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!VORWORT

Liebe Leserinnen und Leser,

dieUnfallkasseHessenhatmehrals zweiMillionen
Versicherte, die entweder im öffentlichen Dienst
arbeiten, in die Kita oder zur Schule gehen, an
hessischen Hochschulen studieren oder die zum
Beispiel auch in Hilfeleistungsunternehmen tätig
sind. Private Pflegepersonen gehören genauso
zu uns wie Haushaltshilfen in Privathaushalten.
ZweiMillionenVersicherte, die unterschiedlicher
nicht sein könnten; entsprechend vielseitig sind
unsereMitgliedsunternehmenund -einrichtungen.

Es ist also eine Herausforderung für uns,mit unseremMagazin informmög-
lichst vielen Leserinnen und Lesern individuelle und interessante Informa-
tionen zu vermitteln. Das Spektrum ist breit – es beinhaltet die Berichter-
stattung über Förderpreise für gelungenen Arbeits- und Gesundheitsschutz
(Seite 10) ebenso wie (überlebens-)wichtige Praxishilfen für die Ladungs-
sicherung beimWinterdienst (Seite 4). Den Schutz unserer jungenVersicherten
haben wir mit dem Schulwettbewerb „Sichere Pause“ im Blick (Seite 9) so-
wiemit einemMerkblatt für Lehrkräfte, diemit ihren Klassen ins Ausland fah-
ren (Seite 16).

Für unsere Mitgliedsunternehmen sind die Neuerungen ab 1. Januar zum
Meldeverfahren und zur Insolvenzgeldumlage wichtig (Seite 8). Ein Tipp in
eigener Sache: Auf unserer Homepage können Sie unter dem Punkt „Infor-
mationen“ jederzeit Merkblätter für die Praxis abrufen.Wir sind gerne für Sie
da, fordern Sie uns!

Unfallfreie Wintermonate und erholsame Weihnachtstage wünscht Ihnen
Ihr

Bernd Fuhrländer
Geschäftsführer Unfallkasse Hessen
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Arbeitssicherheit beim
Winterdiensteinsatz
Ladungssicherung
bei Streumaschinen

„Streufahrzeuge im
Winterdienst sind die
einzigen Fahrzeuge, die
ihre Ladung verlieren
dürfen“ – ein lustiger
Spruch mit sehr ernstem
Hintergrund ...
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K Im vorliegenden Magazin wird
bei Personen- und Tätigkeitsbe-
zügen (Berufe) zur Erleichterung
der Lesbarkeit die männliche
Form gewählt. Hierbei sind je-
doch immer ausdrücklich beide
Geschlechter angesprochen.
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Einem Teil dieser Ausgabe liegt das Seminarprogramm 2009 für Mitgliedsunternehmen bei.
Schulen und Kitas erhalten das Seminarprogramm gesondert.
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H ier allerdings stoßen Fahrer und Halter
schnell an Grenzen, die die häufig un-
zureichend sicherungsfähigen Systeme

vorgeben. Im Vorgriff auf eine für 2010/2011
geplante Kampagne der deutschen gesetz-
lichen Unfallversicherung (DGUV) zum Thema
„Sicheres Fahren und Transportieren“ wird die
Unfallkasse Hessen gemeinsam mit einigen
der führenden Hersteller von Fahrzeugauf-
bauten, Streumaschinen und Ladungssiche-
rungshilfsmitteln praxisnahe Lösungen für
diese Probleme erarbeiten. Wir stellen inte-
ressierten Mitgliedsunternehmen die Ergeb-
nisse auf einer Großveranstaltung am 1. April
2009 im mittelhessischen Lollar vor.

Ausgangslage
Fahrzeuge müssen universell einsetzbar sein,
um wirtschaftlich betrieben werden zu können.
Im Sommer werden sie mit Anbaugeräten für
die Grünpflege kombiniert, im Winter für die
Aufnahme der Streubehälter und Streuauto-

maten verwendet und ganzjährig sind sie beim
Transport von Arbeitsgeräten, sonstigen Gerät-
schaften oder von Schüttgütern im Einsatz.
Fahrzeug und Ladefläche müssen somit häufig
„Alleskönner“ sein.

Im „Sommerbetrieb“ kann man die La-
dungssicherung relativ einfach durch geeig-
nete Hilfsmittel wie Klemmschienen, Zurr-
gurte und -ketten, Netze, Bordwandver-
schlüsse, Zurrösen und Zurrpunkte, rutsch-
hemmende Matten oder durch formschlüssi-
gen Transport in Kisten und Einhängevorrich-
tungen gewährleisten. Auch Bordwände kön-
nen bei geschlossenem Bordwandkranz – in
begrenztem Maße – Fliehkräfte aufnehmen.

Wo liegt also das Problem?
Beim Transport von Streumaschinen für den
Winterdienst ist die Situation völlig anders
und das liegt nicht nur an der Witterung. Der
entscheidende Unterschied ergibt sich aus
der Größe und dem Gewicht der transpor-

tierten Streumaschine.
Ein gefüllter Streuautomat für größere

Fahrzeuge wiegt zwischen 10 und 15 Tonnen
und hat einen höheren Schwerpunkt als die
üblicherweise transportierten Geräte. Diese
Lasten müssen nach § 22 StVO nach allen vier
Seiten gegen „Verrutschen, Umfallen, Hin- und
Herrollen, Herabfallen und gegen vermeid-
baren Lärm“ gesichert sein. Das kann man nur
erreichen, wenn sowohl die Ladefläche (Fahr-
zeugaufbau) als auch die Streumaschine über
geeignete Befestigungsmöglichkeiten verfü-
gen. Und hier beginnen die Probleme, weil die
einzelnen Komponenten selten aufeinander
abgestimmt sind und die Hersteller, insbe-
sondere die von Streumaschinen, in aller Re-
gel keine verlässlichen Vorgaben machen.

Auch die Firmen, die den eigentlichen
Aufbau auf das Trägerfahrzeug vornehmen,
haben das Endprodukt und die damit ver-
bundenen Konsequenzen für den Halter und
seinen Fahrer nicht immer ausreichend qua-

„Streufahrzeuge imWinterdienst sind die einzigen Fahrzeuge, die ihre Ladung verlieren dürfen.“ Ein lustiger Spruch

für ein durchaus ernstes Thema: Bis auf das Streugut selbst gehört natürlich auf der Ladefläche alles an seinen Platz

– besonders bei Eis und Schnee. Bei Besichtigungen stellen wir leider häufig fest, dass in Sachen „Ladungssiche-

rung“ vieles im Argen liegt. Oft hat esmit Unkenntnis des Fahrers und/oder des Fahrzeughalters zu tun, nicht selten

mit Bequemlichkeit, gelegentlich auch mit Zeitdruck. Ein besonders sensibler Bereich ist die Sicherung von

Streumaschinen während des Winterdiensteinsatzes.

Arbeitssicherheit beimWinterdiensteinsatz

Ladungssicherung
bei Streumaschinen

Das Foto zeigt einen
völlig ungeeigneten
„Zurrpunkt“ auf einer
Ladefläche.
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lifiziert im Blick, obwohl die Hersteller der
Streumaschinen im Rahmen ihrer Produkt-
verantwortung für eine sichere Betriebsmög-
lichkeit zu sorgen haben. Dazu gehören selbst-
verständlich auch Einrichtungen zur Ladungs-
sicherung.1

So sieht die Praxis aus
Fahrzeugaufbau/Zurrpunkte
Der Fahrzeugaufbau (Ladefläche) hat oft keine
Zurrpunkte bzw. die vorhandenen sind grund-
sätzlich oder infolge übermäßiger Korrosion
nicht ausreichend belastbar oder einfach un-
günstig positioniert. So ist es schwierig, die
Streumaschine am Aufbau zu befestigen. Oft
wird deshalb die Bordwand als „Ladungs-
sicherungshilfsmittel“ eingesetzt, entweder,
um „Zurrpunkte“ anzubringen, oder um mit den
an der Streumaschine angebrachten Justier-
hilfen einen Formschluss hinzubekommen.

Die Bordwände können aber meist nicht
ausreichend belastet werden. Eine Punktbe-
lastung ist nicht zulässig, erst recht nicht bei
geöffnetem Bordwandkranz ohne Eckrungen.
Hier hilft auch keine zusätzliche Stange am
Heck, weil sich die Bordwände rautenförmig
verschieben. Mit Eckrungen wird zwar eine
deutlich größere Stabilität erreicht; eine form-
schlüssige Belastung ist trotzdem nur flächig
möglich. Für das Anbringen von Zurrpunkten
oder Zurrösen ist eine herkömmliche Bord-
wand grundsätzlich ungeeignet.

Streumaschinen
Bei den Streumaschinen fehlen häufig die für
die Ladungssicherung erforderlichen Siche-
rungseinrichtungen, z.B. geeignete Anschlag-
punkte, oder die Belastbarkeit der vorhande-
nen Anschlagpunkte in puncto Niederzurren
ist nicht bekannt. Auch werden häufig „dis-
kussionswürdige“ Lösungen angeboten...

Beim Bild oben beispielsweise ist ledig-
lich eine punktuelle Belastung der Hakenspitze
möglich. Gegen seitliches Verschieben ist die
Ladung nicht ausreichend gesichert und bei
falscher Positionierung des Hakens wird der
Fahrzeugboden wie ein Kronkorken durch
einen Flaschenöffner verformt. Auch Ring-
schrauben (Abbildungen links) im Gehäuse
der Streumaschine oder am Fahrzeugrahmen
sind in der gezeigten Form keine geeigneten
Anschlagpunkte, um die auftretenden Kräfte
aufnehmen zu können.

Zurr- und Sicherungshilfsmittel
Die Zurrmittel müssen in jedem Fall die An-
forderungen der DIN EN 12195-2 bis 12195-4
erfüllen. Ungeeignet sind langgliedrige Ket-
ten, Kettenspanner ohne Sicherungsmöglich-
keit oder Kennzeichnung sowie von zu gerin-
ger Qualität (mindestens Qualitätskriterien
der Güteklasse 8), und Haken ohne Haken-
sicherung. Auch müssen die verwendeten
Zurrmittel regelmäßig geprüft werden.

Zu den Sicherungshilfsmitteln zählen z.B.
Antirutschmatten. Deren Einsatzmöglichkeit
ist derzeit aber noch nicht eindeutig be-
stimmbar, weil belastbare Versuche, die den
Einsatz unter den besonderen Bedingungen
im Winterdienst nachvollziehen sollen, im Rah-
men eines europäischen Normungsverfahrens
erst geplant sind. �

Korrodierte Ringschrauben als „Zurrpunkte“ in der Bordwand

Was halten diese Ringschrauben?

Wo ist die Sicherung gegen seitliches
Verrutschen?
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Unser Ziel
Wir wollen dafür sorgen, dass die individuell
benötigten Sicherungseinrichtungen bereits
konstruktiv an den Streumaschinen vorge-
sehen werden. Außerdem sollen detaillierte

Verladeanweisungen und Vorgaben an den
benötigten Fahrzeugaufbauten dem Kunden
die Einsatzplanung erleichtern. Bei bereits im
Einsatz befindlichen Fahrzeugen kommen diese
Maßnahmen häufig zu spät. Hierfür sollen

deshalb Lösungen erarbeitet werden, die
zeigen, wie die Sicherheit der Ladung nach-
träglich hergestellt werden kann und welche
Hilfsmittel dazu benötigt werden.

Was kann der Unternehmer
in jedem Fall tun?
Der vorhandene Fuhrpark sollte zunächst
einmal kritisch überprüft werden. Das Wich-
tigste: Verfügen die Aufbauten über geeigne-
te Zurrpunkte? Falls nicht, so müssen diese
nachgerüstet werden. Zu bedenken sind die
für die jeweils verwendete Streumaschine
erforderlichen Zurrwinkel und Belastungs-
größen. Auch wenn derzeit für den Winter-
diensteinsatz weder ein verlässlicher Gleit-
reibbeiwert noch die maximale Verwendungs-
dauer vorgegeben werden können, kann man
aber davon auszugehen, dass rutschhemmen-
de (RH-)Matten eine deutliche Reibungs-
erhöhung und damit eine bessere Ladungs-
sicherung bewirken.

In der Regel können die Matten aber erst
nach Ausrichtung der Streumaschine auf der
Ladefläche untergelegt werden. Für diese Maß-
nahme müssen entsprechend sichere Mög-
lichkeiten vorgesehen werden, weil dabei ein
nicht unerhebliches Klemm- oder Quetsch-
risiko besteht. Trotzdem ist der Einsatz von

Bitte vorher klar machen: Was sollen die
Anschlag- oder Zurrpunkte eigentlich halten?
Und in welche Richtung sollen sie halten?

Sachkundigenprüfung

Nach § 10 (1) Betriebssicherheitsverordnung hat
der Arbeitgeber sicherzustellen, „... dass die Ar-
beitsmittel, deren Sicherheit von den Montage-
bedingungen abhängt, nach der Montage und
vor der ersten Inbetriebnahme sowie nach jeder
Montage auf einer neuen Baustelle oder an einem
neuen Standort geprüft werden. Die Prüfung hat
den Zweck, sich von der ordnungsgemäßen Mon-
tage und der sicheren Funktion dieser Arbeits-
mittel zu überzeugen. Die Prüfung darf nur
von hierzu befähigten Personen durchgeführt
werden.“
Die Winterdienstgeräte sind also im Zuge der
Montage vor Beginn der Einsatzzeit sachkundig
zu prüfen! Geprüft werden der Zustand und die
Eignung der Ladefläche, der Streumaschine und
der Gesamtkonstellation nach erfolgtem Aufbau.
Auch die verwendeten Hilfsmittel sind mindes-
tens jährlich sachkundig zu prüfen. Ablegereife Spanngurtratschen

!TOPTHEMA
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Mein Arbeitgeber hat mir einen Telearbeits-
platz zur Verfügung gestellt. Bin ich auch
zuhause bei der Telearbeit versichert?

Ja, auch Tele- und Heimarbeiter sind versichert,
wenn sie von zuhause aus für ihren Betrieb
tätig sind. Dabei spielt es keine Rolle, ob der
Arbeitgeber einen Telearbeitsplatz mit PC und
Telefonanschluss zur Verfügung stellt.

Weitere Infos: Unfallschutz besteht für alle
Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der zu
verrichtenden Arbeit stehen.

Wurde ein häusliches Arbeitszimmer ein-
gerichtet und ereignet sich dort bei betriebs-
bezogenen Tätigkeiten ein Unfall (wie Stolpern
über ein Druckerkabel), ist dies ein Arbeits-
unfall. Das gilt auch für Wege innerhalb eines
für die Telearbeit genutzten Raumes. Ebenso
sind Unfälle beim Verwahren, Befördern, In-
standhalten oder Erneuern des Arbeitsgeräts
(Notebook, PC, Telefon oder Arbeitsmittel)
versichert.

Der Versicherungsschutz endet mit Verlas-
sen des häuslichen Arbeitsbereichs. Die Wege
innerhalb der Wohnung zum oder vom Arbeits-
bereich sind nicht versichert (zum Beispiel der
Weg vom Frühstückstisch ins Arbeitszimmer).
Unterbricht der Telearbeiter seine dienstliche
Tätigkeit für private Erledigungen, besteht
ebenfalls kein Versicherungsschutz.

Die Wege von der Wohnung zum Betrieb
(z.B. bei alternierender Telearbeit) und zurück
sind dann versichert, wenn der Arbeitnehmer
das Unternehmen aufsuchen muss, um Ar-
beitsergebnisse abzuliefern oder an Bespre-
chungen teilzunehmen.

Im Auftrag meines Dienstherrn muss ich
an einem mehrtägigen Seminar in Nord-
deutschland teilnehmen. Bin ich auf der
Fahrt dorthin und während des Seminars
versichert?

Ja, wer im Auftrag seines Unternehmens an
Seminaren und Weiterbildungsmaßnahmen
teilnimmt, ist gesetzlich unfallversichert –
unabhängig davon, ob das Seminar im Betrieb
oder bei einem externen Bildungsträger statt-
findet.

Weitere Infos: Der Unfallschutz erstreckt sich
auf die Zeit des Seminars sowie auf die An-
und Abreise. Dabei spielt es keine Rolle, ob
die Bildungsmaßnahme von der Firma orga-

nisiert oder von einem externen Weiterbil-
dungsinstitut angeboten wird. Ebenso macht
es keinen Unterschied, wo das Seminar statt-
findet, ob im Betrieb, in einem Bildungsins-
titut oder in einem Hotel.

Kein gesetzlicher Unfallschutz über das
eigene Unternehmen besteht dann, wenn
jemand in eigener Sache, zum Beispiel zur
beruflichen Umorientierung, Seminare und
Kurse in seiner Freizeit besucht. Dann ist er in
der Regel über den jeweiligen Bildungsträger
unfallversichert. Selbstständige, die sich wei-
terbilden, sind nicht versichert und sollten
sich daher freiwillig absichern.

Bei mehrtägigen Seminaren, z.B. in einem
Hotel mit Übernachtung, sind einige Dinge ver-
sichert, die sonst eher in den privaten, nicht
versicherten Bereich fallen. So etwa ein nächt-
licher Stolperunfall im Hotelzimmer – dass der
Versicherte für die Dauer des Seminars nicht
zuhause in seiner Privatwohnung übernach-
ten kann, hat letztendlich betriebliche Gründe.
Ganz in den privaten und daher nicht ver-
sicherten Bereich fallen Mahlzeiten, private
Unternehmungen nach der Seminarzeit oder
der Besuch von Sauna und Fitnessstudio im
Hotel.

Sind Eltern oder andere schulfremde
Personen, die in der Schule ehrenamtlich
eine Arbeitsgemeinschaft leiten, im Unter-
richt helfen oder bei Klassenfahrten als
„Hilfsaufsichten“ tätig sind, versichert?

Ja, wenn ein konkreter Auftrag des Schulleiters
oder einer Lehrkraft vorliegt.

Weitere Infos: Voraussetzung ist, dass ein
konkreter Auftrag des Schulleiters oder einer
Lehrkraft vorliegt. Zuständiger Unfallversiche-
rungsträger ist die Unfallkasse Hessen. Ver-
sicherungsfälle sind durch das jeweilige Schul-
amt anzuzeigen.

!SIE FRAGEN – WIR ANTWORTEN

geeigneten RH-Matten eine grundsätzlich
diskussionswürdige Option, die Reibung und
damit die Sicherheit, dass die Ladung am
vorgesehenen Platz verbleibt, zu erhöhen.

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

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

1Rechtliche Grundlagen:
Rechtsgrundlage für die Ladungssicherung ist § 22
der Straßenverkehrsordnung und §§ 22 und 36 der Un-
fallverhütungsvorschrift GUV-V D29 „Fahrzeuge“. In bei-
den Vorschriften wird u. a. verlangt, „... dass die Ladung
einschließlich der Geräte zur Ladungssicherung sowie
Ladeeinrichtungen so zu verstauen und zu sichern sind,
dass sie selbst bei Vollbremsung oder plötzlicher Aus-
weichbewegung nicht verrutschen, umfallen, hin- und
herrollen, herabfallen oder vermeidbaren Lärm erzeugen
können. Dabei sind die anerkannten Regeln der Tech-
nik zu beachten.“
Die Kommune oder der jeweilige Betriebshof sind für den
verkehrssicheren Betrieb der Fahrzeuge verantwortlich.
Fahrer und Halter sind gleichermaßen in der Pflicht:
Der Fahrer darf nur ein verkehrssicheres Fahrzeug be-
wegen. Der Halter hingegen ist grundsätzlich für die
Betriebssicherheit, die Verkehrssicherheit und für die er-
forderlichen Prüfungen verantwortlich (§ 33 ff GUV-V
D29, StVO/StVZO, § 57 GUV-V D29). § 31 StVZO sagt da-
rüber hinaus explizit, dass der Halter kein Fahrzeug in
Betrieb nehmen lassen darf, welches nicht vorschrifts-
mäßig ist oder wenn die Verkehrssicherheit des Fahr-
zeugs durch die Ladung oder die Besetzung leidet.

!DIALOG
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Insolvenzgeld-Umlage
Betroffen sind rechtlich selbstständige Unter-
nehmen des Landes Hessen, der Landkreise
und der Kommunen. Sie zahlen ab sofort keine
Insolvenzgeld-Umlage mehr an die Unfallkasse
Hessen.

Das Insolvenzgeld ist eine Leistung der
Bundesagentur für Arbeit. Es wurde bisher von
den gesetzlichen Unfallversicherungsträgern –
wie der UKH – eingezogen und an die Bundes-
agentur fürArbeitweitergeleitet.Ab Januar2009
wird diese Aufgabe den gesetzlichen Kranken-
kassen als Einzugsstellen des Gesamtsozial-
versicherungsbeitrages übertragen.

Die Umlage zum Insolvenzgeld ist künftig
monatlich zu zahlen. Sie wird nach dem in der
gesetzlichen Rentenversicherung beitrags-
pflichtigen Entgelt berechnet und zusammen
mit den üblichen Sozialversicherungsbeiträgen
eingezogenundandieBundesagentur fürArbeit
weitergeleitet.

Ab dem 1. Januar 2009 sind somit keine
Insolvenzgeld-Beiträge mehr an die UKH zu ent-
richten. Sie sind mit dem Gesamtsozialver-
sicherungsbeitrag ausschließlich an die Ein-
zugsstellen der Krankenkassen zu zahlen.

Meldeverfahren zur gesetzlichen
Unfallversicherung
Das Datenerfassungs- und Übermittlungsver-
fahren in der Sozialversicherung – kurz DEÜV-
Verfahren – wird auf die Unfallversicherung
ausgeweitet. Bereits heute nutzen Arbeitgeber
dieses Verfahren, um der Rentenversicherung
für jeden ihrer Beschäftigten die notwendigen
Daten zur Renten-, Kranken-, Pflege- und
Arbeitslosenversicherung zu übermitteln.
Zukünftig wird in das DEÜV-Verfahren ein
eigener Baustein für die Unfallversicherung
integriert.

Ab dem 1.1.2009 müssen im Rahmen der
Entgeltmeldungen für jeden Mitarbeiter indi-
vidualisierte Daten zur Unfallversicherung an
die Einzugsstellen gemeldet werden. Diese
gesetzliche Pflicht betrifft alle Arbeitgeber.

Bitte beachten Sie unbedingt…

die Software:
Arbeitgeber müssen darauf achten, dass die
Software, die sie für die Lohnbuchhaltung 2009
beschaffen, bereits das Modul für die Unfall-
versicherung vorsieht. Die derzeitigen Abrech-
nungsprogramme können diese neuen Daten
nicht verarbeiten, sodass die bestehende Soft-
ware angepasst oder eine neue Software an-
geschafft werden muss.
die betroffenen Arbeitnehmer:
Der Datenbaustein zur Unfallversicherung muss
für alle Personen ausgefüllt werden, für die
auch eine DEÜV-Meldung gemacht wird. Erst-
mals muss für geringfügig kurzzeitig Beschäf-
tigte nicht nur eine Anmeldung, sondern auch
eine Jahresmeldung abgegeben werden.

Wir möchten darauf hinweisen, dass wir
die vorgesehenen Änderungen im Melde-
verfahren nicht für sachgerecht halten. Wir
haben diese Position auch so im Gesetzge-
bungsverfahren vertreten, konnten uns damit
aber leider nicht durchsetzen. Wir bedauern,
dass durch die Neuregelung zusätzlicher
Aufwand entstehen wird, möchten unseren
Kunden die Umstellung aber so weit wie mög-
lich erleichtern. Deshalb haben wir ausführ-
liche Informationen zur Insolvenzgeldumlage
und zum Meldeverfahren in Merkblättern zu-
sammengestellt. Sie finden diese auf unserer
Homepage www.ukh.de/informationen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an
Hans-Jürgen Keller (Tel. 069 29972-450) oder
an unser Servicetelefon (069 29972-440,
montags bis freitags von 7:30-18:00 Uhr).

Alex Pistauer
a.pistauer@ukh.de

!MITGLIEDSUNTERNEHMEN

Das Unfallversicherungsmodernisierungsgesetz (UVMG) ändert das Einzugsverfahren bei der Insolvenzgeld-Umlage

und bringt Änderungen im Meldeverfahren. Auch die Mitglieder der Unfallkasse Hessen sind davon betroffen.

Wichtige Informationen für Arbeitgeber:

Änderungen bei der Insolvenzgeld-Umlage
und im Meldeverfahren
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Wussten Sie, dass sich rund 27% aller Schulunfälle während der Pause ereignen? Das sind rund 24.000 Unfälle im

Jahr! Nach demMotto „Vorbeugen ist besser als heilen“ plant die Unfallkasse Hessen im Schuljahr 2008/2009 daher

erstmalig einen Wettbewerb für allgemein bildende Schulen zum Thema „Die sichere Pause“. Wir wollen Schulen

bei ihrenBemühungen umeinen sicheren undunfallfreien Schulalltag unterstützen undderen besonderes Engagement

belohnen.

Schulen sollen vor allem im Interesse der
Schüler ein möglichst sicherer Ort des Lernens
und Lebens sein. Und: Viele Schulunfälle könn-
ten verhindert werden. Jede Schule hat aber
ihre individuellen Unfallschwerpunkte und
-ursachen. Dabei spielen viele unterschied-
liche Einflussfaktoren eine Rolle. Diese gilt es
aufmerksam zu ermitteln und zu beheben. Da
allgemein gültige Erfolgsrezepte zur Redu-
zierung der Unfallzahlen nicht existieren, ist
dabei Ihre Kreativität gefragt!

Die Unfallkasse Hessen möchte positive
Praxisbeispiele zum Thema „Die sichere
Pause“ veröffentlichen, damit andere Schu-
len von den Erfahrungen profitieren können
und Hessens Schulen noch sicherer werden.

Die Themen des Wettbewerbs:

� Schulhofgestaltung
� Gewaltprävention
� Bewegungsförderung

In den folgenden Jahren werden weitere Wett-
bewerbe mit anderen Themenschwerpunkten
folgen.

Machen Sie mit und helfen Sie, die
Sicherheit an Hessens Schulen weiter
zu verbessern!

Preise jeweils für die Schultypen „weiterfüh-
rende Schulen“ und „Grundschulen“:

1. Preis 2.000 Euro
2. Preis 1.500 Euro
3. Preis 1.000 Euro

Begleitend zum Wettbewerb erhalten Sie von
der UKH
� Informationen und Tipps auf unserer

Homepage www.ukh.de,
� Reportings zum Unfallgeschehen an

Ihrer Schule,
� individuelle Beratungsangebote,
� Broschüren und Ratgeber.

So machen Sie mit:
Nachdem Sie sich über die spezifischen Un-
fallschwerpunkte und -ursachen an Ihrer
Schule informiert haben, planen Sie konkrete
und realistische Projekte und Maßnahmen,
durch die die Unfallzahlen an Ihrer Schule bzw.
in der Pause reduziert werden können. Ihrer
Kreativität und Ihren Ideen sind dabei keine
Grenzen gesetzt.

Zu empfehlen sind vor allem solche Maß-
nahmen, die Schüler, Lehrer und Eltern aktiv
in das Geschehen einbeziehen. Die von Ihnen
entwickelten Konzepte oder Projektskizzen
reichen Sie bei uns ein. Die besten und wirk-
samsten Vorschläge werden von einer fach-
kundigen Jury ausgewählt und im Rahmen
einer feierlichen Veranstaltung veröffentlicht.

Bloße Ideen oder reine Absichtserklärun-
gen, mit deren Umsetzung noch nicht begon-
nen wurde, können allerdings nicht prämiert
werden.

Die genauen Teilnahmebedingungen und
Bewerbungskriterien entnehmen Sie bitte den
„Teilnahmebedingungen“ unter www.ukh.de.

Dort finden Sie auch zahlreiche Hilfen und
Tipps. Ihre Fragen richten Sie bitte an unser
Servicetelefon (069 29972-440, montags bis
freitags 7:30-18:00 Uhr).
Ihre Ansprechpartnerinnen sind:

Stephanie Caspar 069 29972-219
(s.caspar@ukh.de)

und Marion Schummer 069 29972-205
(m.schummer@ukh.de)

Sicherheit macht Schule

Wettbewerb: Die sichere Pause
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D ie UKH prämierte positive und inno-
vative Praxisbeispiele betrieblicher
Präventionsansätze, die nachhaltig

wirken und sich auch auf andere Unterneh-
men übertragen lassen. Die Preisträger wur-
den von einer fachkundigen Jury ausgewählt
und im Rahmen einer feierlichen Veranstal-
tung am 30. Oktober in den Räumen der Un-
fallkasse Hessen geehrt.

Die Förderpreise waren mit 7.500 bzw.
5.000 Euro dotiert. Preisträger sind der Lan-
desbetrieb Hessen-Forst, das Regierungs-
präsidium Darmstadt und die Fraport AG.

Landesbetrieb Hessen-Forst
Der Landesbetrieb Hessen-Forst entwickelte
ein umfassendes Arbeitsschutz-Management-
system, welches die Vermeidung von Unfällen
und die Erhaltung der Gesundheit der Beschäf-
tigten zum Ziel hat.

Die Zahl der Arbeitsunfälle, vor allem der-
jenigen mit schweren Folgen, konnte deutlich
reduziert, die Arbeitsqualität verbessert
werden. Zu den betrieblichen Maßnahmen
gehören u.a. der Einsatz ausgebildeter Ar-
beitsschutzberater, Zielvereinbarungen, ein
Controlling sowie Erfolgsprämien für sicher-
heitsgerechtes Arbeiten. Das Preisgeld der
Unfallkasse Hessen für diesen vorbildlichen
Ansatz betrug 5.000 Euro.

Regierungspräsidium
Darmstadt
Einen anderen Präventionsan-
satz wählte das Regierungs-
präsidium (RP) Darmstadt. Da
sich beim RP in den letzten Jah-
ren wenig Arbeitsunfälle ereig-
neten, liegt der Schwerpunkt
der Aktivitäten im Bereich des
Gesundheitsschutzes und der
arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren.

Das RP verfügt über eine Vielzahl von Ange-
boten und Initiativen zur Prävention, die sich
an den Bedürfnissen der Belegschaft orien-
tieren. Dazu gehören u.a. Arbeitskreise gegen
Sucht und sexuelle Gewalt, Gesundheits-
wochen, Kurse zur Entspannung und zum Ge-
sundheitssport und die Broschüre „Gesund-

heitswegweiser“. Auch das RP Darmstadt
konnte sich über ein Preisgeld in Höhe von
5.000 Euro freuen, das den Beschäftigten in
Form von gesundheitsfördernden Angeboten
zugutekommen soll.

Unter dem Motto „Gemeinsam auf neuen Wegen“ vergab die Unfallkasse

Hessen (UKH) in diesem Jahr erstmals Förderpreise an drei Mitgliedsunter-

nehmen, die vorbildliche Maßnahmen im Arbeits- und Gesundheitsschutz

oder in der betrieblichen Wiedereingliederung realisiert haben.

„Gemeinsam auf neuenWegen“

Verleihung der Förderpreise

2 08
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Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung informiert

Aber sicher!
Deutscher Arbeitsschutzpreis 2009

B is zum 28. Februar 2009 können sich
Betriebe sowie Einzelpersonen, die sich
durch innovative Produkte oder Pro-

zesse in besonderer Weise für Gesundheit
und Sicherheit am Arbeitsplatz engagieren,
bewerben. Die Beiträge werden von einer Jury
nach Kriterien wie Wirtschaftlichkeit, Wirk-
samkeit und Innovation bewertet. Dotiert ist
der Wettbewerb mit Preisgeldern in Höhe von
insgesamt 40.000 Euro.

Der Wettbewerb zum Deutschen Arbeits-
schutzpreis findet in diesem Jahr zum dritten
Mal statt. Er ist Teil der Gemeinsamen Deut-
schen Arbeitsschutzstrategie (GDA) von Bund,
Ländern und Sozialpartnern. Mit dem Wett-
bewerb möchten die Ausrichter besonders
wirksame und innovative Arbeitsschutz-
maßnahmen bekannt machen und als gute
Beispiele herausstellen.

Beispiele

� Was unternehmen Sie für die Gesundheit
und Sicherheit am Arbeitsplatz Ihrer Mitar-
beiter?

� Welche besonderen Innovationen haben
Sie auf den Weg gebracht?

� Was unterscheidet Sie von anderen Unter-
nehmen in Ihrer Branche?

� Haben Sie zum Beispiel ein innovatives
Produkt entwickelt, von dem auch andere
profitieren können?

� Orientieren sich Ihre Arbeitsabläufe an
der langfristigen Erhaltung der Gesundheit
Ihrer Mitarbeiter?

� Oder haben Sie sich mit starken Partnern
in einem Netzwerk oder einem Verbund
zusammengeschlossen, um betriebs-
übergreifende Lösungen zu entwickeln?

Wenn Sie Ihr Engagement für die Gesund-
heit und Sicherheit Ihrer Mitarbeiter am Ar-
beitsplatz bekannt machen möchten, laden
wir Sie ein, sich zu beteiligen. Zeigen Sie, wie
Sie Arbeit sicher, gesund und motivierend
gestalten!

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.dguv.de/inhalt/praevention

Fraport AG
Den Kombi-Preis in Höhe von 7.500 Euro für
vorbildliche Maßnahmen im Arbeits- und
Gesundheitsschutz und gleichzeitig in der
betrieblichen Wiedereingliederung konnte die
Fraport AG entgegennehmen.

Die konsequente Verwirklichung des
Unternehmensziels „Arbeitssicherheit und

Gesundheitsschutz“
ist oberstes Gebot
der Fraport AG und
ihrer Tochterunter-
nehmen.Durchzahl-
reiche Projekte und
Maßnahmen wie
RUSH (Reduzierung
der Unfälle durch
systemat isches
Handeln) , GATE
(Gesund und anwe-
send – das Tor zum
Erfolg) oder RÜTT
(Rücken-Therapie
und -Training) konn-
ten sowohl d ie
Arbeitsunfälle als
auch die Fehlzeiten
durch Krankheit

deutlich reduziert werden.
Die Beschäftigten werden aktiv in die Ver-

besserung ihrer Gesundheitssituation einbe-
zogen. Das „Fraport-Barometer“ misst die Mit-
arbeiterzufriedenheit, aus den Ergebnissen
können Maßnahmen zur Verbesserung der

Arbeitsbedingungen und Arbeits-
zufriedenheit abgeleitet werden.

Die Fraport AG wurde bereits im
Jahr 2007 für ihr vorbildliches Be-
triebliches Eingliederungsmanage-
ment vom Landeswohlfahrtsver-
band Hessen (LWV), derVereinigung
der Hessischen Unternehmerver-
bände (VhU) und dem Bildungswerk
der Hessischen Wirtschaft e.V.
(BWHW) prämiert.

Durch betriebliche und überbe-
triebliche Wiedereingliederungs-
maßnahmen können krankheits-
bedingte Kündigungen vermieden
und damit der langfristige Erhalt
der Arbeitsverhältnisse gesichert
werden.

Die Preise wurden vom Vor-
standsvorsitzenden der UKH, Hart-

mut Jungermann, sowie vom Geschäftsführer
der UKH, Bernd Fuhrländer, überreicht.

Marion Schummer (069 29972-205)
m.schummer@ukh.de

Stephanie Caspar (069 29972-219)
s.caspar@ukh.de

DenWettbewerb zum Deutschen Arbeitsschutzpreis 2009 haben jetzt das

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMSA), der Länderausschuss

für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (LASI) und die DGUV ausge-

schrieben.
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Alles beginnt mit einer harmlosen Schneeballschlacht während der großen

Pause auf dem Schulhof. Plötzlich weint der kleine Marc und hält sich das

Auge. Die Lehrerin eilt sofort dazu und erfährt, dass der Junge von einem

Schneeball am rechten Auge getroffenwurde. Sie versorgt dasweinende Kind

mit einem Augenverband und bringt es zum nächstgelegenen Augenarzt.

Glücklicherweise stellt der Augenarzt nur eine Augapfelprellung fest. Ein

Salbenverband und eine Kontrolluntersuchung nach einer Woche reichen

aus, um die Behandlung erfolgreich abzuschließen.

Augenverletzungen
Die Erfahrung zeigt, dass es nicht immer so
glimpflich ausgeht. Aus kleinen Verletzungen
können sich dauerhafte Schäden entwickeln.
Häufig geschehen Augenverletzungen durch
stumpfe Gewalteinwirkung, z.B. durch einen
Ball oder im Rahmen einer Auseinanderset-
zung durch einen Faustschlag. Dabei kann es
zu schweren Traumen kommen. Die häufig-
sten Verletzungen sind: Blutungen im Auge,
Linsentrübungen, Pupillenentrundungen,
Netzhautablösungen oder ein Anstieg des
Augeninnendrucks. Diese Verletzungen ma-
chen eine sofortige fachärztliche Untersu-
chung notwendig.

Auch das Eindringen von Fremdkörpern
kann schwere Augenverletzungen hervorrufen.
Hier unterscheidet man zwischen solchen, die
nur zur Oberfläche des Auges, also der Horn-
haut, Bindehaut und Innenseite des Augen-
lides gelangen und denjenigen, die in den
Augapfel eindringen, ihn also perforieren.
Häufig kommt es im Umgang mit Buntstiften
und Scheren während des Unterrichts zu einer
Augapfelperforation.

Erste Hilfe
Es ist wichtig, das verletzte Kind zu beruhigen,
es vom Reiben am Auge abzuhalten und
schnell einen schützenden Augenverband mit
einer sterilen Kompresse und einem Dreiecks-
tuch anzulegen. Unfallverletzte mit isolierten
Augenverletzungen sind direkt bei einem
Augenarzt oder in einer Augenklinik vorzu-
stellen.

Allerdings ist auch die Erstversorgung sehr
wichtig und kann durchaus bleibende Schä-
den verhindern. Doch hier ist höchste Vorsicht
geboten, denn nicht jede erste Hilfe erweist
sich als richtig. So sollte zum Beispiel die Ent-
fernung von Fremdkörpern unterlassen wer-
den, weil dadurch neue Verletzungen entste-
hen können. Hier ist der Fachmann gefragt.

Bei Verätzungen ist die sofortige erste Hilfe
entscheidend für den Erhalt des Auges. Es
kommt auf die ersten Minuten an. Das Auge
muss sofort mit großen Mengen Flüssigkeit
gespült werden. Hierzu eignet sich am besten
reines Wasser. Im Notfall können auch vor-
handene Getränke, wie Limonade verwen-
det werden, weil kohlesäurehaltige Getränke
bei Laugenverletzungen neutralisierend wir-
ken. Milch sollte wegen des Fettgehaltes nicht

verwendet werden. Das Spülen ist für den Be-
troffenen äußerst schmerzhaft und für den
Helfer schwierig, weil zum einen der Verletzte
die Augen zukneift, zum anderen, weil der
starke Tränenfluss die Finger am Lidrand ab-
gleiten lässt. Daher sollte eine zweite Person
das Auge offen halten.

Folgeschäden und Behandlungen
Zunächst erscheinen Augenverletzungen
häufig banal. Im Vergleich zu anderen Ver-
letzungen sind für Helfer schwere Schäden
schlecht zu erkennen. Es gibt jedoch eindeu-
tige Hinweise: Das verletzte Kind hat starke
Schmerzen am Auge, es tritt eine vermehrte
Rötung der Bindehaut auf oder ein krampfar-
tiger Lidschluss stellt sich ein. Das Kind klagt
zudem über verschwommenes Sehen. Nicht
selten verschlechtert sich die Sehkraft.

Bleibt eine derartige Verletzung unbe-
handelt, so kann es zu Vernarbungen im Auge
kommen, die eine Linseneintrübung und letzt-
endlich bleibende Sehstörungen zur Folge
haben können. Bei einer Augapfelperforation
ist häufig eine Operation erforderlich. Der
Fremdkörper wird entfernt, die Wunde ge-
säubert und die Wundränder werden ge-

!VERSICHERUNGSSCHUTZ UND LEISTUNGEN

Augenverletzungen bei Schülern

Mit dem „Zweiten“ sieht man besser ...
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schlossen. Ziel ist es, die Sehfähigkeit und
alle weiteren wichtigen Funktionen im Auge
zu erhalten. In schlimmen Fällen muss hierzu
die verletzte Linse entfernt und durch eine
Kunstlinse ersetzt werden. Später kann eine
Laserbehandlung zur Erhaltung der Netzhaut
erforderlich sein. In besonders schwierigen
Fällen bedarf es einer Hornhautverpflanzung.

Nachsorge
Im Anschluss an die operativen Maßnahmen
ist eine gute Nachsorge durch den Augenarzt
oder die Augenklinik entscheidend für den
weiteren Heilungsverlauf. Regelmäßige Ver-
laufskontrollen schließen frühzeitig postope-
rative Komplikationen aus und gewährleisten
einen positiven Behandlungserfolg. Neben
den behandelnden Ärzten steht der Unfall-
kasse Hessen auch ein beratender Augenarzt
zur Seite, der uns in schwierigen Fällen mit
Ratschlägen unterstützt. Nicht immer können
bleibende Beeinträchtigungen der Sehfähig-
keit vermieden werden. Ein Ausgleich durch
eine Brille oder Kontaktlinse wird notwendig.
In diesen Fällen gewährt die Unfallkasse Hes-
sen im Rahmen der medizinischen Rehabili-
tation eine entsprechende Versorgung. Gleich-

zeitig prüfen wir, ob dauerhafte Unfallfolgen
den Anspruch auf eine Versichertenrente be-
gründen.

Vorbeugung
Augenverletzungen im Sport fallen besonders
ins Gewicht, weil das Auge als wichtigstes Sin-
nesorgan im Sport alle Aktivitäten kontrolliert
und korrigiert. Der Schulsport hat eine große
Bedeutung für die Gesundheit. Hier werden
nicht selten Weichen gestellt, ob Schüler sich
auch in der Freizeit sportlich betätigen. Daher
ist es wichtig, dass der Schulsport frei von Un-
fällen, Ängsten oder Misserfolgen stattfindet,
damit die Schüler weiterhin Freude an den
sportlichen Aktivitäten haben. Brillenträger
sollten daher unbedingt eine Sportbrille
tragen.

Doch nicht nur im Sport kann vorgebeugt
werden. Verletzungen des Auges können durch
konsequente Unfallverhütung verhindert
werden. Bei allen Tätigkeiten, bei denen Split-
ter ins Auge geraten oder Nägel oder andere
spitze Gegenstände ins Auge schnellen kön-
nen, sollte eine Schutzbrille getragen werden.

Unser Praxis-Tipp:

Ist ein gesetzlich krankenversicherter Schüler
ohne eine Sportbrille nicht in der Lage, am
Sportunterricht teilzunehmen, sind die gesetz-
lichen Krankenkassen verpflichtet, die Kosten
für die Sportbrille zu übernehmen (Quelle:
Bundessozialgerichts-Urteil vom 22.7.1981 -
3 RK 56/80)

Damit nichts ins Auge geht...
Vorbeugen ist der beste Schutz, um Augen-
verletzungen zu vermeiden. Haben Sie daher
„ein wachsames Auge“ auf die alltäglichen
Gefahren in Kindergärten und Schulen.

Sollte dann doch mal was „ins Auge
gehen“, heißt es: schnelle Hilfe! Denn nur so
besteht die Chance, auch weiterhin mit zwei
gesunden Augen durchs Leben zu gehen.

Patricia Kolig 069 29972-343
(p.kolig@ukh.de)

Ralf Eickhoff 069 29972-436
(r.eickhoff@ukh.de)



14 !nform 4/2008

UKH sorgt für hessenweite Erneuerung der Zahnrettungsboxen

„Retten statt ersetzen“ – mit der
SOS Zahnbox

Wie alles begann
Erstmals 1999 wurden hessenweit sämtliche
Schulen mit Zahnrettungsboxen ausgestattet.
Der Einsatz und der Erfolg der damit verbun-
denen Behandlungsmaßnahmen wird ständig
vom Medizinischen Zentrum für Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde – Abteilung Oralchirur-
gie und Zahnärztliche Poliklinik – der Justus-
Liebig-Universität Gießen wissenschaftlich
begleitet. Die Haltbarkeit der im Jahr 2005 ver-
schickten Zahnrettungsboxen läuft in diesem
Jahr ab. Als einzige Unfallkasse organisieren
wir somit zum vierten Mal den Austausch in
allen Schulen.

Warum kümmern wir uns um
die Rettung von ausgeschlagenen
Zähnen?
Bei dem einen war es ein zu fest geworfener
Basketball im Sportunterricht, bei dem an-
deren ein unglücklicher Sturz mit dem Skate-
board: Jeder dritte Junge und jedes fünfte
Mädchen zwischen sieben und 16 Jahren ver-
letzt sich an den Zähnen. Ein abgebrochener,
schiefer oder künstlicher Zahn erinnert noch
Jahre später an den Unfall in der Kindheit.
Aber nicht nur das Aussehen verändert sich.
Oft hat ein ausgeschlagener Zahn viel schlim-
mere Folgen:

... zum Beispiel Zahngesundheit: Wenn ein
Zahn ausbricht, wachsen die daneben oder
gegenüber liegenden Zähne in den Zahnzwi-
schenraum und werden schief. Der Grund: Die
Zähne geben sich gegenseitig Halt. Wenn ein
Zahn fehlt und den anderen Zähnen keinen
Rückhalt mehr geben kann, führt das im
schlimmsten Fall dazu, dass die sich Zähne
lockern und ausfallen. Durch Zahnverletzun-
gen entstehen auch Ecken und Nischen, die
schwer zu reinigen sind. Dadurch wird die Ent-
wicklung von Karies gefördert.

... zum Beispiel Sprachentwicklung:Mit den
Zähnen und der Zunge werden bestimmte
Sprachlaute gebildet. Die Frontzähne sind
wichtig, wenn der Buchstabe „t“ oder „s“ aus-
gesprochen wird. Fehlen Zähne, können
manche Laute nicht mehr korrekt gebildet
werden. Besonders bei kleinen Kindern, die
gerade das Sprechen lernen, kann sich ein
Sprachfehler infolge einer Zahnlücke ein-
schleichen. Auch wenn später alle bleibenden
Zähne nachgewachsen sind, kann ein Sprach-
fehler nur schwer oder gar nicht korrigiert
werden.

... zum Beispiel Kaufähigkeit:
Mit den Zähnen wird die Nahrung zerkleinert
und für die Verdauung vorbereitet. Eine Zahn-
lücke erschwert das Essen und stört den Ver-
dauungsprozess. Es besteht die Gefahr, dass
falsche Kaubewegungen angelernt werden.
Diese belasten das Kiefergelenk und können
zu Abreibungen an anderen Zähnen führen.

!VERSICHERUNGSSCHUTZ UND LEISTUNGEN

In diesen Wochen versorgt die Unfallkasse Hessen bereits zum vierten Mal

alle Schulen in Hessen mit einer Zahnrettungsbox. Mit dieser können

ausgeschlagene Zähne für eine „Replantation“ (Wiedereinsetzen) sicher

aufbewahrt und transportiert werden.Mit der flächendeckendenVersorgung

leistenwir einenwichtigenBeitrag zurVorsorge und zumErhalt der Gesundheit

der betroffenen Kinder.

Wer ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder
ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) ab-
solviert, ist gesetzlich unfallversichert. Da-
rauf weist die Deutsche Gesetzliche Unfall-
versicherung (DGUV) hin. Erleidet ein FSJ-
oder FÖJ-Teilnehmer im Einsatz einen Wege-
oder Arbeitsunfall oder erkrankt er an einer
Berufskrankheit, so greift sowohl im In- als
auch im Ausland der Schutz der Berufsge-
nossenschaften und Unfallkassen.

Der Versicherungsschutz ist unabhängig
von der Dauer des FSJ/FÖJ und von der Höhe
des Entgelts. Er beginnt am ersten Tag der
Tätigkeit und bezieht sich auf alle Unfälle im
Einsatz sowie auf dem Weg dorthin und
zurück nach Hause. Auch gegen die Gefahr
von Berufskrankheiten ist der freiwillige Hel-
fer gesetzlich versichert. Bei einem Unfall
oder einer Berufskrankheit übernimmt die
gesetzliche Unfallversicherung die Kosten
für Heilbehandlung und Rehabilitation und
zahlt Lohnersatzleistungen. Bei dauerhaft
eingeschränkter Erwerbsfähigkeit zahlen die
Unfallversicherungsträger eine Rente, bei
Pflegebedürftigkeit gewähren sie auch
Pflegeleistungen.

Versichert ist auch der Einsatz im Aus-
land – sofern das FSJ/FÖJ bei einem deut-
schen Träger absolviert wird. Nicht versi-
chert sind dagegen Freizeitunfälle. Der
Unfallversicherungsschutz ist für die frei-
willigen Hilfskräfte beitragsfrei, die Kosten
trägt allein der Träger oder die Einsatzstel-
le des Freiwilligendienstes. Die Personal-
abteilung kann darüber Auskunft geben,
welcher Unfallversicherungsträger zustän-
dig ist.

Wer ein FSJ/FÖJ absolvieren möchte,
muss die Schulpflicht erfüllt haben und darf
nicht älter als 27 Jahre alt sein. Auch aner-
kannte Wehrdienstverweigerer können den
zwölfmonatigen Freiwilligendienst statt des
Zivildienstes absolvieren. Das Freiwilligen-
jahr wird von den Bundesländern, den Wohl-
fahrts- und Umweltverbänden sowie zahl-
reichen Trägern, Einrichtungen und Einsatz-
stellen ausgerichtet.

(Quelle: Pressemeldung der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung – DGUV)

Gut versichert bei Arbeits- und
Wegeunfällen sowie Berufskrank-
heiten

Unfallschutz
auch im Freiwilligen
Sozialen Jahr
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Manchmal können auch Kopfschmerzen die
Folge sein.

... zumBeispiel Psyche: Zahnlücken, vor allem
bei den Schneidezähnen, beeinträchtigen das
Aussehen und damit auch das Selbstbewusst-
sein. In der Jugend müssen Kinder mit Zahn-
lücken Spott und Neckereien ihrer Schul-
kameraden ertragen. Natürlich hat dies Aus-
wirkungen auf die Persönlichkeitsentwick-
lung.

... und die Kosten: Ein ausgeschlagener Zahn
zieht häufig viele Zahnarztbesuche nach sich.
Dies verursacht nicht nur Mühe und Umstände,
sondern auch beträchtliche Kosten. Geht man
von einem zwölfjährigen Kind aus, das einen
Frontzahn verliert, muss man mit lebenslan-
gen Behandlungskosten bis zu 10.000 Euro

rechnen. Die Kosten für eine Replantation sind
wesentlich geringer. Diese liegen zwischen
100 Euro und 200 Euro.

Wie funktioniert eine
„Replantation“?
Abgebrochene Zähne lassen sich nur dann
retten, wenn sie sachgemäß konserviert und
möglichst schnell wieder eingesetzt werden.
Eine optimale Konservierung ist mit der SOS
Zahnboxmöglich. Sie enthält eine spezielle
Nährlösung, in der ausgeschlagene Zähne
oder Zahnbruchstücke bis zu 48 Stunden le-
bensfähig bleiben. Damit die Zellen an der
Zahnwurzel nicht zerstört werden, muss der
Zahn mit der Zahnwurzelspitze nach unten in-
nerhalb von 30 Minuten in die Box gelegt
werden, und zwar direkt ohne vorheriges
Reinigen von Schmutzpartikeln. Wenn der

Zahn so „zwischengelagert“ wird, kann er von
einem Zahnarzt aussichtsreich in den Kiefer
zurückgepflanzt werden. Die SOS Zahnbox
hat die Form einer Filmdose. Sie ist aus Glas,
klein und handlich und passt in jede Haus-
apotheke.

Austausch in der Praxis
Alle hessischen Schulen erhalten in der 50.
Kalenderwoche eine neue Zahnrettungsbox.
Die alten Zahnrettungsboxen können Sie
problemlos entsorgen, denn der Inhalt, die
spezielle Nährlösung, kann ohne Gefahr für
die Umwelt in den Ausguss geschüttet werden.

Spätestens bis zu den Weihnachtsferien
sollten dann alle hessischen Schulen mit
neuen Zahnrettungsboxen ausgestattet sein.
Bitte prüfen Sie in Ihren Einrichtungen, ob
tatsächlich eine neue SOS Zahnbox vorhan-
den ist, und ob die Verantwortlichen den
Aufbewahrungsort kennen. Sollten Sie keine
neue Box erhalten haben, rufen Sie uns bitte
an.

Zusätzliche Zahnrettungsboxen können
Sie telefonisch bestellen oder per Mail an
ukh@ukh.de. Ihre Fragen zum Einsatz derSOS
Zahnbox und zur Replantation beantworten
wir Ihnen gerne. Sie erreichen uns täglich von
7:30 Uhr bis 18:00 Uhr unter der Rufnummer
069 29972-440.

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

Alle Schulen erhalten das
Info-Plakat zusammen mit
der neuen Zahnrettungsbox.
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Gesetzlicher Unfallschutz
im Ausland
Schüler und auch Studenten mit Auslands-
semester genießen in allen Mitgliedstaaten
der EU sowie in den Staaten des Europäischen
Wirtschaftsraumes (EWR) einen umfassenden
Unfallschutz.

Grundsätzlich besteht Anspruch auf die
Leistungen, die sich während des Aufenthalts
als medizinisch notwendig erweisen. Gesetz-
lich Versicherte werden mit der Europäischen
Krankenversicherungskarte – EHIC – in allen
EU-Mitgliedstaaten sowie in Island, Liechten-
stein, Norwegen und in der Schweiz im me-
dizinischen Notfall ambulant oder stationär
behandelt. In Großbritannien ist diese Karte
ab 1.4.2008 sogar Pflicht.

Bei Fahrten oder Aufenthalten außerhalb
der EU/EWR gelten diese Regelungen nicht.
Dort müssen die Betroffenen bei den Kosten
in Vorlage treten und anschließend die Ori-
ginalrechnungen zur Kostenerstattung bei uns
einreichen.

Ein Fall aus der Praxis

Es passierte beim Skifahren in Österreich: Anna
stürzte bei einer Abfahrt auf ihr rechtes Knie.
Sie hatte starke Schmerzen im Knie – eine Knie-
scheibenverrenkung mit Verdacht auf Kniebin-
nenschaden war die Folge! Anna musste sofort
behandelt werden. Die Flugrettung (ÖAMTC)
wurde verständigt und die Einlieferung ins
nächste Krankenhaus vorbereitet. Die Kosten
für Bergung und einen Tag stationäre Behand-
lung betrugen 1.372 Euro. Weil Anna mit ihrer
Europäischen Krankenversicherungskarte (EHIC)
Krankenversicherungsschutz in Deutschland
nachweisen konnte, erfolgte die Abrechnung
dieser Leistungen direkt über die Sozialversi-
cherung. Glück im Unglück: Die medizinischen
Untersuchungen in Österreich und Deutschland
ergaben letztlich keinen Hinweis auf eine Knie-
scheibenverrenkung.

In unserem Beispiel erhält Anna medizi-
nische Leistungen nach den in Österreich gel-
tenden Regelungen im dort üblichen Umfang.
Damit ist sichergestellt, dass verletzte Schüler,
genau wie zuhause, sofort medizinische Hilfe
erhalten.

Klassenfahrten ins Ausland
gut vorbereiten
Die für die Auslandsfahrt verantwortliche Ein-
richtung sollte Schüler und Eltern ausdrück-
lich darauf hinweisen, dass die neue Euro-
päische Versicherungskarte (EHIC) dem aus-
ländischen Leistungserbringer im Versiche-
rungsfall grundsätzlich die Zuständigkeit eines
deutschen Kranken- bzw. Unfallversicherungs-
trägers bestätigt.

Private Auslandsreise-
Krankenversicherung abschließen
Da sich der gesetzliche Unfallversicherungs-
schutz nur auf den Schulbereich bezieht, also
private Unternehmungen außerhalb des schu-
lischen Verantwortungsbereiches ausdrück-
lich nicht umfasst, empfehlen wir, zusätzlich
eine private Auslandsreise-Krankenversiche-
rung abzuschließen. Damit ist auch der pri-
vate Bereich des Auslandsaufenthaltes ab-
gesichert.

Teilweise haben die Einrichtungen oder
Schulträger solche Versicherungen schon
pauschal abgeschlossen. Informationen er-
halten Sie bei den Schulverwaltungen.

Über die gesetzlichen Leistungen hinaus-
gehende Wahlleistungen müssen privat be-
zahlt werden, sodass auch hierfür eine private
Auslandsreise-Krankenversicherung ratsam
ist. Dies gilt auch für Behandlungen bei Privat-
ärzten oder in privaten Krankenhäusern, die

!SCHULEN UND KITAS

Welche vorbeugendenMaßnahmen sind bei Auslandsklassenfahrten vor Reiseantritt und auch imAusland zu treffen,

umeine ordnungsgemäße ärztlicheBetreuungUnfallverletzter zu gewährleisten?Hier sind unsereTipps undRatschläge

für die Praxis.

Tipps für Lehrkräfte und Eltern

Klassenfahrt ins Ausland
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nicht am Aushilfeverfahren beteiligt sind; sie
akzeptieren deshalb auch keine EHIC oder
eine Ersatzbescheinigung. Es verbleibt nur die
Möglichkeit der Kostenerstattung nach den
für Sozialleistungsträger gültigen Sätzen.

Personen, die keine Anspruchsbeschei-
nigung einer gesetzlichen Krankenkasse
haben, weil sie beispielsweise privat kranken-
versichert sind, sollten sich vor dem Aus-
landsaufenthalt mit uns in Verbindung setzen.
Wir stellen eine entsprechende Ersatzbe-
scheinigung aus.

Ein Schulunfall im Ausland
Bei einem Schulunfall im Ausland handelt man
prinzipiell genauso wie im Inland: Die Ver-
antwortlichen vor Ort müssen für rasche erste
Hilfe sorgen und, soweit erforderlich, für ärzt-
liche Versorgung – nötigenfalls im Kranken-
haus.

In der EU und EWR können die Betroffe-
nen sofort zum Arzt oder ins Krankenhaus
gehen, wo sie nur noch ihre Europäische Kran-
kenversicherungskarte präsentieren müssen.
Die behandelnden Ärzte oder die Aufnahme
des Krankenhauses sind darauf hinzuweisen,
dass ein Schulunfall vorliegt.

Rücktransport
Bei schweren Verletzungen ist die rasche
telefonische Kontaktaufnahme mit der UKH
generell ratsam, um das weitere Vorgehen
abzustimmen. Vor Ort sollte deshalb recht-
zeitig die Transportfähigkeit des Unfallopfers
geklärt werden. Wir organisieren den Rück-
transport. Bitte sprechen Sie sich unbedingt
mit uns ab (069 29972-440, montags bis frei-
tags, 7:30-18:00 Uhr)!

Hinweise für Österreich
Zu unterscheiden sind hier Vertragsärzte und
-kliniken, die am so genannten Aushilfe-
verfahren beteiligt sind, und Privatärzte und
-kliniken, die nicht am Aushilfeverfahren
beteiligt sind. Diese akzeptieren weder die
EHIC noch eine Ersatzbescheinigung.

Anschriften der Vertragsärzte, die am Aus-
hilfeverfahren in Ihrer Urlaubsregion beteiligt
sind, finden Sie unter www.aerztekammer.at
(Bundesland/Arztsuche). Bitte wählen Sie bei
der Suchoption den Punkt „Gebietskranken-
kassen“ aus. Die für das Bundesland zustän-
dige Gebietskrankenkasse ist auch gleichzei-
tig unsere Verbindungsstelle im Ausland.

Kostenerstattung
Insbesondere bei wahlärztlichen Leistungen,
in jedem Fall bei Privatkonsultationen, treten
die Versicherten in Vorleistung. Sie erhalten
ihre Aufwendungen nach Vorlage der Origi-
nalrechnungen im Rahmen unserer Leis-
tungspflicht erstattet. Gerade in diesen Fällen
ist eine private Auslandsreise-Krankenversi-
cherung von Vorteil.

Ereignet sich der Unfall in einem Land, für
das keine internationalen Abkommen gelten
(z.B. USA, Australien), übernehmen wir die
Kosten der ärztlichen Behandlung im ange-
messenen Umfang. Beispielsweise nicht an-
gemessen wäre die Wahl eines Einzelzimmers
bei stationärer Behandlung.

Erst die UKH fragen –
eventuell Geld sparen!
Wir empfehlen generell, Rechnungen über
größere Summen möglichst nicht sofort zu be-
gleichen, da sie gelegentlich deutlich über-

höht sind. Die Unfallkasse Hessen kann in
dringenden Fällen, z.B. mit einem Fax in Lan-
dessprache, zunächst eine grundsätzliche
Kostenübernahme zusichern.

Unfallanzeige und weitere
Informationen
Die Verpflichtung, jeden Unfall mit Arztbe-
handlung oder Todesfolge innerhalb von drei
Tagen anzuzeigen, besteht auch bei Aus-
landsunfällen. Wir bitten Sie daher, uns in
einem solchen Fall sofort telefonisch zu in-
formieren (069 29972-440) und nach Rück-
kehr aus dem Ausland die förmliche Unfall-
anzeige zu erstatten.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie auf
den Internetseiten der Deutschen Gesetz-
lichen Unfallversicherung (www.dguv.de/

Internationales), der
Deutschen Verbin-
dungsstelle Kranken-
versicherung Ausland
(www.dvka.de/Urlaub)
und in unserem neuen
Flyer „Unfall im Ausland
– was ist zu tun?“ (Bild),
den wir den Schulen
kostenlos zur Verfü-
gung stellen. Wir haben
in diesem Flyer nützli-
che Hinweise zusam-
mengestellt, um den

Verantwortlichen vor Ort einen Leitfaden an
die Hand zu geben (Download unter www.
ukh.de/Informationen/Druckschriften).

Gerhard Fiedler (069 29972-602)
g.fiedler@ukh.de

© BYLINE: BERNHARD CLASSEN, VARIO-PRESS/MEDICALPICTURE
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Unser Ziel: eine gesunde Schule
Kaum zu glauben, dass unsere Schule mit ge-
rade mal 740 Schülern und 60 Lehrern irgend-
wo inmitten des Odenwaldes, im schönen
Wald-Michelbach, im Jahre 1998 durch Herrn
Breunig doch noch zu Schulsanitätern kam.
Heute, nach genau zehn Jahren, ist dieser Sani-
tätsdienst unter Leitung von Herrn Dr. Kam-
mer, der Religions- und Chemieunterricht

erteilt, zu einer recht anschaulichen Arbeits-
gemeinschaft herangewachsen. Schulleiter
Gerhard Pieschel begrüßt diese Einrichtung
in jeder Hinsicht. Zurzeit engagieren sich
sieben Schulsanitäter der Jahrgangsstufen
10-13. Diese AG hofft auf baldige Unterstüt-
zung aus den zukünftigen neunten und zehn-
ten Klassen.

Das seit 63 Jahren existierende Gymnasium
mit Schwerpunkt Musik hat sich für die Zu-
kunft eine gesundheitliche Orientierung zum
Ziel gesetzt. Außerdem wurde eine Ernäh-
rungs- AG gegründet, die sich auf eine ge-
sunde Essensausgabe in unserer Cafeteria
spezialisiert. Die Schulsanitäter haben sich
fest vorgenommen, in Zukunft mit dieser AG
zusammenzuwirken.

Unfall oder Krankheit?
Wir sind zur Stelle!
Seit einigen Jahren pflegt die Schule die direkte
Kooperation mit den Maltesern aus Unter-Abt-
steinach. Im Jahre 2006 absolvierte ein Teil
der jetzigen Schulsanitäter die Erste-Hilfe-
Ausbildung, die sie letztes Jahr durch die
Sanitätshelferausbildung unter Leitung von
Matthias Kastner weiterführten. Außerdem
wurden weitere Ausbildungen auch bei der
freiwilligen Feuerwehr bewältigt. Vorausset-
zung für den Schulsanitätsdienst ist primär
nur die Erste-Hilfe-Ausbildung.

Das ÜWG profitiert selbstverständlich von
seinem Schulsanitätsdienst, der schon meh-
rere Knochenbrüche, epileptische Anfälle,
Schnittverletzungen, Kreislaufzusammen-
brüche usw. behandelt hat. Sogar eine Reani-
mation wurde schon durchgeführt. Nicht zu
vergessen ist auch der seelische Beistand,
den der Schulsanitäter gibt, um den Verletzten
zu beruhigen.

Ausgebildete Helfer im Notfall direkt vor
Ort zu haben, kann besonders in ernsteren
Fällen Gold wert sein, weil bei vielen Verlet-
zungen eine gut ausgeführte Notfallversor-
gung und Betreuung bis zum Eintreffen des
Krankenwagens oder Notarztes die Möglich-
keit geben, dem Patienten schneller zu hel-
fen. Und Zeit ist bei diesen Angelegenheiten
ein sehr wichtiger Faktor.

Neben verletzungsanfälligen Schülern
profitieren auch die Lehrer von unserer Ein-
richtung, weil sie durch uns entlastet werden,
wobei ein gewisses Maß an Erste-Hilfe-Kennt-
nissen für sie auch zur Voraussetzung werden
soll, weswegen im neuen Schuljahr auch ein
in Kooperation mit den Maltesern geführter
Lehrgang für die Lehrer stattfinden soll, an
dem die Schulsanitäter sich beteiligen dürfen.

Ein tolles Team –
der Schulsanitätsdienst!
Ein Schulsanitätsdienst ist eine Bereicherung
für jede Schule, eine tolle Erfahrung für enga-
gierte Schüler und Lehrer und eine wichtige
Grundlage, auf die sich aufzubauen lohnt und
die jede Schule noch ein bisschen mehr zu-
sammenschweißt.

Die Schüler haben durch die gewissenhafte
Aufgabe als Sanitäter neben vielen Erkennt-
nissen und Anregungen im medizinischen
Bereich gelernt, Verantwortung zu tragen, die
über die normale Verantwortung eines Schü-
lers weit hinausgeht, wobei auch das Selbst-
bewusstsein mit dieser Herausforderung ge-
wachsen ist. Sie lernen, sich im Team zu en-
gagieren und einander zu vertrauen. Außer-
dem macht es Spaß, anderen helfen zu können,
getreu dem Motto: „Helfen macht Schule“.

Die Schulsanitäter des ÜWG
(www.ueberwald-gymnasium.de)

Die Unfallkasse Hessen fördert die Schulsa-
nitätsdienste im Rahmen der Aktion „Sicher-
heit macht Schule“ (www.ukh.de). Im Rahmen
der Gesundheitsförderung – insbesondere der
Prävention von Unfällen – als Teil der Schul-
entwicklung arbeitet die Unfallkasse Hessen
eng mit „Schule & Gesundheit“ des Hessischen
Kultusministeriums zusammen.

!SCHULEN UND KITAS

In inform 3/2008 starteten wir mit der Vorstellung der Schulsanitätsdienste (SSD), die an unserem Wettbewerb

„Hessen sucht die Super-Sanis“ teilgenommen haben. Heute präsentieren sich die Schulsanitäter des Überwald-

Gymnasiums (ÜWG) in Wald-Michelbach.

Sicherheit macht Schule – Helfen will gekonnt sein

Schulsanitätsdienst
Überwald-Gymnasium in Wald-Michelbach
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Besonders viele Meldungen zu Haut-
erkrankungen erhalten wir aus dem
Bereich „Gesundheitsdienst“. Gründe

hierfür sind die gestiegene Leistungsver-
dichtung und die hohen Anforderungen an die
Hygiene. Nach wie vor müssen viele Betrof-
fene ihre bisherige Tätigkeit aufgeben und
in einen Bereich mit geringerer Hautgefähr-
dung wechseln. Doch so weit muss es nicht
kommen: Durch einen optimalen Einsatz von
Hautmitteln und Schutzhandschuhen ist es
möglich, Hauterkrankungen vorzubeugen. Die
Kampagne hatte daher zum Ziel, dass sowohl
Arbeitgeber als auch Beschäftigte den Haut-
schutz ernst nehmen und ihrer jeweiligen Ver-
antwortung nachkommen. Mit zahlreichen
Aktionen und Vorträgen erreichten wir viele
Verantwortliche und Versicherte, die wir über
die Bedeutung des individuellen Hautschutzes
informierten.

Hautschutz am Arbeitsplatz
Die UKH war federführend an der Entwicklung
der DVD „Mit heiler Haut... Hautschutz am
Arbeitsplatz“ beteiligt. Mit der DVD wurde eine
wesentliche Informationslücke geschlossen.
Die DVD enthält zwei Teile, die Verantwort-
liche in Einrichtungen des Gesundheitsdien-
stes praktisch nutzen können, um ihre Mit-
arbeiter regelmäßig über Hautbelastungen
und Hauterkrankungen zu informieren und zu
unterweisen.

Die Lehrfilme des Videoteils enthalten
sechs 3- bis 5-minütige Filmsequenzen, die
auch medizinischen Laien anschaulich und
verständlich den Aufbau und die Funktion der
Haut vermitteln. Auch die Organisation des
Hautschutzes und die Aufgaben des Arbeit-
gebers werden behandelt. Der Datenteil ent-
hält Dokumente, Informationen und Unter-
weisungsunterlagen. Die Textteile enthalten
Gesprächs- und Verhaltenstipps für Unter-
weisungen sowie Folien und Vortragsunter-
lagen, die Unterweisende praktisch einsetzen
können.

Gemeinschaftsproduktion mit hohem
Nutzungsgrad
Die auf der DVD zusammengestellten Infor-
mationsmaterialien, die von mehreren Unfall-
kassen erarbeitet wurden, nutzen auch ge-
werbliche Berufsgenossenschaften, Kranken-
kassen und Hersteller von Hautschutz- und
Hautpflegeprodukten. Mit der Internetseite
www.mit-heiler-haut.de wurden die Inhalte
der DVD einer breiten Öffentlichkeit zugäng-
lich gemacht.

In Sachen Hautschutz unterwegs
Mit einem Hautschutzstand unterstützte die
UKH ihre Mitgliedsunternehmen bei innerbe-
trieblichen Veranstaltungen und Aktionsta-
gen in Sachen Hautschutz. Mittels kleiner
Experimente wurde die Wirkung von Haut-
schutzmitteln demonstriert. Die Besucher
konnten in Greifboxen ihr Fingerspitzengefühl
ausprobieren und dank eines Videomikros-
kops die Hautoberfläche und deren Strukturen
(neu) entdecken. Mithilfe von fluoreszieren-
den Präparaten konnten die Beschäftigten
unter einem Gerät mit UV-Lampe (Dermalux
Checkbox – Schwarzlichtgerät) testen, ob
Hautschutz- oder Hautpflegemittel auf der
gesamten Haut der Hände gleichmäßig auf-
getragen sind. Für viele Besucher war die Er-
kenntnis aus diesem Test ernüchternd: Sen-
sible Stellen, wie der Bereich um die Finger-
nägel, die Fingerzwischenräume oder die Fin-
gerknöchel, werden häufig beim Eincremen
vergessen. Gerade dort treten aber oft die ers-
ten Erscheinungen einer Hauterkrankung auf.

Vorträge und Aktionen in
Mitgliedsunternehmen
Die UKH unterstützte Vorgesetzte und andere
für Arbeitsschutzmaßnahmen Verantwortliche
mit Vorträgen bei Maßnahmen der innerbe-
trieblichen Fortbildungen. Im Rahmen dieser
Veranstaltungen wurde die Bedeutung eines
adäquaten Hautschutzes mit kleinen Experi-
menten demonstriert und die richtige Haut-

pflege mit dem Schwarzlichtgerät veran-
schaulicht.

Gemeinsam mit dem BKK Landesverband
Hessen tourte die UKH auch durch einige
hessische Kindergärten. Die Präventions-
experten der UKH erklärten mit kindgerech-
ten Experimenten, wie die Haut aufgebaut ist,
wie sie funktioniert und wie man sie schützen
muss. In zahlreichen Experimenten versuch-
ten die Kleinsten, der (Haut-)Sache auf den
Grund zu gehen. Am Ende der Veranstaltung
wussten es alle Kinder. Meine Haut: Sie atmet.
Sie fühlt. Sie schützt – und sie muss beschützt
werden. Die Erzieher erhielten eine „Check-
liste“ mit Spielen und Experimenten rund um
das Thema Haut.

In den Gesprächen am Hautschutzstand
und während der innerbetrieblichen Fortbil-
dungsmaßnahmen hat sich immer wieder ge-
zeigt, dass die Kenntnisse über Hautbelas-
tungen und Hautschutz noch lückenhaft sind.
Gerade in Bereichen mit hoher Belastung
durch Feuchtarbeit (z.B. im Gesundheitsdienst)
werden die Hautschutzmaßnahmen für die
Mitarbeiter bislang unzureichend thematisiert
und anderen Maßnahmen gegenüber (z.B. den
Schutzbedürfnissen der Patienten) nachrangig
eingestuft.

Wolfgang Baumann (069 29972-252)
w.baumann@ukh.de

Die Unfallkasse Hessen beteiligte sich aktiv an der zweijährigen bundesweiten Präventionskampagne Haut des

Dachverbandes der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) in Kooperation mit vielen Kranken-

versicherungsträgern. Die Kampagne endet zum 31.12.2008.

Präventionskampagne Haut:
„2m2-haut.de“



20 !nform 4/2008

Das Motto
„Mit unserer Schule fit fürs Leben“ – das Motto
der Grundschule Warteberg verpflichtet und
wird in allen Lebensbereichen gelebt. Auch
für den Förderverein der Schule lag es somit
nahe, sich an der „Aktion Kinder in Nord-
hessen“ zu beteiligen.

Kinder in Nordhessen ...

ist eine Aktion von Unternehmen, Institutionen
und Bürgern der Region. Sie soll benachteilig-
ten Grundschülern helfen, ihre Chancen erhöhen
und die Integration verbessern. Es sollen akute
Notlagen gelindert werden. Gefördert werden
auch Projekte zum Abbau vom Bewegungs-
mangel und Vermeidung von Aggressionen.
Eltern, die sprachliche und soziale Barrieren
haben, soll geholfen werden.

Sport vor Ort –
Überwinden von Grenzen
Ziel unseres Projekts ist es, den Kindern Ge-
legenheit zum „Sport vor Ort“ zu ermöglichen.
Das Angebot der ansässigen Sportvereine ist

gering und einseitig (z.B. Fußball für Jungen,
Tanz für Mädchen). Uns ist wichtig, dass die
Sportgruppe für Jungen und Mädchen glei-
chermaßen interessant ist. Auch haben die
Kinder oft nicht die Möglichkeit, in umliegende
Vereine zu fahren. Zusätzlich stellt der Mit-
gliedsbeitrag für einige Eltern eine Hürde dar.

Ein wesentliches Element unseres Projekts
ist die Verbindung von Schule und Freizeit. Da-
durch erhoffen wir uns mehr Integration der
einzelnen Bevölkerungsschichten in unserem
Stadtteil. Das ist bei uns mit einem nicht ge-
ringen Anteil an sozial benachteiligten
Familien, Migranten und Aussiedlerkindern
besonders wichtig. Wir erhoffen uns, wenig-
stens im kleinen Rahmen die kulturellen Gren-
zen zu überwinden. Gemeinsame sportliche
Aktivitäten sollen die persönliche Entwicklung
der Kinder fördern, das Selbstvertrauen
stärken und Werte wie Respekt und Toleranz
vermitteln.

Teamwork
Der Förderverein der Schule bezahlt mithilfe
von Spendengeldern die Trainingsleiter, die
Schule stellt ihre Geräte zur Verfügung. Der
TSV Vellmar, Abteilung Badminton, leitet das
Training. Das Konzept, Ausdauer-, Kraft- und

Fitnesstraining mit Anteilen von Badminton
zu verbinden, kommt bei den kleinen Sport-
lern super an! Die Schüler spielen zurzeit auch
gerne in den Pausen Federball.

Und der Erfolg gibt uns Recht: Zur ersten
Trainingsstunde kamen 48 Kinder. Die Kinder
kommen auch regelmäßig. Das macht die
Mischung aus gutem Training und Spaß! Der
Bedarf einer Sportmöglichkeit vor Ort ist also
sehr hoch. Da uns in der Woche nur begrenzte
Hallenzeiten zur Verfügung stehen und wir
nicht die Chance haben, diese zu erhöhen,
haben wir die Kinder in zwei Gruppen aufge-
teilt (1./2. und 3./4. Klasse).

Wir haben festgestellt, dass hier im Stadt-
teil der Bedarf an dieser Art von Sport sehr
hoch ist. Leider ist das Interesse der Sport-
vereine, sich hier einzubringen, nicht vorhan-
den. Daher sind wir auf Spenden angewiesen,
um dieses wichtige Projekt weiter finanzieren
zu können.

Weitere Informationen bei: Nicole Vesterling,
Vorstandsvorsitzende des Fördervereins der Schule
am Warteberg, Kontakt: poststelle@warteberg.kassel.
schulverwaltung.hessen.de

Der Förderverein der Grundschule am Warteberg in Kassel bewarb sich bei der „Aktion Kinder in Nordhessen

2007“ mit einem Sportkonzept. Das Projekt „Sport vor Ort“ startete jetzt in der Saison 2008/2009.

!SCHULEN UND KITAS

Die Schulseite: Sportprojekt der Grundschule Warteberg in Kassel

Fit im Sport – fit in der Schule!

Der Bedarf an Sport-
angeboten für Grund-
schüler ist sehr hoch.
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Dieter Schlempp: „Ich bin 66 Jahre alt und Rechts-
anwalt von Beruf. Seit dem 1.1.1972 arbeite ich
nun im und für den Hessischen Städtetag, zunächst
als Referent, seit dem 1.1.1989 als Direktor bzw. als
Geschäftsführender Direktor. Statt im Jahr 2007
nach Erreichen des 65. Lebensjahres in den Ruhe-
stand zu entschwinden, „amtiere“ ich seit dem
1.1.2008 noch (oder erneut) als Direktor bis zum
Amtsantritt eines Nachfolgers in dieser Position.
Von 1981 bis 1997 war ich in Wiesbaden Stadtver-
ordneter, wurde 1997 in den Magistrat gewählt
und bin seitdem Stadtrat der Landeshauptstadt.

Ich bin verheiratet und Vater eines 35 Jahre
„jungen“ Sohnes, der seine eigene Rechtsanwalts-
kanzlei in Wiesbaden hat und daneben Fraktions-
vorsitzender einer Fraktion in der Stadtverordne-
tenversammlung der Landeshauptstadt ist.

Leider habe ich für meine Hobbys angesichts
der beruflichen und politischen Aktivitäten viel zu
wenig Zeit.

Zur Unfallkasse Hessen kam ich schon 1993
durch die Wahl in die Vertreterversammlung, schied
zu Gunsten eines anderen Mitglieds kurzzeitig aus,
um dann doch erneut wieder gewählt zu werden.
Ich arbeite gern in der Selbstverwaltung der UKH,
weil mir die Bedeutung der gesetzlichen Unfall-
versicherung bewusst ist und ich die ehrenamt-
liche Mitarbeit auch hier für unabdingbar halte.
„Hannemann, geh’ Du voran“ oder „Wir müssen
was tun, fangt schon mal an!“ sind nicht meine
Slogans.

Die UKH ist ein sehr wichtiges Glied in der so-
zialen Absicherung unserer Gemeinschaft und ich
gebe ihr noch Folgendes mit auf den Weg: Im-
mer das Augenmaß dafür behalten, dass bei aller
Notwendigkeit der Vorsorge und Unfallverhütung
alles bezahlbar bleiben muss.“

Jörg Sauer „Ich bin 45 Jahre alt und Bürgermei-
ster der Gemeinde Löhnberg. In meiner knapp
bemessenen Freizeit versuche ich, meinen Hobbys
nachzugehen: Motorrad fahren, Reisen, Musik
hören und, das Wichtigste: viel mit Menschen
kommunizieren.

Vor rund acht Jahren wurde ich vom Städte-
und Gemeindebund als stellvertretendes Mitglied
in der Vertreterversammlung benannt. Seitdem
engagiere ich mich im Renten-, Präventions- und
Satzungsausschuss. Ich arbeite gern mit den Mit-
arbeitern der UKH zusammen; die Leistungsviel-
falt der UKH ist sehr groß, genau wie das per-
sönliche Engagement der Beschäftigten, den
Versicherten gut und so schnell wie möglich zu
helfen.

Aus diesen Gründen macht mir meine eh-
renamtliche Arbeit für die Unfallkasse Hessen
sehr viel Spaß.“

Diedrich Backhaus ist seit 1998 Direktor des
Hessischen Städte- und Gemeindebundes und
Rechtsanwalt von Beruf. Er ist 55 Jahre alt, ver-
heiratet und Vater einer 18-jährigen Tochter.

Auf Vorschlag des Kommunalen Arbeitge-
berverbandes ist der Verbandsdirektor seit die-
sem Jahr Mitglied im Vorstand und im Renten-
ausschuss der Unfallkasse Hessen. Backhaus: „Ich
arbeite gern in der Selbstverwaltung der UKH
mit, weil ich dadurch am besten einen Beitrag
zur Zukunftssicherung des gesetzlichen Unfall-
versicherungsschutzes und insbesondere der UKH
selbst leisten kann.“

Die UKH sei ein nicht wegzudenkender Pfeiler
des Sozialversicherungssystems und seit Jahren
ein verlässlicher Sozialpartner in unserem Land,
ist Backhaus überzeugt und ergänzt: „Nach der
Verabschiedung des begrüßenswerten Unfallver-
sicherungsmodernisierungsgesetzes sollte auch
weiter auf Verbesserungen hingewirkt werden,
damit der trotz des neuen Gesetzes noch vorhan-
dene Bürokratieaufwand verringert und schließ-
lich insgesamt ein zukunftsweisendes Leistungs-
recht geschaffen wird.“

Zu seinen Hobbys gehören Jogging, Lesen
und Reisen, soweit es ihm sein Beruf und seine
vielfältigen ehrenamtlichen Tätigkeiten in seiner
Heimatstadt Gießen erlauben. Besondere Ent-
spannung findet er regelmäßig bei den Spielen
der LTI Gießen 46er in der Basketballbundesliga.

Aus der Selbstverwaltung

K U R Z P O R T R Ä T S
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W ir haben mit René Dumont gespro-
chen, der beim Personal- und Orga-
nisationsamt der Stadt Frankfurt für

die innerstädtische Pandemievorbereitung
zuständig ist und gleichzeitig seit Jahren die
Stadt Frankfurt im Vorstand der Unfallkasse
Hessen vertritt.

Die Fakten
René Dumont berichtet: „Institutionen wie die
WHO oder das Robert-Koch-Institut rechnen
in den nächsten Jahren mit dem weltweiten
Ausbruch einer Grippe, die erheblich größere
Ausmaße haben wird als die bislang bei uns
bekannten, jährlich vorkommenden Infekte.
Auch, wenn es derzeit keinen akuten Anlass
gibt: Die Stadt Frankfurt bereitet sich auf diese
Grippepandemie vor.“

Bereits im April 2008 hat die Frankfurter
Stadtverordnetenversammlung den „Kom-
munalen Influenzapandemieplan“ beschlos-
sen, der das Ziel hat, die Auswirkungen der
Grippe auf das öffentliche Leben zu verringern,
die medizinische Versorgung der Bevölkerung
aufrechtzuerhalten und den ökonomischen
Schaden für die Stadt zu begrenzen.

Weil die Grippepandemie auch vor den Be-
schäftigten der Stadtverwaltung nicht Halt
machen wird, bereitet sich die Stadt Frankfurt
auch als „Betrieb“ auf diese Situation vor.

Konkrete Vorbereitungen
Zusammen mit der leitenden Betriebsärztin
der Stadt Frankfurt und im engen Kontakt mit
dem städtischen Gesundheitsamt, das den
„Kommunalen Pandemieplan“ erarbeitet hat,
beschäftigt sich René Dumont seit einiger Zeit
mit den Vorbereitungen für über 50 städtische
Ämter und Betriebe mit rund 12.000 Be-
schäftigten.

Welches Ausmaß die Grippepandemie
tatsächlich haben wird, ist derzeit völlig
unbekannt. Bislang gibt es Modellrechnungen,
die unterschiedliche Erkrankungsraten zu
Grunde legen. Um für die Pandemieplanung
mit Zahlen operieren zu können, rechnet die
Stadt Frankfurt mit einer Erkrankungsrate von
einem Drittel der Bevölkerung. Logisch ist,
dass auch ein Drittel der städtischen Be-
schäftigten in einem Zeitraum von voraus-
sichtlich acht Wochen erkranken wird.

Das bedeutet, bei den Aufgaben Prioritä-
ten zu setzen. Alle städtischen Ämter und Be-
triebe planen jetzt in „örtlichen Krisenstäben“,
wie ihre eingeschränkte Funktionsfähigkeit
im Hinblick auf die festgesetzten Prioritäten
sichergestellt werden kann.

Manche Ämter können z.B. für den Publi-
kumsverkehr geschlossen werden; anderer-
seits wird es Bereiche geben, in denen gerade
wegen der Grippepandemie mehr Aufgaben
zu erledigen sein werden. Das bedeutet, dass
das Personal im Bedarfsfall vorübergehend
anderweitig eingesetzt werden muss – eben
dort, wo „Not am Mann“ ist. „Bei einer Krise
mit derartigen Ausmaßen laufen die Uhren an-
ders“, sagt René Dumont.

Die Stadt Frankfurt bereitet sich vor:

Gut vorgesorgt bei einer Grippepandemie

Dass eine Grippepandemie droht, ist wohl keine Frage,meinenWHOund Robert-Koch-Institut. Nur wann sie kommt,

ist völlig ungewiss. Die Stadt Frankfurt als internationales Drehkreuz für Verkehr, Handel und Dienstleistungen

bereitet sich vor: Neben einem „Kommunalen Pandemieplan“ zur Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens erstellen

die städtischen Ämter und Betriebe örtliche Pandemiepläne für den „Ernstfall“.

René Dumont
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Aus Sicht der Mediziner
Christiane Renz-Gaebelein, die leitende Be-
triebsärztin der Stadt Frankfurt, führt aus: „Die
Kenntnis der Infektionswege ist von ent-
scheidender Bedeutung für Maßnahmen, die
eine Weiterverbreitung der Erkrankung ver-
hindern sollen. Hauptübertragungsweg ist die
so genannte Tröpfcheninfektion durch direk-
ten Kontakt, insbesondere beim Husten und
Niesen. In geringerem Maße ist eine Übertra-
gung durch die so genannte Schmierinfektion
möglich, wobei Influenzaviren über die Hände
weitergereicht werden.

Influenzaviren besitzen eine geringe Um-
weltstabilität und lassen sich durch Hände-
bzw. Flächendesinfektionsmittel mit dem
Wirkungsbereich „begrenzt viruzid“ innerhalb
kurzer Zeit inaktivieren. Selbst gründliches
Händewaschen mit Seife oder Reinigen mit
Reinigungsmitteln senken das Übertragungs-
risiko wirkungsvoll.

Da es – zumindest zu Beginn der Grippe-
pandemie – voraussichtlich keinen Impfstoff
und damit keine wirkungsvolle Vorbeugung
geben wird, ist ein angemessenes hygie-
nisches Verhalten von ganz entscheidender
Bedeutung.“

Der Film
Die städtischen Mitarbeiter werden nach und
nach über das Intranet und in Dienstbespre-

chungen informiert und geschult. Unter an-
derem hat die Stadt Frankfurt mit Unterstüt-
zung der Unfallkasse Hessen eigens zu die-
sem Zweck einen Kurzfilm produzieren lassen.

Film: Hygieneverhalten am Arbeitsplatz
bei einer Grippepandemie

� Mindestabstand zwischen den
Personen (180 cm)

� Körperkontakt wie Händeschütteln
unterlassen

� Richtiges Händewaschen mit Seife
(mindestens 15 Sekunden)

� Verwendung und richtiges Aufsetzen
eines Mund-Nasen-Schutzes

� Scheuer-Wisch-Desinfektion von
Hand-Kontaktflächen wie Handläufen
und Türklinken

Der Präventionsfilm steht allen Mitglieds-
unternehmen der Unfallkasse Hessen unter
www.ukh.de/Informationen/Schulungsfilme
zumAnsehenundzumDownloadzurVerfügung.

Weitere Informationen:
http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/I/Influenza/
Influenzapandemieplan.html
http://www.hkg-online.de/info/download/files/
Pandemieplan.pdf
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Rechte und Pflichten der
Personalvertretung im Arbeits-
und Gesundheitsschutz
Diese Rechte und Pflichten sind insbesonde-
re in den §§ 87-89 des Betriebsverfassungs-
gesetzes geregelt. Für die Personalvertretun-
gen im öffentlichen Dienst gelten die Perso-
nalvertretungsgesetze der Länder. Nach § 76
des Hessischen Personalvertretungsgesetzes
(HPVG) „hat der Personalrat auf die Verhütung
von Unfall- und Gesundheitsgefahren zu ach-
ten, die für den Arbeitsschutz zuständigen
Stellen durch Anregung, Beratung und Aus-
kunft zu unterstützen und sich für die Durch-
führung des Arbeitsschutzes einzusetzen“.
Der Personalrat ist auch bei Einführung und
Prüfung von Arbeitsschutzeinrichtungen und
bei Unfalluntersuchungen hinzuzuziehen.

Konkrete Aufgaben
Die Personalvertretung ist im Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz zwar nicht verantwortlich im
eigentlichen Sinne, aber durch vielfältige Rech-
te und Pflichten eng in die Organisation
eingebunden. Sie ist dabei Ideengeber, „An-
treiber“ und teilweise auch Kontrolleur der
Verantwortlichen in einem. Aus den gesetz-
lichen Aufgaben der Personalvertretung ergibt
sich, dass diese sich intensiv mit dem Un-
fallgeschehen, mit Berufskrankheiten und
arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren am
Arbeitsplatz beschäftigen und bei Defiziten
auf deren Behebung hinwirken müssen.

Wichtig ist, dass die Personalvertretung
sich über die Rechtslage im Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz informiert, dass sie mit die-
sem Wissen Defizite im Betrieb einschätzen
kann und sich engagiert für deren Beseitigung
einsetzt. Die Unfallkasse Hessen bietet ge-
rade für Personalvertretungen umfangreiche
Informationen und Qualifizierungsmaßnah-
men an (www.ukh.de/Seminare).

Konkrete Beispiele

Die Personalvertretung
� ... wacht darüber, dass der Unternehmer
alle erforderlichen Maßnahmen zum Schutz
der Beschäftigten ergreift, die Organisation
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes den
gesetzlichen Anforderungen entspricht und
dass die notwendigen Funktionen zum Schutz
der Beschäftigten (Ersthelfer oder Sicher-
heitsbeauftragte) besetzt sind.
� ... achtet darauf, ob es in einzelnen Äm-
tern oder Abteilungen Häufungen von Arbeits-
unfällen oder Erkrankungen gibt, die mit dem
Arbeitsplatz in Verbindung gebracht werden
können. Dies gilt sowohl für körperliche (z.B.

Rückenprobleme durch schweres Heben oder
langes Sitzen) als auch für psychische Erkrank-
ungen.
� ...unterstützt die für den Arbeitsschutz zu-
ständigen Behörden, die Träger der gesetz-
lichen Unfallversicherung und die sonstigen
in Betracht kommenden Stellen durch An-
regung, Beratung und Auskunft.
� ... überprüft, ob eine Gefährdungsbeurtei-
lung für alle relevanten Arbeitsplätze vorliegt
und ob sie regelmäßig aktualisiert wird.
� ...schließt mit dem Unternehmer freiwillige
Betriebsvereinbarungen über zusätzliche Maß-
nahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen
und Gesundheitsschädigungen ab.

Unterstützung sollte die Personalvertre-
tung den Beschäftigten unbedingt bei fol-
gendem Sachverhalt geben: Stellen Beschäf-
tigte zum Beispiel ein Sicherheitsdefizit im
Betrieb fest, müssen sie diesen Mangel an den
Arbeitgeber melden. Sinnvoll ist hierbei ein
Verweis auf eine konkrete UVV, eine Vorschrift,
Regel oder Norm. Der Arbeitgeber muss dann
Gelegenheit haben, den Mangel innerhalb
einer angemessenen Frist zu beseitigen. Lässt
der Unternehmer die Frist untätig verstreichen,
so darf der Beschäftigte das staatliche Amt
für Arbeitsschutz einschalten. Dadurch darf
dem Beschäftigten kein Nachteil entstehen
(§ 17 Arbeitsschutzgesetz). Hier ist der Ein-
satz der Personalvertretung unbedingt ge-
fordert.

Verantwortlich für die Organisation des betrieblichen Arbeits- undGesundheitsschutzes sind immer der Unternehmer

und die Führungskräfte. Aber auch die Personalvertretung hat dabei zahlreiche Aufgaben zumSchutz der Beschäftigten

vor den Gefahren und Belastungen der Arbeitswelt, die in der Fülle der sonstigen Pflichten leicht übersehenwerden.

Da sie das Leben und die Gesundheit der Beschäftigten schützen, gehören sie zum Kernbereich der Arbeit der

Personalvertretungen.

Mängel erkennen, bewerten und beseitigen

Personalvertretung – Mittler und Wächter
im Arbeits- und Gesundheitsschutz
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Im Spannungsfeld
sich widersprechender Ziele
Ist der Unternehmer für die Beseitigung eines
Mangels zuständig und setzt die Personal-
vertretung sich dafür ein, wird sie von den Be-
schäftigten sicher Beifall erhalten. Anders sieht
es aus, wenn die Anforderungen des Arbeits-
und Gesundheitsschutzes mit der Bewahrung
von Besitzständen oder privaten Interessen
kollidieren. Ein Beispiel: Zum Ausgleich von
Gefährdungen und Belastungen werden Zu-
lagen gezahlt, die bei einer Verbesserung der
Arbeitsbedingungen wegfallen würden.

Auch verursachen die Beschäftigten einen
Teil der Unfälle selbst – etwa durch leicht-
sinniges Verhalten, Nichtbefolgen von Vor-
schriften, Nichttragen von persönlicher Schutz-
ausrüstung oder durch Alkoholkonsum am
Arbeitsplatz. Hier steht die Personalvertre-
tung immer im Zwiespalt, ob sie Sanktionen
des Arbeitgebers zustimmen soll.

In diesen Beispielen muss die Personal-
vertretung ganz klar den Schutz der Beschäf-
tigten vertreten, wenn sie auch gegenüber
dem Arbeitgeber als glaubwürdig erscheinen
will. Es fällt schwer, einen Unternehmer da-
von zu überzeugen, in den betrieblichen Ar-
beits- und Gesundheitsschutz zu investieren,
wenn man selbst das Thema als nebensäch-
lich betrachtet, aus falsch verstandener So-
lidarität gefährliche Gewohnheiten mitträgt
und eher versucht, Besitzstände zu wahren
als die Verhältnisse zu verbessern.

Hier sollte die Personalvertretung ein klares
Profil entwickeln und dieses gleichermaßen
in Richtung Arbeitgeber und Beschäftigte kom-
munizieren.

Die Empfehlung
der Unfallkasse Hessen
Nur wenn die Personalvertretung ihren gesetz-
lichen Aufgaben nachkommt, kann es gelin-
gen, Arbeitgeber und Beschäftigte gleicher-
maßen für das Thema Arbeits- und Gesund-
heitsschutz zu sensibilisieren, damit die Ba-
sis für weniger Unfälle zu legen und gleich-
zeitig gesündere Arbeitsplätze zu schaffen.

Wir möchten Ihnen zur Unterstützung
einige Empfehlungen an die Hand geben:
� Behalten Sie auch bei Arbeits- und Gesund-
heitsthemen, die in der Belegschaft kontro-
vers diskutiert werden oder unpopulär sind,
einen klaren Kurs.
� Informieren Sie sich umfassend über
Arbeits- und Gesundheitsschutz und setzen
Sie sich für die Umsetzung der Regeln und
Vorschriften ein.
� Schließen Sie Betriebsvereinbarungen ab,
um die Beseitigung von solchen Belastungen
und Gefährdungen zu regeln, die in den Vor-
schriften nicht konkretisiert werden (z.B.
Suchtgefahren oder Mobbing).
� Nehmen Sie aktiv am Arbeitsschutzaus-
schuss und den Besichtigungen der Aufsichts-
personen teil; machen Sie sich ein Bild über
die Unfallbelastung und die Häufung von
Krankheiten.

� Setzen Sie sich für eine gute sicherheits-
technische und arbeitsmedizinische Betreu-
ung ein – insbesondere für die Präsenz von
Sicherheitsfachkräften und Betriebsärzten am
Arbeitsplatz.
� Kümmern Sie sich auch um den Schutz der
Führungskräfte: An diese wird häufig die Ver-
antwortung für den Arbeits- und Gesundheits-
schutz delegiert, ohne dass sie auch die Kom-
petenzen für Veränderungen erhalten. Dies ist
rechtlich unzulässig und belastend für die
Betroffenen.
� Setzen Sie sich für eine gemeinsame
Selbstverpflichtungserklärung von Arbeitge-
ber und Personalvertretung für den Arbeits-
und Gesundheitsschutz ein. Die Chancen dafür
sind gut, da auch die Arbeitgeber aufgrund
des demografischen Wandels auf gesunde
und leistungsfähige Beschäftigte angewiesen
sind.

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

Die Personalvertretung hat
auch die Aufgabe, die

Beschäftigten auf die Notwendig-
keit persönlicher Schutz-
ausrüstung hinzuweisen.
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D ie Brisanz und die Bedeutung der The-
men zeigte sich an der Zahl der ange-
meldeten Teilnehmer: Rund 250 Fach-

leute aus Bau- und Gesundheitsämtern sowie
aus Schul- und Schulbauämtern informierten
sich über neue arbeitswissenschaftliche Er-
kenntnisse. Die Veranstaltung moderierte
Heinrich Vaupel, Schulamtsdirektor a. D.

Die Verbesserung der Lernsituation durch
ergonomische Gestaltung des Lernumfeldes
ist eine Kernaufgabe der Schulplanung und
ihrer Unterrichtsräume. Unter dem Begriff
„Schulhygiene“ sind bereits vor über 100 Jah-
ren Erkenntnisse zusammengetragen worden,
die jetzt in neuem Gewand auf der Fachtagung

im Vordergrund standen. Diese Themen sind
keineswegs überholt, sondern werden heute
differenzierter denn je in der Fachöffentlichkeit
diskutiert. Das zeigte der angeregte Meinungs-
austausch nach jedem Themenschwerpunkt.

Experten referierten über

� die Größe der Unterrichtsräume für
qualitätssichere Planungen,

� raumakustische Anforderungen/Lärm,
� funktionsgerechte Beleuchtung für

erfolgreiches Lernen,
� ergonomische Schulmöbel für bewegtes

Lernen sowie über
� frische Raumluft in Unterrichtsräumen als

Indikator für Lernerfolg und Wohlbefinden.

Ein Highlight der Veranstaltung war die
neue Studie der UKH und des GUVV Hannover
mit brandaktuellen Erkenntnissen zum Zu-
sammenhang von CO2-Gehalt in der Raumluft
in Schulen und Lernergebnissen. Die Studie
führt zum ersten Mal den Beweis, dass „frische
Luft für frisches Denken“ unabdingbar ist.

Mitgliedsunternehmen der UKH erhalten
die Studie kostenfrei (Telefon 069 29972-440).

Fachtagung am 13. November in Kassel

„Klasse(n)räume in Schulen –
Frische Luft für frisches Denken!“

Die Unfallkasse Hessen (UKH) führte

in Zusammenarbeit mit dem Ge-

meindeunfallversicherungsverband

(GUVV) Hannover am 13. November

eine Fachtagung rund umdas Thema

„Gesunde Rahmen- und Lernbedin-

gungen für besseres Lernen“ durch. oben: Interessiertes Fachpublikum
unten: Moderator Heinrich Vaupel im Gespräch
mit Uwe Naujokat, Unfallkasse Hessen (rechts).

Nach den Vorträgen stellten
die Teilnehmer Fragen zum Thema.
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D ie erste urkundliche Erwähnung fand
Londorf bereits im achten Jahrhundert
als „Lundorf“, Dorf an der Lumda und

Hauptort der Londorfer Mark. 2008 wurde Lon-
dorf 1250 Jahre alt. Der Maler Carl Engel wurde
hier geboren, der Dichter Rainer Maria Rilke
war hier gern zu Gast. Sehenswert ist die im
neugotischen Stil erbaute evangelische Kirche
zu Londorf, bekannt auch als „Dom der Rabe-
nau“, im 13. Jahrhundert errichtet und im Jahr
2002 restauriert und saniert. In diesem Zu-
sammenhang sei erwähnt, dass die Kirche aus
der in Londorf gewonnenen Basaltlava „Lung-
stein“ wieder aufgebaut wurde. Dieser Natur-
stein, der in dem im Jahr 2004 angelegten
„Kunstweg Lumdatal“ in Form von Skulpturen
zur Darstellung kommt, wird seit Jahrzehnten
u.a. bei der Restaurierung der Dome zu Köln
und zu Xanten sowie des Hercules in Kassel
verwendet.

„Entdecken Sie Rabenau“,
so lautet das Motto der Rabenauer Image-
broschüre. Die eher kleine Gemeinde verfügt
über zahlreiche Freizeitangebote und neuer-
dings auch über einen Autobahnanschluss,
sodass sie von Gießen, Marburg und Frank-
furt aus leicht und schnell zu erreichen ist.

Auf einer Höhe des Lumdatals wurde ein
Natur- und Freizeitcamp errichtet, das nicht
nur Erlebnistouren, sondern auch naturnahe
und rustikale Übernachtungsmöglichkeiten
bietet. Neben Minigolf, Boule, Reiten und wei-

teren Sportangeboten besteht die Möglich-
keit, auf dem 44 Kilometer langen Radwan-
derweg durch das Lumdatal „Kunst am
Radweg“ zu erfahren. Wanderern bietet der
31 Kilometer lange Höhenwanderweg schöns-
te Aussichten auf Rabenau und seine Umge-
bung.

Und auch kulturell hat Rabenau einige
Highlights zu bieten: So wird neben dem jähr-
lich stattfindenden Michaelismarkt mit an-
geschlossenem Kunstforum in Londorf, dem
autofreien Sonntag im Lumdatal und dem
Weihnachtsmarkt in Geilshausen auch alle
zwei Jahre das traditionelle Park- und Lichter-
fest gefeiert.

Die Gemeinde verfügt außerdem über zwei
Grundschulen, zwei Kindergärten, ein Heimat-
museum, acht Backhäuser, eine Theater-

gruppe, zahlreiche Vereine und natürlich die
freiwillige Feuerwehr. Hier werden in der Bam-
bini-Gruppe bereits Kinder ab sechs Jahren
auf den ehrenamtlichen Dienst vorbereitet.
Rabenau hat für jeden etwas zu bieten.

„Odenhäuser Kirchberg“
Dahinter versteckt sich nicht etwa ein weite-
rer Wanderweg, sondern etwas ganz Beson-
deres: Der erste Weinberg Rabenaus. Im
Herbst 2004 setzte der Winzerverein Oden-
hausen 66 Rebstöcke der Sorten „Phönix“

(Weiß) und „Regent“ (Rot), im Herbst 2005
konnte man die ersten Trauben ernten.

Der kleine Weinberg führt die Lagen-
bezeichnung „Odenhäuser Kirchberg“ und
gehört zu den kleinsten Weinanbaugebieten
Deutschlands.

Verwaltung und Struktur
Die Gemeindeverwaltung hat ihren Sitz in
Londorf, dem größten Ortsteil der Gemeinde
Rabenau. Verwaltungsleiter und damit auch
„oberster Arbeitsschützer“ ist seit Mai 2006
Bürgermeister Kurt Hillgärtner. Insgesamt
sorgen 44 Beschäftigte mit ihrem Service für
reibungslose Abläufe in der Gemeinde, sie
sind Ansprechpartner für die Bürger. Die Ver-
waltung verfügt über einen Bauhof, zwei
Kläranlagen und zwei Kindergärten. �

Gemeinde Rabenau

Eine Idylle zum Leben –
auch dank der Männer vom Bauhof

DieGemeindeRabenaumit ihren rund

5400 Einwohnern ist ein Teil des

oberen Lumdatals und liegt im

Dreieck zwischen Gießen, Marburg

und Grünberg. Die sechs Ortsteile

Allertshausen, Geilshausen, Kessel-

bach, Londorf, Odenhausen und

Rüddingshausen schlossen sich in

den Jahren 1970-1972 zur Gemeinde

Rabenau zusammen.

Das Team vom Bauhof der Gemeinde Rabenau

Bürgermeister
Kurt Hillgärtner
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Arbeits- und Gesundheitsschutz
als Chefsache
Die doch eher kleine Gemeinde Rabenau ver-
fügt heute über ein beispielhaftes Arbeits-
schutzsystem. Verantwortlich dafür ist seit
Mai 2006 Bürgermeister Kurt Hillgärtner als
Leiter der Verwaltung, daneben seit 2001 Bau-
amtsleiter Thomas Mohr und außerdem Bau-
hofleiter Uwe Körbächer, der erst Anfang des
Jahres aus der freien Bauwirtschaft zum Bau-
hof der Gemeinde Rabenau wechselte.

Thomas Mohr berichtet, dass das Arbeits-
schutzsystem seit seinem Einstieg im Jahr 2001
neu strukturiert wurde und kontinuierlich
gepflegt wird. Die Aktivitäten der Sicherheits-
beauftragten wurden belebt; Warnkleidung
war nur bedingt vorhanden.

Thomas Mohr trug erheblich zur Anschaf-
fung der Warnkleidung und Standardverbes-
serung im Bereich der persönlichen Schutzaus-
rüstung bei. Er änderte umgehend die Arbeits-
schutzstruktur: Jede Abteilung bekam einen
eigenen Sicherheitsbeauftragten. Die Maß-
nahmen für einen wirksamen Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz werden seitdem konsequent
verbessert. Dazu hat auch der Wechsel der
externen Fachkraft für Arbeitssicherheit bei-
getragen.

Oberster Arbeitsschützer:
Der Bürgermeister
Bürgermeister Kurt Hillgärtner unterstützt die
Bemühungen um einen nachhaltigen Arbeits-
und Gesundheitsschutz hundertprozentig.
Er zollt den Mitarbeitern vom Bauhof höchste
Anerkennung für ihre Arbeit: „Die Männer vom
Bauhof sind unsere Repräsentanten draußen
vor Ort. Sie sind immer sichtbar, sie sorgen

für das gute Image der Gemeinde. Die posi-
tive Wahrnehmung und die Anerkennung
durch die Öffentlichkeit sind wichtig für uns
alle. Wir müssen dem Personal den best-
möglichen Schutz bieten, damit es seine
Arbeit effektiv und gut verrichten kann.“

Für den Bürgermeister stehen Fort- und
Weiterbildungen der Mitarbeiter an erster
Stelle. Sie dienen der Förderung und der Moti-
vation. Aber Seminare und Schulungen allein
reichen nicht aus. Bürgermeister Hillgärtner:
„Die fünf Bauhof-Mitarbeiter leisten hervor-
ragende, kompetente und fachmännische
Arbeit. Es ist für uns selbstverständlich, dass
die nötigen Mittel für ihren wirksamen Ar-
beitsschutz zur Verfügung gestellt werden.“

Arbeitsschutz hautnah
Bauamtsleiter Thomas Mohr berichtet: „In
unserer Verwaltung haben alle Mitarbeiter die
Möglichkeit, die UKH-Seminare zu besuchen.
Davon machen auch alle regen Gebrauch.

Jeder Mitarbeiter verfügt heute über eine
persönliche Schutzausrüstung und einen in-
dividuellen Gehörschutz. Außerdem halten
wir an allen Maschinen und Geräten entspre-
chende Schutzbrillen bzw. -kleidung bereit
(zum Beispiel Schnittschutzhosen).

Es gibt einen Hautschutzplan nebst Pfle-
geprodukten, einen Handschuhplan, mit dem
wir uns gerade in einer Probe- und Testphase
befinden und wir halten natürlich überall vor
Ort im Bauhof gut sichtbar entsprechende

Bauhofleiter Uwe Körbächer (Mitte) mit
Bauamtsleiter Thomas Mohr (rechts) und
Hauptamtsleiter Karl-Ernst Reder (links)

Mithilfe des Baggers wird Ordnung gemacht.

Das Pumpwerk muss
von Bäumen und Sträuchern
befreit werden.

Helmut Lauer beim
Verlegen von Rohren
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Betriebsanweisungen parat. Die Fachkraft für
Arbeitssicherheit führt regelmäßige Betriebs-
begehungen durch, auch auf Anforderung.
Unterweisungen werden zweimal im Jahr und
nach Bedarf auch zwischendurch abgehalten.

Bauhofleiter UweKörbächer ergänzt: „Durch
eine Initiative, die bei einem UKH-Seminar ent-
stand, entwickelte sich ein regelmäßiges Bau-
hofleiter-Treffen im Landkreis Gießen. Es wird
privat organisiert, man trifft sich zweimal im
Jahr zu Fachvorträgen und zum lockeren Aus-
tausch. Dieser informelle Austausch ist eine
wichtige Grundlage für den praktischen Ar-
beitsschutz in den Bauhöfen.“

Der Bauhof
Hier herrscht Ordnung, das sieht man auf den
ersten Blick. Alle Geräte, Schilder, Maschinen,
Werkzeuge und Fahrzeuge haben ihren Platz.
Hier gibt es keine Unordnung, hier steht nichts
im Weg. Überall leuchten weiße Betriebsan-
weisungen, hängen Behältnisse mit Schutz-
brillen. Der Müll befindet sich in entsprechend
gekennzeichneten, abschließbaren Behältern.
Diese Ordnung führt sofort zu einem Vertrau-
ensvorschuss.

„Wir machen eigentlich alles“,
meint Bauhofleiter Uwe Körbächer, der seinen
ordentlichen Bauhof stolz demonstriert. Neben
den Alltagsarbeiten, wie Gebäude- und Stra-
ßenunterhaltung, Radwege mulchen, Hecken

schneiden, Wiesen mähen, Rohre verlegen
und Spielgeräte aufbauen, sowie dem saiso-
nalen Winterdienst sind die Männer vom Bau-
hof auch für größere Projekte verantwortlich.

Dazu gehörten in 2008 zum Beispiel die
Erweiterung des Urnenfelds auf dem Friedhof
und die Neugestaltung der Außenanlagen an
der Pumpstation in Odenhausen. Die Arbei-
ten werden in der Regel in Eigenregie erstellt:
Planung, Grundsanierung, Umgestaltung, Re-
paraturen und sonstige bauliche Leistungen
gehören ebenfalls zum Aufgabengebiet des
Bauhofs.

Dieses „Rund-um-Paket“ ist nur möglich,
weil Bauhofleiter Körbächer lauter Spezialis-
ten im Team hat.

Fünf Männer für alle Fälle
Nur fünf Mann für 5400 Einwohner und 43
Quadratkilometer Fläche – wie kann das funk-
tionieren? Uwe Körbächer lüftet das Geheim-
nis: „Jeder von uns ist ,ein Spezialist’ für be-
stimmte Aufgabenschwerpunkte. Ich selbst bin
gelernter Maurermeister, Helmut Lauer ist KFZ-
Mechaniker und gleichzeitig für den Zustand
sämtlicher Leitern und Tritte der Gemeinde ver-
antwortlich. Walter Feldbusch ist Landmaschi-
nenmechaniker, er ist unser Spielplatzbeauf-
tragter. Sven Kloos ist unser Sicherheitsbe-
auftragter und Martin Schnecker der Fachmann
für Planzenschutz und Gift; beide sind gelernte
Schreiner. Nur mit Fachkräften ist es möglich,
den Standard so hoch zu halten.“

Die Arbeitsschützer und die
Unfallkasse
Bauamtsleiter Thomas Mohr bringt die Tat-
sachen nochmals auf den Punkt: „Wir hatten
2001 den letzten meldepflichtigen Arbeits-
unfall zu beklagen, seitdem keinen einzigen
mehr. Die zentrale Erfassung der Arbeits-
schutzorganisation der UKH hat uns eine vor-
bildliche Arbeit bescheinigt: Die Ampel steht
bei uns auf Grün.

Wir nehmen das Seminarangebot der Un-
fallkasse Hessen gerne an , entsenden unsere
„Spezialisten“ aber zusätzlich auch noch zu
anderen Schulungen. Die Zusammenarbeit
mit der UKH klappt hervorragend, obwohl wir
die Aufsichtspersonen gerne häufiger bei uns
sehen würden. Uns ist allerdings klar, dass in
anderen Gemeinden ebenso Handlungsbe-
darf für die Präventionsfachleute der UKH
besteht …“

Alle Informationen zur Gemeinde Rabenau
finden Sie unter www.rabenau.de.

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

Erweiterung des
Urnenfeldes auf
dem Friedhof

Ein Spielgerät wird aufgebaut.

Walter Feldbusch ist der
„Spielplatzbeauftragte“.

Die Verkehrsschilder stehen
in Reih’ und Glied.
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Ausdünstungen aus Laserdruckern ste-
hen immer wieder im Verdacht, gesund-
heitsschädlich zu sein. Studienergeb-

nisse zum Thema sind für den Nutzer oft
schwer verständlich und widersprüchlich. Das
Institut für Arbeitsschutz (BGIA) der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung hat daher zu
diesem Thema ein neues Internetangebot
veröffentlicht. Es enthält leicht verständliche
Hintergrundinformationen sowie praktische
Tipps, wie sich mögliche Gefährdungen bei
der Arbeit mit Laserdruckern vermeiden las-
sen und woran man schadstoffarme Geräte
erkennt. Unter www.dguv.de/bgia/laserdrucker
kann sich jeder kostenlos und umfassend in-
formieren, der beruflich oder privat Laser-
drucker nutzt.

„Ein klarer Zusammenhang zwischen Gerä-
teausdünstungen und Gesundheitsproblemen
ist heute in der Fachwelt noch umstritten“,
sagt Dr. Horst Kleine, Gefahrstoffexperte im
BGIA. „Solange keine Klarheit besteht, raten

wir dazu, nur geprüfte, schadstoffarme Drucker
zu verwenden.“ Eine entsprechende Liste ist
im neuen Internetangebot verlinkt. Daneben
gibt es eine Reihe einfacher Regeln zum
sicheren Umgang mit Laserdruckern, die jeder
kennen sollte. Auch sie findet der Nutzer im
Netz. Neben den konkreten Hilfen liefert das
Portal umfassende Hintergrundinformationen:
Dazu zählen aktuelle Studienergebnisse,
Untersuchungsergebnisse zu Gefahrstoffen
in Tonern und Kriterien für die Prüfung von
Tonerpulvern.

Kleine: „Wir wollen mit diesem Informa-
tionsangebot mehr Sicherheit schaffen; wir
wollen aber auch dazu beitragen, die Dis-
kussion zum Thema zu versachlichen und die
Nutzer über den aktuellen Stand der wissen-
schaftlichen Forschung aufklären.“

(Quelle: Pressemeldung der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung – DGUV)

Internetportal des BGIA gibt praktische Tipps
und Hintergrundinformationen

Sicher arbeiten mit Laserdruckern

D ie UKH hat gemeinsam mit der Staat-
lichen Arbeitsschutzverwaltung in in-
form 3/2007 Empfehlungen zum Schutz

Schwangerer in Kindertageseinrichtungen
veröffentlicht, die mit dem Hessischen Sozial-
ministerium abgestimmt sind. Diese Empfeh-
lungen, die sich vorrangig mit den Infektions-
gefahren und der Umsetzung der Biostoff-
verordnung befassen, sollten von den Trägern
der Kindertageseinrichtungen beachtet wer-
den.

Das Hessische Sozialministerium hatte ein
Faltblatt im Internet veröffentlicht, das kom-
pakt und umfassend auf die Arbeitgeber-
pflichten beim Eintritt einer Schwangerschaft
in Kindertageseinrichtungen hinweist. Sie
finden das Faltblatt jetzt hier:

www.sozialnetz.de
� „Arbeit und Gesundheit“
� „Arbeitsschutzverwaltung Hessen“
� „Soziale Arbeitsbeziehungen“
� „Mutterschutz“
� Unter „Branchenspezifische

Schutzbestimmungen“
� „Kinderbetreuung“

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

Schwangere Erzieherinnen in
Kindertageseinrichtungen

Empfehlungen zum
Mutterschutz

Internetseite des Institut für Arbeitsschutz (BGIA)
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Zur Kampagne „Hast du die Größe?" für
mehr Verkehrssicherheit ist jetzt mit pro-
minenter Unterstützung ein bundeswei-

ter Schulwettbewerb des Deutschen Ver-
kehrssicherheitsrates (DVR) und der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV)
gestartet. Ziel ist es, die Unfallzahlen der 18-
bis 24-Jährigen zu senken und ihre Bereit-
schaft, sich mit diesem Thema auseinander-
zusetzen, zu aktivieren. Einsendeschluss ist
der 31.12.2008.

Infos zum Wettbewerb unter www.hast-
du-die-groesse.de.

DVR-Wettbewerb spricht junge Fahrer an:
„Hast du die Größe?“

Fast jeder ist versichert, kaum einer weiß
es. Die Aufgaben, Leistungen und Orga-
nisation der gesetzlichen Unfallversiche-

rung, die mehr als 70 Millionen Menschen für
alle Folgen von Arbeits-, Kita- und Schulunfäl-
len, Wegeunfällen und Berufskrankheiten
schützt, sind vielen unbekannt. Die Broschüre
„In guten Händen“ informiert über die wich-
tigsten Fakten rund um das Thema Unfallver-
sicherung. Die BGI/GUV-I 506 kann in Deutsch
und Englisch („In good hands“) über info@
dguv.de kostenlos bestellt werden.

Nach Empfehlung der Präventionskam-
pagne Haut sollten Schutzhandschuhe
für das Arbeiten mit Chemikalien häu-

figer gewechselt werden, als nach Hersteller-
angaben notwendig ist. Weil sich Chemikalien
durch das Material des Handschuhs hindurch-
fressen können, ist optimaler Schutz nur dann
gewährleistet, wenn der Handschuh auf die
Tätigkeit und die Chemikalien am Arbeitsplatz
abgestimmt ist.

Weitere Informationen unter www.2m2-
haut.de.

Präventionskampagne Haut:

Bei der Arbeit
mit Chemikalien
sind Handschuhe
Pflicht

A lkoholprobleme gehören im Berufsleben
zu den häufigsten Ursachen für Fehl-
zeiten, Leistungseinbußen und Arbeits-

unfälle. Die Aktion „Jugend will sich-er-leben“
soll Auszubildende und Berufseinsteiger für
die Gefahren des Alkohol- und Drogenkon-
sums sensibilisieren. Ein Medienpaket mit
Unterrichtsmaterialien, ein Aktionsfilm sowie
Informationen zu begleitenden Wettbewer-
ben stehen online zur Verfügung. Weitere In-
formationen zur Aktion unter www.jwsl.de.

Berufsschulaktion „Jugend
will sich-er-leben" startet

„Klarkommen!
Umgang mit
Suchtmitteln“

Neue Broschüre

„In guten Händen“
– Ihre gesetzliche
Unfallversicherung

Aufklärungs-
film zum
Wettbewerb



Leonardo-da-Vinci-Allee 20
60486 Frankfurt am Main
Telefon 069 29972-440
Fax 069 29972-588
Internet www.ukh.de
E-Mail ukh@ukh.de

Die Unfallkasse Hessen
wünscht frohe Weihnachten

und alles Gute im neuen Jahr!




