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1. Hessisches Verkehrssicherheitsforum:
Gemeinsam stark für weniger Verkehrsunfälle von Schülern

Feuerwehr-Spezial:
Wir schützen die, die uns schützen!
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Arbeits- und Gesundheitsschutz
beim Fahren und Transportieren

Auch Fahren
ist Arbeit –
Verantwortung mit
Konsequenzen

Handlunghilfe: Internetportal
zur Gefährdungsbeurteilung



!VORWORT

Liebe Leserinnen und Leser,

dieVerantwortung für den gesamten Arbeits- und
Gesundheitsschutz liegt grundsätzlich beim
Unternehmer. Ermuss die Arbeit so organisieren,
dass die Anforderungen des Arbeitsschutzgeset-
zes und aller Verordnungen, Unfallverhütungs-
vorschriften undRegeln eingehaltenwerden. Die-
seVerantwortung gilt nicht nur imBetrieb selbst,
sondern ebenso imAußendienst inner- und außer-
halb des Straßenverkehrs.Werden diese Pflichten
versäumt und kommt es deshalb zu einemUnfall,

so drohen rechtliche Konsequenzen. Unser Topthema behandelt die Unter-
nehmerverantwortung beim Fahren und Transportieren (ab Seite 4).
Immer wieder führen Medienberichte zu großer Verwirrung bei unseren

versicherten ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen. Im Ressort „Feuerwehr
spezial“ räumen wir mit Vorurteilen und falschen Behauptungen auf. Lesen
Sie ab Seite 30,welche Leistungendie Angehörigen der hessischen Freiwilligen
Feuerwehren nach einem Unfall im Feuerwehrdienst von der UKH erwarten
können.Wir beantworten außerdem Fragen, die uns häufig gestellt werden.
Übrigens: Das Logo der Unfallkasse Hessen ändert sich ab 1. Januar – nicht

aber unsere Leistungenundunsere Erreichbarkeit. Die UKH ist nachwie vor Ihr
„Partner für Sicherheit“.Wir sind gleichzeitig ein Partner im starkenVerbund
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung und profitieren von einem
Netzwerk, das für die Sicherheit und Absicherung von rund 70 Millionen
Menschen sorgt.Wir sind für Sie da.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein friedliches und freudvollesWeih-

nachtsfest. Kommen Sie unfallfrei ins neue Jahr!

Ihr

Bernd Fuhrländer
Geschäftsführer Unfallkasse Hessen
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TopThema

Arbeits- und Gesundheits-
schutz beim Fahren und
Transportieren
Auch Fahren ist Arbeit –
Verantwortung mit Kon-
sequenzen

Fahren im Straßenverkehr
ist echte Arbeit und um
ein Vielfaches gefährlicher
als innerbetriebliche Tätig-
keiten. Oftmals werden
Regelungen zum Schutz der
Beschäftigten versäumt.
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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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Der Anlass war lapidar: In einem Wald-
stück in Mittelhessen lief Ende Oktober
2008 gegen 21 Uhr ein Fuchs auf die

Fahrbahn einer Bundesstraße. Der Fahrer eines
Pritschenwagens des örtlichen Bauhofs wich
ihm aus, geriet dabei aber ins Schleudern. Der
Fahrer konnte den Wagen zwar abfangen, verlor
aber einen Teil der geladenen Holzpfosten. Einer
der Pfosten traf einen entgegenkommenden
PKW und beschädigte diesen am linken Kot-
flügel.
Bis auf die Reparatur des Kotflügels blieb der
Unfall ohne Folgen. Hätte der Pfosten aber die
Windschutzscheibe des entgegenkommenden
Fahrzeugs getroffen und durchschlagen – und
damit den Fahrer schwer oder gar tödlich ver-
letzt –, so hätten die Polizei und die Staatsan-
waltschaft den Unfall untersucht (möglicher-
weise auch die Aufsichtsperson einer Unfall-
kasse oder Berufsgenossenschaft und das staat-
liche Amt für Arbeitsschutz, falls der entgegen-
kommende Fahrer beruflich unterwegs war).
Diese hätten dann gleich mehrere Unfallur-
sachen gefunden, die teilweise im Verantwor-
tungsbereich des Fahrers, teilweise aber auch
in dem der Führungskräfte des Bauhofs bzw.
der Gemeinde lagen.

Viele Unfallursachen
Der Fahrer des Fahrzeugs fuhr trotz über-
frierender Nässe zu schnell, das Fahrzeugwar
noch mit Sommerreifen ausgerüstet und die
Bremsen zogen ungleich. Zudem waren die
geladenen Pfosten nurmit einemSeil zusam-
mengebunden und nicht auf der Ladefläche
verzurrt. Auchwar der Fahrermüde: Er erhielt
nach einem vollen Arbeitstag noch den Auf-
trag, die Pfosten in einem Sägewerk abzu-
holen, da sie am nächstenMorgen eingebaut

werden sollten. Damit lag zumUnfallzeitpunkt
seine Gesamtarbeitszeit bei mehr als elf
Stunden (und er hatte vorher bereitsmehr als
eine Stunde Anfahrt mit dem PKW zur Arbeit
hinter sich gebracht).

Er war zudem über wichtige Sachverhalte
– wie das Sichern der Ladung – nicht unter-
wiesen worden. Außerdemwar das Fahrzeug
mit zu wenig Zurrösen auf der Ladefläche so-
wie Zurrgurten ausgestattet, obwohl damit
häufiger Lasten transportiert wurden.

Bei der Untersuchung wäre auch deutlich
geworden, dass die Gefährdungsbeurteilung
des Bauhofes unvollständig war, da sie keine
Fahrtätigkeiten beinhaltete. In keinemeinzigen
Amt der Gemeinde gab es darüber hinaus eine
funktionierende und aktuelle Gefährdungs-
beurteilung; die Verantwortung für den Ar-
beits- und Gesundheitsschutz war ebenfalls
nicht klar geregelt. Zudemwaren die Einsatz-
zeiten der (externen) Fachkraft für Arbeits-
sicherheit und des (externen) Betriebsarztes
deutlich zu gering.

In der Summewäreman schnell auf erheb-
licheMängel in der Organisation des Arbeits-
und Gesundheitsschutzes im Bauhof und der
Gemeinde imAllgemeinen gestoßen undhätte
dieMitverantwortung des Leiters des Bauho-
fes und auch der Bürgermeisterin der Gemein-
de erkannt. Für beidewäre es aber ein Leichtes
gewesen, die Arbeit im Bauhof so zu organi-
sieren, dass der Unfall vermieden worden
wäre.

Führung bedeutet Verantwortung
Grundsätzlich liegt dieVerantwortung für den
gesamten Arbeits- undGesundheitsschutz für
die Beschäftigten beimUnternehmer und des-
sen Führungskräften. Diesemüssen die Arbeit
so organisieren, dass die Anforderungen des
Arbeitsschutzgesetzes sowie der zugehörigen

Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften
und Regeln der Unfallkassen und Berufsge-
nossenschaften eingehaltenwerden. Dies gilt
nicht nur für Arbeiten im Betrieb, sondern
ebenso im Außendienst inner- und außerhalb
des Straßenverkehrs.

Die Anforderungen an Fahr- und Steuer-
tätigkeiten werden häufig bagatellisiert, da
man auch in der Freizeit Auto fährt und das
bei vielen mit Spaß verbunden ist. Dies ist
aber ein Trugschluss: Auch für dienstliche
Fahrten im Straßenverkehr gilt die komplette
Arbeitsschutzgesetzgebung und die Fahrer
stehen unter demSchutz der gesetzlichenUn-
fallversicherung. Letzteres gilt auch für die
Fahrten von und zur Arbeit. Der Unternehmer
und auch die Beschäftigtenmüssen daher bei
Fahrtätigkeiten – ob innerbetrieblich oder
imStraßenverkehr – die gleichenMaßnahmen
zumSchutz vor Unfällen und Gesundheitsge-
fahren treffen wie an jedem anderen Arbeits-
platz im Betrieb. Bei Fahrten im Straßenver-
kehr sind sogar noch zusätzlicheVorschriften
zu beachten, z.B. die Straßenverkehrsordnung
und die Straßenverkehrszulassungsordnung.

Unternehmerpflichten
bei Fahrtätigkeiten
Die wichtigsten Anforderungen an die Orga-
nisation des Arbeitsschutzes – auch für Fahr-
tätigkeiten – finden sich im Arbeitsschutzge-
setz. Dieses fordert zunächst vom Unter-
nehmer, im Rahmen einer Gefährdungsbeur-
teilung die Gefährdungen und Belastungen
aller Arbeitsplätze systematisch zu erfassen
und die erforderlichen Maßnahmen zur Be-
seitigung bestehender Mängel festzulegen.
Im Hinblick auf den eingangs geschilderten
Unfall hätte man dadurch einige Unfallursa-
chen imVorfeld erkennen und reduzieren kön-
nen:

Arbeits- und Gesundheitsschutz beim Fahren und Transportieren

Auch Fahren ist Arbeit – Verantwortung mit Konsequenzen

Fahren und Transportieren auf dem Betriebsgelände – ob mit Gabelstapler oder einem anderen
Fahrzeug –wird vonBeschäftigten undUnternehmern imRegelfall als „normale“ Arbeit betrachtet,
für die die üblichen Regelungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes gelten. Anders sieht es
beim Fahren imStraßenverkehr aus: Obgleich umeinVielfaches gefährlicher als innerbetriebliche
Tätigkeiten, wird es oft nicht als „echte“ Arbeit angesehen. Dadurch werden Regelungen zum
Schutz der Beschäftigten versäumt. Dies birgt für die betroffenen Fahrer – aber auch für die
verantwortlichen Führungskräfte – erhebliche Risiken.
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Ausstattung des Fahrzeugs: Beim Kauf des
Pritschenwagens war es versäumt worden,
sich über die genaue Verwendung Gedanken
zu machen. Gerade mit einem Allround-Fahr-
zeug in einemBauhofmüssenMaterialien aller
Art transportiert und dabei gesichert werden.
Trotzdem waren weder genügend Zurrösen
noch Zurrgurte, Netze oder Gestelle vorhan-
den, um die Ladung zu sichern. Dies ist aber
eine Grundpflicht sowohl des Fahrers als auch
des Laders und des Halters: Lasten müssen
immer so gesichert werden, dass sie nieman-
den gefährden!

Wartung des Fahrzeugs: An dem Fahrzeug
zogen die Bremsen ungleich, zudem waren
trotz Frostgefahr noch Sommerreifen auf-
montiert. Dies ist rechtlich nicht zulässig – der
Unternehmer darf grundsätzlich nur betriebs-
sichere Fahrzeuge einsetzen. Gerade für die
Wartung oder Prüfung von Fahrzeugen und
Maschinen bietet sich die Einführung von
Arbeitsschutz-Managementsystemen (auch
in einfacher Form) an, da sie durch die stan-

dardmäßige Erledigung von Aufgaben sicher-
stellen, dass keine Wartung oder Prüfung
versäumt wird.

Qualifikation des Fahrers: Der Fahrer unter-
schätzte die Kräfte, die eine verrutschende
Ladung entwickeln kann. Er kannte auch keine
Möglichkeiten, eine Ladung so zu sichern, dass
sie selbst beim scharfen Bremsen oder Aus-
weichen nicht verrutscht. Darum verzichtete
er auf eine wirksame Sicherung der Pfosten,
was dann mit zum Unfall führte. Die Unter-
weisung über die Gefahren im Betrieb und
über Wege, sie zu vermeiden, ist eine der
Grundpflichten des Unternehmers.

Eignung des Fahrers: Die fehlende Unter-
weisung galt auch für die Gefahr durch zu
schnelles Fahren. In dem konkreten Fall war
der Fahrer bereits häufiger durch eine rasan-
te Fahrweise aufgefallen und hatte dadurch
schon vor drei Jahren einenUnfall auf eisglatter
Fahrbahn verursacht. Trotzdem wurde diese
Gefahr von der Leitung des Bauhofes igno-
riert. Hätte diese das Problem ernst genom-
men, hätte sie den Fahrer z.B. zu einem Trai-
ning in defensivem Fahren (z.B. „Sicher fahren
und sparen“ des DVR) anmelden können.

Arbeitszeit: Im Bauhof galt die Fahrtätigkeit
nicht als „echte“ Arbeit. Daher wurde der Fah-
rer kurz vor Ende seiner regulären Arbeit vom
Bauhofleiter beauftragt, die Hölzer abzuholen.
Es war aber allen Beteiligten bekannt, dass
der Fahrer bei Fahrtantritt bereits eine Stunde
Arbeitsweg und sieben Stunden Arbeitszeit
hinter sich hatte, dass für die Hin- und Rück-
fahrt jeweils weitere 1,5 Stunden und für das
Aufladen der Hölzer nochmals eine Stunde zu
veranschlagenwaren. DamitwurdedieHöchst-
arbeitszeit nach dem Arbeitszeitgesetz über-

schritten. Die Risiken durch Übermüdung
waren den Beteiligten „theoretisch“ bekannt,
wurden aber nicht ernst genommen.

Führungskräfte in der Verantwortung

Der Bauhofleiter hat die Pflicht, seine Einrich-
tung so zu organisieren, dass Unfälle und Ge-
sundheitsschäden für die Beschäftigten ver-
mieden werden. Er hat für die Beschaffung
geeigneter Fahrzeuge und Zurrmittel zu sorgen,
zudem für die Organisation einer flächendeck-
enden Unterweisung der Beschäftigten, die
Wartung und Instandhaltung der Fahrzeuge.
Er hat die Einhaltung der Arbeitszeit zu gewähr-
leisten und dafür zu sorgen, dass nur geeignete
Personen mit Gemeindefahrzeugen fahren. Da
er viele dieser Pflichten versäumt hatte, hätte
er im Falle eines schweren oder gar tödlichen
Unfalls die Konsequenzen mit zu tragen gehabt.
Aber auch die Bürgermeisterin wäre nicht von
Verantwortung frei gewesen: Sie hat dafür zu
sorgen, dass der Leiter des Bauhofes seinen
Aufgaben nachkommt und die Grundpflichten
des Arbeitsschutzes in allen städtischen Ämtern
und Betrieben eingehalten werden. Da aber im
geschilderten Fall die Organisation des Arbeits-
und Gesundheitsschutzes in der Gemeinde
selbst desolat war und dies zu Versäumnissen
führte, die den Unfall mit bedingten, hätte sie
ebenfalls mit Konsequenzen zu rechnen gehabt.

�

Im Januar 2010 startet die
bundesweite Kampagne
von Unfallkassen und
Berufsgenossenschaften
„Risiko raus“ zur Verringe-
rung von Wegeunfällen.

Chaos auf der Ladefläche: Damit sind Unfälle
und Verletzungen vorprogrammiert.
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� Mehr Qualität durch Prävention
Erfolgreiche Betriebe gehen über dieMinimal-
anforderungen hinaus. Sie haben erkannt,
dass sich eine gute Organisation des Arbeits-
undGesundheitsschutzes auch positiv auf die
Qualität der Arbeit, auf einemöglichst effektive
Erledigung von Arbeitsaufträgen und auf eine
langfristige Sicherung des personellen „Know-
hows“ auswirkt. Damit rücken sowohl arbeits-
bedingte Gesundheitsgefahren als auch Ver-
kehrsunfälle bei Fahrten von und zur Arbeit in
den Blickpunkt.

Fahrer üben eine sitzende Tätigkeit aus
und sind – zumindest in LKWs und Bauma-
schinen – starkenVibrationen ausgesetzt. Da-
raus können Belastungen derWirbelsäulemit
Rückenschmerzen resultieren. Angebote der
betrieblichen Gesundheitsförderungwie Aus-
gleichsgymnastik und Rückenschulenwerden
aber primär den Beschäftigten im Büro ange-
boten. Außendienstmitarbeiter könnenoftmals
nicht daran teilnehmen, da sie viel unterwegs
sind. Es ist aber durchaus möglich, gesund-
heitsfördernde Angebote so zu organisieren,
dass auch Außendienstmitarbeiter daran teil-
nehmen können.

Sicherheit auf demWeg zur Arbeit
DieWege von und zur Arbeit gelten als Privat-
sache der Beschäftigten, für die sich viele Un-
ternehmer nicht zuständig fühlen. Diese Sicht

greift jedoch zu kurz: Es ereignen sich in den
meisten Branchen deutlich mehr Unfälle auf
den Arbeitswegen als bei betrieblichen Fahr-
ten. Für den Arbeitgeber ist es unerheblich,
auf welcher Fahrt sich ein Unfall ereignet hat
– die Folgen sind die gleichen: DerMitarbeiter
fällt oft längere Zeit aus. Daher versuchen
einige Betriebe bereits heute, Unfälle auf den
Wegen von und zur Arbeit – und sogar auf
privaten Wegen – zu verringern.

Beispielsweise kann der Arbeitgeber
� den Umstieg auf den deutlich risiko-

ärmeren öffentlichen Nahverkehr durch
die Bereitstellung eines Job-Tickets in
Kombination mit flexiblen Arbeitszeiten
erleichtern,

� die Bildung von Fahrgemeinschaften
fördern. Deren Mitglieder fahren in
der Regel risikoärmer – dies senkt das
Unfallrisiko aller Verkehrsteilnehmer,

� bei Radfahrern darauf achten, dass
diese nur mit Helm auf dem Betriebs-
gelände fahren dürfen und retro-
reflektierende Kleidung tragen,

� auch eine defensive Fahrweise durch
das Angebot entsprechender Fahr-
sicherheitstrainings fördern. Er sollte
dabei allerdings beachten, dass im
Training die Vermeidung kritischer
Situationen durch eine defensive (und

dazu noch spritsparende) Fahrweise
im Mittelpunkt steht. Geht es hingegen
primär um die Bewältigung von Gefahren
(richtiges Bremsen, Abfangen eines
schleudernden PKW), besteht die Gefahr,
dass eine riskante Fahrweise beibehalten
wird, da der Kursteilnehmer nun fälsch-
licherweise davon ausgeht, die Gefahren
meistern zu können.

Ausblick: bundesweite
Kampagne „Risiko raus“
Es gibt vieleWege, die Sicherheit undGesund-
heit der Beschäftigten beim Fahren auch
außerhalb der Grundpflichten des Unterneh-
mers für den Arbeits- und Gesundheitsschutz
zu fördern. Die Unfallkassen und Berufsge-
nossenschaften stehen denVerantwortlichen
und Betroffenen bereits heute beratend und
unterstützend zur Seite. Diese Anstrengungen
werden durch die Kampagne „Risiko raus“ der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
und ihrer Mitglieder in den Jahren 2010/2011
noch ausgeweitet.

Die Kampagne hat das Ziel, Beschäftigte
und Verantwortliche in den Mitgliedsbetrie-
ben der Unfallkassen und Berufsgenossen-
schaften sowie die Bevölkerung allgemein
über die Gefahren beim innerbetrieblichen
Transport und imStraßenverkehr zu informie-
ren sowie zu sichererem Verhalten und zur
gegenseitigen Rücksichtnahme anzuhalten.
Dadurch soll die immer noch hohe Zahl an
schweren Unfällen in diesen Bereichen redu-
ziert werden.Während die Kampagne bei den
Versicherten auf die Veränderung von riskan-
tem Verhalten wie zu schnellem Fahren, Un-
aufmerksamkeit oder schlechter Sicherung
der Ladung zielt, werden Unternehmer und
Führungskräfte auf ihre Verantwortung auch
für Wegeunfälle und deren Prävention auf-
merksam gemacht. Die Unfallkasse Hessen
beteiligt sich mit mehreren Projekten – unter
anderem zur Sicherung der Ladung – an der
Kampagne.

Dr. Torsten Kunz (Servicetelefon: 069 29972-440)
t.kunz@ukh.de

Die UKH, vertreten durch Präventionsleiter Dr. Torsten Kunz (4. v. l.), beteiligt sich mit
regionalen Aktionen an der Kampagne „Risiko raus“.

Auf einen Blick, mit
einem Griff: weniger
Unfälle durch Ord-
nung und Übersicht
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Eigenverantwortung als
Herausforderung
Der Verzicht auf viele konkrete Festlegungen
vonSchutzmaßnahmendurchStaatundUnfall-
versicherungsträger ist einer der Grundsätze
der neueren Arbeitsschutzpolitik. Inzwischen
liegenausreichendErfahrungenvor, die zeigen,
dass größere Betriebe mit der neuen Freiheit
durchaus zielgerecht umgehenkönnen. Schwer
tun sichhingegenkleineundmittlereBetriebe,
die über kein eigenes Fachpersonal imArbeits-
schutz verfügen. Auch für Mitgliedsbetriebe
der UKHmit einemvielfältigenTätigkeitsspek-
trum, wie wir es beispielsweise bei den Kom-
munen vorfinden, ist die eigenverantwortliche
Beurteilung aller relevanten Gefährdungen
sowie die Festlegung angemessener Schutz-
maßnahmen eine großeHerausforderung. Die
Folgen sind lückenhafte oder sogar fehlende
Beurteilungen undRechtsunsicherheit imHin-
blick auf die getroffenenMaßnahmen in einer
Vielzahl von Mitgliedsbetrieben.

Unverzichtbar:
die umfassende Dokumentation
So unterschiedlich wie die Beurteilung selbst
fällt auch derenDokumentation aus. Sie reicht
von umfangreichen Aufzeichnungen, die allen
gesetzlichenAnforderungen entsprechen, über
sehr detaillierte Checklistenmit fragwürdiger
betrieblicher Relevanz bis hin zu solchen mit
sehr pauschalen Angaben ohne Aussagekraft.
Rechtssicherheit erlangtman aber zum einen
dadurch, dass die Gefährdungen angemessen
beurteilt und die Schutzmaßnahmen treffend
ausgewählt sind. Zum anderen soll die Beur-
teilung anhand der Dokumente nachvollzieh-
bar sein. Die Erfassung aktueller Sicherheits-
mängel reicht in der Regel nicht aus, weil sie
laufende Arbeitsschutzaktivitäten nicht ein-
bezieht.

Die Leitlinie der Arbeitsschützer:
Qualität der Beurteilung ist ent-
scheidend
Staatliche Arbeitsschutzbehörden undUnfall-
versicherungsträger haben sich daher auf eine
gemeinsame Leitlinie verständigt, nach der

die Qualität der Gefährdungsbeurteilungen
festzustellen ist. Diese Leitlinie formuliert so-
wohl Kriterien für dieVorgehensweise als auch
für die Dokumentation. Darüber hinaus ent-
hält sie Prüfkriterien für die Aufsichtspersonen
der Unfallversicherungsträger und der staat-
lichenBehörden,wenndiese dieGefährdungs-
beurteilungen überprüfen. Damit liefert die
Leitlinie auch Fachkräften für Arbeitssicher-
heit und Betriebsärzten wichtige Anhalts-
punkte, die diese bei ihrer Beratung der Unter-
nehmen beachten sollten.

Erwartungen an eine qualifizierte
Gefährdungsbeurteilung

� Zu beurteilende Arbeitsbereiche und
Tätigkeiten festlegen

� Gefährdungen ermitteln
� Gefährdungen beurteilen
� Konkrete Arbeitsschutzmaßnahmen mit

Prioritäten gemäß § 4 ArbSchG festlegen
� Festgelegte Maßnahmen durchführen
� Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen

überprüfen
� Gefährdungsbeurteilung fortschreiben

Internetportal zur
Gefährdungsbeurteilung
Die Leitlinie ist im neuen Portal zur Gefähr-
dungsbeurteilung nachzulesen, in dem die
staatlichen Arbeitsschutzbehörden und die
Unfallversicherungsträger gemeinsam quali-
fizierte Handlungshilfen zurVerfügung stellen.
Damit haben diese Partner im dualen Arbeits-
schutzsystem auf die unbefriedigende Situa-
tion reagiert.

Bislang gab es zu Einzelverordnungenwie
der Gefahrstoff-, Biostoff- sowie Lärm- undVi-
brationsarbeitsschutzverordnung bereits tech-
nische Regeln für die Durchführung der spezi-
fischen Beurteilungen (siehe www.baua.de).
Die Unfallversicherungsträger boten Gefähr-
dungs- und Belastungskataloge an, in denen
die wichtigsten Gefährdungen mit üblichen
Schutzmaßnahmen enthalten sind (siehe

GUV-I 8700 ff. unter www.dguv.de). Daneben
wurdenHinweise zur Beurteilung der Arbeits-
bedingungen bei Schwangerschaft von vielen
Landesbehörden für Arbeitsschutz angeboten.
Viele Unfallversicherungsträger haben zusätz-
lich eigeneHandlungshilfen erarbeitet, die als
allgemeine Anleitung zumVorgehen oder als
konkrete Bearbeitungsverfahren in gedruck-
ter oder digitaler Form zur Verfügung stehen.

Schwerpunkte des Internetportals

1. Basiswissen zur Gefährdungsbeurteilung
2. Handlungshilfen zur Gefährdungsbeurteilung
3. Expertenwissen zu den verschiedenen

Gefährdungsarten

Das Internetportal bietet dieseHandlungs-
hilfen zusammen mit Fachinformationen in
einer geordneten Form für alle Unternehmen
an. AmBeispiel „Lasten“ erhaltenNutzer Infor-
mationen über gesundheitliche Risiken sowie
Gefährdungsbeurteilungenund können Instru-
mente zur eigenenBeurteilung herunterladen.
Ergänzend werden typische Schutzmaßnah-
men aufgelistet. Somit können auch die klei-
nen und mittleren Betriebe von den vorhan-
denen Erfahrungen profitieren und die Kon-
zeptionen für die Gefährdungsbeurteilung in
ihren eigenen Betrieben anwenden.

Internetportal unter:
www.gefaehrdungsbeurteilung.de,
weitere Infos in Band 14 der UKH-Schriften-
reihe, überarbeitete Fassung:
„Einführung in die Gefährdungsbeurteilung
für Führungskräfte“ (kostenlos für UKH-Mit-
glieder unter 069 29972-440)

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

Mit dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) verbindet die Politik den Anspruch, den Unternehmen mehr Spielraum für
die Festlegung von Maßnahmen zu eröffnen, mit denen sie Sicherheit und Gesundheitsschutz gewährleisten.
Wichtigstes Instrument dieser Eigenverantwortung ist die Beurteilung der Arbeitsbedingungen. Die Praxis zeigt,
dass kleine und mittlere Betriebe mit diesem Freiraum oft eher überfordert sind. Mit dem neuen Internetportal
www.gefaehrdungsbeurteilung.de bieten staatliche Arbeitsschutzbehörden und Unfallversicherungsträger diverse
Hilfestellungen zur Gefährdungsbeurteilung an.

Handlungshilfen für Unternehmen

Neues Internetportal zur Gefährdungsbeurteilung
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Zweigleisige Befragung zur
Arbeitsschutzorganisation
Wir wählten bei den größeren Städten imUn-
terschied zur Erfassung der Arbeitsschutz-
organisation in kleinen und mittleren Kom-
munen ein neues Verfahren, die so genannte
zweigleisige Befragung. Aufgrund der An-
nahme, dass in größerenStädtendie einzelnen
Einheitenmehr Verantwortung für Sicherheit
und Gesundheitsschutz übernehmen, über-
sandten wir den Fragebogen nicht nur dem
Ober- bzw. Bürgermeister, sondern auch
Ämtern und Betrieben mit bestimmten Auf-
gabenbereichen, bei denenbesondereGefähr-
dungen zu vermuten waren. Die Angaben in
den Fragebogen wurden entsprechend ge-
trennt bewertet. Die Ober- bzw. Bürgermeis-
ter erhielten zusätzlich eineStatistik überwich-
tige Ergebnisse ihrer befragten Ämter und
Betriebe

Ausgewählte Ergebnisse
Jede Stadt und jede befragte Einheit erhielt
eine Gesamtbewertung aufgrund der eigenen
Auskünfte. Bei etwa der Hälfte der größeren
Städte wurde die Arbeitsschutzorganisation
mit „Gut“ bewertet – alsomit der Ampelfarbe
„Grün“ (Abbildung 1). GrößereDefizitewurden
bei fünf Städten festgestellt, entsprechend
stand die Ampel auf „Rot“. Überwiegend war
die Ursache hierfür die fehlendeGefährdungs-
beurteilung im Rathaus; in einem Fall fehlten
wichtige Angaben.

Auffallend ist, dass die einzelnen Ämter
und Betriebe mit den Auskünften zu ihrer
Arbeitsschutzorganisation ein schlechteres
Ergebnis erzielen als die Städtemit ihren zen-
tralen Strukturen. Nur ein Drittel erreichte die
Bewertung „Gut“. Fürmehr als einViertel aller
Ämter undBetriebe ergab sich eine rote Ampel.
Auch hier war für die schlechte Bewertung
hauptsächlich das Fehlen einer Gefährdungs-
beurteilung ausschlaggebend (Abbildung 2).

Die im Arbeitsschutzgesetz und in einigen
Verordnungen vorgeschriebenenGefährdungs-
beurteilungenwurden bei der Bewertung der
Ergebnisse stark gewichtet. Sie sollen die
Grundlage für angemessene Schutzmaßnah-
men in denUnternehmenabgeben. Dennwenn
ein Betrieb keineGefährdungsbeurteilung vor-
legen kann, ist nicht nachvollziehbar, wie er
angemessene Schutzmaßnahmen auswählt.
Insgesamt schnitten die technischen Betriebe
besser ab als Ämtermit Verwaltungsaufgaben
und personenbezogenen Dienstleistungen.

Auffallend häufig schätzten Ämter und
Betriebe, die für Kindertages- und Kulturein-
richtungen zuständigwaren, ihreOrganisation
besser ein, als es ihre Auskünfte zuließen. Sie
legten ihr Augenmerk offenbar schwerpunkt-
mäßig auf die Sicherheit der anvertrauten
Klientel und der Besucher, wodurch sie die
Sicherheit undGesundheit ihrer Beschäftigten
weniger im Blick hatten.

Obwohl die überwiegende Mehrheit der
Befragten Unterweisungen durchführt, ist es
ein bedenkliches Ergebnis, dass nur knapp
die Hälfte der Ämter und Betriebe diese auch
dokumentiert. Der Bedeutung der Unterwei-
sung im Falle schwerer Verletzungen oder
Gesundheitsschäden wird bisher nicht an-
gemessen Rechnung getragen. Immerhin
schneiden die technischen Betriebemit höhe-
rem Gefährdungspotenzial bei der Unter-
weisungsdokumentation besser ab als die
übrigen.

Kernproblem: Zuständigkeiten
und Verantwortung
Bereits kurz nachBeginn der Befragungwurde
deutlich, worin ein Kernproblem der Arbeits-
schutzorganisation besteht, nämlich im Ver-
antwortungsbewusstsein in der Linienorgani-
sation. Eine Vielzahl von Anfragen gab es aus
städtischenÄmtern. Die Ansprechpartnerwun-
derten sich, dass ihr Amt überhaupt Auskunft
geben sollte.

In diesen Gesprächen stellten die Organi-
sationsberater der UKH zwei wichtige Fragen:

� Wer wird im Unternehmen für die
Sicherheit und den Gesundheitsschutz
der Beschäftigten als verantwortlich
angesehen?

� Wie ist die zweite Führungsebene in das
System von Sicherheit und Gesundheits-
schutz eingebunden?

Die Antworten bestätigten ein uns bekann-
tesMissverständnis, das zusätzlich in den aus-
gefüllten Fragebogen zum Ausdruck kam. In
Ämtern undBetriebenwurden alsVerantwort-
liche für den Arbeitsschutz vielfach Personen
angegeben, die dafür nicht oder nurmittelbar
infrage kommen:

� der Ober- bzw. Bürgermeister,
� Personen in zentralen Positionen mit

Koordinierungs- oder Organisations-
aufgaben im Arbeitsschutz,

� Fachkräfte für Arbeitssicherheit,
� Sicherheitsbeauftragte, also Mitarbeiter

mit ehrenamtlicher Aufgabe.

Entsprechendwurden dieVerpflichtungen,
Maßnahmen für Sicherheit und Gesundheits-
schutz zu ergreifen, mit den Aktivitäten zen-
traler Stellen vielfach als erfüllt angesehen.
Selbst in Ämtern und Betrieben, für die eine
schriftliche Übertragung der Unternehmer-
pflichten vorgelegtwurde, tauchte diesesMiss-
verständnis auf.

In den Gesprächen wurde aber noch ein
zweiter Grund für die fehlende Betroffenheit
von Arbeitsschutzpflichten deutlich. Dies war
das traditionell geprägte, rein technische
Verständnis von Arbeitsschutz. So werden
beispielsweise Maßnahmen zum Schutz von
Mitarbeitern vor Übergriffen Dritter in Ord-
nungsämtern selten dem Arbeitsschutz zu-
gerechnet und in keiner Gefährdungsbeur-
teilung dokumentiert. Faktisch wird vor Ort
oft mehr für die Beschäftigten getan, als die
Auskünfte im Fragebogen wiedergeben.

Die Unfallkasse Hessen führt die Befragung zur Arbeitsschutzorganisation ihrer Mitgliedsbetriebe fort. Um die
Jahreswende wurden 33 hessische Städte mit mehr als 25.000 Einwohnern befragt. Deren Auskünfte lassen über-
wiegend eine gute organisatorische Basis für Sicherheit und Gesundheitsschutz vermuten. Allerdings brachte die
Befragung zu Tage, dass Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten vielfach unklar sind. Die Leitungskräfte von
Ämtern und Betrieben sehen die Verantwortung für Sicherheit und Gesundheitsschutz zu oft lediglich bei zentralen
Stellen angesiedelt. Ihre eigene Mitwirkungspflicht wird hingegen häufig unterschätzt.

Größere Städte geben Auskunft über Arbeitsschutzorganisation

Mehr Klarheit in puncto Verantwortung
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Außerdem gab es an einigen Stellen Dis-
krepanzen zwischen den Aussagen zentraler
Stellen einerseits und denen aus Ämtern und
Betrieben andererseits. Die Fragen nach
Zuständigkeiten für Gefährdungsbeurteilun-
gen und Unterweisungen sowie die Erwar-
tungen anWeiterbildung werden jeweils von
mehr als einem Drittel der Befragten anders
beantwortet als von zentralen Stellen. Dies ist
ein Indiz für fehlenden Austausch über Si-
cherheit und Gesundheitsschutz sowie für
mangelnde Aufsicht, die in jedem Fall Pflicht
der obersten Leitung sind. Insofern ist die ober-
ste Leitung auch für Defizite bei Ämtern und
Betrieben mit verantwortlich (Abbildung 3).

Ansatzpunkte zur Verbesserung
der Arbeitsschutzorganisation
Jede Stadt, jedes einzelne Amt und jeder Be-
triebsteil erhielt eine individuelle Rückmeldung
zum ausgefüllten Fragebogen. Damit konnte
die UKH gezielte Anregungen geben, wo Ver-
besserungen angebracht schienen. Ein statis-
tischer Überblick gab darüber hinaus jeder
StadtHinweise, inwieweit Übereinstimmungen
oderDiskrepanzenüberwogenundob zentrale
Aktivitäten in dezentralen Bereichenwahrge-
nommenwerden. Städtemit erheblichenDefi-
ziten werden durch die zuständige Aufsichts-
person direkt beraten. Ämter undBetriebemit
einem unbefriedigenden Ergebnis verweisen

wir zunächst auf die Unterstützung der über-
geordneten Stellen, die eine engere Koopera-
tionmit Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeits-
sicherheit einschließt.

Um diese Unklarheiten in puncto Verant-
wortung imArbeitsschutz zu beheben,müssen
sich die Führungskräfte intensiver mit dem
gesamten Thema Arbeitsschutz auseinander-
setzen. Empfehlenswert sind mehrere paral-
lele Schritte, um die Organisation ergebnis-
orientiert zu verbessern:

� Die Sensibilisierung vieler Führungskräfte
durch die UKH-Befragung sollte genutzt
werden, umWeiterbildungsmaßnahmen
zu initiieren oder zur Teilnahme an
solchen Maßnahmen zu motivieren.

� Sicherheit und Gesundheitsschutz
müssen auf allen Ebenen erkennbare
Führungsthemen sein. Eine klare Rollen-
verteilung zwischen zentralen Stellen
und dezentralen Ämtern und Betrieben
hilft hierbei.

� Die zentrale Unterstützungmit Konzepten,
z.B. zur Gefährdungsbeurteilung, erleich-
tert nicht nur die Aufgabe der nach-
folgenden Ebenen, sondern ist für den
gesamten Mitgliedsbetrieb effizient.

� Ablaufregelungen machen die erwartete
Mitwirkung der Ämter und Betriebe
transparent.

� Die Zusammenarbeit der Führungskräfte
mit Fachkräften für Arbeitssicherheit
und Betriebsärzten muss organisiert
werden, damit die Umsetzung fachlich
begleitet werden kann.

Die Befragung zur Arbeitsschutzorganisa-
tion wird regelmäßig wiederholt. Die UKH un-
terstützt selbstverständlich die Anstrengungen
ihrerMitgliedsunternehmen zurVerbesserung
der Arbeitsschutzorganisation.Wir bieten ver-
mehrt Schulungen für Führungskräfte an und
führen auch Schulungen mit dem gesamten
Führungskreis direkt in unserenMitgliedsbe-
trieben durch. Bei Bedarf beraten wir die Ver-
antwortlichen in unserenMitgliedsunterneh-
men in Fragen der Arbeitsschutzorganisation.
Neue Fachinformationen findenSie im Internet
unter www.ukh.de.

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

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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� Grün � Gelb � Rot

20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ämter und Betriebe 47 51 38

Städte-Zentrale 16 10 5

Abbildung 1: Ampel-Bewertung

� Voll-Beurteilung � Teil-Beurteilung � keine Beurteilung
Abbildung 2: Durchführung der Gefährdungsbeurteilung

Ämter und Betriebe 54 49 33

Städte-Zentrale 12 14 5

Ämter und Betriebe 42 46 48

Städte-Zentrale 8 14 9

� verbindlich erwartet � erwartet und ungeprüft � keine Vorgabe
Abbildung 3: Weiterbildung von Führungskräften zum Arbeitsschutz

Ausgewählte Ergebnisse der Städtebefragung
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Mobilitätsbildung als
Gemeinschaftsaufgabe
Schultag für Schultag wurden in Hessen im
Jahr 2008 etwa 45 Kinder und Jugendliche auf
demSchulweg verletzt (6.893Unfälle in 2008).
Die Unfallkasse Hessen betreut als Schüler-
unfallversicherung die Rehabilitation der
Kinder und erlebt Ursachen und Folgen der
Unfälle dadurch „hautnah“mit. Es ist uns des-
halb ein wichtiges Anliegen, Schulwegunfälle
möglichst zu verhüten und den Kindern damit
viele Schmerzen und teilweise auch lebens-
lange Unfallfolgen zu ersparen.

Um die Zahl der Schulwegunfälle zu ver-
ringern, gilt es, Wissen, Einstellung und Ver-
halten der Kinder von klein auf und auch ihrer
Bezugspersonen im Umfeld Schule weiter zu
verbessern. Die UKH unterstützt deshalb alle
Angebote einermodernen schulischenMobi-
litätsbildung und entwickelt diese teilweise
selbst.

Unfallverhütung im Straßenverkehr und
eine altersgerechteVerkehrs- bzw.Mobilitäts-
bildung sind besonderswichtige Aufgaben für
die Schulen, aber auch für viele andereAkteure
in Hessen. Die schulischen Rahmenbedingun-
gen sind dabei sehr individuell und die viel-
fältigen Angebote zur Wegeunfallprävention
mitunter sehr umfangreich. Umso wichtiger
ist es deshalb, vorhandene Angebote zu ver-
netzen und Synergien zu nutzen.

Beim 1. Hessischen Verkehrssicherheits-
forum konnten die Fachberater für Verkehrs-
erziehung undMobilitätsbildung die Gelegen-
heit nutzen, sich mit Kollegen und Anbietern
auszutauschen und ihre weitere Arbeit zu
planen.

Schwerpunkte der Veranstaltung
Die Überschrift für Tag 1 lautete: „Wo steht die
schulischeVerkehrserziehung heute, wie sind

die Rahmenbedingungen undwelche konkre-
ten Angebote für die Schulen gibt es über-
haupt?“

� Kampagne „Risiko raus“ der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung 2010/2011
In den kommenden zwei Jahren führen die
Unfallkassen, Berufsgenossenschaften,
der Spitzenverband der Deutschen Ge-
setzlichenUnfallversicherung (DGUV), der
DeutscheVerkehrssicherheitsrat (DVR) so-
wie die Länder die Kampagne „Risiko raus“
mit zahlreichen Maßnahmen rund um die
Risiken „FahrenundTransportieren“ durch.
Die Kampagne bietet auch Schulen eine
gute Chance, von den Maßnahmen und
Ideen zu profitieren, sich zu vernetzen und
die eigene Verkehrssicherheitsarbeit auf
Schulebene weiter zu intensivieren.

Elke Rogosky, Projektleiterin der DGUV,
gab einen umfassenden Überblick zum
Stand der Kampagnenvorbereitungen. Bis
zu 45 % der Straßenverkehrsunfälle ge-
hen bei Kindern und Jugendlichen übrigens
auf Fahrradunfälle zurück. Die vorrangi-
gen Ziele der Kampagne für die Schüler-
unfallversicherung sind deshalb bewusst
rund um das Fahrrad formuliert.

� Verkehrserziehung –
eine Wissenschaft für sich?
Keineswegs – vielmehr arbeitet gerade die
wissenschaftliche Fakultät der Verkehrs-
erziehung interdisziplinär und vernetzt.
Eine kommunal vernetzte Verkehrssicher-
heitsarbeit für Kinder und Jugendliche hat
das größte Potenzial, tatsächlich mehr
Sicherheit für Kinder und Jugendliche „auf
die Straße“ zu bringen. Kinder sind „ein
knappes Gut“ – dieWertschätzung für sie

wird noch deutlich steigen. Aus wissen-
schaftlicher Sicht ist dies eine guteVoraus-
setzung für eine erfolgreiche schulische
Verkehrserziehung, so der Referent Dr.
Walter Funk, Institut für empirische So-
ziologie an der Friedrich Alexander-Uni-
versität Erlangen-Nürnberg.

� Sicher auf zwei Rädern
Michael Taupitz, Präventionsexperte der
Unfallkasse Nord, berichtete über Projek-
te „auf zwei Rädern“ für Kleine und Große
in Schleswig-Holstein. Welches Fortbe-
wegungsmittel ist in welchem Alter emp-
fehlenswert? AufwelcheKenntnisse kommt
es besonders an? Der Referent schlug da-
bei einen Bogen vomVorschultrainingmit
demLaufrad über das Frühradfahren in der
1. und 2. Klasse, die erforderliche Neuaus-
richtung der Radfahrausbildung in Klasse
3 und 4 bis hin zu Projektangeboten rund
um das Fahrrad in den weiterführenden
Schulen. Die vorgestellten Projekte sind
zur Nachahmung in Hessen empfohlen.

� Mit Rat und Tat
Andreas Bergmeier, Referent für Kinder
und Jugendliche beimDVR, repräsentierte
mit dem DVR bundesweit immerhin 230
Mitglieder, die ebenfalls die schulischeVer-
kehrssicherheitsarbeit aktiv unterstützen
(u. a. Automobilclubs, Verkehrswachten,
Bundesländer, Berufsgenossenschaften
und Unfallkassen, Versicherungen, Auto-
mobilindustrie). Das zurzeit wichtigste An-
gebot zur Verkehrserziehung von Kindern
ist dasDVR-Programm„Kind undVerkehr“,
das auf der Vorschulebene einsetzt, aber
Schritt für Schritt auch umGrundschulan-
gebote erweitert werden wird (z.B. „Der
erste Schulweg – Infos an Eltern“).

Wirksame Prävention ist Teamwork: Unfallkasse Hessen (UKH) und Hessisches Kultusministerium haben daher das
Hessische Verkehrssicherheitsforum ins Leben gerufen. Erstmals trafen sich am 8. und 9. September rund 100
Fachleute und Vertreter aller Organisationen, die sich in Hessen mit der Prävention von Wegeunfällen in Schulen
beschäftigen. Die Unfallkasse Hessen erarbeitete gemeinsam mit den Kooperationspartnern und Schulamtsver-
tretern Angebote für Kinder und Jugendliche zum schulischen Mobilitätsmanagement in Hessen für das Schuljahr
2010/2011. Alle Beteiligten vereinbarten ein zukünftiges gemeinsames Vorgehen.

1. Hessisches Verkehrssicherheitsforum in Rotenburg an der Fulda

Gemeinsam stark für weniger Verkehrsunfälle von Schülern
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� Experten vor Ort
Regional gut aufgestellt sind die Ver-
kehrswachten – für die Verkehrssicher-
heitsarbeit vorOrt sind siewichtige Partner
für die Schulen. Die theoretischen Grund-
lagen ihrer Arbeit und die vielfältigen An-
gebote erklärten Klaus Ruppelt, Präsident
der LandesverkehrswachtHessen e.V., und
Heinz Euler, Mitglied im Vorstand.

Beim Markt der Möglichkeiten hatten die Teil-
nehmer nachmittags Gelegenheit, sich aus-
führlich über weitere Angebote zu informie-
ren. Mit dabei waren:

� der ADAC Hessen Thüringen e.V.,
� der Auto Club Europa (ACE),
� der Allgemeine Deutscher Fahrrad-Club e.V.

(ADFC),
� der Deutsche Verkehrswacht-Medienservice,
� die Hessische Polizeischule,
� die Integrierte Verkehrs- und

Mobilitätsmanagement (IVM) GmbH
� und viele andere.

Die Teilnehmer hatten hier Gelegenheit, z.B.
direkt nach dem Fahrradparcours im PKW-
Simulator einen PKW-Überschlag live zu er-
leben. Viele kleine und große Projektideen
wurden ausgetauscht und Kontakte geknüpft –
das Netzwerken konnte beginnen.

Ergebnisse und Ziele
Ein einheitlicher Informationsstand und viele
neue Kontakte waren gute Voraussetzungen,
umgemeinsameErgebnisse zu erarbeiten und
festzuhalten. Als konkrete Arbeitsschwer-
punkte für Hessen in 2010/2011 wurden aus-
gewählt:

� Fahrradausbildung 4. bis 6. Klasse
(Lehrmaterial und Elterninfo)

� Infomaterial zum „sicheren Fahrrad“
� Förderung von Fahrradwerkstätten

in Schulen
� Förderung regionaler Vernetzung
� Weiterführung der Präventionskampa-

gne von UKH und LVW Hessen e.V.
„Immer sicher unterwegs“
(Schulwegtraining)

Außerdem sind geplant:

� Ausbau von Pendlernetzen/
Mitfahrgelegenheiten für Schüler

� Weiterentwicklung von Schul- und
Radwegplänen

� Etablierung von Verkehrserziehungs-
material in Fachlehrbüchern

Alle Fachvorträge, Angebote und Ergeb-
nisse finden Sie unter www.ukh.de,Webcode
1360.

Ausblick
Das 2. Hessische Verkehrssicherheitsforum
wird im Jahr 2010 am 31. August und 1. Sep-
tember in Rotenburg an der Fulda stattfinden.

Möchten Sie dort einVerkehrssicherheits-
projekt für Schulen vorstellen? Sprechen Sie
uns einfach an.

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

Hilfreiche Links:
www.dguv.de
www.dguv.de/inhalt/BGuUK/unfallkassen
www.dvr.de
www.adfc.de
www.schuleundgesundheit.hessen.de

Aufmerksam verfolgten die Teilnehmer die Redebeiträge.

Dr. Torsten Kunz, UKH, begrüßte die Teilnehmer
des Forums.

Elke Rogosky, Projektleiterin der DGUV,
erläuterte die Kampagne „Risiko raus“.

Ina Neissner vom Institut für Arbeitsschutz der
DGUV (BGIA) moderierte die Veranstaltung.
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Wie alles begann
Der Verkehrshelferdienst-Dienst wurde 2005
von einigen Eltern gegründet, deren Kinder
nun schon an weiterführenden Schulen sind.
Ausschlaggebend war die Sorge der Eltern,
dass die rund 90 Grundschüler aufgrund von
rasenden Pendlern, die täglich durch Igstadt
fahren, sich nicht allein über die gefährliche
Hauptverkehrsstraße trauten. Anträge auf
Zebrastreifen oder eine Fußgängerampel
wurden jedes Mal abgelehnt; entweder mit
der Begründung, dass zu wenig Fußgänger
bzw. Schüler vorhanden sind, oder dass eine
Ampel nicht eingesetzt werden kann, da die
Straße nicht geeignet ist. Einzig sichere Lösung
für die Kinder: der Verkehrshelferdienst. Nach
einigenGenehmigungen durch die StadtWies-
baden, die Straßenverkehrsbehörde und die
Deutsche Verkehrswacht konnte das Projekt
im Herbst 2005 starten.

…und so wird man Verkehrshelfer:
Verkehrshelfer (VH) müssen nicht unbedingt
Eltern sein, deren Kinder an der Peter-Roseg-
ger-Schule sind. Verkehrshelferfunktionen
können z.B. auch durch Großeltern, ältere Ge-
schwister (Mindestalter 13 Jahre) oder andere
Erwachsene wahrgenommen werden. Der
Dienst findetmorgens von 7:25-8:00Uhr statt.
Jeder Verkehrshelfer erhält die von Weitem
sichtbare auffällige „Dienstkleidung“: Warn-
weste und Winkerkelle. Autofahrer werden
durch Schilder auf den Verkehrshelferdienst
aufmerksam gemacht.

Voraussetzung für die Ausübung des
Dienstes ist eine knapp einstündige Schulung,
die in der Jugendverkehrsschule Wiesbaden
durch deren Leiter, Jürgen Ringlein, stattfindet.
Dort wird neben der Theorie auch der prakti-
sche Teil geübt, wiemanmit Signalweste und
Kelle auf die Straße geht, um Autos anzuhal-
ten. Auch dasMeistern kritischer Situationen
wird trainiert.

Ganz besonders erwähnenswert finde ich,
dass alleVerkehrshelfer ehrenamtlich arbeiten
und einenTeil ihrer freien Zeit dafür einsetzen,
den Kindern einen sicheren Schulweg zu er-
möglichen.

O-Töne der Verkehrshelfer:

Thomas Kaspar: „Es ist toll, regelmäßig Kontakt
zu den Kindern zu haben und sie durchs Schul-
leben zu begleiten.“
Tanja Lehr: „Ich bin beruhigt, dass meine
Tochter an dieser unübersichtlichen Stelle sicher
über die Straße kommt.“

Die Praxis
Zurzeit gibt es insgesamt 22 Verkehrshelfer.
Für jedes Quartal wird der Verkehrshelfer-Ein-
satzplan (VH-Plan) erstellt. Immer zwei Helfer
übernehmeneineSchicht. Rund40Kinderwer-
den dabei täglich über die Straße gelotst. Für
den Fall, dass jemand einmal seinen Dienst
nicht versehen kann, gibt es eine Kontaktliste,
auf der alle Verkehrshelfer namentlich mit
Adresse undTelefonnummer aufgeführt sind.
Man kann dann direkt jemanden anrufen, um
seinen Dienst zu tauschen.

Bemerkenswert ist die Tatsache, dass es
auch einigeVH gibt, deren Kindern nichtmehr
an der Grundschule sind. Das dokumentiert

Die Schulseite:Verkehrshelferdienst der Peter-Rosegger-Schule inWiesbaden-Igstadt

Verkehrshelfer – bei Wind und Wetter
im Dienst für die Sicherheit der Kinder

Engagierte Eltern und Igstadter Bürger sorgen als Verkehrshelfer (früher: Schülerlotsen) jeden Morgen dafür, dass
die Kinder sicher zu Fuß in der Peter-Rosegger-Grundschule ankommen.

Das Verkehrshelfer-Team aus Wiesbaden-Igstadt
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die Freude amDienst. Außerdemunterstützen
uns zwei Rentner, von denender eine gar keine
Kinder an der Schule hatte und einfach helfen
möchte.

Einmal im Jahr gibt es ein Treffen aller Ver-
kehrshelfer, bei denen Jürgen Ringlein über
Neuerungen informiert. Dabei werden schei-
dende Verkehrshelfer geehrt und die neuen
begrüßt. Um neue Helfer zu akquirieren, wird
der Verkehrshelfer beim Elternabend der ers-
ten Klasse vorgestellt. Meistens melden sich
dannproAbend3bis 5 Eltern, sodass es bisher
immer einen gutenund regelmäßigen Zuwachs
gab.

Der Dienst wird gern versehen und viele
Igstadter habensich sokennengelernt.Manch-
mal nehmen auch Erwachsene, speziell ältere
Menschen, unseren Dienst in Anspruch und
freuen sich, von uns über die Straße geführt
zu werden.

Persönliche Worte von Schulleiterin
Lucia Kurth

„Bewegung an frischer Luft und Selbstständig-
keit im richtigen Maß sollte für alle Schulkinder
durch den Fußweg zur Schule möglich sein. Dem
großen Engagement von Eltern verdanken wir
die in Wiesbaden einmalige Einrichtung des
Verkehrshelferdienstes: Eltern, die bei jedem
Wetter jeden Morgen zuverlässig, sicher und
liebevoll die Kinder über die Hauptverkehrs-
straße geleiten. Seit Jahren ist der Dienst zur
festen Institution geworden. Wer morgens durch
Igstadt fährt, wird die Verkehrshelfer immer
antreffen und beobachten, wie viele Kinder auf
dem Schulweg von dieser Hilfe Gebrauch
machen.

Da die Verkehrshelfer über den Stunden-
plan informiert sind und wissen, welches Kind
an welchem Tag diese neuralgische Stelle
passieren muss, wird gleichzeitig gewährleis-
tet, dass alle Kinder sicher in der Schule
ankommen. Jedes Kind kann sich durch die
Achtsamkeit und Sorge in die Igstadter Ge-
meinschaft eingebettet fühlen und wird in
seiner Persönlichkeit gewürdigt und gefördert.

Eine vertrauensvolle Kommunikation mit
Eltern und genaue Absprachen mit der Schule
sind notwendige Voraussetzungen. Als Schul-
leiterin freue ich mich sehr über die engagierten
Verkehrshelfer, die diesen Dienst für die Sicher-
heit der Kinder jeden Tag mit großer Selbstver-
ständlichkeit verrichten. Mit großer Hochach-
tung für dieses außerordentliche Engagement
bedanke ich mich bei allen, die mitmachen und
dafür sorgen, dass alle Kinder den Weg zur
Schule zu Fuß alleine bewältigen können“.

Nicole Oechelhäuser
Koordinatorin der Verkehrshelfer
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Jeder fünfte Schwerverletzte oder Getötetegehört laut Statistischem Bundesamt zur
Altersgruppe der 18- bis 24-jährigen Ver-

kehrsanfänger. Laut ADACwerden rund30Pro-
zent der Führerscheinneulinge schon imersten
Jahr ihrer Fahrerkarriere in einenVerkehrsunfall
verwickelt. Um das Risikoverhalten zu ver-
bessern, finden in regelmäßigen Abständen
Verkehrssicherheitstage an berufsbildenden
Schulen und Gymnasien statt.

Das Zielgruppenprogramm „Aktion junge
Fahrer“ ist eine Initiative der Deutschen Ver-
kehrswacht. Sie wird unterstützt vom Bundes-
ministerium für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung. Die Unfallkasse Hessen unterstützt
Berufsschulen und Schulen für die Sekundar-
stufe II gerne mit Informationen und Beratung
bei der Planung und Durchführung solcher Tage.
Ihr Ansprechpartner ist Rainer Knittel (Telefon
069 29972-469, r.knittel@ukh.de).

NebenSchuldezernet Betschel-Flügel eröff-
neten Schulleiter Scholz, Stadtrat Häuser und
derVorsitzende derWetterauerVerkehrswacht
Heil die Veranstaltung.

Aktionstag an der kaufmännischen Schule des Wetteraukreises in Bad Nauheim

Erlebnisorientiertes Lernen für mehr Sicherheit
im Straßenverkehr

DasVerkehrssicherheitsprogramm„Aktion junge Fahrer“, kurz AjF, vermittelt Jugendlichen und jungen Erwachsenen
in spannenderWeise ernste Inhalte, denn40Prozent aller Schulwegunfälle sindPKW-Unfälle. PraktischeSicherheitstipps
und erlebnisorientiertes Lernen ganz ohne „erhobenen Zeigefinger“ sind für diese Altersgruppe besonders
wichtig – für ein Mehr an Sicherheit und für weniger Unfälle junger Menschen im Straßenverkehr.

So schnell kann alles
vorbei sein – ein Szenario,
erschreckend realistisch

Um 8.12 Uhr wird der Notruf 112 an die Leit-
stelle der Feuerwehr Bad Nauheim betätigt.
Was ist passiert?

Ein jugendlicher Autofahrer ist auf dem
Gelände der Kaufmännischen Schule in Bad
Nauheimmit seinemAuto gegen eineMauer
gefahren. Er befindet sich schwer verletzt
und eingeklemmt in seinem Fahrzeug. Von
der eintreffenden Polizei wird die Unfallstelle
gesichert undweiträumig vor schaulustigen
Schülern abgesperrt. Kurz darauf treffen auch
schon zwei Einsatzwagen der Feuerwehr Bad
Nauheim, gefolgt vom Rettungswagen des

DRKundeinemNotarztwagen,mit heulenden
Sirenen ein.

Der Notarzt stellt eine schwere Kopfver-
letzung, mehrere Rippenbrüche sowie eine
offene Beinfraktur fest. Das Unfallopfer wird
noch im Auto narkotisiert und künstlich be-
atmet.Wegen der Schwere derVerletzungen
wird unter Einsatz der Rettungsschere das
Dach des Autos entfernt. Erst danach kann
der Jugendliche aus seiner misslichen Lage
befreit werden.

Leider sind alle verfügbaren Rettungs-
hubschrauber bereits anderweitig im Ein-
satz. So kann der schwer Verletzte erst nach
einer circa 20 Minuten dauernden Fahrt in
der Uniklinik Gießen von einem bereitste-
henden Notfallteamweiterversorgt werden.
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Ausführlich moderiert wurde das real ab-
laufende Rettungsszenario von einem Mitar-
beiter des DRK. Während der einstündigen
Aktionwar es unter den zuschauenden Lehrern
und Schülern sehr still geworden.

18 Stationen Sicherheit
Verkehrswacht, Polizei, Feuerwehr, DRK,
Johanniter, ADAC, DAK, ZJS (Zentrum Jugend-
hilfe und Suchthilfe), BADS (Bund gegen
Alkohol undDrogen), Notfallseelsorge,Optiker,
Notarzt undderVerein trauernder Elternwaren
für die umfangreichen Angebote verantwort-
lich.

Besonders betroffen machte ein Unfall-
auto, in demvor einem Jahr nicht weit vonBad
Nauheim vier Schüler starben.

Auf demGurtschlitten erlebten die Schüler,
mit welcher Wucht ihr Körper bei einem Zu-
sammenstoß in denSicherheitsgurt geschleu-
dert und von ihm festgehalten wird. Ange-
sichts der Tatsache, dass viele Anfänger
„Gurtmuffel“ sind undmit der Anschnallpflicht
leger umgehen, kann das für manchen eine
lebensrettende Erfahrung sein.

Rauschbrillen simulieren eine Wahrneh-
mung, wie sie nur bei einer bestimmten Blut-
alkoholkonzentration hervorgerufen wird. Im
Parcours spürten Schüler und Lehrer auf an-
schauliche Weise, wie Alkohol die Fahrtüch-
tigkeit einschränkt oder ganz aufhebt.

InMotorrad- und Alkohol-Fahrsimulatoren
merkten die jungen Fahrer, wie rasch sie ihr
eigenes Können überschätzen und falsch oder
zu spät reagieren.

Große Aufmerksamkeit erhielt auch die
Aktion BOB des Polizeipräsidiums Mittel-
hessen – eineAktion gegenAlkohol amSteuer.

Wer ist BOB?

� Der mit dem gelben Schlüsselanhänger!
� Der, der heute nüchtern bleibt!
� Der, der seine Freunde sicher nach

Hause fährt!

BOB fährt mit null Komma null Promille!
BOB wird mit einem kostenlosen nicht-
alkoholischen Getränk belohnt!

Die Nachfrage nach den Schlüsselanhängern
war am Aktionstag groß.

Aus dem Leben gerissen
Im Forum war es „mucksmäuschenstill“, als
der Notfallmediziner Dr. Freier anschaulich
und eindrucksvoll jeweils vor über hundert
Schülern und Lehrern „Wege, die zum Unfall
führen“ (Alkohol, Drogen, Übermüdung, coole
Fahrweise etc.) aufzeigte. Mit Einsatzbildern
aus seiner Zeit im Rettungshubschrauber
Christoph 28 bewirkte er einemassiv emotio-
nale, nachdenkliche und sehr ernste Stim-
mung.

Es war kaum auszuhalten, als dann Eltern
vom Verein Trauernder Eltern von ihrem töd-
lich verunglückten Sohn erzählten.

„Er fuhr weg und sagte ‘bis bald’, er kam
niemehr zurück. Er trug seinen neuenMotor-
radhelm. Dies ist der Helm, der mich an mei-
nen Sohn erinnert.“ Der Vater hält den Helm
in seinen Händen und kämpftmit den Tränen.
Seine Trauer überwältigt alle Anwesenden.
Die Eltern appellieren eindringlich an die
Schüler: „Beim Motorrad- oder Autofahren
fährt das Unfallrisiko immermit, man kann es
nicht beseitigen, aber jeder von euch kann die
Gefahren reduzieren. Fahrt nicht, wenn ihr
Alkohol getrunken habt. Steigt niemals zu
einem Angetrunkenen ins Auto.“

Ein Lehrer: „Mehr als 20 Jahre bin ich nun
an dieser Schule, heute habe ich zum ersten
Mal geweint.“ Eine Gruppe FOS-Schüler:
„Schade, dass nächste Woche Ferien sind.
Darüber müssen wir unbedingt in der Klasse
sprechen.“

Ein Aktionstag,
der Schule machen kann
DieVerkehrswachtWetteraukreis bietet diese
„AjF“-Tage mit Unterstützung der Deutschen
Verkehrswacht und des Bundesministeriums
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung allen
Wetterauer Berufsschulen und gymnasialen
Oberstufen kostenlos an. Die Unfallkasse
Hessen unterstützt das Projekt.

Für die Organisation dieses Tages waren
der Fachberater für Verkehrserziehung und
Mobilitätsbildung, Bruno Wagner, und das
Vorstandsmitglied der Wetterauer Verkehrs-
wacht, Heinz Euler, verantwortlich.

Bruno Wagner (Telefon 06032-6090)
Verkehrsberater Sek. II

Kaufmännische Schule des Wetteraukreises
Bad Nauheim
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Wir berichteten in inform-Ausgabe 3/2009 über die Anatomie der Hand, die verschiedenen Verletzungsarten und
die üblichen Erstbehandlungen. In dieser Ausgabe informieren wir Sie über spezielle rehabilitative Maßnahmen in
der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik Frankfurt am Main (BGU) und über den Umgang mit Komplikationen.

Komplizierte Handverletzungen bedür-
fen einer speziellen Behandlung. Hier-
für hat die BGU eine eigene Abteilung.

Dr. med. ReinerWinkel, Leiter der Handchirur-
gie, stellte sich unseren Fragen und berichtete
über die Handsprechstunde, spezielle Thera-
pien und besondere Fälle.

Die Handsprechstunde
Jeden Mittwoch findet in der BGU die Hand-
sprechstunde statt. Der Schwerpunkt liegt
dann ausschließlich in der ambulanten Kon-
trolle und Versorgung. „Rund 40 Patienten
haben wir pro Tag in der Handsprechstunde,
die wir persönlich untersuchen und bei denen
wir den Heilungsverlauf kontrollieren“, be-
schreibt Dr.Winkel den Umfang. „Wir nehmen
uns dafür sehr viel Zeit. In erster Linie geht es
darum, die Versicherten wieder ins Arbeits-
leben zu integrieren.“

Häufig handelt es sich um komplexe Fälle
mit Mehrgewebsverletzungen. Auch Brüche
oder Sehnen- und Gefäßverletzungen stehen
auf der Tagesordnung. Neben der Hand-
sprechstunde finden auch ambulante Nach-
untersuchungen statt. Dazu kommen noch
rund acht Operationen pro Tag. Gerade bei
den Operationen bedarf es großer Konzen-
tration, da es sich bei der Hand im Vergleich
zu anderen, größeren Extremitäten um eine
sehr filigrane Arbeit handelt. „Wir können die
Operationen nicht mit bloßem Auge durch-
führen. Wir benötigen eine Prismenlupe mit
4,5-facher Vergrößerung. Daneben steht uns
auch einOperationsmikroskop zurVerfügung“,
erklärt Dr. Winkel und ergänzt: „Gerade bei
komplexen Handverletzungen wird stunden-
lang operiert; die längste Operation dauerte
fast 21 Stunden.“

Dr. med. Reiner Winkel
Nach seiner Weiterbildung von 1986 bis 1990
an der Universitätsklinik Lübeck kam Dr. Reiner
Winkel 1990 zur BGU, zunächst als Oberarzt.
Seit 1993 ist er Leiter der Abteilung für Hand-
und wiederherstellende plastische Chirurgie. Er
ist Mitglied in zahlreichen medizinischen Fach-
gesellschaften.

Ambulante Rehabilitation
Nicht nur eine erfolgreicheOperation ist wich-
tig, auch die anschließende Rehabilitation ist
von enormer Bedeutung. „Sicher ist es von
Vorteil, dass ich als Operateur auch ein Auge
auf die anschließende Rehabilitation werfen
kann“, führt Dr. Winkel aus. Er erkennt klare
Vorteile darin, dass Operation und nachfol-
gende Rehabilitation unter einemDach erfol-
gen: „Wir arbeiten eng mit den Therapeuten
zusammen, es erfolgt ein täglicher Austausch.“
Dabei beschreitet die BGU neue Wege der
Therapie.

Spiegeltherapie und Begreifen
Der Fokus dieser Therapie liegt nicht allein auf
der verletzten Hand. Die gesunde Hand dient
alsVorbild undwird in die Therapie eingebaut.
„Wir nutzen die Wechselwirkung zwischen
Hand und Hirn“, beschreibt Dr. Winkel das
Phänomen. Nach jederVerletzung gibt es eine
reflexartige Hemmung desGebrauchs und der

Wahrnehmung der Hand. „Ich will ja, aber ich
kann nicht! Das sind die Gedankengänge der
Verletzten, die die Ingebrauchnahme einer
verletzten Hand hindern. Jede Verletzung be-
trifft die Hand und das Hirn, das machen wir
uns zu Nutze“, erläutert Dr.Winkel die Thera-
pieform. „Die Hemmungwird durch sinnliche
Wahrnehmungen abgebaut. Als Vorbild dient
die gesunde Hand. Daneben heißt es, mit der
verletzten Hand zu ‘begreifen’.“ Die Hände
werden bei dieser Therapie auf einenTisch ge-
legt. Auf der Seite der gesunden Hand befin-
det sich ein Spiegel. Die unverletzte Handwird
bewegt und durch den Spiegel die Wahrneh-
mung hervorgerufen, es handele sich um zwei
gesunde Hände. Dadurch wird die verletzte
Hand auf der anderen Seite des Spiegels ani-
miert und motiviert. Wichtig ist, dass beide
Hände gleichzeitig bewegt werden.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das „Be-
greifen“ mit der verletzten Hand. Auch hier
heißt das Zauberwort „Train the Brain“. Was
bedeutet das? Das Hirn zeigt einen Abwehr-
mechanismus, die verletzte Hand zu bewe-
gen. Die Behandlung erfolgt in der Form, dass
die verletzte Hand an die Stelle der gesunden
rückt (Überkreuzen). Das Auge nimmt nun die
gesunde Handwahr und automatischwird so
auch die verletzte Hand aktiviert, sich zu be-
wegen. Ein einfacher Trickmit großerWirkung!

Beidseitige Handreplantation und
Fingertransport von Tansania
Einen spektakulären Fall gab es im Jahr 2004.
EinMann trennte sichwährend der Arbeit den
rechten Unterarm im körperfernen Unterarm-
drittel sowie die linke Mittelhand ab. In einer
21-stündigen Operation wurden ihm beide
Extremitäten replantiert. Bereits amnächsten
Tag musste und durfte der Verletzte beide
Extremitäten wieder bewegen.

In den sich anschließendenWochen folgten
weitere sieben Operationen, die insgesamt
40 Stunden in Anspruch nahmen. Acht Chirur-
gen, acht chirurgische Schwestern undPfleger,
sieben Anästhesisten und fünf Anästhesie-

Verletzungen der Hand, Teil 2

Die Hand – das sensible Multitalent
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schwestern waren an vier Operationstischen
beteiligt. „Hier ist wichtig, dass die Rettungs-
kette stimmt“, erklärt Dr.Winkel. Bereits nach
kurzer Zeit war der Rettungshubschrauber vor
Ort. Ein fachgerechter Transport der abge-
trennten Extremitäten ist sehr wichtig. „Haut,
Fettgewebe, Knochen, Sehnen und Nerven
können 24 Stunden ohne Durchblutung über-
leben, wenn sie fachgerecht und gut gekühlt
gelagert werden“, beschreibt Dr. Winkel die
Wichtigkeit der Erstversorgung. In ganz Euro-
pa gab es bisher nur zwei Fälle dieser Art.

Erfolgreich replantiert wurde auch ein Fin-
ger eines Mannes, der ihm in Tansania abge-
trennt wurde. Gut gekühlt und fachgerecht in
einer Thermosflasche gelagert, reiste der Fin-
ger zusammenmit seinemBesitzer nachDeut-
schland. Direkt vomFrankfurter Flughafen ging
es in die BGU, wo der Finger wieder angenäht
wurde.

„Jede Operation ist höchst anspruchsvoll
und keine Routine“, beschreibt Dr. Winkel
seine tägliche Arbeit. „Wir sind bei jedem
kleinen Eingriff gefordert. Allerdings empfin-
denwir keinen Schock, wennwir diese schwe-
ren Verletzungen sehen, denn wir haben
bereits das Ziel vor Augen – die Wiederher-
stellung der Handfunktionen.“

Die Fragen stellte Ralf Eickhoff.

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

Gehirn und Hände müssen „begreifen“.

Eine Patientin bei
der Spiegeltherapie

Dr. Reiner Winkel im Gespräch mit Mario Rosic,
dem der Oberarm wieder angenäht wurde.
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M it rechtskräftiger Entscheidung des
HessischenLandessozialgerichts (LSG)
vom30.04.2009 (L3U249/08)wurde

der Unfallversicherungsschutz der Teilnehme-
rin einer Incentive-Reise abgelehnt. Das Ge-
richt berücksichtigte dabei weitestgehend die

Kriterien, die die Rechtsprechung der ver-
gangenen Jahre zu den Themen „Betriebs-
sport“ und „betriebliche Gemeinschaftsver-
anstaltungen“ entwickelt hat.

Die Abteilung A einer Firma veranstaltete im
Rahmen eines dreitägigen Team-Meetings eine
so genannte Canyoning-Tour. Die Firma hat rund
10.000 Mitarbeiter an verschiedenen Standorten.
Die Abteilung A, rund 30 Mitarbeiter stark, ist
der Hauptniederlassung mit mehr als 4.000 Mit-
arbeitern angegliedert. Zum Abschluss des her-
vorragenden Geschäftsjahres und als Danke-
schön für die tatkräftige Mitarbeit wurde ein
Teammeeting außerhalb des Bürogebäudes ge-
plant. Neben allgemeinen Informationen über
den Arbeitgeber und einem Fachvortrag mit
anschließender Diskussion sowie kulinarischen
Köstlichkeiten erwartete die Teilnehmer ein
spannendes und abwechslungsreiches Pro-
gramm, das auch körperliche Fitness erforderte.
Schwimmkenntnisse und ausreichend Mut, um
z.B. von einem Drei-Meter-Brett zu springen,
waren Voraussetzungen. Die Outdoor-Aktivitäten
fanden alle auf freiwilliger Basis statt. Alter-
nativ konnten auch die Wellnesseinrichtungen
des Hotels genutzt werden. Bei einem Abseil-
vorgang verletzte sich die Klägerin am rech-
ten Auge.

Spaß: Ja –
Versicherungsschutz: Nein!
Motivation und Dankeschön heißen in der
Regel die Ziele, die der Arbeitgeber mit einer
Incentive-Reise verfolgt. Tatsächlich sind dem
Versicherungsschutz bei diesen Aktivitäten
enge Grenzen gesetzt.

Ein versicherter Arbeitsunfall liegt nur
dann vor, wenn die Tätigkeit, bei dem sich der
Unfall ereignete, dem versicherten Arbeits-
bereich zuzurechnen ist. Es muss ein enger
innerer und sachlicher Zusammenhang zur
eigentlichen Berufstätigkeit bestehen. Für die
Aktivitäten „Betriebssport“ und „betriebliche
Gemeinschaftsveranstaltungen“ sind daher
bestimmte Prüfkriterien entwickelt worden.

Betriebssport
Nach der Rechtsprechung des Bundessozial-
gerichtes (BSG) steht eine sportliche Betä-
tigung dann als Betriebssport unter Versiche-
rungsschutz, wenn der Sport einen Aus-
gleichs- und keinenWettkampfcharakter hat.
DesWeiterenmuss er regelmäßig stattfinden
und der Teilnehmerkreis sich imWesentlichen
auf Angehörige des Unternehmens beschrän-

Immer häufiger bietenUnternehmen ihrenMitarbeitern so genannte Incentive-
Reisen an. Dahinter verbergen sich Reisen, die als Prämie oder als Anreiz zur
Leistungssteigerungdienen sollen. Unter demMotto „schneller, höher, weiter“
sind der Fantasie – fast – keine Grenzen gesetzt: Von einem Hubschrauber
abseilen oder mit dem Raftingboot denWildwasserkanal hinunterstürzen –
diese Reisen können sehr spektakulär und gefahrenträchtig sein. Und ist bei
einem Unfall tatsächlich die gesetzliche Unfallversicherung zuständig?

Versicherungsschutz bei Incentive-Reisen

Schneller, höher, weiter:
und alles versichert?
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ken. Die Übungszeit und Übungsdauer muss
in einem demAusgleichszweck entsprechen-
den Zusammenhang mit der betrieblichen
Tätigkeit stehen und im Rahmen einer unter-
nehmensbezogenenOrganisation stattfinden.
Die aktive Teilnahme an der Canyoning-Tour
erfüllte diese Voraussetzungen zweifellos
nicht, da es schon an der erforderlichen Re-
gelmäßigkeit der sportlichen Aktivität fehlte.

Betriebliche Gemeinschaftsveranstaltung
Auch hier hat das BSGGrundsätze entwickelt.
Eine betriebliche Gemeinschaftsveranstal-
tung muss der Pflege der Verbundenheit
zwischen der Unternehmensleitung und den
Beschäftigten untereinander dienen. Die Ver-
anstaltung muss von der Unternehmenslei-
tung selbst veranstaltet oder zumindest ge-
billigt oder gefördert und von ihrer Autorität
getragenwerden. Alle Beschäftigen sollen die
Möglichkeit zur Teilnahme haben.

Die Teilnahme an solch einer Veranstal-
tung ist aber nicht schon deshalb versichert,
weil diese vomUnternehmen organisiert und
finanziert wird. Stehen Freizeit, Erholung
und Unterhaltung imVordergrund, fehlt näm-

lich der wesentliche betriebliche Zusam-
menhang. Auch rein sportliche Gemein-
schaftsveranstaltungen stehen nicht unter
dem Schutz der gesetzlichen Unfallversiche-
rung.

Die Begründung des BSG
Die Voraussetzungen für eine betriebliche
Gemeinschaftsveranstaltung waren im ge-
schilderten Fall nicht erfüllt. Hauptinhalte der
Reisewaren die angebotenen Aktivitäten, wie
die Canyoning-Tour und die Nutzung derWell-
ness-Einrichtungen des Hotels.

Die Canyoning-Tour war hinsichtlich der
Körperbelastung äußerst anspruchsvoll, da
eine Schlucht mit Abseilen, Klettern, Sprin-
gen, Schwimmen und Tauchen zu durchque-
ren war. Die Bereitschaft, sich auf ein Aben-
teuer einzulassen, und die körperliche Fitness
waren Voraussetzungen für die Teilnahme.
Dieses Outdoor-Programm war nicht geeig-
net, zur Förderung des Gemeinschaftsgedan-
kens beizutragen, denn aufgrund der beson-
deren Anforderungen wurde nicht die
Gesamtheit der in der Abteilung Beschäftig-
ten davon angesprochen.

Weil die Initiatoren damit gerechnet hat-
ten, dass nicht alle Kollegen in der Lagewaren,
amOutdoor-Programm teilzunehmen, gab es
als Alternative Wellnessangebote im Hotel,
die letztendlich auch sechs von 32 Beschäf-
tigten nutzten. Die Reise war von vornherein
nicht so geplant, dass alle Beschäftigten am
Outdoor-Programm teilnehmen konnten. Das
BSG konnte darum keinen Gemeinschafts-
zweck erkennen.

Keine arbeitsvertraglichen Pflichten
Die aktive Teilnahme an der Canyoning-Tour
konnte der eigentlichen betrieblichen Tätig-
keit nicht zugerechnetwerden,weil sie keiner-
lei Bezug zu betrieblichen Belangen hatte.
Eine Reise in Form einer besonderen Freizeit-
gestaltung als Belohnung reicht zur Begrün-
dung eines rechtlichwesentlichen Zusammen-
hangsmit der betrieblichenTätigkeit nicht aus.

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

Wenn nicht alle Beschäftigen
an der Rafting-Tour teilneh-
men können, liegt keine Ge-
meinschaftsveranstaltung vor.
Versicherungsschutz besteht
in diesem Fall nicht.

!VERSICHERUNGSSCHUTZ UND LEISTUNGEN
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Schulportal Sicherheit und
Gesundheit
Das Angebot soll für die Nutzer einen Mehr-
wert haben und sie bei der Erfüllung ihrer Auf-
gaben im Arbeits- und Gesundheitsschutz
unterstützen. Inhalte und interaktive Elemente
wurden anwenderfreundlich gestaltet. DieNut-
zung des Portals ist ausschließlich den Schul-
leitungen vorbehalten, die über eine indivi-
duelle Zugangskennung Zugriff auf die Inhalte
über das HKM erhielten. Die Öffnung für an-
dere Benutzergruppen ist nicht vorgesehen.
Das Schulportal ist additiv angelegt und kann
so jederzeit erweitert werden. Ziel ist es, dass
alle Beteiligten das Angebot in enger Zusam-
menarbeit weiterentwickeln und umsetzen.
Das seit 1. November verfügbare Serviceange-
bot hält zunächst vier Anwendungen bereit.

Erfassung Sicherheits- und
Gesundheitsschutz
Ein wichtiger Bestandteil des Portals ist der
Fragenkatalog zur zentralen Erfassung des
Status quo von Sicherheit und Gesundheit an
der Schule. UKH und HKM haben diesen ge-
meinsamentwickelt, umdenVerantwortlichen
eine Orientierung und Selbstevaluation zu er-
möglichen. Das Spektrum der Fragen reicht
von der Regelung der Verantwortlichkeiten
über die Gefährdungsbeurteilung bis hin zu
Einzelthemen des Unfall- und Gesundheits-
schutzes. Die Schulen können den Stand ihrer
Arbeitsschutzorganisation online selbst tes-
ten und erhalten umgehend eine Rückmel-
dung.

Daraus sollen sich Ansatzpunkte für künf-
tige Präventionsschwerpunkte in der Schule
ergeben. Die gewonnenen Erkenntnissemün-
den nicht in einemRanking der Schulen unter-
einander. Vielmehr ermöglichen sie es, effektiv
und zeitsparend eine Darstellung der in der
Schullandschaft verwendeten Arbeitsschutz-
Instrumente zu erhalten. Sämtliche Daten
werden natürlich entsprechend denVorgaben
des Datenschutzes behandelt.

Elektronische Unfallanzeige
Über das Schulportal können Sie Unfallan-
zeigen künftig elektronisch andieUKHsenden.
Für die Schulen bedeutet dies eine verein-
fachte Handhabe, da im Formular beispiels-
weise bereits Stammdaten der Schule enthal-
ten sind und Klickboxen viele Angaben
erleichtern.

Analog zur digitalenUnfallanzeige besteht
über das Portal alternativ dieMöglichkeit, Ba-
gatellunfälle in einem digitalenVerbandbuch
zu dokumentieren. Hierbei unterstützen be-
nutzerorientierte Eingabefelder die Schule bei
der Bewältigung dieser verwaltungstechni-
schen „Pflichtaufgabe“. Dies führt für die
Schule zu zeitlichem Einsparungspotenzial.

Zielgerechte Unterstützung
Daneben enthält das Portal – ähnlich anderer
Portalseiten im Internet – selbstverständlich
auch Funktionen wie Postfach, News und
Materialien. Grundsätzlich unterstützt das
Konzept des Portals die zielgerechte Anspra-
che der Schulen.

E-Learning
Eine besonders zeitgemäße Umsetzung des
Themas Schulung findet sich im E-Learning-
Modul „Qualifizierung für Schulleiter“. Mit
dem auf selbst gesteuertem Lernen basieren-
den Angebot greift die UKHneuemethodische
und didaktische Lehr- und Lernformen auf.

In diesem Selbstlernkurs können sich
Schulleiter über Aufgaben undVerantwortung
zumThemaSicherheit undGesundheitsschutz
anSchulen umfassend informieren. Der in acht
Kapitel gegliederte Lehrgang enthält pull-
down-Menüs, die es demNutzer ermöglichen,
vorgegebene Lösungen auszuwählen, umbei-
spielsweise Lückentexte zu füllen. Fotografien,
Grafiken und flashbasierte Applikationen
vermitteln anschaulich die unterschiedlichen
Lerninhalte.

Die Vorteile für Schulleiter liegen auf der
Hand. Sie können die Onlineschulung unab-
hängig von Zeit und Ort bearbeiten. Die Teil-
nehmer sparen nicht nur Reisezeit, sondern
sind nach Bearbeitung des Lehrgangs optimal
für ein Präsenzseminar bei der UKH vorberei-

tet, weil wiederkehrende grundlegende Infor-
mationenbereits gelerntwurden. Der Lehrgang
setzt auf hohe Eigenverantwortung und ein
hohesMaß an Flexibilität, sowohl was Zeit als
auch Ort des virtuellen Lernens betrifft. Hier
entscheidet der Lernende,was,wie und inwel-
cher Reihenfolge er lernen möchte. Bei zu-
nehmender Arbeitsverdichtung und zuwenig
Zeit, um Weiterbildungsangebote im her-
kömmlichen Sinn zu nutzen, sind E-Learning-
Schulungen eine echte Alternative. Jedes Kapi-
tel enthält einen kleinenWissenstest mit der
Möglichkeit, ein Zertifikat zu erwerben.

Selbstverständlich werden die Schulen insbe-
sondere in der Einführungszeit umfassend
unterstützt: Sowohl für technische als auch für
inhaltliche Fragen und Probleme gibt es Hotlines,
an die sich die Schulen wenden können. Über
die Details wurden die Schulen bereits ausführ-
lich informiert.

Michael Protsch (069 29972-211) m.protsch@ukh.de
Pia Ungerer (069 29972-225) p.ungerer@ukh.de

Das in Zusammenarbeit zwischen dem Hessischen Kultusministerium (HKM) und der Unfallkasse Hessen (UKH)
entstandene „Schulportal Sicherheit und Gesundheit“ versteht sich als ein Beitrag, die Arbeit der Schulleitungen
zu erleichtern. Der Informations- und Unterstützungspool hat das Ziel, wichtige Inhalte zielgruppenspezifisch
aufzubereiten. Neben einigen Serviceangeboten finden Sie dort ein Selbstlern-Modul zur Qualifizierung von
Schulleitern und die elektronische Unfallanzeige. Das Schulportal ging am 1. November online.

Informations- und Unterstützungspool für Schulleitungen

Internetportal für Sicherheit und Gesundheitsschutz an Schulen
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wWarum hilft denn keiner?!

Die Nachrichten über die schrecklichen Ereig-
nisse am S-Bahnhof in Solln bei München sind
uns allen noch im Gedächtnis. Weil er sich mutig
vor bedrohte Kinder stellte, wurde Dominik B.
von Schlägern auf dem S-Bahnsteig getötet. Nur
wenige Tage danach gehen ähnliche Schlagzei-
len durch die hessischen Medien. Auch in Frank-
furt am Main werden Menschen im U-Bahn-
hof bedroht und geschlagen, weil sie sich zum
Schutz widderrechtlich Angegriffener eingesetzt
haben.
Oft mutet es unverständlich an, dass in diesen
Situation keiner der Zuschauer eingreift. Selbst
wenn Schaulustige angesprochen und um Un-
terstützung gebeten werden, drehen sich diese
– scheinbar uninteressiert – um und bemühen
sich, den Ort des Geschehens schnell zu verlas-
sen. Niemand kümmert sich um die Verletzten.
„Nichts sehen, nichts hören“, ist die Devise.

Der besondere Unfallschutz
für Nothelfer
Oftmals hören wir zur Rechtfertigung in sol-
chen Situationen das Argument: „Wenn ich
helfe undmir passiert etwas dabei, dann hilft
mir doch auch keiner. Dann bin ich selber
Schuld und keiner tritt für meinen Schaden
ein.“ „Wenn ich mich zum Schutz eines an-
deren einsetze und bekomme selber etwas
ab, was istmitmeinemSchaden? Dawerd’ ich
doch auch allein gelassen.“ Falsch gedacht
und falsch vermutet! Der Gesetzgeber hat für
die soziale Absicherung der „Nothelfer“ in den
geschildertenSituationenausreichendgesorgt.

Menschen, die sich zum Schutze eines
widerrechtlich Angegriffenen persönlich ein-
setzen, sind „kraft Gesetzes“ – also ohne eige-
nes Zutun – versichert. Denn: Jeder von uns
kann jederzeit betroffen sein. AlsMensch, der
auf die beherzte Mithilfe und das entschlos-
sene Eingreifen anderer angewiesen ist oder
als derjenige, der selbst zum Handeln aufge-
rufen ist.

Genauso verhält es sich, wenn Sie sich bei
der Verfolgung oder der Festnahme eines
Straftäters verletzen. Wenn Sie z.B. bei der

Verfolgung eines Taschendiebs im Kaufhaus
die Rolltreppe hinunterstürzen und sich dabei
verletzen, besteht für Sie gesetzlicher Unfall-
versicherungsschutzmit der Konsequenz um-
fassender Leistungen.

Voraussetzung: aktives Handeln
Versichert ist, wer sich zum Schutz eines
widerrechtlich Angegriffenen persönlich ein-
setzt. Dies setzt ein aktives Tun desNothelfers
aufgrund seines eigenen Entschlusses vor-
aus. Versichert sind allerdings auch Personen,
die von der Polizei zur Unterstützung heran-
gezogenwerden. Das bloßeBeobachten eines
Geschehens, odermündliche Ratschläge und
Hinweise stellen keinen persönlichen Einsatz
dar und sind deshalb unversichert.

Rechtswidrig ist jeder Angriff, zu dessen
Duldung der Angegriffene nicht verpflichtet
ist. Hierbei kommt es übrigens nicht auf das
objektiveVorliegen eineswiderrechtlichen An-
griffs an. Es genügt, wenn der potenzielle
Nothelfer nach den erkennbaren Gesamtum-
ständen von derWiderrechtlichkeit ausgehen
konnte.

Widerrechtlich heißt: Ein bewusster Ver-
stoß gegen die Rechtsordnung kann/wird un-
mittelbar odermittelbar erfolgen. Die Gewalt

muss von Menschen ausgehen und sie muss
sich gegen Leib, Leben oder Freiheit anderer
Personen (auch Raub gehört dazu) richten,
d. h., gegen einen Dritten.

Auch Sachschäden werden
erstattet
Die Gesellschaft und nicht zuletzt der Ge-
setzgeber selbst erwarten unter Umständen
von jedem von uns einen solchen Einsatz im
Interesse der Allgemeinheit. Es ist also kon-
sequent, dass der Gesetzgeber für Personen,
die sich aktiv als Nothelfer zum Schutze an-
derer einsetzen, eine umfassende Absiche-
rung gewährleistet. Nicht nur die gesund-
heitlicheWiederherstellung, sondern auch der
Ersatz für beschädigte Kleidung oder andere
Sachschäden gehört in diesen Fällen zumLeis-
tungsumfang der gesetzlichen Unfallversi-
cherung.

Für alle Nothelfer im Bundesland Hessen
ist die UKH zuständig. Sollte Ihnen also bei
einer Hilfeleistung für andere selbst ein Scha-
den zugefügt werden, setzen Sie sich bittemit
uns in Verbindung. Wir regeln alles Weitere
für Sie. In erster Linie geht es darum, dass Sie
nach einem Unfall wieder schnell und voll-
ständig gesund werden. Unter gewissen
Voraussetzungen haben Sie darüber hinaus
Anspruch auf Entschädigung in FormvonGeld-
leistungen oder Rente. Selbst Sachschäden
werden Ihnen durch die gesetzliche Unfall-
versicherung ersetzt.

Deshalb gilt:

� Beim Unglücksfall nicht nur hinsehen –
helfen!

� Wenn Mitmenschen gewalttätig angegriffen
werden, nicht wegsehen – helfen!

� Wenn Sie helfen, hilft Ihnen Ihre
Unfallkasse Hessen. Mit Sicherheit!

� Denn: Für alle Nothelfer im Bundesland
Hessen sind wir der richtige Ansprechpartner!

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

Versicherungsschutz für Nothelfer

Gewalt sehen: helfen!
Personen, die sich zumSchutze eines widerrechtlich Angegriffenen persönlich einsetzen, sind kraft Gesetzes gegen
daraus resultierende Unfälle versichert. Dieser umfangreiche Unfallversicherungsschutz ist vielen Mitbürgern nicht
bekannt oder bewusst. Die Unfallkasse Hessen ist die gesetzliche Unfallversicherung für Hilfeleistende in Hessen.

„Je mehr Menschen mit
Zivilcourage ein Land hat,
desto weniger Helden wird
es brauchen.“
(Franco Magnani)
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Das Besondere an St. Johann
Stellt man sich die Frage, was das Besondere
an unserer Schule ist, weshalb es gut ist, ge-
rade mit uns einen beachtlichen Teil seiner
Kindheit zu verbringen, wirdmanchemeinfal-
len, dass es schön bei uns ist: Wir haben fast
immer einen weiten Blick ins Tal und die Ge-
bäude sind in einemgepflegten Zustand.Man-
cher wird sagen, man fühlt sich einfach wohl,
weil wir Wert darauf legen, freundlich mitein-
ander umzugehen und unsere Konflikte fried-
lich zu lösen. Die schon länger da sind und
„hauptamtlich“ mitarbeiten, das Besondere
an unserer Schule zu pflegen, sagen: „Man
spürt, dass wir uns bemühen, den Menschen
zum Zentrum und Maßstab all unserer Ent-
scheidungen zu machen, denn darin ist un-
serNameProgramm:Wir sind ein katholisches,
ökumenisch offenes Gymnasium in humanis-
tischer Tradition.“

Wahrscheinlich liegt in jeder Antwort ein
StückWahrheit.

Kultur des Helfens
Ein zentraler Grund für unser Engagement im
Schulsanitätsdienst (SSD) ist die Wertschät-
zungdesNächsten undderWille, eineHilfe für
andere zu sein.UnserMotto lautet: „DemNäch-
sten zuliebe!“ Dadurch entsteht eine Kultur
des Helfens an unserer Schule, die von uns
mitgetragen und unterstützt wird.

Der Sanitätsdienst unserer Schule ist seit
2002 tätig, die Idee stammte vonSchülern der
Schülervertretung (SV) und einigen Lehrern.
Der heutige Sani-Dienst setzt sich aus 15
Schülern der Klassen 9-12 unter Leitung von
Gerhard Jungmann zusammen. Er ist Lehrer
und von den Maltesern qualifizierter Einsatz-
sanitäter und Ausbilder für Erste-Hilfe-Kurse.
Seit demvergangenenSchuljahrwird der SSD
vonReferendarinNadineKröschel, die imRoten
Kreuz tätig ist, unterstützt.

Wir treffen uns alle zweiWochen 90Minu-
ten lang, imWechselmit demverantwortlichen
Lehrer undohne, umorganisatorischeBelange,
wieDienstplanerstellungdernächstenWochen,
zu besprechen sowie Erfahrungen auszutau-
schen und Ausbildungen, Fortbildungen und
Übungen durchzuführen. Unter uns befinden
sich Einsatzsanitäter, Sanitätshelfer und Erst-
Helfer. DieOrganisation undKoordinationwird
von einer Schulsanitäterin der Jahrgangsstufe
11 in Absprache mit Herrn Jungmann über-
nommen. Um imSSDmitwirken zu können, ist
die Ausbildung zumErst-HelferVoraussetzung
sowieTeamfähigkeit, Engagement undVerant-
wortungsbewusstsein.

Zu unserem Sanitätsraum haben aus-
schließlich wir Zugang. In ihm befinden sich
alle benötigtenMaterialen,wieGehhilfen,Ver-
bandsmaterialien etc. Der Raum dient als
Behandlungsraum sowie als Treffpunkt der
Sanis fürBesprechungen. Zusätzlich steht noch
ein Betreuungsraum zur Verfügung.

Schon sind wir da!

Durch plötzliches Handyklingeln werden Julia
und Arne (Jgst.10) aus dem Unterricht geholt.
Am anderen Ende der Leitung ist eine der Se-
kretärinnen, die einen Hilferuf weiterleitet.
Während sich Julia auf den Weg zum verletzten
Schüler in die Sporthalle macht, holt Arne die
Sanitätstasche aus dem Sani-Raum und trifft
wenig später am Unfallort ein. Dort findet die
Erstversorgung statt und es wird entschieden,
ob der verletzte Schüler ins Krankenhaus, zum
Arzt, nachhause oder zur weiteren Behandlung
durch die Schulsanitäter in den Sanitätsraum
gebracht wird. Die verletzten und kranken Schü-
ler werden betreut, getröstet und begleitet.

Sicherheit macht Schule

Schulsanitätsdienst der Stiftsschule St. Johann in Amöneburg

Die Stiftsschule St. Johann in Amöneburg ist ein staatlich anerkanntes Gymnasium in der Trägerschaft des Bistums
Fulda. 970 Schüler werden von 70 Lehrern und 15 Referendaren unterrichtet. Heute präsentieren die 15 Schul-Sanis
der Stiftsschule ihren „Arbeitsalltag“.

„Dem Nächsten zuliebe“ lautet das Motto der Schulsanitäter, hier in Übungssituationen.

Sehr schön gelegen:
die Stiftsschule in Amöneburg
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Und was wir noch tun...
Neben dem täglichen Sanitätsdienst durch
mindestens zwei Schulsanitäter, die über un-
abhängige Schulsanitätshandys erreichbar
sind, leistet der SSDbei allen schulischen Pro-
jekten (Sportfestivals, Konzerte, Schulfeste)
Erste Hilfe, aber auch bei Projekten undAktio-
nenderUmgebung (Ferienspiele etc.). Einwei-
terer Schwerpunkt ist die Unterstützung von
Gerhard Jungmann bei Erste-Hilfe-Ausbildun-

gen für Schüler, Referendare und Lehrer. Wir
stehen ihm mit realistischen Unfalldarstel-
lungen für Fallbeispiele undÜbungssituationen
zur Seite.

Indem wir als Schüler in der Ausbildung
unserer Mitschüler mitwirken, bekommt die
ErsteHilfe einenhöherenStellenwert, da vielen
erst gar nicht bewusst ist, wie häufig diese im
Alltag gebraucht wird.

Die Arbeit im Schulsanitätsdienst fördert
dasBewusstseinderVerantwortunggegenüber
denMitschülernund stärkt dasGemeinschafts-
gefühl nach dem Motto „von Schülern für
Schüler“. Um solche Inhalte übermitteln zu
können, ist eswichtig, dass die Schulsanitäter
ein starkes Team bilden und die Kommunika-
tion erfolgreich funktioniert.

Durch verschiedene von uns angebotenen
Aktionen schaffen wir es zum Teil, uns selbst
zu finanzieren und sind unabhängig von Zu-
schüssenseitensderSchule. So ist esunsmög-
lichgewesen, unserenSanitätsraumzu renovie-
ren und neu einzurichten.

Das sagen Kollegium und Schüler

Kristin Preis (Jahrgangsstufenvertreterin):„Ich
fühle mich sicher an der Schule und weiß, dass
bei einem Notfall sofort jemand kommt, der
gut ausgebildet ist.“
Annabelle Meyer (Schülerin): „Im Krankheitsfall
kann ich aus Erfahrung von einem strukturierten
und organisierten Sanitätsdienst sprechen, der
stets bereit ist, sich um einen zu kümmern. Der
harmonisch eingerichtete Sanitätsraum, der
sorgfältig geführte Erste-Hilfe-Schrank und die
kompetenten Schüler geben einem das Gefühl
von Sicherheit. Ich weiß, ich bin im Notfall oder
wenn es mir schlecht geht, gut aufgehoben.“
Fabian Nau (Schüler/Teilnehmer eines von uns
angebotenem Erste-Hilfe-Kurses): „Ich finde es
super, dass ich an der Schule die Möglichkeit
habe, einen Erste-Hilfe-Kurs zu machen und
somit schon für den Führerschein gerüstet bin.“
Johannes Günther (Referendar/Teilnehmer ei-
nes von uns angebotenen Erste-Hilfe-Kurses):
„Es war sehr beeindruckend, wie realistisch die
Fallbeispiele dargestellt wurden, so konnten
wir uns richtig in die Situationen hineinver-
setzen. Der SSD hat auf diesem Gebiet richtig
gute Arbeit geleistet.“
Frau Müller (Schulsekretärin): „Wenn der
Schulsanitätsdienst gerufen wird, ist er sofort
zur Stelle und kümmert sich fürsorglich und zu-
vorkommend um die betroffenen Schüler.“

Das sagen wir Schulsanis

Sarah Schweizer: „Mir ist es wichtig, Mitschülern
in Notsituationen kompetent zu helfen. Ich kann
meine Stärken in der Organisation und im Um-
gang mit Menschen im Sanitätsdienst optimal
einsetzen. “
Jonas Schön: „Ich bin zum Schulsanitätsdienst
gekommen, weil ich gerne Menschen helfe
und Erste Hilfe in allen Lebenslagen hilfreich
sein kann. Außerdem habe ich so schon einen
Grundstein gelegt für Dinge, die nach der Schule
kommen.“
Julia Bodenbender: „Ich mag den SSD, weil ich
gerne für Menschen da bin und mich für Medizin
interessiere.“

Unser Ziel ist es, im Notfall schnellstmög-
liche Erstversorgung zu leisten. Das Anfordern
von Rettungswagen wird auf die wirklich not-
wendigenAnlässebeschränkt.Wirwerbenkon-
tinuierlich neue Schüler und sorgen für eine
gute Ausbildung, umweiterhin einen gut funk-
tionierenden SSD zu gewährleisten.

Wir wünschen anderen Schulen den Mut,
einenSani-Dienst zu gründenundhoffen, dass
unser Erfahrungsbericht einen Ansporn dazu
gibt!

SSD der Stiftsschule St. Johann in Amöneburg
www.stiftsschule.de

Die Unfallkasse Hessen fördert die Schulsani-
tätsdienste im Rahmen der Aktion „Sicherheit
macht Schule“ (www.ukh.de). Im Rahmen der
Gesundheitsförderung, insbesondere der Präven-
tion von Unfällen als Teil der Schulentwicklung,
arbeitet die Unfallkasse Hessen eng mit „Schule
& Gesundheit“ des hessischen Kultusministe-
riums zusammen.

Lehrer Gerhard Jungmann
leitet den Sani-Dienst.

Auch Gehhilfen gehören
zur Sani-Ausstattung.
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Die Alten- und Pflegezentren (APZ) des Main-Kinzig-Kreises entstanden 1996 zunächst als Eigenbetrieb durch die
Fusion des Altenzentrums Rodenbach mit dem Kreisruheheim in Gelnhausen. Im Jahr 2005 folgte die Umwandlung
in eine gemeinnützige GmbH. Im Mittelpunkt der täglichen Arbeit stehen für alle Beschäftigten des Unternehmens
stets dasWohl der ihnen anvertrauten Menschen und die Qualität der eigenen Leistungen – getreu dem Leitspruch
„Leben mit anderen – Menschen in Gemeinschaft“.

Umdiese Qualität dauerhaft zu erhalten
bzw.noch zuverbessern, sorgt dieUnter-
nehmensführung mit verschiedenen

Maßnahmen und Projekten für gesunde und
sichereArbeitsplätze – zumWohlederBeschäf-
tigten und damit auch der Betreuten.

Unternehmensstruktur
ZumUnternehmen gehören zurzeit sechs voll-
stationäre Pflegeeinrichtungen und ein Aus-
und Fortbildungsinstitut für Altenpflege. Die
siebte und achte Einrichtung (in Hanau und
Sinntal) befinden sich im Bau bzw. kurz vor
derVollendungund sollen bis spätestens Ende
2010 in Betrieb gehen. Neben demGeschäfts-
führer Dieter Bien kümmern sich vier Proku-
risten um die verschiedenen Unternehmens-
bereiche. Die Einrichtungen und das Institut
werden per Handlungsvollmacht vor Ort ge-
leitet.

Das Unternehmen beschäftigt rund 750
Mitarbeiter, die Hälfte davon arbeitet in den
Bereichen Pflege und Betreuung. Ein großer
Anteil davon sind Teilzeitbeschäftigte, gering-
fügig Beschäftigte und Aushilfen. Circa 410
Vollzeitstellen stehen zur Verfügung.

Die APZ sind ein 100-prozentiges Tochter-
unternehmen desMain-Kinzig-Kreises (MKK)
und verfügenmit der APZ Service GmbH auch
selbst über eine Tochter.

Aufgaben und Ziele
Das Kerngeschäft des Unternehmens besteht
aus der Pflege und der Betreuung ältererMen-
schen mit Schwerpunkt auf dem vollstatio-

nären Bereich. Darüber hinaus bieten die Ein-
richtungen Leistungen der Tages-, der Kurz-
zeit- undder ambulanten Pflege an; außerdem
betreutes Wohnen und die Versorgung von
Menschen mit körperlichen Behinderungen.

Geschäftsführer Dieter Bien erläutert die
Zielsetzungen der APZ: „Wir befinden uns in
einem ständigenWeiterentwicklungsprozess,
der auch in den Zeiten der Finanz- und Wirt-

Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises gGmbH

„Leben mit anderen – Menschen in Gemeinschaft“

Zahlen, Daten, Fakten 2008/2009

Pflegeeinrichtungen Art der Leistung Anzahl der Plätze

Wohnstift Hanau Pflege 320

Altenzentrum Rodenbach Pflege 166

Betreutes Wohnen 30

Menschen mit körperlichen Behinderungen 30

Seniorenzentrum Gründau Pflege 60

Betreutes Wohnen 6

Kreisruheheim Gelnhausen Pflege 66

Seniorenzentrum Biebergemünd Pflege 60

Seniorenzentrum Steinau Pflege 44

Insgesamt 782

Mit Inbetriebnahme der neuen Einrichtungen in Hanau und Sinntal
stehen in Zukunft rund 1000 Plätze zur Verfügung.

Geschäftsführer Dieter Bien, SiFa Stefan Sorber und Brandschutzbeauftragter Alexander Galonska
erläutern das Gesundheitsmanagement (von links nach rechts).
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schaftskrise nicht ruhen darf.Wir haben einen
gutenRuf zu verteidigen als zuverlässiger Part-
ner für den Bereich Altenpflege. Uns wird viel
Vertrauen entgegengebracht, das wir unsmit
stets neuen Projekten zur Verbesserung der
Pflege undBetreuung erhaltenmüssen. Durch
die Pflegeversicherung wird ein hoher Kon-
kurrenzdruck erzeugt, der zu einem regel-
rechtenVerdrängungswettbewerb geführt hat.
Um in diesemWettbewerb zubestehen, zählen
wir auf den Ausbau unserer Angebote und auf
die Optimierung unserer Leistungen. Auch für
uns gelten die Schlagworte „Modernisierung“
und „Qualitätsverbesserung“. Mit unseren
Projekten sind wir auf dem richtigen Weg.“

Dazu gehören auchder Einsatz zusätzlicher
Betreuungskräfte in der Dementenversorgung
sowie die Orientierung hausinterner Quali-
tätsprüfungen an den neuen Prüfkriterien von
MDKundHeimaufsicht. Auch der erste Selbst-
bewertungsprozess des internen Qualitäts-
managements wurde inzwischen abgeschlos-
sen und die Ergebnisse wurden umgesetzt.

Arbeitsschutz und
Gesundheitsprävention
Der Arbeitsschützer
Handwerksmeister Stefan Sorber arbeitet seit
mehr als zwanzig Jahren im Unternehmen,
zunächst als Haustechniker und seit seiner
Ausbildung im Jahr 2005 als Fachkraft für
Arbeitssicherheit. Er beschreibt seine Funktion
im Unternehmen: „Arbeit- und Gesundheits-

schutz ist bei uns Chef-Sache. Ich bin der Ge-
schäftsführung unmittelbar unterstellt und für
die Sicherheit und Gesundheit von rund 750
Kollegen mit verantwortlich. In meine unmit-
telbare Zuständigkeit fallen die Bereiche
Arbeitsmedizin, Arbeitsschutz, Abfallvermei-
dung und -entsorgung sowie die Umsetzung
des Medizinprodukte-Gesetzes. Ich bin also
SiFa und gleichzeitig Beauftragter fürMedizin-
produkte und für Abfall.“

Schwerpunkte
„Gemeinsam fit“: Stefan Sorber erläutert das
Projekt „Gemeinsam Fit“, das im März 2008
startete und das im ersten Jahr bereits mehr
als 150 Mitarbeiter überzeugte: „Es ist eines
unser wichtigsten Ziele, die Beschäftigten ge-
sund zu erhalten. Jewohler sich dieMenschen
amArbeitsplatz fühlen, umsomotivierter und
leistungsbereiter sind sie doch bei der Arbeit.
Zwei Kolleginnen bieten Kurse in Ernährungs-
beratung an, sogarmit Einkaufstraining, außer-
dem führen sie individuelle Bewegungstrai-
nings amArbeitsplatzdurchund imFitnessraum
verschiedeneEntspannungs- undBewegungs-
kurse, wie Gymnastik oder Nordic-Walking.
Vorträge zu diesen Themen runden das Bild
ab.“ �

Pfleger Zergie Ahmady bei der Essensausgabe Doan Tam versorgt einen Patienten
mit Medikamenten.

Alles klar: Sicherheitshinweise für feuchte Böden
und Schutzhandschuhe für Feuchtarbeiten

Prüfung der Feuerlöscher

Bianca Freund und Paloma Kocek helfen
Wolfgang Weber in den Rollstuhl.
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� „Ausschuss für Arbeitssicherheit und
Gesundheitsprävention“: Der Ausschuss für
Arbeitssicherheit undGesundheitsprävention
(ASAG) tagt alle zwei Monate unter Leitung
von Stefan Sorber, der dem Geschäftsführer
direkt berichtet. Verstärkend nimmt ein Mit-
glied der Geschäftsführung an den Sitzungen
teil, zusätzlich zu denBetriebsärzten, demBe-
triebsrat, Führungskräften aus den Einrich-
tungen, dem Brandschutzbeauftragten und
eventueller externer Teilnehmer von Unfall-
oder Krankenkasse.

Stefan Sorber: „Wir haben auf der Basis
der gesetzlichen Vorgaben individuelle Maß-
nahmen für unser Haus entwickelt und fahren
gut damit. Das Bewusstsein der Führungs-
kräfte und auch der Kollegen verändert sich
positiv. Der betriebsärztlicheDienst, die Sicher-
heitsbeauftragten, der Betriebsrat und der
Brandschutzbeauftragte werden in die regel-
mäßigen Begehungen einbezogen und neh-
men ihre Aufgabe sehr ernst.

‘Kongress für Arbeitsschutz und Gesund-
heitsprävention’: Darüber hinaus findet ein-
mal im Jahr ein unternehmensinterner Kon-
gress für Arbeitsschutz und Gesundheitsprä-
vention statt, an dem alle Verantwortlichen
für Arbeits- und Gesundheitsschutz unseres
Unternehmens teilnehmen.

Unbedingt erwähnen muss ich auch den
Nutzen durch die Zusammenarbeit mit der
Unfallkasse Hessen, sei es in Seminaren oder
in persönlichenGesprächenmit der Aufsichts-

person, die unsere Arbeit intensiv unterstützt.
Beim Austausch mit Kollegen anderer Unter-
nehmen während eines Seminars der Unfall-
kasseHessenmerkenwir oft, wie gutwir schon
sind...“

Innovationspreis
für Gesundheitsprävention

Das Projekt „Gemeinsam fit“ wurde Ende 2008
vom Bundeskongress des Deutschen Verbandes
für Leitungskräfte von Alten- und Behinder-
teneinrichtungen mit dem „Innovationspreis für
visionäre Führungsprojekte in der Alten- und
Behindertenarbeit“ ausgezeichnet. Der Präsi-
dent des Europäischen Heimleiterverbandes und
Vorsitzende der Jury, Prof. Dr. Wilfried Schlüter,
betonte, wie erstaunlich es sei, in welchem Um-
fang die Präventionsangebote innerhalb kurzer
Zeit von den Beschäftigten in Anspruch genom-
men worden seien.

Gute Aussichten
Bei den Alten- und Pflegezentren des MKK
ziehen in puncto Gesundheit alle an einem
Strang: die Geschäftsführung, die die Umset-
zung des Arbeitsschutzes verantwortlich
delegiert und sich ihrer Rolle als oberster
Arbeitsschützer stets bewusst ist; die Fach-
kraft für Arbeitssicherheit, der Brandschutz-
beauftragte, die Führungskräfte und alle
anderen Funktionsträger, die Verantwortung

für die Sicherheit und Gesundheit der Be-
schäftigten tragen. Aber auch die Beschäf-
tigten selbst, die den Nutzen der gesund-
heitsfördernden Angebote schnell erkannten
und reichlich Gebrauch davon machen.

Nicht zuletzt profitieren die betreuten
Menschen vom Gesundheitsbewusstsein in
den APZ: Gesunde und ausgeglichene Pfleger
und Betreuer tragen maßgeblich zu ihrem
Wohlbefinden bei.

Logisch, dass sich die AZP auch um den
Förderpreis der Unfallkasse Hessen bewer-
ben werden...

Weitere Infos: Stefan Sorber,
stefan.sorber@altenheime-mkk.de oder
über www.altenheime-mkk.de.

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

Eine Bewohnerin freut sich über die liebevolle Zuwendung
des Pflegepersonals, hier Zergie Ahmady.

Stiftbewohner Wolfgang Weber mit Pflegerinnen im Badezimmer der Station
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Das Unfallgeschehen in Unternehmen
wird oft nicht von den spektakulären,
sondern vielmehr von kleineren Ver-

letzungen wie kleinen Schnitt- oder Schürf-
wunden geprägt.Mit denMaterialien aus dem
Betriebsverbandkasten können solche Ver-
letzungen rasch effektiv versorgt werden. Es
ist daher notwendig, dass alle Unternehmen
geeignetes Erste-Hilfe-Material bereithalten.

Handlungsbedarf für alle
Betriebe und Schulen
Die Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze
der Prävention“ (GUV-V A1) regelt die Pflich-
ten des Unternehmers und der Versicherten
bezüglich der Organisation der Ersten Hilfe im
Betrieb. Dazu gehört auch, dass Erste-Hilfe-
Material jederzeit schnell erreichbar und leicht
zugänglich in geeigneten Behältnissen, gegen
schädigende Einflüsse geschützt, in ausrei-
chenderMenge bereitgehalten sowie rechtzei-
tig ergänzt und erneuertwird. Auch für Schüler
muss eine wirksame Erste Hilfe, unter ande-
rem durch Bereitstellung von geeignetem
Erste-Hilfe-Material, sichergestellt sein.

Den geltenden Arbeitsschutzvorschriften
entsprechend regeln zwei DIN-Normen die
Mindestanforderung an Qualität und Menge
der Erste-Hilfe-Ausstattung. Am Markt sind
zwei unterschiedliche Größen von Verband-
kästen erhältlich:

� Verbandkasten klein:
„Erste-Hilfe-Material; Verbandkasten C“
(DIN 13 157)

� Verbandkasten groß:
„Erste-Hilfe-Material; Verbandkasten E“
(DIN 13 169).

Dabei können zwei kleine einen großen
Verbandkasten ersetzen.

Art und Menge des Erste-Hilfe-Materials
sowie die Aufbewahrungsorte richten sich
nach der Betriebsgröße, den betrieblichen
Gefahren, der Ausdehnung und Struktur des
Betriebes sowie der Organisation des be-
trieblichen Rettungswesens. Alle vorgenann-
ten Aspekte sollten in der Gefährdungsbeur-
teilung ermittelt und berücksichtigt werden.
Bei besonderen betriebsspezifischenGefahren

müssen zum Beispiel Erste-Hilfe-Materialien
gegebenenfalls über den Norm-Inhalt hinaus
ergänzt werden.

Aktualisierte Normen
Im November 2009 sind die DIN-Normen für
Betriebsverbandkästen in überarbeiteter Form
erschienen. AlswichtigeNeuerungwurde eine
Kälte-Sofortkompresse in die Inhaltsliste der
Verbandkästen aufgenommen. Diese Kom-
presse kann ohneVorkühlung verwendet wer-
den. Aktiviert wird sie lediglich durch kurzes
Zusammendrücken. Gerade bei Prellungen,
Zerrungen und Verstauchungen zählt jede
Minute bis zumBeginn der Kälteanwendung.
Durch rechtzeitige Kühlung kann die Rege-
nerationszeit deutlich verkürzt werden.

EinVergleich der Inhalte derVerbandkästen
nach der alten und der neuen Norm (siehe

Tabelle unten) zeigt, dass nicht alle Positionen
verändert wurden. Bei einigen Positionen hat
sich beispielsweise nur die Anzahl geändert.
Es ist daher nicht notwendig, dass Betriebe
ihre vorhandenenVerbandkästen durch kom-
plett neue ersetzen. Vielmehr können die
Inhaltemit geringem finanziellen Aufwandden
neuen Normen angepasst und fehlende Posi-
tionen ergänzt werden.

Regelmäßige Prüfung
Die Inhalte der Verbandkästenmüssen regel-
mäßig überprüft und fehlende und unbrauch-
bar gewordene Erste-Hilfe-Materialien auf-
gefüllt werden.

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

Überarbeitete DIN-Normen DIN 13157 und DIN 13169

Betriebsverbandkästen jetzt aktualisieren!

Auf Basis des aktuellen Unfallgeschehens wurden die DIN-Normen für
Betriebsverbandkästen überarbeitet. Fehlende Inhalte können ohne großen
Aufwand ergänzt werden.

Vergleich der Betriebsverbandkästen – Ausgabe 1998/Ausgabe 2009

Nr. Bezeichnung Stückzahl im Verbandkasten

klein (DIN 13157) groß (DIN 13169)

1. Heftpflaster DIN 13019 - A 5 x 2,5 1 2

2. Wundschnellverband DIN 13019 - E 10 x 6 8 16

3. Fingerkuppenverband 5 4 10 8

4. Fingerverband E 18 x 2 120mm x 20 mm 5 4 10 8

5. Pflasterstrip 19 mm x 72 mm 10 4 20 8

6. Pflasterstrip 25 mm x 72 mm 8 16

7. Verbandpäckchen DIN 13151 - K 1 2

8. Verbandpäckchen DIN 13151 - M 3 6

9. Verbandpäckchen DIN 13151 - G 2 1 4 2

- Verbandtuch DIN 13152 BR 1 2

10. Verbandtuch DIN 13152 - A 1 2

11. Kompresse (100 ± 5) mm x (100 ± 5) mm 6 12

12. Augenkompresse 2 4

13. Kälte-Sofortkompresse Fläche min. 200 cm2 1 2

14. Rettungsdecke 2100 mm x 1600 mm 1 2

15. Fixierbinde DIN 61634 - FB 6 3 2 6 4

16. Fixierbinde DIN 61634 - FB 8 3 2 6 4

- Netzverband für Extremitäten 1 2

17. Dreiecktuch DIN 13168 - D 1 2 2 4

18. Schere DIN 58279 - B 190 1 1

19. Folienbeutel 2 4

20. Vliesstoff-Tuch 10 5 20 10

21. Einmalhandschuhe nach DIN EN 455 4 8

22. Erste-Hilfe-Broschüre 1 1

23. Inhaltsverzeichnis 1 1

*Die Veränderungen erscheinen in roter Farbe *Quelle: Fachausschuss Erste Hilfe

Verbandkasten* nach DIN 13 157
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Frankenau war bereits zum zweiten Mal
Schauplatz der hessischenWaldarbeits-
meisterschaften. Zahlreiche Besucher

verfolgten dieWettkämpfe der 91 Teilnehmer
in fünf Disziplinen: Zielfällen, Kettenwechsel,
Kombinationsschnitt, Präzisionsschnitt und
Entasten.

Zielfällen
Der Königswettbewerb ist das Zielfällen. Dabei
geht es darum, einen Baum fachgerecht zu
fällen, sodass er möglichst genau auf bzw.
nahe an dem 15 Meter entfernten Zielpfahl
aufschlägt. Für jedeMittenabweichungundbei
Nichteinhaltung derMaßvorgaben amverblei-
benden Baumstumpf gibt es Punktabzüge.

Kettenwechsel und Kombinationsschnitt
BeimKettenwechselmüssendie Athletenmög-
lichst schnell die Kette der Motorsäge wech-
seln und die Schiene wenden. Der schnellste
hessische Teilnehmer hat dies in nur 11,28 Se-
kunden geschafft!

Ebenfalls auf die Zeit, aber auch auf ein
gutes Augenmaß, kamesbeimKombinations-
schnitt an. Hiermussten dieWettkämpfer von
zwei geneigt liegendenBaumstämmen je eine
drei bis acht Zentimeter dicke Scheibe halb
von unten und halb von oben abschneiden.
Ziel war, dass sich die Schnitte möglichst
genau in der Mitte trafen. Zur Ermittlung der
PunktzahlwurdenderVersatz, die Abweichung
vom rechten Winkel und die benötigte Zeit
gemessen. ImArbeitsalltagwird diese Schnitt-
technik verwendet, um gefährliche Spannun-
gen im Holz fachgerecht zu reduzieren.

Bei den 9. HessischenWaldarbeitsmeisterschaften vom 19. bis 20. September in Frankenau wurden den Besuchern
die Aufgaben des modernen Forstarbeiters auf sportliche Art und mit praxisnahen Disziplinen vorgestellt. Dabei
wurde auch deutlich, wie wichtig eine gute Ausbildung ist.Waldarbeit ist anstrengend und gefährlich. Viele imWald
Beschäftigte haben sich deshalb am Infostand der UnfallkasseHessen über die ThemenArbeitssicherheit undGesund-
heitsschutz informiert. Gemeinsam mit vier Aktionspartnern veranstaltete die UKH auch ein Preisausschreiben für
die Teilnehmer.

Unfallkasse Hessen auf 9. Hessischen Waldarbeitsmeisterschaften

Waldarbeit – aber sicher!

!SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ

© HR-ONLINE
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Präzisionsschnitt und Entasten
Fingerspitzengefühl und ein scharfer Blickwa-
ren beim Präzisionsschnitt gefragt. Es galt,
von zwei Stämmen je eineScheibe abzuschnei-
den, ohne dass ein darunter liegendes Brett
verletzt wurde.
Der letzteWettkampfwar das Entasten, d. h.

an einemkünstlichen Baumgipfelmussten 30
Äste so schnell wiemöglichmit der Kettensäge
entfernt werden. Hierbei kam es auch auf die
Qualität der Arbeit an; wurde der Stamm tiefer
als fünf Millimeter eingeschnitten oder ver-
blieb ein Stummel, gab es Punktabzüge. Auch
Verletzungen der Arbeitssicherheit kosteten
Punkte.

Rahmenprogramm
Neben den Wettkämpfen der Forstarbeiter
wartete ein buntes Rahmenprogrammauf die
großen und kleinenBesucher. In direkter Nähe
der Wettkämpfe sorgte man an vielen Stän-
den für das leibliche, betriebliche oder geistige
Wohl. Interessierte konnten bei Händlern
Maschinen, Geräte oder Betriebsstoffe er-
werben oder sich amGemeinschaftsstand der
Land- und forstwirtschaftlichen Berufsge-
nossenschaft Hessen, Rheinland-Pfalz und
Saarland, der Gütegemeinschaft Wald- und
Landschaftspflege e.V., der Arbeitsgemein-
schaft für forstwirtschaftliche LeistungenHes-
sen e.V., dem LandesbetriebHessen-Forst und
der Unfallkasse Hessen über Arbeitssicher-
heit und Gesundheitsschutz informieren.

Das Preisausschreiben

Bei dem gemeinschaftlich durchgeführten Preis-
ausschreiben der oben genannten Aktions-
partner mussten die Besucher vier Wurzelstöcke
beurteilen und an jedem Infostand die richtige
Antwort zu einer speziellen Frage erarbeiten.
An beiden Veranstaltungstagen konnten sich
jeweils drei Gewinner über einen Weihnachts-
baumgutschein, ein Wildkochbuch und eine
komplette Waldarbeiterschutzausrüstung freuen.
Bis auf einen Weihnachtsbaum, der jetzt irgend-
wie den Weg nach Baden-Württemberg finden
muss, blieben die Preise im Landkreis Waldeck-
Frankenberg. Die beiden Waldarbeiterschutz-
ausrüstungen gingen an einen Holzselbstwerber
aus Vöhl und an einen staatlichen Waldarbeiter
aus Frankenberg. Herzlichen Glückwunsch!

Höhepunkt der hervorragendenVeranstal-
tung war die große Siegerehrung. Auch hier
blieben die ersten Preise im Landkreis. Beson-
ders hervorgehobenwurden aber die Leistun-
gen der Nachwuchsforstwirte; diese wurden
einzeln und zusätzlich gemeinsam mit ihren
Ausbildern bewertet und ausgezeichnet.

Die gesamten Ergebnisse derMeisterschaft
könnenauf der Internetseitedes „VereinsWald-
arbeitsmeisterschaftenHessen2004e.V.“ unter
der Adresse www.wam-he-rp.de eingesehen
werden.

Mit demHinweis auf die 10. DeutscheMeis-
terschaft in Frankenau vom22. bis 26.06.2011
und demSchlachtruf derWaldarbeiter, einem
dreifachen „Baum FÄLLT, Baum FÄLLT, Baum
FÄLLT“ ging die Veranstaltung in den gemüt-
lichen Teil über.

Andreas Heerdt (0561 729470)
a.heerdt@ukh.de

!SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ

Der Hauptgewinner des ersten Tages erhält
von den Mitarbeitern der Aktionspartner
seinen Gewinn.

So wirkt die Schnittschutzhose!

Näher an der Praxis:
Entasten mit Qualität und auf Zeit.

Mit der exakten Fällkerbvorbereitung
erhält man die gewünschte Fällrichtung.

Der Präzisionsschnitt verlangt
eine gleichförmige Scheibe,
ohne die Unterlage zu verletzen.
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Versicherungsschutz und Leistungen für die hessischen Freiwilligen Feuerwehren

Wir schützen die, die uns schützen!

Immer wieder führen Medienberichte zu großer Verwirrung bei unseren ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen.
Oftmals schlecht recherchiert, wird behauptet, die ehrenamtlichen Feuerwehrleute seien unzureichend abgesichert
und unter Umständen sogar haftbar zu machen – eine Fehlinformation, wie wir zeigen werden.

Mehr als eine Million Frauen undMän-
ner versehen bundesweit in den Feu-
erwehren freiwillig Dienst für die All-

gemeinheit. Deshalbwurden die Angehörigen
der Feuerwehren in den Schutz der Unfall-
versicherung einbezogen. Alle Feuerwehran-
gehörigen haben,wenn sie einen Arbeitsunfall
im Feuerwehrdienst erleiden, einen Rechts-
anspruch auf die Leistungen der gesetzlichen
Unfallversicherung.

Versicherungsschutz aus gutem
Grund
Der besondere sozialpolitische Charakter der
gesetzlichen Unfallversicherung wird daran
deutlich, dass nicht nur Arbeitnehmer, sondern
darüber hinausweitere Personen, die sich für
die Allgemeinheit engagieren, unter den
Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung
gestellt sind. Deshalb hat der Gesetzgeber
schon frühzeitig die Angehörigen von Hilfe-
leistungsunternehmen mit einbezogen. Die
freiwilligen Feuerwehren bilden bundesweit
wohl das größte dieser Hilfeleistungsunter-
nehmen.

Allein in Hessen engagieren sich über
120.000Frauen,Männerund Jugendliche inden
aktivenWehren und Jugendfeuerwehren. Sie
absolvieren Jahr für Jahr viele zehntausend
Einsätze. Mit ihrem Engagement sind sie
Vorbild für alle, die sich persönlich für das
Wohlergehen unserer Gesellschaft einsetzen
möchten.

Das wollen vor allem auch junge Men-
schen. Deshalb ist die Arbeit der Jugendfeuer-
wehren sowichtig. Sie bietet Heranwachsen-
den die Möglichkeit, sich einer Gruppe an-
zuschließen undwichtige, das gesamteweite-
re Leben prägende Erfahrungen zu machen.

Durch die Ergänzung des Hessischen Ge-
setzes über den Brandschutz, die Allgemeine
Hilfe und den Katastrophenschutz (§ 8 Abs. 3
HBKG) wird zugelassen, dass Kinder im Alter
von sechs bis zur Vollendung des zehnten
Lebensjahres in Kindergruppen an die Auf-
gaben und Tätigkeiten der freiwilligen Feuer-
wehren herangeführt werden. Zudemwerden
die Kindergruppen im HBKG als anerkannte
Einrichtungen der Feuerwehren gesetzlich ver-
ankert.

Die Unfallkasse Hessen unterstützt die
hessischen Feuerwehren bei ihrer Nachwuchs-
arbeit, indem sie den Versicherungsschutz
und die umfassenden Leistungen der Unfall-
versicherung auch nach einem Unfall im Be-
reich der Kindergruppen und der Jugendfeuer-
wehren garantiert.

Der Einsatzdienst in denhessischen Feuer-
wehren endet mit Erreichen der Altersgrenze
von 60 Jahren. Die Dienstzeit kann auf Antrag
der oder des ehrenamtlichen Feuerwehran-
gehörigen höchstens bis zur Vollendung des
62. Lebensjahres verlängert werden.

Nach Erreichen der Altersgrenze können
Feuerwehrangehörige in die Alters- und Ehren-
abteilung übertreten. In der Alters- und Eh-
renabteilung besteht die Möglichkeit, Feuer-
wehrleute, die ausgebildet und körperlich fit
sind, freiwillig und ehrenamtlich weiter in be-
stimmten Gebieten einzusetzen, z.B. bei der
Ausbildung, Gerätewartung undBrandschutz-
erziehung (keineTätigkeit nach FwDV!). Dieses
Aufgabenspektrum ist auf die Altersgruppe
vom60. bis zum 65. Lebensjahr begrenzt. Bis
zu diesem Alter gewährt die Unfallkasse
Hessen bei den genannten Tätigkeiten Unfall-
schutz.

Wer ist versichert?

� Aktive Mitglieder der Feuerwehr
� Mitglieder der Kindergruppen ab dem

vollendeten 6. Lebensjahr, sofern diese der
öffentlich rechtlichen Feuerwehr zugeord-
net sind

� Mitglieder der Jugendfeuerwehren ab dem
vollendeten 10. Lebensjahr

� Angehörige der Alters- und Ehren-
abteilungen

� Mitglieder der Musikzüge
(unter gewissen Voraussetzungen)

� Ehrenamtlich Lehrende in Feuerwehr-
schulen, Kreisfeuerwehrzentralen,
Schulungskursen und ähnlichen Einrichtun-
gen der Feuerwehren

� Personen, die im Einzelfall durch die
Feuerwehr zur Hilfeleistung herangezogen
werden (§ 49 Abs. 1 HBKG)

Im Ehrenamt beitragsfrei
unfallversichert
Die Unfallkasse Hessen garantiert kraft Ge-
setzes für die hessischen ehrenamtlichTätigen
umfangreichen Schutz und umfassende Leis-
tungen. Die Aktiven der freiwilligen Feuer-
wehren erhalten zusätzlich satzungsgemäße
Mehrleistungen nach einem Unfall oder bei
einer Berufskrankheit im Feuerwehrdienst.
Der Unfallschutz ist für die Versicherten bei-
tragsfrei. Die Kosten tragen die kommunalen
Mitglieder der Unfallkasse Hessen.

Gesetzlicher Unfallschutz besteht bei:
� Arbeitsunfällen: Das sind Unfälle, die

direkt mit dem Ehrenamt zusammen-
hängen.

� Wegeunfällen auf demWeg zum oder
vom Ort der ehrenamtlichen Tätigkeit.

� Berufskrankheiten; das sind bestimmte
Erkrankungen, die durch gesundheits-
schädigende Einwirkungen während des
Ehrenamtes entstehen und die in der
Berufskrankheitenverordnung verzeichnet
sind (z.B. Infektionskrankheit oder
Hauterkrankung).

Die gesetzlichen Leistungen
� Umfassende ambulante und stationäre

Heilbehandlung, Arznei- und Heilmittel,
Transport und Fahrtkosten.

� Berufliche und soziale Eingliederungs-
hilfen, wie Umschulung oder Hilfen im
Haushalt.

� Geldleistungen bei Arbeitsunfähigkeit,
� Verletzten- und Hinterbliebenenrenten.
� Satzungsgemäße Mehrleistungen.

Die gesetzlichen Leistungen, verbunden
mit den satzungsgemäßen Mehrleistungen
derUnfallkasseHessen, stellen eine umfang-
reicheVersorgungder hessischen Feuerwehr-
angehörigen und ihrer Familien dar.

Haftungsausschluss
Wenn sich Feuerwehrangehörige während
ihres Dienstes gegenseitig verletzen, sind
sie untereinander nicht zu Schadensersatz-
leistungen verpflichtet.
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Durch diesen Haftungsausschluss ent-
bindet die gesetzlicheUnfallversicherung den
Verursacher des Schadens von seiner zivil-
rechtlichen Haftungspflicht. Gleichzeitig pro-
fitiert der Geschädigte von den gesetzlichen
Leistungen. Ehrenamtliche Feuerwehrange-
hörige müssen sich im Streitfall nicht verkla-
gen, umzu ihren Leistungen zu kommen.Diese
Bestimmung fördert ganz wesentlich den Be-
triebsfrieden innerhalb der Feuerwehren.

Die UKH hat übrigens bisher gegenüber
Angehörigen der hessischen Feuerwehren
noch nie Regressansprüche geltend gemacht.

Unfallkasse Hessen und freiwillige
Feuerwehren: verlässliche Partner
für Sicherheit!
Unsere Leistungen sind auf den herausragen-
den Dienst der hessischen ehrenamtlichen
Feuerwehrangehörigen abgestimmt. Dieswird
insbesondere an denMehrleistungen der UKH
für diese Personengruppe deutlich.

Wir verstehen uns als vertrauensvollen
Partner und sehen uns auch in Zukunft die-
sem besonderen Anspruch verpflichtet. Die
Förderung des ehrenamtlichen Engagements
ist uns dabei ein besonderes Anliegen; der
damit verbundenen Verantwortung sind wir
uns bewusst.

Auf den Seiten 31 und 32 haben wir die häufig-
sten Fragen rund um den Versicherungsschutz
im Feuerwehrwesen zusammengestellt.

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

Unsere Kreisjugendfeuerwehr veranstaltet
in diesem Jahr ein Zeltlager. An diesem
Zeltlager werden ca. 750 Jugendliche mit
ihren Jugendwarten teilnehmen. Inwieweit
besteht Unfallschutz?

Soweit das Zeltlager der Kreisjugendfeuer-
wehr von denVerantwortlichen der jeweiligen
Feuerwehr als feuerwehrdienstliche Veran-
staltung genehmigt worden ist, besteht für
dieMitglieder der teilnehmenden Jugendfeuer-
wehren sowie für die eingesetzten Betreuer
und Jugendwarte Unfallschutz. Die Teilneh-
mer bringen den Versicherungsschutz über
ihre entsendende „Heimfeuerwehr“ zum Zelt-
lager mit.

Natürlich sind auch die eingesetztenHelfer
und Organisatoren des Zeltlagers unfallver-
sichert, weil es sich auch für diese um eine
feuerwehrdienstliche Tätigkeit der Kreisjun-
gendfeuerwehr handelt.

Der Versicherungsschutz besteht nur für
die dienstlichenVeranstaltungenwährend des
Zeltlagers sowie für die Dienstwege. Private
Verrichtungen (z.B. Schlafen, Essen, Trinken,
private Unternehmungen Einzelner) sind vom
Unfallschutz nicht erfasst.

Sind die Wege von zuhause zum Jugend-
feuerwehrunterricht am Feuerwehrhaus
und zurück versichert? Was ist, wenn die
Jugendfeuerwehrangehörigen mit „Sport-
geräten“ (Inlineskatern oder Einrädern)
zum Feuerwehrunterricht kommen?

Die Angehörigen der Jugendfeuerwehr sind
bei allenWegen vonund zur versichertenTätig-
keit bei der UKH versichert. Voraussetzung
ist, dass es sich um den unmittelbaren Weg
handelt. Unmittelbar bedeutet: direkterWeg.
Umwege, die im eigenen Interesse erledigt
werden (Einkaufen oder der private Aufent-
halt in einer Gaststätte), sind unversichert.

Die Wahl des Fortbewegungsmittels hat
auf den Unfallschutz keine Auswirkung. Es
spielt keine Rolle, ob derWeg per Fahrrad, zu
Fuß, mit dem Auto oder mit Inlineskatern
zurückgelegt wird.

Der Unfallschutz beginnt, sobald der Ver-
sicherte den häuslichenBereich verlassen hat.
Dies geschieht üblicherweise mit dem Ver-
lassen des Wohnhauses durch die Außen-
haustür. AbdiesemZeitpunkt bestehtVersiche-
rungsschutz. Er endet, wenn der Versicherte
von der versicherten Tätigkeit in den häus-
lichen Bereich zurückgekehrt ist.

Können sich auch die Vorstandsmitglieder
der Feuerwehrvereine bei der Unfallkasse
Hessen versichern? Wie macht man das
und wie hoch sind die Beiträge?

DieUKHbietet schon seit einiger Zeit dieMög-
lichkeit, die gewählten Ehrenamtsträger der
Feuerwehrvereine (z.B. Vorstand oder Kassen-
wart) freiwillig gegen die Folgen von Arbeits-
unfällen undBerufskrankheiten zu versichern.
Möglichwurde dieser erweiterte Schutz durch
eine Änderung unserer Satzung. Die freiwil-
lige Versicherung beinhaltet alle Tätigkeiten,
die im Zusammenhang mit der ehrenamtli-
chenVereinsarbeit stehen, einschließlich der
erforderlichen Wege.

Möchten sich Vorstände der Feuerwehr-
vereine freiwillig versichern, benötigenwir ei-
nen formlosen schriftlichen Antrag mit dem
Namen der Personen, ihrer Anschrift und Ge-
burtsdatum. Sobald der Antrag bei uns ein-
geht, besteht Unfallschutz.

Die Unfallversicherung endet mit Ablauf
des Monats, in dem uns die Kündigung zu-
gestellt wird; bei Auflösung des Vereins oder
Ausscheiden aus dem gewählten Ehrenamt
mit dem Tag der Auflösung bzw. des Aus-
scheidens.

Die freiwilligeVersicherung ist zurzeit noch
beitragsfrei. Sollte sich dies ändern, werden
wir rechtzeitig berichten. Alle Betroffenen kön-
nen dann entscheiden, ob sie die Versiche-
rung beibehalten möchten.

Bei uns imWehrführerausschuss wurde
diskutiert, ob Feuerwehrangehörige bei
der Durchführung von nicht hoheitlichen
Aufgaben der Feuerwehren, wie Absiche-
rung, Streckensperrung eines Rad- oder
Motorradrennens oder auch Absicherun-
gen eines Umzugs mit Nutzung der Feuer-
wehrfahrzeuge versichert sind. Bei uns gilt
die landläufige Meinung, dass man durch
die Unfallkasse versichert ist, wenn eine
solche Tätigkeit im Dienstplan der Einsatz-
abteilung aufgenommen ist.

Der Unfallschutz für Mitglieder der freiwilli-
gen Feuerwehren umfasst sämtliche Tätig-
keiten, die in unmittelbarer Sachnähe zum
Hilfeleistungsunternehmen erbracht werden.
Für den einzelnen Feuerwehrmann heißt dies,
dass es sich um eine feuerwehrdienstliche
Tätigkeit handeln muss. �

Sie fragen – wir antworten
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� Sobald die Feuerwehrangehörigen ange-
ordneten Feuerwehrdienst leisten, sind sie
über die Unfallkasse Hessen versichert. Es
muss sich um eine Tätigkeit handeln, die un-
mittelbar dem hoheitlichen Aufgabenbereich
der Feuerwehren zuzurechnen ist oder die vom
Vorgesetzten in der Feuerwehr als dienstliche
Tätigkeit zugewiesen wurde.

Um für die betroffenen Feuerwehrkame-
raden Rechtssicherheit zu gewährleisten,
sollten die jeweiligen Tätigkeiten rechtzeitig
in den Dienstplan aufgenommen werden.

In einer unserer Ortsteilwehren leistet ein
58-jähriger Kamerad aktiven Feuerwehr-
dienst. Er ist im Besitz eines Behinderten-
ausweises mit 60% Behinderung. Diese
Behinderung beruht auf einem Unfall
aus vergangener Zeit. Er geht nach wie vor
noch einer Vollbeschäftigung nach. Wie
steht es mit dem Versicherungsschutz?

Nach den gesetzlichen Bestimmungen (§ 10
Abs. 5 HBKG) dürfen die ehrenamtlichen Feu-
erwehrangehörigen nur Einsatzdienst leisten,
wenn sie hierzu geistig und körperlich in der
Lage sind. Diesmuss in Zweifelsfällen ärztlich
festgestellt werden.

Inwieweit eine Behinderung tatsächlich
noch eine Feuerwehrdiensttauglichkeit recht-
fertigt, muss vomAufgabenträger sowie dem
Verantwortlichen der freiwilligen Feuerwehr
beurteilt und verantwortet werden.Wenn die-
se entschieden haben, dass der Betroffene
dieVoraussetzung der Tauglichkeit erfüllt, darf
er alle Tätigkeiten ausüben, die ihm vomVer-
antwortlichen für die freiwillige Feuerwehr
zugewiesen werden. Für diese Aufgaben be-
steht Unfallschutz über die Unfallkasse
Hessen.

DerVersicherungsschutz endet, wenn eine
Tauglichkeit aus ärztlicher Sicht nicht mehr
gewährleistet ist oder von den genannten Ent-
scheidungsträgern nicht mehr verantwortet
werden kann.

Der Unfallschutz ist auf die unfallbedingten
Gefahren des Feuerwehrdienstes beschränkt.
Schäden, die infolge der bestehenden Behin-
derung auftreten, sind dem privaten Lebens-
bereich zuzurechnen und werden nicht von
der Unfallkasse Hessen entschädigt.

Wir planen den Umbau des Feuerwehr-
gerätehauses in einem unserer Stadtteile.
Hierzu sollen einige Mitglieder der Ein-
satzabteilung der freiwilligen Feuerwehr
als Arbeitskräfte zu Abrissarbeiten einge-
setzt werden. Sind die Kameraden dabei
versichert? Können außerdem auch Perso-
nen eingesetzt werden, die nicht Mitglied
der freiwilligen Feuerwehr sind?

Die beimUmbau des Feuerwehrgerätehauses
eingesetztenMitglieder der Einsatzabteilung
sind unfallversichert, vorausgesetzt, dass es
sich bei den Bauarbeiten um eine Eigenbau-
arbeit der Stadt handelt. Dies ist der Fall, wenn
die Kommune die Baumaßnahme finanziell
trägt und die Bauarbeiten in Verantwortung
der Stadt organisiert und durchgeführt wer-
den. Hierbei ist dieMitwirkung derMitglieder
der Einsatzabteilung als Tätigkeit zu werten,
die dem Aufgabengebiet und Zweck der frei-
willigen Feuerwehr dient.

Werden darüber hinaus bei Eigenbau-
maßnahmen für dieHilfeleistungsorganisation
Privatpersonen unentgeltlich tätig, können
diese unfallversichert sein, wenn sie kurzfris-
tig für die Kommunewie ein Beschäftigter tätig
werden. Genaueres wäre jedoch im Einzel-
fall zu beurteilen.

Zuständiger Unfallversicherungsträger für
die Eigenbauarbeit der Stadt ist in jedem Fall
die Unfallkasse Hessen.

In unserer Gemeinde planen wir den
Aufbau einer „Bambini-Feuerwehr“. Muss
die Gründung der Kindergruppe in unserer
Ortssatzung für die Feuerwehr dokumen-
tiert werden oder reicht ein Beschluss des
Gemeindevorstandes?

Mit der Neufassung des HBKG (§ 8 Abs. 4) hat
der Gesetzgeber einen Rahmen geschaffen,
um die Kindergruppen den Feuerwehren als
festen Bestandteil zuordnen zu können. Der
Aufgabenträger (Kommune) hat die Möglich-
keit, die Kindergruppen in seinen Verantwor-
tungsbereich zu übernehmen. Sobald sich die-
ser entschieden hat, die Kindergruppe nicht
mehr dem Feuerwehrverein, sondern der öf-
fentlich rechtlichen Feuerwehr zuzuordnen,
sind die Kinder über die Unfallkasse Hessen
versichert.

Diese Entscheidung kann zum Beispiel
durch die Aufnahme der Kindergruppe in die
Ortssatzungder Feuerwehr erfolgen.Wir gehen
davon aus, dass dieses Verfahren für die Auf-
gabenträger eine praktikable Lösung ist. So-
weit die Aufnahme in die Ortssatzung für die
Kommunen jedoch nur schwer umsetzbar ist,
erkennen wir auch eine andere Form der
Willensäußerung an. Die von Ihnen genannte
Vorgehensweise, die Entscheidung imRahmen
eines Beschlusses des Gemeindevorstandes
bzw.Magistrates zu treffen, stellt aus unserer
Sicht ebenfalls eine geeignete Möglichkeit
dar.

Wichtig ist, dass aus der Entscheidung
eindeutig hervorgeht, dass die Kindergruppe
nicht lediglich eine lose Gruppierung des
Feuerwehrvereins darstellt, sondern der Kom-
mune als Aufgabenträger zugeordnet ist und
in deren Verantwortungsbereich fällt.

Sobald diese Entscheidung getroffen ist,
besteht für die Kinder Unfallschutz.

Sie fragen – wir antworten

Mitglied einer Kindergruppe
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Fazilet Karakas-Blutte, 50, ist Dipl. Sozial-
pädagogin und Sozialarbeiterin und arbeitet
seit 25 Jahren in der Stadtverwaltung Kassel.
Seit Sommer 2006 ist sie für den Gesamtperso-
nalrat freigestellt. Zur Unfallkasse Hessen kam
sie im August 2009 durch ver.di.

In der Selbstverwaltung der UKH ist Fazilet
Karakas-Blutte Mitglied der Vertreterversamm-
lung und der Satzungskommission sowie stell-
vertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungs-
ausschuss.

Fazilet Karakas-Blutte: „Ich nehme gern Auf-
gaben in der Selbstverwaltung der UKH wahr,
weil ich in diesem Ehrenamt wichtige Entschei-
dungen im Sinne der Versicherten mit treffen
kann. Ich bin davon überzeugt, dass wir hier
bei der Unfallkasse Hessen auf einem sehr
guten Weg sind – für mehr Sicherheit und
Gesundheit in den Mitgliedsbetrieben.“

Aus der Selbstverwaltung

K U R Z P O R T R Ä T

In den vergangenen Jahren wurden poli-tisch grundlegendneueWeichen gestellt,
die erhebliche, wegweisende Verände-

rungen für die gesetzlicheUnfallversicherung,
ihre Mitglieder und Versicherten und auch
für die mehr als 20.000 Mitarbeiter bedeu-
teten. Sowohl bei denBerufsgenossenschaf-
ten als auch bei denTrägern der öffentlichen
Hand, den Unfallkassen bzw. Gemeinde-Un-
fallversicherungsverbänden, sind im Laufe
der letzten zwei Jahre Fusionen durchgeführt
worden, sodass sich ihre Zahl drastisch ver-
ringert hat und nochweiter verringern wird.

Fusion der Spitzenverbände
Bereits seit dem 1. Juni 2007werden die ge-
werblichenBerufsgenossenschaften und die
Unfallversicherungsträger der öffentlichen
Hand von einem gemeinsamen Spitzenver-
band vertreten, der „DeutschenGesetzlichen
Unfallversicherung“ (DGUV) e.V. mit Sitz in
Berlin. Der gemeinsame Verband ging aus
demHauptverbandder gewerblichenBerufs-
genossenschaften (HVBG) und dem Bun-
desverband der Unfallkassen (BUK) hervor.

Corporate Design – das Logo
Entsprechend der Aufgabenteilung hatten
die verschiedenenBereiche der gesetzlichen
Unfallversicherung (gewerblich, öffentlich,

landwirtschaftlich) bis heute eigene Erschei-
nungsbilder.

Um ihren Auftritt in der Öffentlichkeit
zu vereinheitlichen und damit auch ihre ge-
meinsamen Aufgaben zu verdeutlichen und
ihre Schlagkraft zu verstärken, haben Be-
rufsgenossenschaften, Unfallkassen und ihr
Spitzenverband DGUVe.V. beschlossen, sich
der Öffentlichkeit ab Januar 2010mit einem
gemeinsamen Corporate Design zu präsen-
tieren.

UKH – Ihr Partner für Sicherheit
Das Logo der Unfallkasse Hessen ändert
sich also ab 1. Januar – nicht aber unsere
Leistungen und unsere Erreichbarkeit. Die
UKH ist nachwie vor Ihr „Partner für Sicher-
heit“ in Hessen. Wir sind aber gleichzeitig
ein Partner im starken Verbund der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung und
profitieren von einem Netzwerk, das für die
Sicherheit und Absicherung von rund 70Mil-
lionen Menschen sorgt.

Wir sind für Sie da.

Servicetelefon: 069 29972-440
(montags bis freitags von 7:30-18:00 Uhr)
und rund um die Uhr unter www.ukh.de

Einheitliches Logo für Unfallkassen und Berufsgenossenschaften
ab 1. Januar 2010

Starke Säule im deutschen Sozial-
versicherungssystem:
Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
Die gesetzliche Unfallversicherung hat eine lange, erfolgreiche Tradition:
Sie feiert 2010 ihr 125-jähriges Jubiläum. In der Vergangenheit gliederte
sich die gesetzliche Unfallversicherung im Wesentlichen in die drei Be-
reiche gewerbliche Berufsgenossenschaften, Unfallversicherungsträger
der öffentlichenHand undBerufsgenossenschaften für die Landwirtschaft.
Alle wurden von eigenen Spitzenverbänden repräsentiert und hatten ein
eigenes Erscheinungsbild in der Öffentlichkeit.
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In dieser inform-Ausgabe möchten wir Sieauf unsere Seminarprogramme „Sicherheit
und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz“

bzw. „Schulen undKindertageseinrichtungen“
für das Jahr 2010 aufmerksam machen. Die
Programmewurden bereits im September an
dieMitgliedsbetriebe der Unfallkasse Hessen
versandt. Sollte das Seminarprogramm in
Ihrem Betrieb noch nicht angekommen sein,
setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Auf unserer Internetseite www.ukh.de,
Webcode 44, finden Sie alle Veranstaltungen
für das kommende Jahr sowie die jeweilige
Anmeldung zumdirekten Ausfüllen oder zum
Download. Wenn Sie ein Seminar anklicken,
erhalten Sie nähere Informationen zur jewei-
ligen Veranstaltung.

Wichtig: Da wir für eine verbindliche An-
meldung die Unterschrift und den Stempel
Ihrer Dienststelle benötigen, ist eine elek-
tronische Übermittlung leider nicht möglich!

Servicetelefon: 069 29972-440
(montags bis freitags 7:30 bis 18 Uhr)

praev@ukh.de

Melden Sie sich an:

Seminare der
Unfallkasse Hessen
2010

In unserem Betrieb sollen alle Ersthelfer
ein Auffrischungstraining bekommen.
Welcher Anbieter kann einen solchen Kurs
durchführen?

Die Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze
der Prävention“ (GUV–V A 1) legt fest, dass
betriebliche Ersthelfer in Zeitabständen von
zwei Jahren fortgebildet werdenmüssen. Dies
geschieht in einer vier Doppelstunden um-
fassenden Erste-Hilfe-Fortbildung, die – ge-
nauso wie die Erste-Hilfe-Ausbildung – von
einer so genannten „ermächtigten Stelle“
durchgeführt werden muss. Eine Liste aller
ermächtigten Stellen für ganz Deutschland
finden Sie unter www.bg-qseh.de. Die UKH
übernimmt die Aus- und Fortbildungskosten
für die erforderliche Anzahl von Ersthelfern in
ihrenMitgliedsbetrieben und -einrichtungen.

Weitere Informationen zum Antragsver-
fahren finden Sie unter www.ukh.de, Web-
code 57.

Mein Augenarzt hat mir eine Bildschirm-
brille verordnet. Muss der Arbeitgeber die
Kosten für diese Brille übernehmen?

DieVerordnung zur ArbeitsmedizinischenVor-
sorge (ArbMedVV) regelt, dass den Beschäf-
tigten im erforderlichenUmfang spezielle Seh-
hilfen für ihre Arbeit an Bildschirmgeräten zur
Verfügung zu stellen sind. Voraussetzung ist
eine Untersuchung mit dem Ergebnis, dass
eine spezielle Sehhilfe notwendig undnormale

Sehhilfen nicht geeignet sind. Mit anderen
Worten heißt das: Wurde bei der arbeits-
medizinischen Vorsorgeuntersuchung eine
eingeschränkte Sehschärfe festgestellt, muss
der Beschäftigte zunächst auf eigene Kosten
dafür sorgen, dass er eine korrekt angepas-
ste Brille für den täglichen Bedarf erhält. Be-
stehen danach weiterhin Beschwerden am
Bildschirmarbeitsplatz, wird durch den Be-
triebsarzt und den Augenarzt die Indikation
für eine spezielle Sehhilfe am Bildschirmar-
beitsplatz gestellt. Die entstehenden Kosten
muss der Arbeitgeber tragen. Im Allgemei-
nen werden eine einfache Fassung und ein-
fach entspiegelte Silikatgläser erstattet.
Zuvor sollten Sie sich jedoch den Kosten-
voranschlag des Optikers vom Arbeitgeber

bestätigen las-
sen. Wird im Ein-
zelfall eine ande-
re Ausstattung
benötigt, somüs-
sen Sie diese in-
dividuell mit dem
Arbeitgeber un-
ter Einbeziehung
des Betriebsarz-
tes abstimmen.
Weitere Informa-
tionen finden Sie
der Informations-

schrift (BGI 786) „Sehhilfen am Bildschirm-
arbeitsplatz“ der Verwaltungsberufsgenos-
senschaft (www.vbg.de).

Sie fragen – wir antworten

Retten statt ersetzen

Bundesweite Zahnunfall-Notrufnummer
gestartet

ZumTag der Zahngesundheit wurde von
den Zahnexperten24mit der offiziellen
Einführung der bundesweiten Zahn-

unfall-Notrufnummer ein weiterer wichtiger
Meilenstein in der Aufklärungsarbeit zum
Thema Zahnunfall gesetzt. Konkret soll sie
im Falle von Zahnverletzungen gezielt helfen
und dies rund um die Uhr an 365 Tagen. Für
die fachlicheUmsetzungwurdevondenZahn-
experten24einAblaufschemaentwickelt, um

in den unterschiedlichstenUnfallsituationen
eine optimaleHilfestellung zu gewährleisten.
Die Zahnunfall-Notrufnummer lautet: 01805
012800 (0,14 €/Minute aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 €/Minute).

Zahnexperten24©, Inh. Jörg Knieper (0228 2673-184)
j.knieper@zahnexperten24.de

www.zahnexperten24.de
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M it zwei Entscheidungen vom2.12.2008
(B 2 U 15/07 R und B 2 U 17/07R) hat
das Bundessozialgericht (BSG) klar-

gestellt, dass private Unterbrechungen des
Weges von und zur Arbeit nicht unfallversi-
chert sind. Es bestehe bei den zu Grunde lie-
genden Unterbrechungen des Weges wegen
privater Besorgungen kein sachlicher Zu-
sammenhang mit dem Beschäftigungsver-
hältnis.

Im ersten Fall hatte eine Arbeitnehmerin
vor Antritt der Fahrt zur Arbeit mit ihrem Pkw
eineMetzgerei zumKauf einer Brotzeit für die
Arbeit aufgesucht. Bei dem anschließenden
Weg zum Pkw war sie noch auf dem Hof der

Metzgerei auf Glatteis ausgerutscht und hatte
sich hierbei Verletzungen zugezogen. Im zwei-
ten Fall ging es um einen Arbeitnehmer, der
auf dem Weg zur Arbeitsstelle einen Super-
markt aufgesucht hatte, um sich Äpfel zu kau-
fen. NachdemEinkauf kollidierte ermit seinem
Motorroller auf dem Parkplatz des Super-
marktes mit einem Pkw.

Das BSG hob hervor, dass sich die Unfälle
gerade nicht auf dem unmittelbarenWeg zur
Arbeitsstelle ereigneten und das auch kein
weiterer Gesichtspunkt vorliege, der zur Be-
urteilung führen könnte, dass ein sachlicher
Zusammenhang zur versicherten Tätigkeit be-
stehe. Versicherungsschutz für Wegeunfälle
sei nicht unumstritten. Er begründet sich da-

rin, dass dieWege nicht aus privatenMotiven,
sondernwegen der Berufstätigkeit in Art einer
Vor- oder Nachbereitungshandlung absolviert
werden. Maßgeblich ist, ob die Handlungs-
tendenz desVersicherten darauf gerichtetwar,
eine demUnternehmen dienendeVerrichtung
auszuüben. Dies war hier nicht der Fall.

Es hat sich jeweils auch nicht um eine ge-
ringfügige Unterbrechung desWeges gehan-
delt. Vielmehr sei eine geringfügige Unter-
brechung allenfalls bei einer Verrichtung
anzunehmen, „die ohne nennenswerte zeit-
liche Verzögerung im Vorbeigehen oder ganz
nebenher zu erledigen ist.“ Dies ist bereits
dann nicht der Fall, wenn der öffentliche Ver-

kehrsraum verlassen wird. Auch gehört der
Einkauf von Lebensmitteln zumunversicherten
persönlichen Lebensbereich. Der Gesichts-
punkt, dass einVerzehr der Einkäufewährend
der Mittagspause vorgesehen war, führe zu
keiner anderen Beurteilung, da keine im
Gesetz genannte Vorbereitungshandlung
vorliege und eine Ausweitung des Versiche-
rungsschutzes nur in Fällen in Betracht kommt,
in denen solche Handlungen in besonders
engem zeitlichen und räumlichen Zusam-
menhang mit der Arbeit stehen, sodass sie
bereits als Bestandteil der Arbeit erscheinen.

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

Aus der Rechtsprechung

Kein Versicherungsschutz bei
privater Unterbrechung des Weges
von und zur Arbeitsstelle

Gemeinsame Broschüre
von DGUV, VDBW und VDSI

Tipps zur
betrieblichen
Pandemieplanung

Im Fall einer Pandemie kann der mas-
senhafte Ausfall von erkrankten Mit-
arbeitern die Betriebsabläufe in einem

Unternehmen empfindlich stören. Gleich-
zeitig besteht amArbeitsplatzwie imPrivat-
leben das Risiko einer Infektion mit dem
Krankheitserreger. UmArbeitgeber bei der
Vorbereitung ihres Unternehmens auf eine
Pandemie zu unterstützen, hat die Deut-
sche Gesetzliche Unfallversicherung
(DGUV) daher gemeinsammit demVerband
der Betriebs- undWerksärzte (VDBW) und
dem Verband der Sicherheitsingenieure
(VDSI) die Broschüre „10 Tipps zur be-
trieblichen Pandemieplanung“ veröffent-
licht. Knapp und übersichtlich informieren
die drei Verbände darin über organisatori-
sche Schutzmaßnahmen. Diese umfassen
unter anderem Hinweise zur Hygiene, das
Festlegen von Zuständigkeiten und An-
sprechpartnern imPandemiefall sowieVor-
kehrungen des Managements, um mit
erheblichem Personalausfall umzugehen.
Download unter www.ukh.de.

Für den Einkauf auf dem Nachhauseweg besteht kein Versicherungsschutz.
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Dr. h. c. Ralf Ackermann ist Präsident des Hessi-
schen Landesfeuerwehrverbandes und Kreis-
brandinspektor sowie Leiter des Gefahrenab-
wehr- und Gesundheitszentrums des Kreises
Offenbach. Seit 1999 ist er Mitglied in der Ver-
treterversammlung und in mehreren Ausschüs-
sen der UKH.

inform: Herr Dr. Ackermann, bitte erklären
Sie unseren Lesern, was der Widerspruchs-
ausschuss der UKH genau macht.

Dr. Ralf Ackermann:DieMitarbeiter der UKH
treffen täglich wichtige Entscheidungen für
ihre Kunden, z.B. die Anerkennung oder Ab-
lehnung einesVersicherungsfalls, die Geneh-
migung einer Rehabilitationsmaßnahme, die
Gewährung oder Nichtgewährung einer be-
ruflichen Umschulung oder die Zahlung einer
Rente bzw. derenAblehnung. Ist einVersicher-
ter mit einer Entscheidung der Verwaltung
nicht einverstanden, so kann er dagegen
Widerspruch einlegen. Damit eröffnet er das
so genannte Widerspruchsverfahren, in dem
die Verwaltung gesetzlich verpflichtet ist, die

Entscheidung auf ihre Rechtmäßigkeit und-
Zweckmäßigkeit zu prüfen.

Aber die Verwaltung darf nicht alleine ent-
scheiden, ob sie denWiderspruch anerkennt,
ihm also abhilft bzw. teilweise abhilft oder ob
sie an ihrer bisherigen Entscheidung festhält
und denWiderspruch zurückweist. Das Sozial-
gesetzbuch verlangt, dass eine neutrale Stelle
darüber entscheidet. Deshalb gibt es den
Widerspruchsausschuss, der dieVorlagen der
Verwaltung prüft und über die Abhilfe der an-
gefochtenen Entscheidung oder ihre Zurück-
weisung entscheidet.

inform: Also ist der Widerspruchsaus-
schuss quasi eine Kontrollinstanz der
Verwaltung. Wie stellen Sie sicher, dass
das Widerspruchsverfahren unparteiisch
abläuft?

Dr. Ralf Ackermann: Der Widerspruchsaus-
schuss besteht aus sechs ehrenamtlichenMit-
gliedern. Er ist paritätisch besetzt mit je drei
Vertretern derVersicherten und drei Vertretern
der Arbeitgeber. Meine beiden Kollegen und
ich sind die Versichertenvertreter in diesem
Ausschuss undwir stellen in jedem Fall sicher,
dass die Interessen des Versicherten bei der
Prüfung des Widerspruchs berücksichtigt
werden.

inform: Wie gelangt der Widerspruchs-
ausschuss letztendlich zu seiner Entschei-
dung?

Dr. Ralf Ackermann:Wenn ein Versicherter
gegen eine Entscheidung der UKH Wider-
spruch einlegt, muss die Verwaltung ihre bis-
herigen Feststellungen undBewertungen hin-
terfragen. Die Verwaltung kann z.B. weitere
Ermittlungen durchführen oder ein weiteres
medizinisches Gutachten anfordern. In der
Sitzung selbst stellt ein Mitarbeiter der Ver-
waltung jeden Widerspruchsfall einzeln vor
und gibt zu jedem eine Empfehlung ab. Da-
rüber beraten die Mitglieder ausführlich und

treffen eine Entscheidung durch Abstimmung.

inform: Gegen welche Art von Entschei-
dungen richten sich die Widersprüche am
häufigsten?

Dr. Ralf Ackermann: Das Spektrum der ein-
gelegtenWidersprüche ist breit. Es reicht vom
Wunsch nachVersicherungsschutz bis zu dem
nach besonderen Leistungen – z. B. nach einer
Umschulung in einen bestimmten Beruf. Der
vorwiegende Grund für Widersprüche liegt
aber eindeutig immedizinischen Gebiet, zum
Beispiel, wenn es um die Anerkennung von
Unfallfolgen und um die Bewertung der sich
daraus ergebenden Minderung der Erwerbs-
fähigkeit (MdE) geht. Von der MdE hängt es
nämlich ab, ob Renten gewährt, erhöht, her-
abgesetzt oder entzogen werden. Für die Be-
troffenen bleiben die für einen Laien schwie-
rigen Kausalzusammenhänge oft unverständ-
lich. Diemüssen aber zwingend gegeben sein,
um Leistungen der UKH zu erhalten.

Beispielsweise muss der Gesundheits-
schaden, für den der Versicherte eine Rente
erhalten möchte, durch den Arbeitsunfall
verursacht worden sein. Jetzt kommt es nicht
selten vor, dass ein Arzt noch einen medizi-
nischen Vorschaden feststellt, der zwar bis-
her noch keine größeren Beschwerden beim
Versicherten ausgelöst hat, der aber letzten
Endes der ausschlaggebende Grund für den
eingetretenen Gesundheitsschaden ist. Der
Verletzte, der erst seit dem Arbeitsunfall
Schmerzen hat, versteht oftmals nicht, wes-
halb der Gesundheitsschaden nicht auf den
Arbeitsunfall zurückzuführen ist und er keine
Rente bekommt.

inform:Das hört sich nach vielen schwierigen
Entscheidungen an.

Dr. Ralf Ackermann: Ja, vor allem in Grenz-
fällen können uns die Entscheidungen schwer-
fallen. Uns ist auch sehr bewusst, dass es
für die Versicherten um bedeutende Interes-

Das Interview: Aus der Arbeit der Selbstverwaltung

Weniger Widersprüche und Klagen
durch gute Überzeugungsarbeit

Ist ein Versicherter mit einer Entscheidung der UKH nicht einverstanden, so kann er dagegenWiderspruch einlegen.
Im Widerspruchsverfahren wird die Entscheidung der Verwaltung kritisch hinterfragt und überprüft. Über die
Widersprüche entscheidet ein besonderer Ausschuss der Selbstverwaltung – der Widerspruchsausschuss. inform
traf sichmit Herrn Dr. h. c. Ralf Ackermann,Mitglied der Vertreterversammlung sowie desWiderspruchsausschusses
der UKH, um die Tätigkeit näher zu beleuchten.
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sen geht. Ganz wichtig ist aber, dass sich all
unsere Entscheidungen immer an die gesetz-
lichenBestimmungen des Sozialgesetzbuches
halten. Als Unfallversicherungsträger sindwir
an Gesetz und höchstrichterliche Rechtspre-
chung gebunden. Deshalb könnenwir unseren
Kunden nicht entgegenkommen, auch wenn
die Entscheidungen manchmal hart erschei-
nen.

inform: Über wie viele Fälle hat der Wider-
spruchsausschuss in seiner heutigen Sitzung
entschieden?

Dr. Ralf Ackermann:Wir haben heute über
39 Widersprüche entschieden. In vier Fällen
erfolgte eine Teilabhilfe, was so viel heißt,
dass den Einwendungen desVersicherten teil-
weise entsprochenwurde. In 35 Fällenmusste
derWiderspruch in vollemUmfang zurückge-
wiesen werden.

inform: Hat der Versicherte jetzt noch eine
Möglichkeit, sich gegen die Entscheidung
zu wehren?

Dr. Ralf Ackermann: Der Versicherte kann
noch vor demSozialgericht klagen. ImÜbrigen
ist dasWiderspruchsverfahren zwingendeVor-
aussetzung für die Zulassung einer Klage.
Deshalb nennt man es auch „Vorverfahren“.

Im Jahr 2008 sind insgesamt 171 Wider-
sprüche eingegangen, davon haben wir 128
zurückgewiesen. In 76 Fällen wurde unsere
Entscheidungmit Klage vor demSozialgericht
angegriffen. In denmeisten Fällen bestätigte
das Gericht unsere Auffassung.

inform: 171 Versicherte waren also mit der
Entscheidung der UKH nicht einverstanden
und habenWiderspruch dagegen einge-
legt. Ist die Neigung bei den Versicherten
groß, „bis zum Schluss“ zu kämpfen?

Dr. Ralf Ackermann:Nein, wir haben im Jahr
2008 sogar einenRückgang anWidersprüchen
zu verzeichnen. Besonders positiv sehe ich
in diesem Zusammenhang, dass 54 Wider-
sprüche von den Versicherten selbst zurück-
genommenwurden. Dasmacht deutlich, dass
sich die Überzeugungsarbeit der UKH im
Widerspruchsverfahren lohnt. Sie erhöht die
Kundenzufriedenheit und vermeidet auch in
vielen Fällen zeitaufwändige Sozialrechts-
streitigkeiten, waswiederumdie Gerichte ent-
lastet.

Die Fragen stellte Marc Ecke.

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

Bei der UKH arbeiten dieMitarbeiter vor-
rangig an Büroarbeitsplätzen mit den
typischenNachteilen:WenigBewegung,

erschlaffende Muskulatur, wenig Ausgleich
zum einseitigen Sitz-Job. Gleichzeitig steigt
die Geschwindigkeit in der Informationsver-
arbeitung und stellt immer höhere Anforde-
rungen an die Beschäftigten. Im stressigen
Arbeitsalltag ist es oft schwierig, regelmäßig
etwas für die eigene Gesundheit zu tun.

Diesen Teufelskreis versucht die UKH zu
durchbrechen und unterbreitet ihren Beschäf-
tigten zumAusgleich vielfältige, regelmäßige
und kostenlose Angebote zur Bewegungs-
förderung, Entspannung und gesunden Ernäh-
rung.

Dazu gehören

� Fitnessgymnastik
� Rückenschule
� Massage am Arbeitsplatz
� TajChi
� Qigong
� Yoga & Pilates
� Seminare zur gesunden Ernährung
� Seminare zu Umgang mit Sucht
� Augentraining
� Nackenentspannung am PC

Das Besondere an diesenMaßnahmen ist,
dass die Kurse am Arbeitsplatz absolviert
werden können und die Freizeit der Ange-
stellten somit unangetastet bleibt. Ein eigener
Sportraum sorgt für kurzeWege und ständige
Verfügbarkeit des Angebots.

Um weitere Anreize zur körperlichen Er-
tüchtigung und Entspannung zu bieten, wer-
den noch weitere Schnupperkurse offeriert:

� Step-Aerobic
� Nordic Walking
� Entspannung nach Jacobson
� Übungen mit dem T-Bow

So wirkt die UKH beispielgebend – nicht
zuletzt für die eigenenMitglieder, die hier kom-
petentausersterHandberatenwerdenkönnen.

www.inqa.de

Ansprechpartnerin bei der UKH: Sabine Longerich
(069 29972-619) s.longerich@ukh.de

In eigener Sache: INQA-Datenbank „Gute Praxis“

Kurs auf die eigene Gesundheit:
Betriebliche Gesundheitsförderung
bei der Unfallkasse Hessen

Mitarbeitergesundheit hat einen großen Anteil am Unternehmenserfolg.
Dabei sind Unternehmen und Mitarbeiter gleichermaßen gefordert. Die
Mitarbeiter der Unfallkasse Hessen (UKH) haben es sehr schwer, sich dem
„Sog“ attraktiver Angebote ihres Arbeitgebers zu entziehen.
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Für einen starken Rücken braucht man genauso starke Bauchmuskeln!
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Wettbewerb für alle Schulformen
und Jahrgangsstufen*

Lärm und Hören:

Was ist Lärm?Wie wirkt er auf mich? Kann er
mich krankmachen? Gibt es ein „zu laut“ und
ein „zu viel“? Aktuelle Studien zeigen, dass
schon jeder vierte Jugendliche mit Hör-
einbußen leben muss.

Mit diesem Wettbewerb wollen UKH und
HKMauf die Unterrichts-DVD „Tatort Ohr“ hin-
weisen und zur kreativen Auseinandersetzung
mit dem Thema „Lärm und Hören“ anregen.

Dokumentieren Sie Ihr Unterrichtsprojekt
und nehmen Sie amWettbewerb teil!

Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer wird die Sie-
ger persönlich ehren und die Sach- und Geld-
preise überreichen. Die Siegerehrung findet
am 29. Mai 2010 statt.

Merken Sie sich: Einsendeschluss ist der
31. März 2010!

*in Zusammenarbeit mit dem
Hessischen Kultusministerium (HKM)
– Schule & Gesundheit –
Nähere Informationen erhalten Sie bei
Ortrun Rickes (o.rickes@ukh.de)
und Dorothea Beigel (bewegung@
schuleundgesundheit.com).

Wettbewerb
für die Klassen 6 bis 13

Helm auf beim Fahrradfahren!

Schickt uns eureVideoclips zumThema „Helm
auf beim Fahrradfahren“! Eurer Fantasie und
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Die besten Clips stellenwir imAugust 2010
in der Landeshauptstadt Wiesbaden im Rah-
men der Auftaktveranstaltung zur „Tour der
Sicherheit – 125 Jahre Gesetzliche Unfallver-
sicherung“ vor. DenGewinnernwinken attrak-
tive Sach- und Geldpreise.
Bewerbt euchschon jetzt bei presse@ukh.de

und holt euch nähere Informationen!

Merkt euch: Einsendeschluss für euren Clip
ist der 15. Juni 2010!

AktuelleWettbewerbe der Unfallkasse Hessen für Schulen

Nicht vergessen:
Mitmachen lohnt sich!

��
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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 himmlische Festtage

und einen aufmerksamen Schutzengel
auch im neuenJahr!


