziele (Sicherheitsziele) festlegen

5. Massnahmen auswählen und durchführen

6. Wirksamkeit überprüfen

7. Fortschreiben des Verfahrens

▼
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Wenn die Helfer Hilfe brauchen 
In inform 3/2004 wurden ausführlich das Phänomen der posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) und
deren Folgen und Schwerpunkte erläutert. In dieser Fortsetzung soll nun auf die Entstehung einer PTBS und die
Möglichkeiten der Prävention dieser Störung eingegangen werden.

Teil 2: Posttraumatische Belastungsstörungen 

Wie erklärt man die
Entstehung einer PTBS?

Für die Entstehung einer posttraumati-
schen Belastungsstörung gibt es mehrere
psychoanalytische, verhaltenstherapeu-
tische und kognitive Erklärungsmodelle.
An dieser Stelle sollen nur die beiden be-
kanntesten Modelle dargestellt werden, die
auch die theoretische Grundlage von gän-
gigen Behandlungsverfahren darstellen.

Traumamodell von Freud und Breuer
Das wohl bekannteste Traumamodell
stammt von Freud und Breuer. Auf die-
sem basiert z.B. auch das unten beschrie-
bene Konzept des „Critical Incident Stress
Debriefing“ (Einsatznachbereitung). 

Das Traumamodell von Freud und
Breuer geht von folgenden Vorausset-
zungen aus: Generell versteht man in der
Medizin unter Trauma eine Läsion (über-
mäßige Verletzung) durch äußerste Kraft-
anwendung. Es ist ein Ereignis im Leben
einer Person, das gekennzeichnet ist durch
seine Intensität, die Unfähigkeit der Per-
son, adäquat darauf zu antworten und
die Erschütterung und dauerhafte patho-
gene (krankmachende) Wirkung, die es in
der psychischen Organisation hervorruft.

Ein psychisches Trauma ist ein Anfluten
von Reizen, die psychisch nicht gemeistert
werden können. Freud geht davon aus,
dass der Organismus durch eine „Schutz-
hülle“ geschützt ist, die nur erträgliche
Quantitäten negativer Einflüsse passieren
lässt. Durch ein Trauma kommt es zu
einem Einbruch in den Schutz, der kom-
pensiert werden muss. Daraus resultiert
eine (automatische) Angst als Reaktion der
Person, die sich in einer traumatischen
Situationen befindet (d.h. einer Reizan-
flutung ausgesetzt ist), diese nicht be-
wältigen zu können. 

Durch ein normales Ereignis (Reiz)
wird der Organismus belastet. Dies ruft
eine Reaktion hervor und führt gleichzeitig
zu neuen Handlungsstrategien bzw. zu
einer besseren Vorbereitung auf künftige
Ereignisse. Hier wird das Ereignis somit
sowohl kognitiv als auch affektiv bewältigt.

� Ein Sanitäter soll erstmals eine 
Spritze geben. Dies ist ihm evtl. 
unangenehm (Aufregung, Ekel, 
Überwindung). Beim zweiten Mal 
funktioniert es schon besser und 
ist schon bald Routine.

Durch katastrophale (traumatische)
Ereignisse, die psychisch nicht verarbeitet
werden können, kommt es hingegen nicht
zu einer Anpassung sondern zu einer Reiz-
überflutung. Dadurch werden (bewusste)
Vorstellung und zugehöriger Affekt ge-
trennt. Durch das Trauma erfolgt somit
eine Trennung von Vorstellung und Affekt
in dem Sinne, dass nur entweder die
Erinnerung an das Ereignis oder das
zugehörige Gefühl (ohne Bezug zu Ereig-
nis) wiederbelebt werden können.

Konkret: Der Betroffene hat vom Er-
eignis zwar ein psychisches Abbild, kann
somit etwa dessen faktischen Ablauf er-
innern, der zugehörige Affekt (z.B. Furcht,
Wut, Hilflosigkeit) ist aber mit der Vor-
stellung nicht verknüpft, sondern äußert
sich „frei flottierend“ (frei schwebend)
in anderen Situationen (z.B. in körper-
lichen Symptomen). Dadurch werden die
bereits in Teil 1 beschriebenen unange-
messenen Affekte in Situationen erklärt,
die mit der traumatisierenden Situation
in Verbindung stehen oder dieser in einem
Aspekt ähneln.

Lerntheoretische Modelle
Theoretische Grundlagen der lerntheore-
tischen Modelle der Entstehung und Auf-
rechterhaltung der PTBS sind während
des Traumas die sogenannte „klassische
Konditionierung“, bei der Aufrechter-
haltung der Symptome das „operante
Konditionieren“. Die Modelle gehen davon
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aus, dass Reize, die den Bedingungen
während der traumatischen Situation
ähneln, in der Folge emotionale und phy-
siologische Reaktionen wie bei der Trau-
matisierung auslösen. Somit werden über
das klassische Konditionieren gedank-
liche Verbindungen zwischen der trauma-
tisierenden Situation und einem oder
mehreren begleitenden Reizen erworben.
Die begleitenden Reize müssen dabei
nicht zum Einsatz der Person gehören,
sondern können zufällig mit diesem in
zeitlichem oder zeitlichen Zusammenhang
stehen.   

� Ein Feuerwehrmann birgt nach einem 
Unfall einen Toten aus dem Unfallfahr-
zeug, der eine Jacke mit einem auf-
fälligen Muster trägt. In der Folge 
erlebt er immer die Affekte dieses 
Ereignisses, wenn er ein ähnliches 
Muster sieht.

Im Rahmen des operanten Konditio-
nierens wird die Vermeidung traumarele-
vanter Reize über eine negative Verstär-
kung aufrechterhalten. Das nun folgende
Vermeidungsverhalten verhindert somit
eine Löschung der gelernten Verbindung
zwischen Affekten und begleitendem Reiz.

� Der Feuerwehrmann vermeidet es, 
das traumaauslösende Muster auf 
Bekleidung zu sehen. Es generalisiert 
es in der Form, dass er beim Betreten 
von Bekleidungsgeschäften Schweiß
ausbrüche bekommt und das Ein-
kaufen nach Möglichkeit vermeidet.

Prävention von PTBS

Die Möglichkeiten, PTBS am Arbeitsplatz
zu vermeiden, sind vielfältig: Sicher wäre
es der beste Weg, die traumatisierende
Situation nicht erst entstehen zu lassen.
Dies ist aber nur in Ausnahmefällen (z.B.
über die Verminderung des Anreizes für
Überfälle auf Sparkassen) möglich.

Hat sich das traumatisierende Ereig-
nis bereits ereignet, haben stabile Koope-
rationen in der Arbeitsgruppe, eine klare
Einsatzleitung mit präzisen Arbeitsauf-
trägen (Erhalt der Kontrolle über die Situ-
ation) und eine gute psychosoziale Kom-
petenz der Einsatzleitung eine präventive
Wirkung – ebenso die vorhandene soziale
Unterstützung durch Kollegen, Freunde
und Angehörige. 

Einige Wissenschaftler empfehlen
daher, Paare von erfahrenen und neuen
Einsatzkräften zu bilden, tägliche ange-
leitete Gruppenbesprechungen durch-
zuführen und eine bedingungslose Wert-
schätzung der geleisteten Arbeit durch
die Führungskräfte.

Wirksam ist ebenso eine realitätsge-
rechte Vorbereitung auf traumatisierende
Extremsituationen, die im Rahmen einer
Berufstätigkeit bzw. Tätigkeit in einer
Feuerwehr oder Rettungsorganisation auf-
treten können. Diese Belastungen waren
lange Zeit selbst in Führungskräfteschu-
lungen kein Thema und gehören selbst
heute noch nicht zu den Standardthemen
der Feuerwehrschulen. 

Da eine echte Prävention traumatisie-
render Ereignisse nur in Ausnahmefällen
möglich ist und sich eine wirksame Vor-
bereitung auf hoch belastete Arbeitsplätze
beschränken dürfte, bleibt in vielen Fällen
nur eine psychische Nachbetreuung der
traumatisierten Personen. Diese ist auf
verschiedenen Wegen möglich.

„Psychische erste Hilfe“
Als eine einfache, aber wirksame Maß-
nahme bieten sich Nachbesprechungen
der Situation in Gruppen an. Die Mode-
ration kann dabei durchaus von psycho-
logischen Laien wahrgenommen werden.
Diese sollten auch in der Lage sein, schnell
und unbürokratisch den Betroffenen prak-
tische Hilfestellungen zu geben (z.B. die
Organisation der Fahrt nach Hause oder
die Abschirmung von der Presse). Die
Organisationsform spielt dabei keine Rolle
– bei den Betreuern kann es sich um ge-
schulte Arbeitskollegen, um Notfallseel-
sorger, Mitglieder von Nachsorgeteams
oder um ausgebildete Therapeuten han-
deln. Wichtig ist aber, dass diese die
Intervention nicht als Therapie verstehen,
sondern die praktische Unterstützung
des oder der Betroffenen im Vordergrund
steht.

Critical Incident Stress
Debriefing (CISD)
Eine sehr populäre Form der Nachbe-
reitung traumatisierender Ereignisse ist
das CISD. Dieses basiert auf dem oben
beschriebenen Traumamodell von Freud
und Breuer und wurde 1993 in seiner
Urfassung vom amerikanischen Militär-
psychologen Mitchell entwickelt.

CISD möchte die traumatische Reak-
tion auf belastende Einsatzerlebnisse
normalisieren, indem diese pädagogisch
als „normal“ erläutert werden. Es möchte
damit auch die Vorstellung über das Er-
eignis und die damit verbundenen Affekte
wieder zusammenführen. CISD sollte
durch Psychologen in Assistenz mit aus-

gebildeten Laien erfolgen, wird allerdings
in der Praxis vielfach ausschließlich durch
psychologische Laien angeboten.

CISD erfolgt immer in der Gruppe. 
Dabei werden folgende Wirkfaktoren
angenommen:

� Akzeptanz durch Gruppe

� Gegenseitiges Engagement 
füreinander

� Relativierung der eigenen persön-
lichen Erfahrung, da andere Gruppen-
mitglieder ähnliche Erfahrungen         
gemacht haben

� Perspektivenübernahme 
(gegenseitige Beobachtung)

� Freie Assoziation (Möglichkeit, im 
Rahmen der Gruppe sonst verschwie-
gene Gefühle und Vorstellungen zu 
äußern), dadurch Aktualisierung aus 
Bewusstsein ausgegrenzter Affekte

� Die Bewältigung in der Gruppe ist    
abhängig von der Struktur der so-   
zialen Organisation – sowohl formal  
(Aufgabenerledigung) als auch in-
formal (Rahmenbedingungen wie 
Führungsstil, affektives Klima, Orga-
nisationskultur)

Der Ablauf eines CISD dauert etwa
2 Stunden und ist streng geregelt:

� Einleitungsphase: 
Vorstellung der Teilnehmer

� Phase der Fakten: Schildern von 
Sachverhalten sowie der eigenen 
Beteiligung und eigenen Beobach-
tungen

� Phase des Gedankenaustauschs: 
Klärung der individuellen Kognition 
der Beteiligten (wichtigster eigener 
Gedanken zu Ereignis)

� Reaktionsphase: Ansprechen der 
emotionalen Reaktionen in der 
Gruppe (um sie mit der o.g. Kognition 
in Verbindung zu bringen), Besprechen
besonders der subjektiv belastend -
sten Fakten

� Phase der Symptome: Teilnehmer  
nennen ihre Stress-Symptome

� Phase der Informationsvermittlung: 
Aufklärung über Symptome und 
darüber, dass Stress normal ist, Ver-
mittlung allgemeiner Lebenstipps und 
Bewältigungsstrategien („wie sag 
ich es meiner Familie“), Frage auch 
nach positiven Aspekten der Situation

� Rückbildungsphase: Fragen beantwor-
ten, zusammenfassende Kommentare    

>



> CISD wird subjektiv zunächst als hilf-
reich empfunden. Gemessen an der Symp-
tombelastung zu einem späteren Zeitpunkt
hat es aber keinen klinischen Effekt. Auf-
fällig ist der Kontrast zwischen der Häufig-
keit, mit der Debriefings in verschiedenen
Settings eingesetzt werden und dem bis-
herigen fehlenden Nachweis der Wirksam-
keit. Einige neuere Studien gehen sogar
davon aus, dass CISD die psychische Be-
arbeitung von Traumata erschweren kann.

Konfrontationsbehandlung 
Die Konfrontationsbehandlung basiert
auf dem oben beschriebenen lerntheore-
tischen Erklärungsmodell der PTBS. Sie
hat das Ziel, durch die Konfrontation mit
Reizen, die an das Trauma erinnern oder
den Bedingungen während der Traumati-
sierung ähneln, das erlernte Vermeidungs-
verhalten abzubauen.

Dabei wird mit dem Betroffenen das
Rational (Warum) der Behandlung erarbei-
tet, es erfolgt eine spezifische Diagnostik
der Vermeidung und ein hierarchisches
Ordnen der belastenden Erinnerungen
und Situationen nach Schwierigkeitsgrad.
Konkret gibt es verschiedene Strategien:

� Der Patient visualisiert des 
traumatischen Ereignis mit dem Ziel, 
möglichst ähnliche Emotionen, 
Kognitionen und Reaktionen zu 
aktivieren.

� Der Patient stellt sich traumatische  
Situation vor bzw. berichtet darüber, 
als würde sie gerade stattfinden.

� Der Patient schreibt einen Bericht 
über das Trauma oder hört sich den  
eigenen Bericht an.

� Der Patient wird mit Dingen und 
Situationen konfrontiert, die an das 
Trauma erinnern.

Die Wirksamkeit der Behandlung
wurde in kontrollierten Studien nachge-
wiesen. Eine Konfrontationsbehandlung
wird nur von besonders ausgebildeten
Psychotherapeuten durchgeführt. 

Bei einem Teil der traumatisierten
Personen reichen die beschriebenen the-
rapeutischen Strategien nicht aus. Zum
Teil resultiert dies aus früheren psychi-
schen Problemen, die durch die Trauma-
tisierung wiederbelebt wurden. Somit
sollte die Möglichkeit geboten werden,
im Anschluss an die psychische Erst-
betreuung eine weiterführende psycho-
therapeutische Unterstützung in Einzel-
oder Gruppentherapie durch ausgebildete
Psychotherapeuten zu erhalten.

Was kann der Betrieb tun,
um PTBS zu vermeiden?

Wie bereits oben ausgeführt, gehört
zumindest in gefährdeten Betrieben die
Vorbereitung auf die Bewältigung trau-
matisierender Extremsituationen zu den
Unternehmerpflichten im Rahmen des
Arbeits- und Gesundheitsschutz. Die
Maßnahmen können dabei auf unter-
schiedlichen Ebenen liegen:

� So kann der Betrieb im Rahmen 
seiner Aus- und Fortbildung, aber 
auch in Unterweisungen das Risiko 
einer Traumatisierung behandeln. 
Hier sollten den Betroffenen auch 
die möglichen Folgen sowie Bewälti-
gungsstrategien verdeutlicht werden.

� Der Betrieb ist verpflichtet, Notfall-
pläne auszuarbeiten. Die Organi-
sation der Betreuung traumatisierter 
Beschäftigter darf hier nicht fehlen.

� Ein gutes Betriebsklima mit gegen-
seitiger sozialer Unterstützung, klare 
Aufgaben, das Fehlen bürokratischer 
Hemmnisse sowie transparente Struk-
turen fördern nicht nur die Leistungs-
fähigkeit der Beschäftigten sondern 
stellen einen wirksamen Faktor dar, 
PTBS zu vermeiden.

� In Betrieben mit höherem Risiko einer 
Traumatisierung sollten ausgebildete 
„Laienhelfer“ für eine „psychische    
erste Hilfe“ zur Verfügung stehen.  
Ideal wäre eine allseits akzeptierte 
und beliebte Vertrauensperson ohne 
Vorgesetztenfunktion zu den trauma-
tisierten Beschäftigten. Die Person 
sollte die Befugnis besitzen, 
im Bedarfsfall sich schnell 
vor Ort zu begeben und 
auch eigenständig über 
kleinere organisatorische 
Anforderungen zu ent-
scheiden.

� Im Betrieb sollte 
geeignete Psy-                                       
chotherapeuten 
bekannt sein, an 
die sich betroffene 
Beschäftigte wen-
den können, die 
das Erlebte nicht 
verarbeiten können 
und somit therapeu- 
tischer Unterstützung 
bedürfen. Liegt eine 
solche Situation vor, 
können sich die Mit- 
glieder der UKH auch 
an diese wenden.

Die UKH verfügt über eine Liste 
geeigneter Therapeuten, die sich 
verpflichtet haben, schnellstmöglich 
das Ereignis mit den Betroffenen 
nachzubereiten. Liegt die Ursache   
der Traumatisierung in der Berufs
tätigkeit (z.B. Überfall auf Sparkasse, 
besonders kritischer Einsatz einer 
Feuerwehr), rechnen die zertifizierten
Therapeuten im Regelfall direkt mit 
der UKH ab (nähere Informationen 
hierzu erhalten Sie bei der UKH).

Zusammenfassung 

Die posttraumatischen Belastungsstö-
rungen sind eine Reaktion auf psychisch
stark belastete Ereignisse und besitzen
einen echten Krankheitswert. Sie treffen
besonders häufig Aktive der Feuerwehren
und der Rettungsdienste, können aber
bei allen Opfern von Unfällen oder Gewalt-
tätigkeiten auftreten.

Die Arbeitgeber haben zahlreiche Mög-
lichkeiten, bei ihren Beschäftigten das
Risiko einer PTBS zu minimieren. Die Ver-
pflichtung, sich zumindest bei den beson-
ders betroffenen Berufsgruppen mit dieser
Frage zu beschäftigen, ergibt sich u.a.
aus den Verpflichtungen der Arbeitgeber
aus dem Arbeitsschutzgesetz und dem
Sozialgesetzbuch. 

Die Unfallkasse Hessen steht in diesem
Prozess sowohl den Arbeitgebern als auch
den betroffenen Beschäftigten mit Rat
und praktischer Unterstützung zur Seite. 

Autor: Dr. Torsten Kunz
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Stressfaktor 
Publikumsverkehr 
bei Behörden
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Unfallkasse Hessen setzt auf Prävention 
und positives Mitarbeiterklima

Mit dem Image deutscher Behörden steht es nicht zum Besten. Fleiß und Effizienz werden selten in einem
Atemzug mit Ämtern genannt. Aber weiß der „Kunde“, der Bürger wirklich um die Arbeitsbedingungen der
behördlichen Mitarbeiter? Und weiß er um den Stress, die psychische Belastung durch den Publikumsverkehr? 

Jeder, aber auch wirklich jeder muss
einmal auf irgendeine Behörde. Kunden
kommen aus allen Gesellschaftsschichten
und Kulturen. Es gibt bescheidene und
anspruchsvolle, angenehme und unan-
genehme Zeitgenossen. Nicht allen vor-
getragenen Erwartungen kann tatsächlich
oder in voller Höhe entsprochen werden.
Harsche verbale Reaktionen sind noch
die harmloseren Reaktionen enttäuschter
Bürger. Aggressionen entladen sich nicht
selten auf deutschen Ämtern auch durch
gebrüllte Worte – manchmal sogar auch
in körperlichen Übergriffen.

Angst vor Gewalt

Die Angst vor solcher Gewalt kennt fast
jeder Sachbearbeiter, der auf „Problem-
ämtern“ wie beispielsweise den Sozial-
ämtern tätig ist. Entweder ist man selbst
Opfer, oder aber man kennt einen attackier-
ten Kollegen. Die Angst ist real, sie ist
unterschwellig präsent am Arbeitsplatz.
Die Anspannung kann mittelfristig zu psy-
chischem Stress führen, an dessen Ende
Leistungsabfall, Motivationsprobleme
und leider auch gesundheitliche Risiken
stehen können. Auch der eigene Anspruch
an eine bedarfsgerechte Beratungs- und
Hilfeleistung erhöht den Druck auf den
Mitarbeiter: Jeder Fall soll als Einzelfall
gesehen und ebenso behandelt werden. 

Oft ist dies im hektischen Alltag des
Publikumsverkehrs bei personeller Un-
terbesetzung gar nicht mehr zu leisten.
Der Teufelskreis aus Anspruch, Erfüllung,
Hektik, Stress und daraus folgender psy-
chischer Belastung gerät in Bewegung
und ein Ausstieg ist schwer zu finden.

Präventionswege 

Die Unfallkasse Hessen ist die Trägerin
der gesetzlichen Unfallversicherung für
den öffentlichen Dienst in Hessen. Sie
leistet nicht nur nach einem Arbeitsunfall,
sondern hat auch den Auftrag, für gesund-
heitserhaltende Arbeitsbedingungen
der Angestellten zu sorgen. Nicht selten
empfehlen die Präventionsfachleute der
Unfallkasse dabei zwei Wege; die Verhält-
nis- und die Verhaltensprävention.

Die Verhaltensprävention zielt darauf
ab, den Angestellten spezielle Verarbei-
tungsstrategien an die Hand zu geben,
mit denen sie Stresssituationen besser
bewältigen können. Das Verhältnis zum
Kunden kann zum Beispiel durch das Er-
lernen geeigneter Kommunikationsmuster
oder Entspannungsübungen gezielt „ent-
stresst“ werden.

Der Ansatz der Verhältnisprävention
zielt hingegen auf die Arbeitsbedingungen
ab. Dies können sein: Ausreichende Per-
sonalbesetzung, ausführliche Einarbei-
tung neuer Mitarbeiter, Verbesserung der
Weiter- und Fortbildung, klare Amtsricht-

linien bei Fehlverhalten des Bürgers,
Terminvergabe für Publikumsverkehr und
Telefonzeiten, Wissensvermittlung über
kulturelle oder soziale Hintergründe
bestimmter Bürgergruppen.

Die von der Unfallkasse angestoße-
nen Maßnahmen zeigen eine klare Rich-
tung: Je besser ein Mitarbeiter sich auf
das Wichtige – seinen Job – konzentrieren
kann, desto motivierter und somit effek-
tiver wird er arbeiten. Aus der privaten
Wirtschaft klingt das vertraut.

Verständnis ist wichtig

Unter dem Stress des Arbeitsalltages
rücken allerdings auch die Kollegen enger
zusammen und helfen so mit, einen per-
sönlichen Puffer gegen die Belastungen
des Tagesgeschäfts aufzubauen.

Auch wenn sich die Gerüchte der
langsam mahlenden Mühlen der Büro-
kratie und des schlafenden Behörden-
mitarbeiters noch hartnäckig halten –
er leistet viel mehr und unter wesentlich
höherem Druck als sich der Bürger dies
gemeinhin vorstellt.

Ein bisschen Verständnis und freund-
liches Auftreten von beiden Seiten hat
noch nie der Durchsetzung persönlicher
Anliegen geschadet.

Pressemitteilung der Unfallkasse Hessen



Um wen und was genau geht es?

Der Eichenprozessionsspinner Thaumeto-
poea processionea Linnaeus ist ein Forst-
schädling, der mit Vorliebe Eichen und
seltener auch Weißbuchen befällt. Seine
Raupen schlüpfen Anfang Mai und leben
in geselligen Familienverbänden. Sie ver-
sammeln sich nestartig an zusammen-
gesponnenen Blättern oder Zweigen von
Eichen und durchlaufen 5 bis 6 Entwick-
lungsstadien. Da es die Raupen gerne
sonnig haben, sind dabei meist Bestands-
ränder betroffen. Die älteren Raupen
ziehen sich Mitte Juni am Tage und zur
Häutung in bis zu einem Meter lange
Gespinstnester (Abb. 1) zurück. Diese
Nester sind gefüllt mit Kot und alten
Larvenhäuten. Von dort aus begeben sie
sich auf Nahrungssuche. Dabei wandern

20 bis 30 Tiere nebeneinanderher und
bilden eine „Prozession“ von oft mehr als
10 m Länge (Abb. 2). Ende Juni ziehen sich
die Raupen zur Verpuppung zurück. Diese
Puppenruhe dauert ca. 3 bis 5 Wochen.
Im August schlüpfen dann die Falter. Nach
der Eiablage im frühen Herbst entwickeln
sich die Jungraupen bereits in den Eiern,
in denen sie auch bis Anfang Mai über-
wintern.

Die Gefährdung geht hauptsächlich
von den Gespinstnestern aus. Diese ist
während der Raupenfraßzeit von Mai bis
Juni zwar eindeutig am größten, die Nester
können jedoch über mehrere Jahre als
feste Gebilde bestehen bleiben. Während
dieser ganzen Zeit stellen sie eine latente
Gefahr für den Menschen dar. Die Raupen-
haare sind ab dem dritten Larvenstadium
giftig und können bei günstiger Witterung
auch über weite Strecken durch die Luft
getragen werden. Sie besitzen eine lange
Haltbarkeit und reichern sich in der Um-
gebung, im Unterholz oder am Boden an. 
Auch an Kleidern und Schuhen bleiben
sie haften und lösen bei Berührung stets
neue und meist heftige Reaktionen aus. 

Fressfeinde hat der Eichenprozessions-
spinner zwar reichlich, u.a. den Kuckuck,
allerdings verringert sich damit das Pro-
blem erst nach mehreren Zyklen und die
bereits vorhandenen Gespinste betrifft
dies nicht.

Welche Symptome treten
nach einem Kontakt auf?

Nach einem Kontakt mit den Brenn-
haaren können ganz unterschiedliche
Symptome auftreten. Die möglichen
Reaktionen reichen von lokalen Haut-
ausschlägen über Quaddeln am ganzen
Körper, Bronchitis und Asthma bis
zum allergischen Schock. Dabei steigt
die Intensität der Reaktionen bei mehr-
fachem Kontakt stetig an. Besonders
anfällig sind dünne Hautstellen im
Gesicht, am Hals und in der Arm- oder
Beinbeuge. Oft bleiben auch an den
betroffenen Hautpartien Narben zurück.
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Gefährdung durch den 

In Unterfranken und am Niederrhein beschäftigt ein kleiner Falter mit Namen Eichenprozessionsspinner seit
1995 Forstmitarbeiter und auch andere Beschäftigte aus Bereichen, die mit Gehölzpflege im weitesten Sinne
zu tun haben. Seit diesem Jahr kennen wir den Eichenprozessionsspinner auch in Hessen. Früher eher als
selten eingestuft, neigt der Eichenprozessionsspinner in Trockenjahren zur Massenvermehrung. Das führt
zu Problemen, weil die giftigen Raupenhaare beim Menschen Allergien und heftige lokale Hautausschläge
auslösen. Im Folgenden wird dargestellt, was konkret passieren kann und wie man sich am einfachsten schützt.
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Eine Gefahr im Wald

Eichenprozessionsspinner



in
fo

rm
 4

/2
00

4

Abb. 1  Gespinstnest. 
Quelle: Bayerische 
Landesanstalt für Wald 
und ForstwirtschaftWelche Gebiete sind

besonders betroffen?

Auf den Eichenprozessionsspinner ist
man im Sommer diesen Jahres im Raum
Offenbach/Rodgau aufmerksam geworden.
Entlang der Autobahn A 3 sind viele Wald-
randbereiche befallen. Daraufhin hat man
sogar Autobahnparkplätze sperren müs-
sen, um dort parkende LKW- und PKW-
Fahrer keiner Gefährdung auszusetzen.
Derzeit wird durch die Autobahn- und
Straßenmeistereien versucht, das tat-
sächliche Ausmaß des Befalls zu ermitteln.
Ob weitere Gebiete in Hessen betroffen
sind, ist bei der Unfallkasse Hessen (UKH)
derzeit nicht bekannt, kann aber natürlich
nicht ausgeschlossen werden.

Wer ist besonders betroffen?

Zum einen sind diejenigen betroffen, die
beruflich Gehölzpflegearbeiten durch-
führen oder im Wald arbeiten, also Land-
und Forstwirte, Straßenwärter, Beschäf-
tigte in Landschaftspflegebetrieben und
Freizeiteinrichtungen (z.B.Campingplätzen
oder Schwimmbäder). 

Betroffen sind auch die Angehörigen
der Feuerwehren, weil diese oft diejenigen
sind, die mit dem Entfernen der Gespinst-
nester beauftragt werden. Aber auch Er-
holungssuchende in oder Anwohner von
betroffenen Waldgebieten oder Parkan-
lagen sind gefährdet.

Was kann man tun, wenn
man ein Gespinst entdeckt?

Sobald man ein Gespinstnest entdeckt,
sollte man jegliches Annähern an den
befallen Baum vermeiden und den Be-
reich großräumig umgehen. Auf keinen
Fall darf man die Nester oder gar die
Raupen berühren. Auch wird ein anschlie-
ßender Kleiderwechsel und ein Duschbad
mit Haarreinigung dringend empfohlen.
Die aktive Bekämpfung muss von speziell
ausgerüsteten und ausgebildeten Fach-
leuten vorgenommen werden. Falls trotz
aller Vorsichtsmaßnahmen allergische
Reaktionen auftreten, sollte sofort der
behandelnde Arzt oder Hautarzt aufge-
sucht werden.

Für Beschäftigte, die im 
Rahmen  ihrer Tätigkeit bei
der Unfallkasse Hessen oder
einer anderen Berufsgenos-
senschaft versichert sind,

und mit den Raupenhaaren in Kontakt
kommen, sind in aller Regel die Voraus-
setzungen für das Vorliegen eines Arbeits-
unfalls erfüllt.

Autor: Thomas Rhiel

Weitergehende Informationen können sie
unter anderem über das Arbeitsschutzportal
des Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit
in Nordrhein-Westfalen (www.komnet.nrw.de)
und über die Bayerische Landesanstalt für
Wald und Forstwirtschaft (www.lwf.bayern.de)
erhalten.
Haben Sie Fragen? Rufen Sie einfach an!
Ansprechpartner: Thomas Rhiel 069·29972-210

Abb. 2  Prozession. 
Quelle: Bayerische 
Landesanstalt 
für Wald und 
Forstwirtschaft P
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Als der erste Tag mit Abwehrreaktionen wie „Kann ich nicht“ oder „Äh,
ist das peinlich“ begann, wusste das Circusteam vom Kinder- und
Jugendcircus Rambazotti, dass Knochenarbeit bevorstand. Der Circus-
mannschaft gegenüber stand ein wild zusammengewürfelter Haufen von
Schülern, eine international gemischte Gruppe, die aus verschiedensten
Gründen auf der Sonderschule gelandet war. Lernverweigerung stand
im Vordergrund, die durch mangelndes Selbstbewusstsein und Angst
vor Versagen entstanden war. 
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Das Projekt

Das Ziel einer gemeinsamen Circusauf-
führung schien zu Beginn in unerreich-
barer Ferne. Angst vor Unvermögen, un-
geheure Lautstärke und Beleidigungen
bestimmten die Atmosphäre. Ein Jahr
später konnte man eine Stecknadel fallen
hören, als in der Manege des Circushauses
die Klasse der Pestalozzi-Schule probte.
Alle schauten aufmerksam zu, fieberten mit
und freuten sich, wenn die Nummer saß.

Das gesamte Circusteam arbeitete
konzentriert zusammen, beispielsweise
bei der Kunstrad-Nummer. Als 5er-Gruppe
balancierten Schüler auf dem Rad als
Pyramide durch die Manege. Das Kunst-
stück klappte. Alle waren stolz, es ge-
meinsam geschafft zu haben. Das Lam-
penfieber vor der Aufführung war für die
Schüler vergessen. Aus dem wilden Haufen
war eine Circustruppe geworden. Sie
hatten gelernt, dass nur gemeinsam ein
Auftritt gelingen kann. Die Schüler ver-
standen, dass es Spaß macht zu üben,
dass Ehrgeiz gut ist, und dass sie nun eine
Leistung  vorweisen können, die sehens-
wert ist. Und sie wissen, dass sie für sich
und ihre eigene Entwicklung lernen – welch
ein Erfolg!

Möglich wurden diese drei Schulcircus-
Arbeitsgruppen an der Agathof-Schule,
der Astrid-Lindgren-Schule und der Pes-
talozzi-Schule in Kassel durch die Förde-
rung der UKH, die die Workshops anregte
und finanzierte – und das mit gutem
Grund.

Hintergründe

Sonderschulen zeigen im Vergleich zu
anderen allgemein bildenden Schulen
ein überdurchschnittlich hohes Unfallauf-
kommen. Eine im Jahr 2002 durchgeführte
Auswertung der Schülerunfälle in der
Stadt Kassel ergibt eine Quote von 117
Unfällen pro tausend Schüler für alle all-
gemein bildenden Schulen. Die Sonder-
schulen für Lernhilfe liegen bei der Be-
trachtung der Unfallzahlen bei einer Quote
von ca. 250, haben also mehr als doppelt
so viel Unfälle wie andere Schulen. Eben-
so treten diese Schulen bei schweren Un-
fällen, d.h. Unfällen mit einer Schadens-
summe zwischen 500 und 5.000 €, in den
Vordergrund. Hier werden zwischen 11 und

17 schwere Unfälle pro Jahr und tausend
Schülern gemeldet, wohingegen der
Durchschnitt aller Kasseler Schulen bei
6 schweren Unfällen pro Jahr und tausend
Schülern liegt. Bei den verletzten Schülern
zeigt sich besonders auffällig ein Anstieg
der Unfallhäufigkeit bis zu einem Lebens-
alter von 13 bis 14 Jahren. Danach ist ein
starker Rückgang der Unfälle zu verzeich-
nen. Eine Auswertung der Verletzungs-
arten an den beteiligten Schulen ergibt
deutliche Hinweise auf motorische Defizite,
die besonders in dieser Altergruppe zum
Tragen kommen.

Schüler im Alter zwischen 12 und 14
Jahren sind körperlich bereits weit gehend
ausgewachsen und erreichen daher hohe
Kräfte und Geschwindigkeiten. Anderer-
seits scheinen die eigenen Handlungs-
möglichkeiten und -fähigkeiten noch nicht
vollständig wahrgenommen zu werden.
Besonders bei Schülern mit motorischen
Defiziten und einem hohen Aggressions-
potenzial führt dies zu vermehrten und
schwereren Unfällen. Der circuspädago-
gische Ansatz erprobte, ob sich Projekte
zur Verbesserung der Zusammenarbeit
in der Schule und des Schulklimas auch
in den Unfallzahlen und -kosten nieder-
schlagen.

Erfolg

Nach dem 1-jährigen Projekt lässt sich
eine erste positive Bilanz ziehen. An den
drei beteiligten Schulen reduzierten sich
im Vergleich zum Vorjahr die Unfallkosten
um annähernd 30%. Besonders bemer-
kenswert ist ein Rückgang der schweren
Unfälle, d.h. von Unfällen, die einen
Arztbesuch oder Krankenhausaufenthalt
nach sich zogen. Eine Vergleichsgruppe,
bestehend aus Sonderschulen ohne
zusätzlicher Förderung, zeigte hingegen
im gleichen Zeitraum einen Anstieg der
Unfallkosten um ca. 10%. 

Nun hoffen alle Beteiligten, dass es
weitergehen kann, denn die finanzielle
Unterstützung der UKH war für dieses
Projekt auf ein Jahr begrenzt. Alle Beteilig-
ten setzen darauf, dass die Fördervereine
der Schulen oder auch Sponsoren die
Fortsetzung des Projektes sicherstellen.

Autor: Matthias Lange

Projektdurchführung

Circus Rambazotti
Melanie Vogel
Ludwig-Erhard-Straße 21
34131 Kassel
Tel.: 0561/44440
Fax.: 0561/31690040
E-Mail: info@rambazotti.de
www.circus-rambazotti.de

Unfallkasse Hessen und 
Kinder- und Jugendcircus 
Rambazotti verzaubern 
Sonderschulen

Circus-
pädagogik 
vollbringt 
Wunder
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Schüler, die den Schulbesuch wegen eines
Schulunfalls längere Zeit unterbrechen müs-
sen, haben Anspruch auf schulische Hilfen.
Voraussetzung ist,
dass wegen der Un-
fallfolgen ein erhebli-
cher Leistungsrück-
stand droht oder be-
reits eingetreten ist,
der die Versetzung
oder den bevorstehen-
den Schulabschluss
ernsthaft gefährdet.
Grundsätzlich ist da-
von auszugehen, dass
der Anschluss an den
Unterrichtsverlauf der
Klasse bei einem Un-
terrichtsversäumnis
von mehr als vier bis
sechs Wochen gefähr-
det ist. Das ist aller-
dings keine starre
Grenze; vielmehr
kommt es auf die
sachverständige Aus-
sage des verantwort-
lichen Lehrers oder
Schulleiters an. 

Um eine frühzeitige Wiederaufnahme
des Unterrichts zu ermöglichen, wird der
Transport des verletzten Schülers durch
die Unfallkasse sichergestellt. Dies kann
auf Antrag des Schülers, der Eltern, der
Schule oder des behandelnden Arztes er-
folgen. In den meisten Fällen werden wir
jedoch in Eigeninitiative tätig. Das bedeu-
tet, wir werden uns bei einer Verletzung
der unteren Extremitäten automatisch
frühzeitig mit dem Verletzten bzw. den
Eltern in Verbindung setzen.

Voraussetzungen

Um in den Genuss von so genannten
Schulfahrten zu kommen, muss eine Ver-
letzung der unteren Extremitäten, also

der Beine, vorliegen. Um welche Verletzung
es sich hierbei handelt, spielt im Prinzip
keine Rolle. Vom Bänderriss am Sprung-
gelenk über den Ober- zum Unterschenkel-
bruch: All diese Verletzungen können ei-
nen längeren Unterrichtsausfall zur Folge
haben. Wichtig ist aber, dass der Unter-
richtsausfall vier bis sechs Wochen an-
dauert, wobei Ausnahmen möglich sind
(wenn z. B. eine wichtige Arbeit ansteht
oder der Schulbesuch aus anderen Grün-
den zwingend erforderlich ist). Über die
Notwendigkeit und Dauer des Transportes
entscheidet der behandelnde Arzt. Und
zu guter Letzt benötigen wir noch eine
Bescheinigung der Schule über die tat-
sächliche Anzahl der Tage, an denen die
Schulfahrten notwendig wurden. Wenn
alle diese Vorraussetzungen vorliegen,
steht einer Erstattung der Kosten nichts
mehr im Wege. 

Höhe der Erstattung

Grundsätzlich ist unter mehreren zumut-
baren Beförderungsmitteln das preis-
günstigste zu wählen. Taxikosten können

daher nur in vorher
begründeten Fällen
übernommen
werden, wenn der
Transport mit einem
privaten PKW nicht
möglich ist.

Für die Beför-
derung mit einem
privaten PKW er-
statten wir eine Ent-
fernungspauschale
von 0,36 Euro für die
ersten zehn, dann
0,40 Euro für jeden
weiteren gefahrenen
Kilometer. Ein Be-
rechnungsbeispiel:
Marie musste an
insgesamt 20 Tagen
von ihrer Mutter
zur Schule gefahren
werden, die Entfer-
nung betrug vier
Kilometer: 4 Kilo-

meter x 20 Fahrten x 0,36 Euro = 28,80
Euro. Diese Kosten werden erstattet.

Fazit

Im Interesse aller Beteiligten sollen nach
einem Schulunfall durch eine frühzeitige
Wiederaufnahme des Unterrichts größere
schulische Schwierigkeiten und Wissens-
lücken vermieden werden. Hierfür setzen
wir uns ein!

Autor: Ralf Eickhoff

Haben Sie Fragen? Rufen Sie einfach an!
Das Call-Center Reha/Entschädigung ist
montags bis freitags von 7:30 Uhr bis 18:00 Uhr
besetzt: Telefon 069 · 29972-440.   

Das war ein Schock! Ausgerechnet so kurz vor dem Wechsel in die nächste Klasse! Marie, eine überdurch-
schnittlich gute Schülerin, stürzte während des Sportunterrichts von den Ringen und zog sich einen kompli-
zierten Schienbeinbruch zu. Ein mehrwöchiger Krankenhausaufenthalt war die Folge. Doch damit nicht genug.
Anschließend war sie vier Wochen auf Krücken angewiesen und es war ihr nicht möglich, öffentliche
Verkehrsmittel zu benutzen. Was tun, wenn Schüler auf Grund ihrer Verletzungen nicht in der Lage sind, die
Schule auf übliche Weise (zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit einem öffentlichen Verkehrsmittel) zu erreichen?

Kein Unterrichtsausfall nach Schulunfall

Schulfahrten für verletzte Kinder

Voraussetzungen für die Genehmigung von Schulfahrten

� Verletzung eines oder  
beider Beine

� Voraussichtliche Unter-
brechung des Unterrichtes 
von vier bis sechs Wochen

� Bescheinigung des Arztes 
über Notwendigkeit und 
Dauer der Schulfahrten

� Bestätigung der Schule über 
die Anzahl der tatsächlich 
gefahrenen Tage

Erstattung:
� 0,36 Euro für die ersten zehn 

Kilometer; 0,40 Euro für jeden 
weiteren Kilometer (einfache 
Strecke!)

Trotz Beinbruch wird Marie
am Unterricht teilnehmen.
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Stabile Seitenlage

Die
SchulseiteErste-Hilfe-Kurs 

für das Kollegium der Bachgauschule Babenhausen

Mit solchen Vorkenntnissen und dem Traum von der Erstversorgung mit
dem Fässchen eines Bernhardiners traf sich in diesem Schuljahr das
hochmotivierte Kollegium der Bachgauschule, um seine vorhandenen Kennt-
nisse über lebensrettende Sofortmaßnahmen aufzufrischen.

„Ein Mann 
friert nicht!“

Neue Vorschriften machen es erforder-
lich, dass heutzutage jeder Lehrer in
Erster Hilfe ausgebildet ist und dass
sich seine Kenntnisse auf dem neuesten
Stand befinden. Die bunte Mischung
der Teilnehmergruppe, bestehend aus
dem „Jüngling mit frisch abgelegtem
Erste-Hilfe-Kurs für die Führerschein-
prüfung“ und dem Kollegen, der noch
nie einen solchen besucht hatte, ließ
von Anfang an einen interessanten
Kursverlauf vermuten.

Praxis...

Unter der fachkundigen Anleitung von
Alexander und Kathrin vom Deutschen
Roten Kreuz ging es dann auch direkt
praktisch in medias res. Wenn das dann
Folgende zeitweise eher an ein Ver-
packungsseminar für gestresste Buch-
händler im Weihnachtsgeschäft erin-
nerte, so wurde doch auf spielerische 

Art und Weise anhand des goldig ver-
packten Kollegen oder der Kollegin praxis-
nah vermittelt, wie mit unterkühlten
Patienten zu verfahren sei. Das sichere
Beherrschen der stabilen Seitenlage war
danach für jeden Teilnehmer eine Fertig-
keit, die er für den Rest seines Lebens
wohl mit schlafwandlerischer Sicherheit
auszuführen in der Lage sein wird.

... und Theorie!

In dem anschließenden Theorieteil er-
klärten die beiden Fachkräfte vom DRK
vortrefflich, wie man als Ersthelfer einen
korrekten Notruf absetzt. Gleichzeitig
ebneten sie den Weg für das Highlight 
dieses Kurses: Die Herz-Lungen-Wieder-
belebung.

Zu unserer bitteren Enttäuschung,
da wir es kaum mehr abwarten konnten,
selbst Hand an die Reanimationspuppe
„Anne“ zu legen, wurden wir aber mit
einer kurzen Demonstration der Wieder-
belebung abgespeist und anschließend
in die einstündige Mittagspause ent-
lassen. Für unser geduldiges Warten
sollten wir jedoch anschließend mehr
als belohnt werden...

Aber jetzt!

Denn dann standen für jeden Lehrer,
einzeln oder im Team, fünfminütige
Reanimationsmarathons auf dem Pro-
gramm. Für die richtige Frequenz bei
der Beatmung und Herzmassage sorg-
ten heiße Stakkato-Techno-Rhythmen,
die lautstark im Hintergrund von CD
abgespielt wurden und den einen oder
anderen beim Durchhalten unterstützen
sollten. Die Anstrengung stand danach
jedem Einzelnen ins Gesicht geschrieben.

Reanimations-Marathon

Herz-Lungen-Wiederbelebung 
mit Streicheleinheiten



Unserer Erschöpfung zum Trotz ver-
suchten die beiden Kursleiter, den größten
Teil der Theorie (z.B. die Sofortmaßnah-
men bei Verbrennungen, Verätzungen,
Vergiftungen, Schnittwunden, Herzinfarkt,
Schlaganfall usw.) in dem nun folgenden
Rest des Nachmittags unterzubringen.
Die Lehrer schlugen sich wacker, was an
den äußerst produktiven Diskussionen
zu den einzelnen Themen erkennbar, bzw.
für den einen oder anderen mit der Müdig-

keit kämpfenden Ersthel-
fer schmerzhaft er-

fahren wurde.

Bei dem abschließenden Thema „Ver-
bände“ durfte dann wieder aktiv Hand
angelegt werden. Ob am Ellbogen, Arm,
Bein oder Finger – die Wunden mussten
verbunden werden. Einige Lacher und
Tonnen von verbrauchtem Verbandsmate-
rial später waren die gewandten Dreiecks-
tuchakrobaten dann endgültig aus ihrem
„Suppenkoma“ erwacht und voller Erwar-
tung für das wohl noch Kommende.

Gerüstet für die Zukunft!

Doch ohne es zu merken waren acht
Stunden vorübergegangen und damit
das Ende des Kurses erreicht. Zum

Schluss gab es für alle Teilnehmer
noch ein kleines Erste-Hilfe-Hand-
buch, um die Fülle der  Informa-
tionen in Zukunft nachschlagbereit
zur Verfügung zu haben. 

Zum Abschluss bleibt zu sagen, dass
trotz der Enttäuschung darüber, dass
die Erstversorgung mit dem Bernhardiner-
fässchen bei Unterkühlung eher kontra-
produktiv ist, der Kurs für alle Teilnehmer
ein voller Erfolg war. Sollten jetzt noch
neben dem Sekretariat alle Fachräume
mit neuen Erste-Hilfe-Koffern ausgerüstet
werden, können die Schüler in Zukunft
vertrauensvoll die Erstversorgung ihrer
Wunden in die geschulten Hände des
Kollegiums der Bachgauschule legen.

Autor: Carsten Antoni
(Lehrer für Physik und Sport und Leiter der

Homepage AG an der Bachgauschule  in Babenhausen)

Ausführliche Informationen und anschauliche
Fotos finden Sie unter
http://www.bachgauschule.de
– klicken Sie auf das rote Kreuz!
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Kunstvolle Verbände
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„Dass  wir nachts in unserem Schlafraum eine richtig fetzige Kissenschlacht hatten“, so die Antwort des
14-jährigen Sven auf die Frage, was ihm denn auf der Klassenfahrt am besten gefallen habe. Eine Situation,
bei der sicher nicht nur die anwesenden Lehrer die Geduld verlieren können; auch die Eltern werden sich
den einen oder anderen Gedanken darüber machen, wie ihre Kinder den Tag während einer Klassenfahrt
verbringen. Klassenfahrten sind aus Sicht der Schüler ein Highlight des Schulbesuchs. Doch Eltern und
Lehrer wenden sich immer wieder mit Fragen an uns, ob und wann die Schüler während einer Klassenfahrt
versichert sind. Hierüber soll Sie der Beitrag aufklären.

Unfallversicherungsschutz auf Klassenfahrten

Auf nach Italien!

Die Klassenfahrt

Wer erinnert sich nicht gerne an seine
Schulzeit und die damit verbundenen
Klassenfahrten zurück? Ob nach Venedig
oder in den Taunus, an die Côte d’Azur
oder nach Bayern: Klassenfahrten waren
eine nette Abwechslung zum Schulalltag.
Bereits während der Busfahrt stieg die
Vorfreude und so mancher Schüler war
kaum zu bändigen. Natürlich setzen die
verschiedenen Altersklassen andere Prio-
ritäten bei Klassenfahrten: Während die
jüngeren Schüler vielleicht das erste Mal
alleine von zu Hause weg sind und es für
sie richtig spannend ist, neue Erfahrungen
zu sammeln, liegt bei den älteren Schülern
der Schwerpunkt ganz woanders. „Mal
richtig Party machen, ohne dass die Eltern
meckern“, ergänzt Sven, ohne sich jedoch
Gedanken darüber zu machen,  wie es
denn mit dem Versicherungsschutz aus-
sieht. Denn auch auf Klassenfahrten gilt:
Es gibt keine „Rund-um-die-Uhr-Versiche-
rung“! Das ist vergleichbar mit Freizeit-
aktivitäten, die zu Hause nach dem regu-
lären Schulschluss unternommen werden.
Diese haben keinen Bezug mehr zur Schule,
sondern hierbei handelt es sich um Tätig-
keiten, die in die Privatsphäre fallen (z.B.
Aktivitäten im Sportverein, Besuch von
Freunden, usw.).

Organisatorischer
Verantwortungsbereich

Für Schüler und Schülerinnen besteht
während der Teilnahme an schulischen
Veranstaltungen gesetzlicher Unfallver-
sicherungsschutz. Der Versicherungs-
schutz erstreckt sich grundsätzlich auf
die Teilnahme am lehrplanmäßigen Unter-
richt, an unmittelbar vor oder nach dem
Unterricht durchgeführte Betreuungsmaß-
nahmen und sonstigen schulischen Ver-
anstaltungen. Eine Schulfahrt ist dann 

eine schulische Veranstaltung, wenn sie
im organisatorischen Verantwortungsbe-
reich der Schule liegt. Was bedeutet das?
Es darf sich nicht um eine Privatfahrt
von Schülern handeln, sondern die Schule
muss die Reise planen, organisieren,
durchführen und beaufsichtigen. 

Schulfahrten sollen die Erziehungs-
und Bildungsarbeit der Schule ergänzen.
Sie fördern das Miteinander und das ge-
genseitige Verständnis aller am Schulleben
Beteiligten. Natürlich gilt auch auf Schul-
fahrten der Grundsatz, dass der außer-
schulische Bereich nicht von der ge-
setzlichen Unfallversicherung erfasst ist.
Allerdings gelten auf Schulfahrten
besondere Umstände, was bedeutet:
Es gibt Ausnahmen von der Regel. 

Das komplett gemeinschaftlich be-
strittene und beaufsichtigte Freizeitpro-
gramm während einer Schulveranstaltung
steht unter dem Schutz der gesetzlichen
Unfallversicherung. Denkbar wäre hier
z.B. der gemeinsame Schwimmbadbesuch,
ein Fußballspiel oder ein Stadtbummel
im Klassenverband. Natürlich sind auch
die Tätigkeiten versichert, die einen
Bezug zum lehrplanmäßigen Unterricht-
haben, wie das Aufsuchen historischer
Stätten, Besichtigungen etc.

Tätigkeiten und Aktionen, die außer-
halb des organisatorischen Verantwor-
tungsbereichs der Schule liegen, stehen
nicht unter Versicherungsschutz. Hierzu
gehört z.B. der beliebte Discobesuch
älterer Schüler, wenn bereits Nachtruhe
angesagt war, oder auch das Besorgen
von Souvenirs für Familienangehörige.
Essen, trinken und Körperpflege sind
auch nicht versichert.

Rechtsprechung

Wie eingangs erwähnt, liegen die Inter-
essenschwerpunkte bei älteren Schülern
woanders als bei den jüngeren. Während
auf Klassenfahrten bei Grundschülern
noch eher gemeinschaftliche Unterneh-
mungen auf dem Programm stehen, ist
es den älteren Schülern erlaubt, etwas

auf eigene Faust, also ohne Aufsicht der
Lehrer, zu unternehmen. Ob diese Tatsache
Auswirkungen auf den Versicherungs-
schutz hat, möchten wir Ihnen an folgen-
dem Beispiel zeigen:

Beispiel

Eine zwölfte Klasse befand sich zur
Abschlussfahrt in einem Freizeitpark.
Nach dem Abendessen gestattete die
Lehrerin den Schülern, noch bis 21:00
Uhr das gemeinsame Schwimmbad
zu benutzen. Beim Sprung ins Wasser
verletzte sich ein Schüler am Becken-
rand. Organisatorischer Verantwor-
tungsbereich ist nicht gleichzusetzen
mit organisatorischer Einflussnahme.
Eine Überwachung durch die Lehre-
rin – wie bei jüngeren Schülern unbe-
dingt erforderlich – musste im vorlie-
genden Fall nicht mehr sein. Gerade
beim Besuch eines Freizeitparks ist
es normal, insbesondere älteren Schü-
lern freie  Bewegungsmöglichkeit in
den Freizeiteinrichtungen einzuräu-
men. Dieses  Verhalten entspricht dem
Sinn und Zweck der Schulfahrt. Der
Schüler stand unter Versicherungs-
schutz.
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Weitere Beispiele
aus der Rechtsprechung

Während einer Klassenfahrt waren  Schüler
der Jahrgangsstufen acht und neun in einer
Jugendherberge untergebracht. Die Schü-
ler hörten im gemeinsamen Schlafraum
noch bis 24:00 Uhr Musik. Dabei entstand
eine Neckerei mit anschließender Hand-
tuchschlacht unter mehreren Schülern.
Danach kam es zwischen zwei Schülern
zu einer „Kabbelei“ mit Wortgefechten.
Daraus folgte eine Rangelei, in der einer
der Schüler den anderen mit dem Knie
verletzte: eigentlich alles Tätigkeiten, die
überwiegend dem persönlichen Bereich
zuzuordnen und vom Versicherungsschutz
ausgenommen sind. 

Allerdings sind hier besondere Um-
stände zu beachten. Das Gruppenerleb-
nis auf Klassenfahrten führt erfahrungs-
gemäß vor allem dann, wenn sich die
Disziplin während der Abwesenheit der
Aufsichtsperson lockert, häufig zu über-
mütigen und bedenkenlosen Verhaltens-
weisen. Neckereien und Rangeleien aus
nichtigem Anlass können plötzlich eine
unverhältnismäßige Schärfe erhalten und,
wie in diesem Beispiel beschrieben, zu
eigentlich ungewollten Reaktionen und
in deren Folge zu Verletzungen führen. 

Das Ziel dieser Klassenfahrt war nicht
allein, den Schülern neue, im nachfolgen-
den Unterricht verwertbare Eindrücke zu
vermitteln, sondern auch die Förderung
des sozialen Verhaltens in der Gruppe und

die Beherrschung und Bewältigung der
auf solchen Reisen besonders zum Aus-
druck kommenden Gruppendynamik.

Das ist zwangsläufig bei der Unter-
bringung mehrerer Personen in einem
Schlafraum notwendig. Eine solche Raufe-
rei unter 14- bis 16-jährigen Schulkame-
raden auf Klassenfahrten ist geradezu
typisch. Unter diesen Gesichtspunkten
stand die Rangelei ausnahmsweise unter
Versicherungsschutz.

Weitere Urteile

Anders wurde entschieden, als ein 14-jäh-
riger Schüler während einer Klassenfahrt
auf dem Weg zur Apotheke von einem
Auto angefahren wurde. Der Schüler war
unterwegs, um sich ein Asthmaspray zu
besorgen, das er vorher verloren hatte.
Hierbei handelte es sich um eine Tätig-
keit, die den persönlichen Bedürfnissen
zugerechnet wurde. 

Und wie sieht es nun mit unserer
eingangs erwähnten Kissenschlacht aus? 
Auch hier handelte es sich um eine auf
Klassenfahrten typische Rangelei oder
Neckerei mit der Folge, dass Versiche-
rungsschutz bestand. 

Ergo: Ob ein versicherter Schulunfall
vorliegt, kann grundsätzlich nur im Einzel-
fall entschieden werden; pauschale Aus-
sagen sind nicht möglich.

Resümee

Auch wenn die genannten Beispiele
zeigen, dass selbst Tätigkeiten versichert
sein können, die grundsätzlich dem per-
sönlichen Bereich zuzuordnen sind, so
gilt doch weiterhin der Grundsatz, dass
insbesondere auf Klassenfahrten Ver-
sicherungsschutz nicht „rund um die
Uhr“ besteht. Grundsätzlich gilt, dass
nur die Tätigkeiten versichert sind, die
dem organisatorischen Verantwortungs-
bereich der Schule zuzuordnen sind.

Autor: Ralf Eickhoff

Haben Sie Fragen? Rufen Sie einfach an!
Das Call-Center Reha/Entschädigung ist
montags bis freitags von 7:30 Uhr bis 18:00 Uhr
besetzt: Telefon 069 · 29972-440.  



In „inform“-Ausgabe 3/2004 haben wir die grundsätzlichen Fragen zum gesetzlichen Unfallversicherungs-
schutz für Studierende beantwortet. Heute wollen wir diese Serie mit Ausführungen zum Versicherungsschutz
bei studienbegleitenden Praktika fortsetzen.
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Teil 2: Versicherungsschutz im Praktikum

„Bin ich beim Praktikum versichert? Wer
ist der zuständige Versicherungsträger?“
Diese Fragen beschäftigen oftmals nicht
nur die Studenten selbst, sondern auch
viele Verantwortliche in den Hochschulen.
Mangelnde Informationen führen zu Un-
sicherheiten, die wir mit diesem Beitrag
ausräumen möchten. 

Als eingeschriebener Student
bin ich über die Hochschule ver-
sichert – wo ist das Problem?

Ganz so einfach ist die Rechtslage nicht –
leider. Schon in unserem letzten Beitrag
haben wir erläutert, dass der Gesetzgeber
den Unfallversicherungsschutz für Studie-
rende auf die Tätigkeiten im organisato-
rischen Verantwortungsbereich der Ein-
richtung begrenzt hat. Gerade dieser ge-
forderte Verantwortungsbereich der Hoch-
schule ist bei vielen Praktika nicht gegeben.
Das heißt nicht, dass Studierende bei
Praktika nicht versichert sind – nur ist in
der Regel nicht die Unfallkasse Hessen,
sondern eine gewerbliche Berufsgenossen-
schaft zuständiger Unfallversicherungs-
träger.

Warum gibt es diese
Abgrenzung?

Ein Grund liegt darin, dass der Gesetz-
geber bewusst dem Versicherungsschutz
für Studierende eine gewisse Nachrangig-
keit eingeräumt hat. Man spricht in die-
sem Zusammenhang von „Subsidiarität“.
Wenn eine versicherte Person die Voraus-
setzungen für den gesetzlichen Unfall-
versicherungsschutz durch ein Beschäfti-
gungsverhältnis erfüllt, so geht dieser
Versicherungsschutz demjenigen des
Studierenden vor. Dies lässt sich am Bei-
spiel eines wissenschaftlichen Mitarbei-
ters verdeutlichen.

Ein ordentlich eingeschriebener
Student ist gleichzeitig als „wissen-
schaftlicher Mitarbeiter“ für seine
Hochschule tätig. Es existieren
vertragliche Regelungen über Art
und Umfang der Forschungsauf-
gaben, für welche der Student ein-
gesetzt wird. Obwohl unser Student
nach wie vor immatrikuliert ist, wird
er bei seinen Tätigkeiten als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter nicht als
Student, sondern als Arbeitnehmer
behandelt, weil er bei diesen Tätig-
keiten dem so genannten Direktions-
recht der Hochschule unterliegt. 
Für den Betroffenen selbst hat dies
normalerweise keine Auswirkungen
– er ist in jedem Falle gesetzlich
unfallversichert. Allerdings kann
es je nach Fallkonstellation zu Ab-
grenzungsproblemen bei der Frage
kommen, welcher Unfallversiche-
rungsträger für die Entschädigung
zuständig ist.

Das Bundessozialgericht hat bei der be-
schriebenen Abgrenzungsproblematik
einen weiteren wesentlichen Gesichts-
punkt ins Spiel gebracht, nämlich die
Unfallverhütung. Nach der Einschätzung
des höchsten deutschen Sozialgerichts
kann unter Berücksichtigung der Präven-
tionsaufgaben Versicherungsschutz nur
die Tätigkeiten und Bereiche umfassen,
für die Unfallverhütungsmaßnahmen
durch Unternehmen und Unfallversiche-
rungsträger ergriffen und unterhalten
werden können. Im Praktikumbetrieb
außerhalb der Hochschule hat jedoch
in der Regel weder die Hochschule noch
die Unfallkasse Hessen Einwirkungsmög-
lichkeiten auf die Unfallverhütung. Auch
dies ist ein Grund, warum in diesen Fällen
der Versicherungsschutz über die gewerb-
liche Berufsgenossenschaft begründet
werden muss.

Freiwilliges Praktikum –
vorgeschriebenes Praktikum,
macht das einen Unterschied?

Nein! Die Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnungen sehen auf Grund der bildungs-
politischen Bestrebungen, die Hochschul-
ausbildung praxisorientierter zu gestalten,
zunehmend die Ableistung von Studien-
praktika in einem Betrieb oder in der öf-
fentlichen Verwaltung vor. Teilweise sind
Praktika vor oder nach Beendigung des
Studiums abzuleisten, oder sie finden
ggf. in der vorlesungsfreien Zeit zwischen
zwei Studiensemestern statt oder studien-
begleitend unter Anrechnung der darauf
entfallenden Stunden. All diese Möglich-
keiten machen – was die Beurteilung des
gesetzlichen Unfallversicherungsschutzes
betrifft – keine wesentlichen Unterschiede.

In der Regel sind Praktika über 
den jeweiligen Praktikumbetrieb
versichert. Der Versicherungs-
schutz über die Hochschule ist 
die Ausnahme!

Versicherungsschutz über
den Praktikumbetrieb – wie
geht das?

Die Nachrangigkeit des Versicherungs-
schutzes als Studierender wurde bereits
beschrieben. Bei einem Praktikum muss
daher vorrangig geprüft werden, ob eine
Versicherung nach anderen gesetzlichen
Vorschriften, z.B. als Beschäftigter (§ 2
Abs. 1 Nr. 1 SGB VII) vorliegt. Hierbei ist
zu beachten, dass auch der Erwerb beruf-
licher Kenntnisse, Fertigkeiten oder Er-
fahrungen im Rahmen einer betrieblichen
Berufsbildung als Beschäftigung gilt.

Deshalb sind die Praktikanten im
gleichen Umfang und nach der gleichen
Rechtsgrundlage wie Beschäftigte oder
Auszubildende versichert. 
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Gesetzlicher Unfallversicherungsschutz 

für Studierende
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Auch der Praktikant erwirbt berufliche
Kenntnisse, Fertigkeiten oder Erfahrungen
innerhalb des Betriebes. Dem steht nicht
entgegen, dass die Praktika hochschul-
rechtlich als Teil des Studiums deklariert
werden und die rechtlichen Beziehungen
zur Hochschule für die gesamte Dauer der
praktischen Ausbildung gewahrt bleiben.

Was ist ein
Beschäftigungsverhältnis?

Wesentliches Merkmal für ein Arbeits-
oder Dienstverhältnis ist nach der ständi-
gen Rechtsprechung des Bundessozial-
gerichts die persönliche Abhängigkeit des
Beschäftigten vom Arbeitgeber. Sie äußert
sich vornehmlich in der Eingliederung des
Arbeitenden in die betriebliche Ordnung
sowie im Ort, Zeit sowie Art und Weise
der Arbeitsausführung umfassenden
Direktionsrecht des Arbeitgebers. Ein
schriftlicher Arbeits- oder Dienstvertrag
wird für die Begründung eines Beschäfti-
gungsverhältnisses nicht gefordert.

Auch das Ausbildungsverhältnis gilt
als Beschäftigung in diesem Sinne. Hier-
zu zählt nicht nur das Beschäftigungsver-
hältnis auf Grund eines formellen Aus-
bildungsvertrages, sondern auch jedes
andere Ausbildungsverhältnis, das diesem
inhaltlich gleichkommt, also darauf ge-
richtet ist, dem Beschäftigten durch prak-
tische Tätigkeiten unter Anleitung eines
Ausbilders eine bestimmte Fach- oder
Berufsausbildung zu vermitteln.

Ein solches Ausbildungsverhältnis ist
auch das Praktikum, bei dem sich der ein-
zelne Teilnehmer in einem Betrieb durch
seine Tätigkeit praktische Kenntnisse und
Erfahrungen zur Vervollständigung seiner
Gesamtausbildung aneignen will. Vom
Arbeitsverhältnis unterscheidet sich das
Praktikum dadurch, dass der Praktikant
nicht dauernd für den Betrieb notwendige
Arbeit leistet. Er ist keine Arbeitskraft und
wird dementsprechend nicht entlohnt. 

Auch auf die Frage, ob es sich um ein
förmliches Berufsausbildungsverhältnis
im Sinne des Berufsbildungsgesetzes
handelt, kommt es dabei nicht an, sondern
es reicht aus, dass es sich überhaupt um
ein der beruflichen Ausbildung dienendes
Arbeitsverhältnis handelt.

Jeder Praktikant – also auch der Stu-
dierende – ist beim Praktikum gesetzlich
unfallversichert. Zuständiger Unfallver-
sicherungsträger ist die Berufsgenossen-
schaft, die auch für die anderen Arbeit-
nehmer im Betrieb zuständig ist. Entgegen
einer weitläufigen Meinung bringen die
Studierenden den Versicherungsschutz
nicht mit in den Praktikumbetrieb. 

Der Unternehmer des Betriebes ist
verantwortlich für die Anmeldung 
der Praktikanten bei seiner Berufs-
genossenschaft.

Gibt es Praktika, die über die
Hochschule versichert sind?

Ja! Aber diese bilden die Ausnahme. Vor-
aussetzung für den Versicherungsschutz
über die Hochschule ist, dass das Prakti-
kum sowohl formal als auch inhaltlich voll
integrierter Bestandteil des Studiums ist
und die Studierenden bei der Ableistung
des Praktikums der rechtlichen und orga-
nisatorischen Verantwortung, Weisung
und Kontrolle der Hochschule unterliegen.

Diese Vorschrift erstreckt den Versiche-
rungsschutz auf solche studienbezogene
Tätigkeiten, die in unmittelbarem zeitlichen
und räumlichen Zusammenhang mit der
Hochschule und deren Einrichtung ver-
richtet werden. Äußere Bedingung ist
danach stets, dass es sich um Tätigkeiten
innerhalb des organisatorischen und
rechtlichen Verantwortungsbereiches der
Hochschule handelt, des Bereichs also,
der den Einwirkungsmöglichkeiten der
Hochschule unterliegt und für die Unfall-
verhütungsvorschriften eines Unfallver-
sicherungsträgers ergriffen und unter-

halten werden können – so hat es das
Bundessozialgericht definiert (BSG vom
23.06.1977).

Die für die Annahme einer Hochschul-
veranstaltung erforderliche rechtliche
und organisatorische Verantwortung der
Hochschule ist aber nur gegeben, wenn
die Hochschule die Maßnahme in sach-
licher Hinsicht wesentlich selbstverant-
wortlich ausgestaltet und beaufsichtigt.
Außerdem muss sie durch eigenes oder
beauftragtes Lehrpersonal weit gehende
Eingriffs- und Weisungsmöglichkeiten
haben. Es reicht nicht aus, dass die Hoch-
schule nähere Regelungen hinsichtlich
des Inhalts und der Durchführung des
Praktikums trifft, sich z.B. die Genehmi-
gung des Ausbildungsplans vorbehält
oder die Studierenden einer bestimmten
Praktikumstelle zuweist.

Zusammenfassung

Für die unfallversicherungsrechtliche
Beurteilung kommt es nicht entscheidend
darauf an, dass Praktika hochschulrecht-
lich als Teil des Studiums deklariert werden
und die rechtlichen Beziehungen zur
Hochschule für die Praktikumzeit erhalten
bleiben. Für den gesetzlichen Unfallver-
sicherungsschutz – besser für die Frage
der Zuständigkeit – ist entscheidend, bei
wem – der Hochschule oder der Praktikum-
stelle – die organisatorische und rechtliche
Verantwortung für das Praktikum liegt.

Da das fortbestehende Rechtsverhält-
nis zur Hochschule gegenüber einem tat-
sächlich bestehenden Beschäftigungsver-
hältnis oder Ausbildungsverhältnis in den
Hintergrund tritt, ist für die Praktikanten
in der Regel die Zuständigkeit der jeweili-
gen Fachberufsgenossenschaft gegeben.

Autor: Alex Pistauer (a.pistauer@ukh.de) 

Haben Sie Fragen? Rufen Sie einfach an!
Das Call-Center Reha/Entschädigung ist
montags bis freitags von 7:30 Uhr bis 18:00 Uhr
besetzt: Telefon 069 · 29972-440.  

Service der UKH

Sie sehen, die Materie ist nicht gerade ein-
fach. Aber wir lassen Sie nicht allein. Scheu-
en Sie sich nicht uns anzusprechen, sofern
weitere Fragen zum Versicherungsschutz
rund um das Studium bestehen. Die Un-
fallkasse hat viele Serviceangebote, auf die
Sie zurückgreifen können: Z. B. unsere
neue Broschüre „Gesetzlicher Unfallver-
sicherungsschutz an Hochschulen“. Sie be-
fasst sich u.a. auch mit dem Versicherungs-
schutz für Beschäftigte und Lehrende an

den Hochschulen. Darüber hinaus sind
zahlreiche Fallgestaltungen in alphabeti-
scher Reihenfolge dargestellt.

Unsere Mitarbeiter werden Ihnen die-
se ausführliche Informationsschrift persön-
lich in Informationsveranstaltungen an den
hessischen Universitäten und Hochschulen
vorstellen. Darüber hinaus werden wir
Sprechtage an den hessischen Hoch-
schulen einrichten, um Ihnen dann vor Ort
ergänzende Informationen und Erläute-

rungen zu geben. Schon jetzt können Sie
die Broschüre telefonisch beim Call-Center
der UKH anfordern: 

069 · 29972-440, 
montags bis freitags 
von 7:30 bis 18:00 Uhr.

Ihre Ansprechpartner in der 
Fachabteilung sind: 
Diana Wittorf 069 · 29972-425 und
Hans-Jürgen Keller 069 · 29972-450
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Airport Cater Service GmbH
Der Frankfurter Flughafen ist der größte Arbeitgeber an einem Standort in Deutschland. Fast 65.000 Menschen
arbeiten hier, der Flughafen steht keine Sekunde lang still. Rund 13.000 Personen davon sind allein bei unserem
Mitgliedsunternehmen Fraport beschäftigt. Viele Menschen arbeiten im Schichtbetrieb – und alle müssen
verpflegt werden.

Pausensnack
oder Galabuffet gefällig?

Für die Versorgung der Mitarbeiter und
Fremdfirmen auf dem Frankfurter Flug-
hafen wurde am 1. Januar 1997 die Airport
Cater Service GmbH (ACS) gegründet.
Sie ist eine hundertprozentige Tochter der
Fraport AG, die den Frankfurter Flughafen
betreibt. ACS, bzw. seine „Verpflegungs-
fachleute“ sind also bei uns versichert. 
So vielfältig, wie sich das Spektrum der
Aktivitäten an Deutschlands größtem
internationalen Flughafen präsentiert, so
umfangreich ist auch das Aufgabengebiet
des Cateringunternehmens.

Die erste und wichtigste Aufgabe von
ACS ist nach wie vor die Sicherstellung
der Mitarbeiterverpflegung der Fraport AG
und der am Flughafen angesiedelten
Unternehmen. Im Fokus aller Aktivitäten
steht die Zufriedenheit der Kunden, die
Qualität der Leistungen und – die Gesund-
heit der Tischgäste. Der Betrieb läuft
24 Stunden am Tag an 365 Tagen im Jahr
– dafür sorgt ein Team von ca. 150 Mit-
arbeitern. In insgesamt sechs Kantinen,
Cafeterien, einem Einkaufsshop, mobilen
Verpflegungseinrichtungen und einem
Gästecasino gestaltet ACS ein abwechs-
lungsreiches gastronomisches Programm
für Mitarbeiter und Gäste. Das Angebot
reicht demnach vom Pausensnack bis hin
zum Galabuffet.

Gesundes Essen für
gesunde Mitarbeiter

Helmut Heinz ist seit der Gründung
Geschäftsführer von ACS. Er kannte sich
aber bereits vorher bestens im Verpfle-
gungsmetier aus: Seit 1977 war Helmut
Heinz beim vorherigen Cateringunterneh-
men, u.a. als dessen Leiter, tätig. Helmut
Heinz: „Zufriedene Kunden und quali-
fizierte, motivierte Mitarbeiter sind der
Garant für unseren Erfolg. Um uns ständig
zu verbessern und den Kundenwünschen
anzupassen, wird die Kommunikation bei
uns ganz groß geschrieben, sei es durch
Kundenbefragungen oder Mitarbeiterge-
spräche. Das macht sich u.a. durch einen
ganz geringen Krankenstand bezahlt, der
zurzeit unter drei Prozent liegt. 

Serie: Mitgliedsunternehmen der Unfallkasse Hessen
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Die Angabe der Kilojoule hinter jedem 
Gericht ist hilfreich bei zu großem Appetit.

Arbeitssicherheit wird groß geschrieben: 
Es gibt trotz scharfer Arbeitsgeräte so gut 
wie keine Arbeitsunfälle.

Heiße Wurst gibt es auch auf dem Vorfeld 
vom mobilen Verkaufsstand.
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Selbstverständlich verarbeiten wir in unse-
ren Küchen nur Lebensmittel von hoher
Qualität und Frische. Priorität bei unseren
Entscheidung hat immer die Qualität – zu
einem angemessenen Preis. Der gesamte
Produktionsprozess ist zertifiziert und unter-
liegt einem streng
kontrollierten und do-
kumentierten Hygiene-
und Qualitätsmanage-
ment-Konzept nach
EN ISO 9001:2000.“

Die Unfallkasse
Hessen kennt man hier
eigentlich nur wegen
der Quartalsberichte,
die über das individu-
elle Unfallgeschehen
des Betriebes Aus-
kunft geben: In den
letzten zwei Jahren
hatte die UKH Kosten
für Arbeitsunfälle bei
ACS in Höhe von 499
Euro aufzuwenden. Arbeitssicherheit bei
den 150 Beschäftigten wird hier groß ge-
schrieben.

Von der Verköstigung
zur Erlebnisgastronomie 

Rund sechs Millionen Euro gibt ACS jähr-
lich für Lebensmittel aus. Jeden Tag gehen
um die 5.500 Mittagessen über die Theke;

die so genannten Ver-
pflegungseinheiten
summieren sich im
Jahr auf mehr als 3,5
Millionen. Die Preise
für den Kunden
bleiben erschwing-
lich, weil Fraport die
Verpflegung subven-
tioniert. So zahlt ein
Fraportmitarbeiter
für ein Schnitzel
mit Kartoffeln und
Gemüse genau 2,60
Euro; ein betriebs-
fremder Gast hat
6,25 Euro dafür zu
zahlen.

Helmut Heinz: „Ob Frühstück oder
Zwischenverpflegung, warme Speisen,
Salate, Pausenimbiss, internationale
Spezialitäten oder Abendessen – unsere
Gäste können aus einem breiten, qua-
litativ hochwertigen Angebot wählen.
Natürlich auch nachts! Und selbst auf
dem    Vorfeld gibt es durch die mobilen
Verpflegungseinrichtungen Möglichkeiten,
ohne weiten Weg seinen Hunger zu stillen.“

Zudem bietet ein Party- und Veran-
staltungsservice die richtige Bewirtung
für jeden Anlass. Ganz gleich, ob es sich
um ein kleines Seminar, eine große Ta-
gung oder einen exklusiven Gala-Abend
handelt: Das Spektrum reicht vom kleinen
Snack bis zum exklusiven Gourmet-Buffet.
Helmut Heinz und sein Team stellen sich
stets auf die Wünsche der Kunden ein.

Speiseplan und Sonderaktionen 

Die „normale“ Speisekarte bietet täglich
Suppe, Vorspeise, drei Hauptgerichte, fünf
Beilagen und drei Desserts zur Auswahl.
Immer ist frisches Obst dabei; außerdem
gibt es eine „Pastacorner“, einen „Pizza-
counter“, den Wok oder das „Airport
special“ (z.B. Entenkeule mit Rosenkohl
und Schwenkkartoffeln zum Preis von
3,90 Euro). Peinlich genau werden hinter
jedem Gericht, hinter jeder Beilage die
Kilojoule notiert: Schließlich möchte man
mit der Verpflegung zur Gesundheit der
Mitarbeiter beitragen.

Jeden Monat stehen außerdem be-
sondere Aktionswochen auf dem Plan,
die jeweils unter einem speziellen Motto
stehen. So gibt es neben den „Suppen,
wie Oma sie kochte“, die „Natur-pur-Tage“,

mit deren Hilfe man „fit wie ein Turnschuh“
werden konnte. Passend zur jeweiligen
Saison verwöhnt das Team von ACS seine
Kunden mit Spargel und Erdbeeren, Jun-
gem Matjes oder Wildspezialitäten. Zur
Fußballeuropameisterschaft lernten die
Kunden portugiesisches Essen kennen;
die Olympiade in Griechenland sorgte für
Gyros und Zsatziki. Als besonders gelungen
bewerteten die Beschäftigten die „Ser-
vus-Österreich“-Aktion im Oktober. Wer
schwärmt denn nicht von Marillenknödeln,
in Butterbröseln geschwenkt, mit Puder-
zucker und Vanillesauce, oder von Topfen-
strudel mit roten Beeren, oder vom Vor-
arlberger Waldpfanndl mit Spätzle und
Schwammerln... Da läuft uns doch bei
der Lektüre schon das Wasser im Mund
zusammen. Die gesamte Tischdekoration
wird übrigens liebevoll auf das jeweilige
Motto abgestimmt.

Zufriedene Kunden?
Oder sehr zufriedene Kunden? 

Jedes Jahr führt ACS eine Kundenbefragung
durch. Von den im November 2003 aus-
gegebenen 2.000 Fragebögen wurden
851 oder 42,6 % beantwortet. Insgesamt
äußerten sich 64 % der Teilnehmer, sie
seien „insgesamt sehr zufrieden“. 32 % der
Befragten waren „insgesamt zufrieden“;
nur 4 % hatten Beanstandungen. Diese
beschränkten sich in der Hauptsache auf
die Ausstattung der Kantinen; die Qua-
lität der Speisen zog niemand in Zweifel.
Besonderes Lob erhielt das freundliche
Bedienungspersonal, mit dem sich 78 %
der Befragten sehr zufrieden zeigten.

Der Praxistest 

Solchermaßen theoretisch – durch ge-
druckte Speisepläne, Aktionsprogramme,
Kundenumfragen – stark ermutigt, ist es
für die inform-Vertreterin nur ein kleiner
Schritt von der Fotosession in der
Küche direkt an den gedeckten Tisch.
Vorurteilsfrei – was hört man nicht
alles über Kantinenessen! –
und voller Vorfreude wegen der
aktuellen Aktionswoche: Es gibt
Martinsgans. Mit Apfel-Zimt-Rotkohl
und Kartoffelkloß. Falls es hier noch
irgendwo einen Fragebogen für Kun-
denzufriedenheit gibt, fülle ich ihn sehr
gern aus...

Autorin: Sabine Longerich
(s.longerich@ukh.de)

„Ob Frühstück oder
Zwischenverpflegung,

warme Speisen,
Salate, Pausenimbiss,

internationale Speziali-
täten oder Abendessen –

unsere Gäste können 
aus einem breiten, 

qualitativ hochwertigen
Angebot wählen. Natür-

lich auch nachts!“

Frisch, gesund und lecker: 
Das tägliche Salatbuffet. 
Es wird täglich vom Chef 
persönlich begutachtet.

Auch im Vorzimmer von ACS-Chef Helmut
Heinz herrscht gute Laune.
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Da stehen sie plötzlich vor einem.
Groß, in schwarzer Kleidung, mit
Helm oder Atemschutzgerät. Die
Blicke der Kleinen wandern nach
oben, nicht selten erstarren sie vor
Ehrfurcht oder laufen vor Angst da-
von. Der Autor dieses Artikels kann
ein Lied davon singen, wohnt er
doch gegenüber der Freiwilligen
Feuerwehr seines Ortes. Seine vier-
jährigen Zwillinge haben heute
noch ihr „Feuerwehrtrauma“, nach-
dem sie das erste Mal die örtliche
Sirene hörten und die Löschfahr-
zeuge mit lautem Getöse davon
fuhren. Wenn sich nur ein Feuer-
wehrmann mit Uniform nähert,
schlottern sie vor Angst. Doch das
muss nicht sein, denn Brandschutz-
erziehung beginnt schon im Kinder-
garten und versucht, bestehende
Ängste durch Aufklärung abzu-
bauen.

Gefahr Feuer

Dabei kann man die Ängste der Jüngsten
durchaus nachvollziehen, denn nicht selten
sind die ersten Erfahrungen mit der Feuer-
wehr von Krach und Hektik geprägt. Die
Angst auf der einen, das Element Feuer,
das Kinder immer wieder in seinen Bann
zieht, auf der anderen Seite. Nun gilt es,
das Ungleichgewicht in Einklang zu brin-
gen. Schon kleine Kinder sind vom Feuer
fasziniert, wollen es auf ihre eigene Art
und Weise entdecken. Das birgt natürlich
Gefahren mit sich, denn nicht selten unter-
schätzen die Kleinen ihre eigenen Kräfte.
Die Kinder vom Feuer gänzlich fernzuhalten
ist sicher keine Lösung des Problems, denn
diese Bewahrtaktik würde ihr Ziel sicher
verfehlen. Und welches Kind kennt nicht
den Reiz des Verbotenen? Heimliche Feuer-
spiele im häuslichen Bereich sind die
Folgen; welche Gefahren hierbei entstehen
können, weiß jeder nur zu gut. Auch Angst
ist ein schlechter pädagogischer Berater.
Das Zauberwort lautet: „Brandschutz-
erziehung“. Brandschutzerziehung sollte
so früh wie möglich beginnen, natürlich
zu Hause, aber auch im Kindergarten.

Brandschutzerziehung in der Kindertagestätte Nieder-Wöllstadt
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Wer hat Angst vor’m schwarzen  



Das spielerische Element

Seit über 15 Jahren betreibt die Kinder-
tagesstätte Nieder-Wöllstadt Brandschutz-
erziehung mit den Vorschulkindern, also
mit den Kindern, die das letzte Jahr den
Kindergarten besuchen. „Seit drei Jahren
arbeiten wir aktiv mit der örtlichen Frei-
willigen Feuerwehr zusammen“, so Heike
Heep, die Leiterin der Einrichtung. Ein
wichtiger Stützpfeiler der Brandschutz-
erziehung ist, das Vertrauen der Kinder
zu gewinnen, „denn man merkt schon,
dass die Jüngeren ängstlicher sind“, er-
gänzt Heike Heep. Ein wichtiger Baustein
bildet dabei das „Anfassen“ der Feuer-
wehrleute in Dienstuniform. „Die Kinder
merken dann recht schnell, dass unter
der schwarzen Jacke auch ein netter Kerl
stecken kann und auch ein Atemschutz-
gerät durchaus seine Vorteile haben kann.“

Doch bevor es soweit ist, wird über
einen Zeitraum von vier bis sechs Wochen
über das Thema Brandschutz geredet.
„Wir singen mit den Kindern Lieder und
schauen uns Bilderbücher an, versuchen
ihnen auf spielerische Art, das Thema
Feuer näher zu bringen“, so Meike Wagner,
eine der Erzieherinnen, stellvertretend
für ihre Kolleginnen. Im Stuhlkreis werden
Themen rund um das Feuer angesprochen.
Hilfreich ist auch ein Arbeitsblatt über 
Feuerwehraktionen, das mit den Kindern
besprochen wird. Wichtig ist, dass die
Kleinen am Ende Antworten auf wichtige
Fragen im Notfall parat haben. 

Wie verhalte ich mich bei einem
Brandfall in der Kindertagesstätte? Wo
befindet sich die Sammelstelle und sind
alle vollzählig? Auch das Verhalten zu
Hause wird angesprochen. Was mache
ich, wenn Mama und Papa nicht da sind
und es brennt? Welche Telefonnummern
muss ich im Ernstfall wissen? Wie wichtig
sind Rauchmelder und haben wir welche
in der Wohnung? „Schön ist es auch, wenn
es Rückmeldungen von den Eltern gibt“,
ergänzt Meike Wagner, „wobei es oft im
Vorfeld bereits darum geht, wann denn
die Brandschutzerziehung losgehe.“

Praktische Übungen

In regelmäßigen Abständen wird das Fach-
wissen der Erzieherinnen aufgefrischt.
Hilfe bei der Brandschutzerziehung bieten
auch die Unterlagen des Landesfeuerwehr-
verbandes Hessen e.V., der viele Anregun-
gen in einer Mappe zusammengefasst hat.

Auch Sven Weber, stellvertretender
Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr
Nieder-Wöllstadt, zeigt sich angetan von
der Zusammenarbeit mit dem Kinder-
garten. „Viele Kinder wollen beim ersten

Aufeinandertreffen gleich wieder nach
Hause, weil die Angst einfach noch zu
groß ist“, so Weber, der selbst aktiv
bei der Brandschutzerziehung mitwirkt. 
„Allerdings ist es am Ende oft so, dass
die meisten Kinder merken, dass man
vor uns eigentlich keine Angst haben muss,
auch wenn wir manchmal in unserer Klei-
dung noch so furchterregend aussehen.“ 

Ein wichtiger Aspekt in der Brand-
schutzerziehung ist aus seiner Sicht das
Arbeiten mit der so genannten Atem-
schutzmembran. „Wenn wir die Atem-
schutzmaske aufhaben und sprechen,
klingen wir wie Roboter. Zunächst be-
gegnen uns die Kinder mit Ehrfurcht,
nach einer Weile finden sie es ganz witzig“,
ergänzt Weber. Weitere Übungen sind das
Spritzen mit dem Schlauch; auch eine Fahrt
mit dem Löschfahrzeug steht auf dem
Programm. Was ist ein Hydrant und wo-
für benötige ich ihn? Auch die Antwort
auf diese Frage wird den Kindern näher
gebracht. Zu guter Letzt folgt noch eine
Besichtigung des Feuerwehrgerätehauses,
„damit dann auch die letzten Ängste
abgebaut werden“, so Weber. Übungen
am offenen Feuer werden allerdings
nicht vorgenommen. „Das überlassen
wir den Eltern, wir möchten da in keinen
Zwiespalt mit den Erziehungsberechtigten
kommen.“

Fazit

Das Beispiel zeigt, wie eng zwei Mitglieds-
unternehmen der Unfallkasse Hessen
auf sinnvolle Weise zusammenarbeiten.
Ein Beispiel, das Schule machen sollte,
denn unter dem Strich gibt es hierdurch
nur Gewinner. Auf der einen Seite lernen
die Jüngeren den Umgang mit Feuer und
diesem mit Respekt entgegenzutreten,
und auf der anderen Seite bleibt der
ein oder andere vielleicht ja doch bei der
Feuerwehr hängen. So ergibt sich ein
Kreislauf, der beiden hilft.

Autor: Ralf Eickhoff

Haben Sie Fragen? Rufen Sie einfach an!
Das Call-Center Reha/Entschädigung ist
montags bis freitags von 7:30 Uhr bis 18:00 Uhr
besetzt: Telefon 069 · 29972-440. 
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Brandschutzerzieher Thomas Ellinghaus nimmt
den Kindern die Angst vor der Ausrüstung.

So macht Brandschutzerziehung den Kindern
richtig Spaß!

Zur Belohnung dürfen alle im 
Feuerwehrauto sitzen.

Mann?



Mit frischen Ideen zum Thema Arbeitsschutz präsentierte sich die Unfallkasse Hessen (UKH) auf der Fach-
messe „Arbeitsschutz aktuell“ vom 13. bis 15. Oktober 2004 in den Wiesbadener Rhein-Main-Hallen. Unter
280 Ausstellern aus 18 Ländern weltweit war die UKH auf einem gemeinsamen Stand mit dem Bundesver-
band der Unfallkassen (BUK), der Unfallkasse Thüringen (UKT) sowie der Unfallkasse Post und Telekom (UKPT)
vertreten. Gemeinsam trugen die Unfallversicherungsträger zu einem regen Austausch rund um die Sicher-
heit und den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz bei. Das Fachpublikum konnte neben diesem Präventions-
forum auch einen Kongress zum Thema „Wege einer neuen Kultur im Arbeitsschutz“ besuchen.

Frische Ideen für Arbeitssicherheit
Fachmesse „Arbeitsschutz aktuell“

Geschäftsführer Gerd Ulrich (rechts) und Vor-
standsmitglied Dieter Arnold (links) werden
am Messestand der UKH vom TinKo Busines-
sTheater zu ihrem persönlichen Verhalten be-
züglich der Sicherheit befragt.
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Die UKH nutzte die Gelegenheit, den
Kontakt zu ihren Versicherten zu vertiefen.
Die Experten, wie Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit, Betriebsärzte, Führungskräfte,
Brandschutzbeauftragte, Angehörige der
freiwilligen Feuerwehren und viele andere
mehr diskutierten spezielle Arbeitsschutz-
problematiken mit den vor Ort anwesenden
Aufsichtspersonen. Die Messebesucher
zeigten ein starkes Interesse an den für
2005 geplanten Schulungsveranstaltungen
der UKH. Große Aufmerksamkeit zogen
auch die vielfältigen von der UKH initiierten
Präventionsprojekte auf sich, von denen –
aus Platzgründen – lediglich einige wenige
Beispiele auf dem Messestand veranschau-
licht werden konnten.

Mit originellen interaktiven Elementen
wurden die Messebesucher auf die Dienst-
leistungen der Präventionsabteilung der
UKH aufmerksam gemacht. Unter dem
Motto „Frische Ideen für Arbeitssicherheit“
wurden die Bereiche Beratung, Schulung
und Projekte vorgestellt. Dabei wurde
zur interaktiven Auseinandersetzung mit
dem Angebot der UKH ein dreiteiliges
Kreuzworträtsel eingesetzt. Um die ent-
sprechenden Lösungen zu finden, waren
die Teilnehmenden aufgefordert, die In-
formationstafeln zu den Tätigkeitsfeldern
der Prävention (Beratung, Schulung und
Projekte) aufmerksam zu lesen. Diese
interaktive Idee kam bei den Arbeitsschutz-
experten sehr gut an und wurde rege
genutzt. Die Rätselnden erhielten als
Anerkennung ein Quellwasser in einem
„Zauberbecher“. Der Trinkbecher verfärbte
sich aufgrund einer thermischen Reaktion
beim Befüllen mit einer kalten Flüssigkeit
von bis zu 8 Grad dunkelblau.

Darüber hinaus konnten die Messe-
besucher am Stand der UKH zwei selbst
produzierte Filme betrachten.

Der erste Film mit dem Titel „Sicher-
heit beim LKW-Ausstieg“ behandelt auf
anschauliche Weise die wichtigsten Punkte
zur Vermeidung von Unfällen beim Ein-
satz von Fahrzeugen. Durch Benutzen der
Handgriffe, Tragen von Warnkleidung und
Sicherheitsschuhen mit Profil aber auch
durch Sauber- und Rutschfreihalten der
Trittstufen reduziert sich das Unfallge-
schehen merklich. Der Kurzfilm wurde
in Zusammenarbeit mit Fachkräften für
Arbeitssicherheit aus Entsorgungsbetrie-
ben und der UKH für die gezielte Unter-
weisung im Betrieb produziert. Er ist als
VHS-Video sowie als DVD bei der UKH
erhältlich oder kann bei den Landesbild-
stellen ausgeliehen werden.



in
fo

rm
 4

/2
00

4

Bei der zweiten Produktion handelt
es sich um ein verfilmtes Theaterstück,
welches vom TinKo BusinessTheater
Gießen im Auftrag der UKH erstellt wurde.
In Anlehnung an ein Märchen der Gebrüder
Grimm geht es in dem ca. 18-minütigen
Schauspiel um die Sicherheit und den
Gesundheitsschutz bei der Arbeit. Das
humorvolle Lehrstück mit dem Titel „Das
Wasser des Lebens“ wird teilweise bei
den Grundlagenseminaren der UKH ein-
gesetzt und behandelt die unterschied-
lichen Funktionen der an der Arbeits-
schutzorganisation beteiligten Menschen.
Durch die bewusst gewählte Überzeich-
nung der jeweiligen Rollen werden die
Betrachter für ihre individuelle Haltung
und Einstellung zur Arbeitssicherheit
sensibilisiert. Das eigene Verhalten am
Arbeitsplatz soll ins Bewusstsein rücken,
um Unfälle zu vermeiden.

Als weiterer interaktiver Anreiz waren
zwei Schauspieler des TinKo Business-
Theaters Gießen vor Ort, um die Messe-
besucher auf den Stand der UKH aufmerk-
sam zu machen. Beide Akteure präsen-
tierten in der Rolle eines Forschers bzw.
Wissenschaftlers den Besuchern „ihr Ins-
titut zur Erforschung der menschlichen
Gedanken“ und stellten einige Fragen
zu den Themen Sicherheit und Gefahr am
Arbeitsplatz.

Dabei wurden bereits gemachte
Erfahrungen bestätigt, aber auch neue
Erkenntnisse gewonnen, die bei der Ini-
tiierung von Präventionsmaßnahmen zu
berücksichtigen sind. So lautete eine
Frage: „Welche Charaktereigenschaft führt
bei Ihnen zu Unvorsichtigkeit?“ Die Ant-
worten hierzu handelten von Ungeduld,
Unsicherheit, Leichtsinnigkeit, Faulheit,
Impulsivität, Neugier, Bequemlichkeit,
Gleichgültigkeit, Ehrgeiz und Sparsamkeit.
Auch das Ergebnis bei der Frage „Welche
Eigenschaften und Gefühle veranlassen
Sie, Sicherheitsvorkehrungen nicht ein-
zuhalten?“ bot hilfreiches Material für die

Erstellung neuer Projekte. Hier reichten
die Antworten von Scham, Coolsein oder
gar männlich wirken wollen, über Zorn und
Risikobereitschaft bis hin zu Inkonsequenz,
Stress und (wiederum) übertriebener
Sparsamkeit.

Die humorvollen Kurzbefragungen
machten den Messebesuchern viel Spaß
und so herrschte am Stand der UKH ein
reger Andrang.

Die Beteiligung der UKH an der Fach-
messe „Arbeitsschutz aktuell“ war auf
Grund der vielfältigen Kontakte zu den
Fachleuten unserer Mitgliedsbetriebe ein
Erfolg. Bewusst wurde erneut, dass wir
unsere Mitgliedsbetriebe und Versicherten
permanent für die Themen der Prävention
sensibilisieren müssen.

Autorin: Pia Ungerer

Haben Sie Fragen? Rufen Sie einfach an!
Das Service-Telefon Prävention ist montags
bis freitags von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr besetzt:
069 · 29972-233
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Ein Messebesucher lässt sich am Stand 
der UKH mit einem kühlen Quellwasser 
in einem Zauberbecher erfrischen.

Messebesucher 
füllen konzentriert das 
Kreuzworträtsel aus.

Bewusst wurde erneut, 
dass wir unsere Mitglieds-
betriebe und Versicherten
permanent für die Themen
der Prävention sensibili-
sieren müssen.

Links: „Das Wasser des Lebens“ 
in einem Zauberbecher – eine Erfrischung 
für unsere Messegäste. Die „Forscher“ des TinKo BusinessTheaters befragen

Geschäftsführer Gerd Ulrich (rechts) und Vorstands-
mitglied Dieter Arnold (links) zu ihrem persönlichen
Verhalten bezüglich der Sicherheit.
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Vielleicht sind Sie überrascht: Denn mehr
als viele annehmen hat das „Vierte Ge-
setz für moderne Dienstleistungen am
Arbeitsmarkt (Hartz IV)“, so der offizielle
Titel, Auswirkungen auf die gesetzliche
Unfallversicherung.

Schon jetzt erreichen uns zahlreiche
Anfragen zum Unfallschutz der „Ein-Euro-
Jobber“. Mit diesem Beitrag wollen wir
Ihnen einen kurzen Überblick aus Sicht
der gesetzlichen Unfallversicherung
liefern. Den Verantwortlichen in den
Kommunen werden wir darüber hinaus
mit einer ausführlichen Informations-
schrift Erläuterungen zu den rechtlichen
Hintergründen geben.

Was steckt also hinter Hartz IV?

Durch neue gesetzliche Regelungen im
Sozialgesetzbuch II (SGB II, Grundsiche-
rung für Arbeit Suchende) – werden zum
1. Januar 2005 die bisherige Arbeitslosen-
und Sozialhilfe zusammengeführt. 

Die bisherigen Empfänger von Arbeits-
losenhilfe und die erwerbsfähigen Sozial-
hilfeempfänger („erwerbsfähige Hilfebe-
dürftige“) erhalten dann das so genannte
Arbeitslosengeld II. Gleichzeitig mit Be-
zug des Arbeitslosengeldes II sind im
Gesetz „Leistungen zur Eingliederung in
Arbeit“ vorgesehen. Deshalb sollen in
vielen Bereichen Arbeitsgelegenheiten
geschaffen werden.

Die Leistungsempfänger erhalten also
das Arbeitslosengeld II. Sie werden gleich-
zeitig zu gemeinnütziger Arbeit verpflich-
tet. Dies sind die so genannten Arbeits-
gelegenheiten. Für die Verrichtung dieser
Arbeitsgelegenheiten erhalten die Betrof-
fenen zusätzlich eine angemessene Mehr-
aufwandsentschädigung. So erklärt sich
der inzwischen weitgehend bekannte Be-
griff der „Ein-Euro-Jobs“.

Inwieweit ist die gesetzliche
Unfallversicherung betroffen?  

Bezieher von Arbeitslosengeld II, die zur
Wahrnehmung von Arbeitsgelegenheiten
verpflichtet werden, stehen unter dem
Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung.

Sie sind also im gleichen Umfang wie
sonstige Beschäftigte abgesichert und
erhalten nach einem Arbeitsunfall oder
einer Berufskrankheit die umfassenden
Leistungen der Unfallkassen und Berufs-
genossenschaften.

Die Frage, ob eine gewerbliche Berufs-
genossenschaft oder ein Unfallversiche-
rungsträger der öffentlichen Hand für
die Entschädigung zuständig ist, wird
nach der jeweiligen Einsatzstelle beurteilt;
d. h. danach, in welchem Unternehmen
(Betrieb, Einrichtung) die Arbeitsgelegen-
heit durchgeführt wird. 

Schon jetzt zeichnet sich ab, dass
viele solcher Arbeitsgelegenheiten ge-
rade im öffentlichen Bereich geschaffen
werden. Einsätze in gemeindlichen Ein-
richtungen, im kommunalen Bauhof,
in Sozialstationen und Krankenhäusern
sind möglich. Für alle Arbeitsgelegen-
heiten in öffentlichen Einrichtungen von
Kommunen, Landkreisen oder dem Land
Hessen bedeutet dies, dass die Betrof-
fenen im Rahmen ihres Einsatzes sowie
auf den entsprechenden Hin- und Rück-
wegen bei der Unfallkasse Hessen unfall-
versichert sind.

Müssen die Arbeitsgelegenhei-
ten der UKH gemeldet werden?  

Nein. Personen, die zur Annahme von
Arbeitsgelegenheiten verpflichtet wurden,
müssen bei der Unfallkasse Hessen nicht
separat angemeldet werden. Auch eine
zusätzliche Beitragszahlung wird nicht
erforderlich, da die Beiträge für entste-
hende Entschädigungsleistungen von
den kommunalen Mitgliedern bzw. dem
Land Hessen aufgebracht werden. Unfälle
sind wie die der anderen Beschäftigten
bei der UKH anzuzeigen. Bitte versehen
Sie dabei die Unfallanzeige mit dem
deutlichen Hinweis, dass es sich um 
einen Unfall im Rahmen einer „Arbeits-
gelegenheit“ handelt.

Sofern die Arbeitsgelegenheit in einer
Einrichtung bzw. einem Betrieb erbracht
wird, die nicht dem öffentlichen Bereich
zuzurechnen ist, also in der „freien Wirt-
schaft“, ist eine gewerbliche Berufsge-
nossenschaft zuständig. In diesen Fällen
sind Arbeitsunfälle unmittelbar der für
die übrigen Beschäftigten zuständigen
Berufsgenossenschaft anzuzeigen.

Noch Fragen?

Sie sehen, Hartz IV kein Reizthema für
die gesetzliche Unfallversicherung, aber
bringt eine deutliche Ausweitung des
versicherten Personenkreises mit sich,
für den u.a. auch die Unfallversicherungs-
träger der öffentlichen Hand leistungs-
pflichtig werden.

Ab 1. Januar 2005 können Sie sich
auf der Homepage der UKH weiter infor-
mieren. Wir haben eine ausführliche In-
formationsschrift für Sie bereit gestellt,
die u.a. auch die rechtlichen Hintergründe
zum gesetzlichen Unfallversicherungs-
schutz bei der Verrichtung von gemein-
nütziger Arbeit beleuchtet. Diese Info
werden wir in den nächsten Wochen auch
allen kommunalen Mitgliedern übermit-
teln, um schon im Vorfeld auftretende
Fragen zu beantworten und Unsicher-
heiten zu vermeiden.

Autor: Alex Pistauer

Haben Sie Fragen? Rufen Sie einfach an!
Das Call-Center Reha/Entschädigung ist
montags bis freitags von 7:30 Uhr bis 18:00 Uhr
besetzt: Telefon 069 · 29972-440.  

Versicherungsschutz für Ein-Euro-Jobber
Für die einen ist es die bisher größte Reform des deutschen Arbeitsmarkts, für die anderen das „Reizthema
Nummer Eins“ der letzten Monate in Deutschland. „Hartz IV“ hat sicherlich gute Aussichten, zum „Unwort“
des Jahres erkoren zu werden.

Reizthema auch für die gesetzliche Unfallversicherung?

Keine Anmeldung bei der Unfallkasse
nötig: Trotzdem Versicherungsschutz für
Ein-Euro-Jobber



Prof. Dr. Dietmar Bräunig
(rechts) referierte über
betriebswirtschaftliche
Instrumente
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Schultafeln unterliegen im Schulalltag
einer erheblichen Beanspruchung. Die
auftretenden Verschleißerscheinungen
sowie das Versagen von wesentlichen
Funktionsteilen können zu schweren Un-
fällen führen. Daher müssen Schultafeln
regelmäßig geprüft, gewartet und in Stand
gesetzt werden. Da die Qualität und der
Umfang dieser Prüfungen stark von der
Handhabung des jeweiligen Schulträgers
abhängt und die Erfüllung von Sicherheits-
anforderungen auch von den vorhandenen

organisatorischen und finanziellen Res-
sourcen abhängig ist, bedarf es eines
sorgfältigen Prüfungsablaufs. Weil jegliche
Fachliteratur fehlt, möchten wir mit dem
vorliegenden Band dazu beitragen, einen
Überblick über die Prüfanforderungen
und -details zu geben. Allen mit der
Durchführung und Organisation der Tafel-
prüfung betrauten Personen steht somit
ein Nachschlagewerk zur Verfügung, das
auch für Ausbildungszwecke verwendet
werden kann, auch wenn dieses nicht die
benötigte Sachkunde zu ersetzen vermag.

Das Handbuch zur Einführung in die
Schultafelprüfung ist Grundlage eines ent-
sprechenden Seminarkonzeptes und wird
daher ausschließlich innerhalb der Schu-
lungen der Unfallkasse Hessen verwendet.
Bitte haben Sie hierfür Verständnis.

Die Schrift steht auf unserer Internet-
seite (www.ukh.de/Service/Infomaterial/
Schriftenreihe) zum Download zur Verfü-
gung. Nicht bei der UKH Versicherte kön-
nen sich dort per Link an die Universum
Verlagsanstalt, Wiesbaden, wenden und
haben die Möglichkeit, die Schrift zum
Preis von 8 Euro zu beziehen.

Autorin: Pia Ungerer 

Schriftenreihe der Unfallkasse Hessen, Band 10

Einführung in die Schultafelprüfung
– Ein Handbuch für die Praxis

UKH-Führungskräftetagung 
im Bildungszentrum
Am 5. und 6. November fand die 7. Füh-
rungskräftetagung der UKH in Bad Hers-
feld statt. Themen waren u.a. die „Kon-
zeption zur Korruptionsprävention“ vom
Beratungsbüro Klaus Scholz, der Vortrag
zu „Aktuellen Tendenzen in der Gesetz-
lichen Unfallversicherung“ von Dr. Thomas
Molkentin, Bundesministerium für Gesund-
heit und Soziale Sicherung, sowie der Bei-
trag „Optimale betriebswirtschaftliche
Steuerung von Unfallkassen“ von Prof. 
Dr. Dietmar Bräunig, Justus-Liebig-Univer-
sität Gießen. Geschäftsführer Gerd 

Ulrich informierte die UKH-Führungs-
kräfte umfassend über die bevorstehende
Balanced Scorecard, ein weiteres wichtiges
betriebswirtschaftliches Steuerungsins-
trument neben der Kosten-/Leistungs-
rechung, dem Benchmarking, dem Rating
nach Basel II u. Ä.
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Tag der
Zahngesundheit
Der diesjährige Tag der Zahngesundheit
fand am 24.9. in Frankfurt in der Nähe
der Hauptwache statt. Der Stand der UKH
wurde von vielen Kindergartenkindern
und Schülern besucht. Neben Informa-
tionsbroschüren für die Eltern über Schul-
und Kitaunfälle bekamen alle kleinen
Besucher zuckerfreie Gummibärchen
ausgehändigt. 

Belohnung für’s Zähneputzen



Die Vertreterversammlung der Unfall-
kasse Hessen wählte in ihrer Sitzung
am 16. November 2004 Bernd Fuhr-
länder, Leiter der Abteilung Verwal-
tung und Finanzen, einstimmig zum
Nachfolger von Geschäftsführer Gerd
Ulrich. Bernd Fuhrländer wird die Amts-
geschäfte am 1. Dezember 2005 über-
nehmen.
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Am 15.11.04 unterzeichneten Vertreter der
UKH sowie des Hessischen Ministeriums
des Innern und für Sport zusammen mit
dem Geschäftsführer der Medical Airport
Services GmbH (MAS), Dieter Arnold
(rechts), die „Vereinbarung über die Wahr-

nehmung der Aufgaben des Technischen
Prüfdienstes“, die MAS nun dauerhaft
wahrnimmt. Der Präsident des Hessischen
Landesfeuerwehrverbandes, Ralf Acker-
mann (4. v. l.), zeigte sich sehr zufrieden
mit dieser Entscheidung.

Technischer Prüfdienst für die Freiwilligen Feuerwehren Seminare der 
Unfallkasse Hessen
Wir möchten Sie auf unsere Seminar-
programme „Sicherheit und Gesundheits-
schutz am Arbeitsplatz“ bzw. „Schulen
und Kindertageseinrichtungen“ für das
Jahr 2005 aufmerksam machen. Diese
Programme wurden Anfang Oktober in
die Mitgliedsbetriebe der Unfallkasse
Hessen verschickt. Sollte in Ihrem Betrieb

das Seminarpro-
gramm noch nicht
angekommen sein,
setzen Sie sich bitte
mit dem Service-
Telefon Prävention
in Verbindung.

In dieser Aus-
gabe liegt ein Plakat
bei, das auf das
Erscheinen der

Seminarprogramme 2005 hinweist. Wir
möchten Sie bitten, dieses Plakat an einer
für die Beschäftigten Ihres Betriebes gut
sichtbaren Stelle aufzuhängen.

Bei der Gestaltung der Fax-Anmelde-
formulare haben wir leider zu wenig
Platz für die Dienstadresse zur Verfügung
gestellt. Hierfür bitten wir um Entschul-
digung. Um Ihnen das Ausfüllen zu er-
leichtern, finden Sie auf der rechten Seite
ein optimiertes Anmeldeformular, das als
Kopiervorlage dienen soll.

Dieses Formular steht Ihnen ebenso
als PDF zum Download auf unserer Inter-
netseite zur Verfügung (www.ukh.de).
Dort finden Sie unser vollständiges
Seminarangebot. Unter dem Menüpunkt
„Seminare“ können Sie für die beiden
Bereiche „Allgemeine Unfallversicherung“
und „Schüler-Unfallversicherung“ die
jeweiligen Seminarausschreibungen
einsehen. Wenn Sie das Seminar, für das
Sie sich interessieren, anklicken, können
Sie nähere Informationen zur jeweiligen
Veranstaltung einsehen und von dort aus
bequem das Anmeldeformular ausfüllen
und uns zufaxen. Da wir für eine verbind-
liche Anmeldung die Unterschrift und
den Stempel Ihrer Dienststelle benötigen,
ist eine elektronische Übermittlung leider
nicht möglich.

Autorin: Pia Ungerer

Haben Sie Fragen? Rufen Sie einfach an!
Das Service-Telefon Prävention ist montags bis
freitags von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr besetzt:
069 · 29972-233

Der Neubau der Unfallkasse Hessen, der
momentan im Frankfurter Rebstockpark ent-
steht, wird in Energie sparender Bauweise
erstellt, die bisher nur beim Bau von Eigen-
heimen üblich war – für  ein Frankfurter Büro-
gebäude ist das „Drei-Liter-Haus“ eine Pre-
miere.

Die zeremonielle Grundsteinlegung nah-
men drei Versicherte der Unfallkasse Hessen
im Beisein von Mitgliedern des Vorstands
der UKH sowie des Stadtverordneten der
Stadt Frankfurt, Karlheinz Bürmann vor.

Drei-Liter-Haus bedeutet: Legt man die
Versorgung mit Heizöl zu Grunde, so werden
nur drei Liter pro Quadratmeter und Jahr
verbraucht. Das ist nur die Hälfte des Ener-
gieverbrauchs vergleichbarer Bürogebäude.
Trotzdem müssen die Beschäftigten der Un-
fallkasse Hessen im neuen Gebäude weder
frieren noch schwitzen. Die ausgeklügelte
Technik macht’s möglich:

Z. B. geht nur wenig Wärme durch die
Fassade mit einem Glasanteil von nur 50
Prozent verloren. Das Zusammenspiel von
Wärmepumpe, die sowohl Ab- als auch Erd-
wärme nutzt, zugeführter temperierter

Außenluft und Unterdruck-Frischluftsystem
gewährleistet im Winter wie auch im Sommer
ausgewogene Innenraumtemperaturen und
ein angenehmes Raumklima. Die spezielle
Steuerung der Lüftung mit Kühlung während
der Nacht und Nutzung der Erdwärme wird
dafür sorgen, dass die Temperaturen in den
Büroräumen auch an heißen Tagen nicht
über 28 Grad steigen.

Der Neubau der Unfallkasse Hessen an
der Leonardo-da-Vinci-Allee besteht aus
einem siebengeschossigen Mittelbau, zwei
neungeschossigen Seitenflügeln sowie einer
Tiefgarage. Die Fertigstellung ist für 2005
geplant.

Unfallkasse Hessen baut Frankfurts erstes „Drei-Liter-Haus“

Grundsteinlegung am 28. Oktober 
im Frankfurter Rebstockpark
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Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen und faxen an:

Fax 069 · 29972-235
Unfallkasse Hessen, Prävention, Opernplatz 14, 60313 Frankfurt am Main

Thema  

Termin

Ort

Leitung

Ich wünsche Zimmerreservierung am Seminarort:

□ ja  □ nein

Ich habe in den vergangenen fünf Jahren ein themengleiches Seminar besucht:

□ ja □ nein

Wir melden hiermit verbindlich an (bitte in Druckschrift): □ Frau  □ Herr

Name

Vorname

Funktion

Dienstanschrift

Betrieb/Behörde

Abtlg./Institut

Straße/Hausnr.

PLZ/Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Bei unentschuldigtem Fehlen behält sich die Unfallkasse Hessen
vor, die entstandenen Ausfallgebühren in Rechnung zu stellen!

Ort, Datum

Unterschrift

□ Allgemeine Unfallversicherung □ Schüler-Unfallversicherung

bis

Stempel der Dienststelle
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Unfallkasse Hessen
Partner für Sicherheit

Opernplatz 14
60313 Frankfurt
Telefon 069 · 29972-0
Fax 069 · 29972-905
Internet www.ukh.de
E-Mail ukh@ukh.de

Das Team der 
Unfallkasse Hessen 
wünscht Ihnen 
„geweihte“Festtage 
und alles Gute 
im Neuen Jahr!


