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Liebe Leserinnen und Leser,  
 
wir starten nicht nur mit guten Vorsätzen  
ins neue Jahr, sondern auch mit einer neuen 
Präventionskampagne. Unter dem Motto 
„Denk an mich. Dein Rücken“ wird die Kam-
pagne Sie ab Januar 2013 für die nächsten 
drei Jahre in Ihrem Arbeitsalltag begleiten. 

Muskel-Skelett-Erkrankungen sind eine der häufigsten Ursachen 
von Arbeitsunfähigkeit; sie führen teilweise zu langen Ausfall-
zeiten. Wir möchten Ihnen helfen, die Ursachen zu erkennen und 
falsche Belastungen zu vermeiden (Seite 7). Nähere Informatio-
nen finden Sie ab Januar auf unserer Internetseite.

Welche Führungskraft kennt das nicht? Kolleginnen und Kollegen 
für den Arbeitsschutz zu motivieren ist eine Daueraufgabe und 
erfordert steten Einsatz. Wir zeigen Ihnen deshalb Methoden  
und Wege für die Praxis auf (ab Seite 8) und stellen Ihnen ein  
Mitgliedsunternehmen vor, das nicht nur vorbildlich in Sachen 
„Motivation“ ist. Der Betriebshof Bad Homburg ist Hauptpreis- 
träger des UKH Förderpreises 2011/2012. Eine Fülle von Maßnah-
men in Sachen Arbeits- und Gesundheitsschutz macht dieses 
Mitgliedsunternehmen beispielhaft für andere (ab Seite 12).

Von unseren Lesern oft gewünscht und lang erwartet ist der Bei-
trag über Quecksilberemissionen aus Leuchtmitteln. Ab Seite 20 
informieren wir Sie umfassend über neueste wissenschaftliche 
Erkenntnisse.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien frohe Weihnachten und ein 
glückliches, unfallfreies Jahr 2013. 

Bernd Fuhrländer 
Geschäftsführer der Unfallkasse Hessen
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Sicherheitsaktion 
„Velo� t2013@ukh“

Geschicklichkeitsübung

Mit Velo� t haben Schulen die Möglichkeit, 
die Kinder schon ab der ersten Klasse ge-
zielt auf die spätere Radfahrausbildung 
optimal vorzubereiten. Alle Informationen 
zum Angebot � nden Sie unter www.ukh.de/ 
Webcode U508 (begrenztes Kontingent).

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

UKH Angebot für Grundschulen

Oliver Mai (r.) und Rainer Knittel, beide UKH, 
überreichen einer Teilnehmerin die Velo� t-Bag.

Ab Januar 2013 unterstützt die Unfall-
kasse Hessen wieder Velo� t – ein 
Programm der Deutschen Verkehrs-
wacht Medienservice GmbH.

Für hessische Schulen haben wir im nächs-
ten Jahr folgende Angebote:

„Hilfen zum Helfen“
Für Lehrkrä� e, die Schulsanitätsdienste 
betreuen und die Themen der Ersten Hilfe 
mit ihren Schülerinnen und Schülern wie-
derholen, üben und vertiefen möchten, 
wurde entsprechendes Unterrichtsmateri-
al entwickelt. Die komplette Materialsamm-
lung und alle Anwendungen stehen Ihnen 
auf unserem Schulportal online zur Verfü-
gung. Alternativ können Sie auch kostenlos 
eine DVD bestellen.

Starthilfe für weiterführende und 
berufliche Schulen
Auch im Jahr 2013 haben wir ein (begrenz-
tes) Budget zur Verfügung, um Schulen 
beim Au� au eines Schulsanitätsdienstes 
zu unterstützen. Auf Antrag können weiter- 
führende allgemeinbildende und berufliche 
Schulen eine Starthilfe in Höhe von je 
200,00 € erhalten. Die Zuteilung erfolgt in 
der Reihenfolge der Anmeldungen.

Alle Informationen finden Sie auch auf 
unserem Schulportal: www.schulportal-
hessen.de.

Ortrun Rickes (069 29972-254)
o.rickes@ukh.de

Förderung von 
Schulsanitätsdiensten 
Attraktive Angebote der Unfallkasse Hessen

Bereits seit zehn Jahren fördert die Unfallkasse Hessen den Au� au und 
die Arbeit von Schulsanitätsdiensten mit vielfältigen Angeboten.

Schulsanis verstehen ihr Fach. 
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Der Preis honoriert positive Beispiele für 
Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit 
aus der Praxis.

Von Mitte Oktober 2012 bis 15. Februar 2013 
läu�  die Ausschreibung für den Deutschen 
Arbeitsschutzpreis. Mitmachen können 
Unternehmen jeder Größe und Branche, 
die wirksame Ideen, innovative Konzepte 
und Prozesse oder Produkte und Techno-
logien entwickelt haben.

Der Preis ist mit insgesamt 40.000 Euro 
dotiert. Die Gewinner werden im November 
2013 auf der Fachmesse A+A in Düsseldorf 
geehrt.

Anmelden unter: www.deutscher-arbeits-
schutzpreis.de.

Quelle: DGUV

Deutscher 
Arbeitsschutz-
preis 2013
Weniger Krankmeldungen, höhere 
Produktivität, eine zufriedene Beleg-
scha� : Prävention lohnt sich! Ein 
aktives Arbeitsschutz- und Gesund-
heitsmanagement hat direkte Aus-
wirkungen auf den Geschä� serfolg. 
Mit dieser Botscha�  geht der Deut-
sche Arbeitsschutzpreis 2013 in die 
dritte Runde.

Zahnrettungsboxen ganz 
einfach austauschen
Neue Website verbessert den Service

Im Rahmen einer weiteren Optimierung des 
Projekts im Bundesland Hessen wurde die 
neue Webseite: www.zahnrettungskon-
zept.info erstellt.

Auf dieser Seite werden alle Informationen 
zum mittlerweile länderübergreifenden 
Projekt übersichtlich dargestellt und die 
in dem Konzept involvierten ö� entlichen 
Einrichtungen können hier einfach und 
schnell online eine neue Zahnrettungsbox 
nach einem Unfall beantragen.

Sicherheitsaktion 
„Velo� t2013@ukh“
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Rollstuhlbasketball in 
hessischen Schulen

Rollstuhlbasketball macht Schule
Im ersten Halbjahr 2013 soll das Projekt in 
rund 50 hessischen Schulen durchgeführt 
werden. Sechs im Rollstuhlbasketball be-
sonders ausgebildete Referenten touren 
dann mit Rollstühlen, Bällen und Unter-
richtsmaterial für die Lehrkrä� e durch hes-
sische Schulturnhallen.

Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer sind noch 
immer häu� g aus dem gesellscha� lichen 
Leben und Sporttreiben der Nichtbehin-
derten ausgeschlossen. Gerade für diesen 
Personenkreis ist es aber wichtig, sich zu 
bewegen. Das Projekt „Rollstuhlbasketball 
in hessischen Schulen“ soll helfen, Erkennt-
nisgewinn bei allen Beteiligten zu scha� en 
und gleichzeitig einen nachhaltigen Beitrag 
zur gesellscha� lichen Inklusion leisten.

Sportlicher Botscha� er: Pascal Roller
Ex-Nationalspieler Pascal Roller (Fraport 
Skyliners) setzt sich seit Jahren ehrenamt-
lich für das Projekt „Basketball macht Schu-
le“ ein (www.basketballmachtschule.de). 
Diese Aktion der Fraport Skyliners und ih-
rer Partner ist in dieser Größe in Hessen 
einzigartig. Basketball-Schul-AGs fördern 
die motorische Entwicklung der Kinder, 
vermitteln ihnen Spaß an der Bewegung 
und an gesunder Ernährung, stärken den 

Teamgeist und die soziale Integration von 
Kindern mit Migrationshintergrund. Inzwi-
schen gibt es über 100 Schul-AGs, in denen 
insgesamt rund 2.500 Kinder der 1. bis 
6. Klassen wöchentlich trainiert werden. 

Pascal Roller wird auch das Projekt „Roll-
stuhlbasketball macht Schule“ aktiv be-
werben und unterstützen.

Highlight: Rollstuhlbasketball-Europa-
meisterscha�  2013 in Frankfurt am Main
Alle Schulklassen, die am Projekt teilneh-
men, besuchen in den letzten beiden 
Schulwochen des Schuljahres 2012/2013 
die Rollstuhlbasketball-Europameister-
scha�  in Frankfurt. Wer die Paralympics in 
London verfolgt hat, weiß, welche Stim-
mung beim Rollstuhlbasketball herrscht 
und welche sportlichen Höchstleistungen 
in diesem Sport erreicht werden.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 
neuen Schulprojekts und auch ihre Lehre-
rinnen und Lehrer dürfen sich schon jetzt 
auf diesen krönenden Abschluss freuen.
Aktuelle Informationen � nden Sie in Kürze 
auf www.ukh.de.

Neues Projekt des Deutschen Rollstuhl-Sportverbandes (DRS) in Kooperation 
mit der Unfallkasse Hessen: „Sich bewegen, bewegt etwas“ lautet das Motto 
des DRS, dessen Aufgabe es u. a. ist, die Bereiche Sport und Mobilität von 
Menschen mit Behinderungen auf breiter Ebene zu fördern und zu entwickeln. 
Für die Rollstuhlnutzer und -sportler geht es um Spaß an der Bewegung.

Nationalspielerin Edina Müller 
beim Training in der Schule

Pascal Roller, 
Fraport Skyliners

BAMBI 2012 für 
Kirsten Bruhn!

Die Schwimmerin Kirsten Bruhn ist mit 
dem Medien- und Fernsehpreis BAMBI 
ausgezeichnet worden. Mit der Ehrung 
würdigte die Jury Bruhns sportliche Leis-
tungen im Jahr 2012 und damit vor allem 
ihre Goldmedaille bei den diesjährigen 
Paralympischen Sommerspielen. 

Als Sportbotscha� erin und Mitarbeiterin 
des Berufsgenossenscha� lichen Unfall-
krankenhauses Berlin engagiert sich die 
mehrfache Welt- und Europameisterin im 
Schwimmen besonders für die Rehabili-
tation und Integration behinderter Men-
schen.

Kirsten Bruhn: „Meine persönliche Tra-
gödie hat sich in einen Triumph verwan-
delt – das hätte ich mir niemals träumen 
lassen, als ich vor 21 Jahren nach meinem 
Unfall im Krankenhaus aufgewacht bin.“

Ab Februar 2013 ist Kirsten Bruhn, die 
1991 bei einem Motorradunfall eine in-
komplette Querschnittlähmung erlitten 
hatte, in der Kino-Dokumentation „GOLD 
– Du kannst mehr, als Du denkst“ zu 
sehen, die drei behinderte Spitzensport-
ler auf ihrem Weg zu den Paralympischen 
Spielen in London begleitet.

Quelle: Unfallkrankenhaus Berlin

Kirsten Bruhn gewinnt den BAMBI 2012! 
Die Sportlerin aus dem DGUV Team und 
Mitarbeiterin des Unfallkrankenhauses 
Berlin erhielt die Auszeichnung der Burda-
Medien am 22. November in Düsseldorf.

Kirsten Bruhn nach ihrem Sieg
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Das gesunde Mittelmaß macht’s!
Hinter der Kampagne „Denk an mich. 
Dein Rücken“ steht die Idee, dass sowohl 
Unter- als auch Überforderung der Wirbel-
säule schadet und es daher notwendig ist, 
für das gesunde Mittelmaß an Belastung 
zu sorgen. Daher wird sich die Kampagne 
sowohl mit dem Heben und Tragen von 
Lasten und mit der Ausstattung des Ar-

beitsplatzes mit Hebehilfen und ergono-
mischen Möbeln als auch mit den Themen 
Bewegungsmangel und einseitige Belas-
tung beschä� igen. Bewegungsmangel 
und Bewegungsförderung werden ins-
besondere bei Kindern in Schulen und 
Kindertageseinrichtungen eine wichtige 
Rolle spielen – aber auch bei allen Be-
schä� igten in „Sitzberufen“.

„Denk an mich. Dein Rücken“
Neue Kampagne der Unfallkassen und Berufsgenossenscha� en 
zur Prävention von Rückenerkrankungen

Rückenschmerzen sind eine Volkskrankheit. Jeder kennt sie, fast jeder ist im Laufe 
seines Lebens davon betro� en. Rückenbeschwerden sind nach wie vor eine der wich-
tigsten Ursachen von Arbeitsunfähigkeit – zudem fallen die Betro� enen relativ lange 
aus. Aus diesem Grund wird sich die neue Kampagne der Unfallkassen und Berufs-
genossenscha� en „Denk an mich. Dein Rücken“ in den Jahren 2013 bis 2015 verstärkt 
mit der Prävention von Rückenbeschwerden beschä� igen.

Alle ziehen an einem Strang!
„Denk an mich. Dein Rücken“ ist die 
vierte Kampagne, die Unfallkassen und 
Berufsgenossenscha� en gemeinsam mit 
externen Partnern veranstalten. Frühere 
Kampagnen beschä� igten sich mit der 
Prävention von Sturz- und Stolperunfäl-
len, von Hauterkrankungen und Wege-
unfällen. 

Was können Sie von uns erwarten?
Die Kampagne „Denk an mich. Dein Rü-
cken“ besteht aus zwei Teilen. Im Rahmen 
einer bundesweiten Dachkampagne wer-
den Materialien und Informationen zum 
Thema „Rückengesundheit“ erarbeitet 
und über Zeitschri� en, Funk und Fernse-
hen, Plakate und Internet in das Bewusst-
sein der Ö� entlichkeit gebracht. Parallel 
dazu thematisieren die Unfallkassen und 
Berufsgenossenscha� en die Entstehung 
und Prävention von Rückenschmerzen in 
ihren Seminaren, bieten ihren Mitglieds-
betrieben Materialien und Handlungshil-
fen für mehr Rückengesundheit an und 
initiieren Projekte in den Betrieben selbst.

Begleitend zur Kampagne berichtet inform 
daher in den nächsten drei Jahren regel-
mäßig über die regionalen Projekte der 
UKH zur Prävention von Rückenerkran-
kungen sowie über die Kampagne selbst. 
Thema wird auch der Zusammenhang 
zwischen physischen und psychischen 
Belastungen am Arbeitsplatz und im 
Privatleben und Rückenschmerzen sein.

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

Das Logo der neuen 
Präventionskampagne
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Arbeitsunfälle haben meist mehrere Ur-
sachen. Eine wichtige Rolle spielen orga-
nisatorische oder verhaltensbezogene 
Defizite. Daher kommt verhaltensbezoge-
nen präventiven Maßnahmen eine be-
sondere Rolle zu. Arbeitsschutz wird von 
Beschäftigten häufig als ein eher trocke-
nes Thema angesehen. Umso wichtiger  
ist es, Betriebsangehörige für den Arbeits-
schutz und zu sicherheitsgerechtem  
Verhalten zu motivieren. Die nachhaltige 
Umsetzung präventiver Arbeitsschutz-
maßnahmen und ein dauerhaftes sicher-
heitsgerechtes Verhalten setzen eine 
entsprechende Bereitschaft der Mitarbei-
ter voraus.

Motivation und Lernen
Motivation bezeichnet die Gesamtheit 
von Motiven, die einen Menschen zu 
einer Handlung bewegen, sowie die Be-
reitschaft etwas zu tun, um ein Ziel zu 
erreichen oder ein Bedürfnis zu befriedi-
gen. Grundsätzlich lassen sich die innere 

und die von außen kommende Motiva-
tion unterscheiden. Von außen kommen-
de Motivation wird in der Regel über die 
Konsequenzen des Verhaltens, also über 
positive Verstärkung oder Bestrafung, 
hervorgerufen, oder sie ergibt sich über 
das Beobachten, also das Nachahmungs-
lernen am Verhalten anderer. Innere Mo-
tivation wird durch die Bedürfnisse und 
Ziele erzeugt, die den Menschen von  
sich aus antreiben. Dazu zählt etwa das 
Bedürfnis nach Schutz, Geborgenheit, 
Sicherheit, nach Zugehörigkeit sowie 
nach Achtung und Selbstverwirklichung.

Beim Lernen wird die Motivation haupt-
sächlich durch zwei unterschiedliche 
Gehirnregionen gesteuert: Bei Gefahr, 
negativen Gefühlen und Angst vor Be- 
strafung wird das Furchtzentrum aktiviert.  
Das Bedürfnis, etwas Unangenehmes zu 
vermeiden, und die Bereitschaft zu Flucht 
oder Kampf werden erzeugt. So wird be-
sonders das kurzfristige Lernen einzelner 

Fakten gefördert und das rasche Ausführen 
von einfachen Routinen erleichtert. 

Bei angenehmen Erfahrungen, Anerken-
nung sowie dem Verlangen danach, ein 
Bedürfnis zu befriedigen, wird hingegen 
das Belohnungszentrum stimuliert und 
die Ausschüttung des Glückshormons 
Dopamin ausgelöst. Dopamin wird immer 
dann freigesetzt, wenn etwas neu Ge- 
lerntes als für uns vorteilhaft empfunden 
wird. Bei Aktivierung des Belohnungszen-
trums wird langfristiges Lernen dadurch 
begünstigt, dass neue Inhalte mit vorhan-
denem Wissen verknüpft und strukturelle 
neuronale Verbindungen erzeugt werden. 

 
Körpereigenes Belohnungs- 
system
Das Belohnungszentrum ist daher das 
eigentliche Lernzentrum im Gehirn. In-
halte und Erfahrungen, die über die Mo-
tivation des internen Belohnungssys-
tems erlernt werden, werden nachhaltig 
erinnert und im Langzeitgedächtnis  
gespeichert. Dies geschieht besonders 
dann, wenn die Lerninhalte interessant, 
neuartig und bedeutsam sind. Das kör-
pereigene Belohnungssystem ist zudem 
immer auf der Suche nach neuen Anre-
gungen und dadurch motiviert zu Aktivi-
tät und Handlung. Grundsätzlich werden 
durch Belohnung motivierte Verhaltens-
weisen und Inhalte stabiler und dauer-
hafter erlernt als durch Bestrafung. Die 
innere Motivation ist stärker und wirk-
samer als die äußere, da sie aus sich 
heraus Belohnung in Form von Spaß, 
Neugier, Interesse und Erfolg erzeugt.  

 
 

Motivation zum Arbeitsschutz
Methoden und Wege für die Praxis

Nicht selten beklagen sich Vorgesetzte und Verantwortliche über fehlendes Interesse 
der Beschäftigten für Arbeitsschutzthemen und sinkende Motivation oder inkonse-
quente Umsetzung von Arbeitsschutzmaßnahmen. Mitarbeitermotivation zum Arbeits-
schutz ist eine Daueraufgabe und erfordert stetes Bemühen und wiederholte Ansätze. 
Durch gezielte Methoden und Initiativen sowie eigenes Vorbildverhalten ist es möglich, 
die Motivation von Beschäftigten zum Arbeitsschutz zu erhöhen.

Arbeitsschutz sollte kein trockenes Thema sein (Bild © DGUV)

Motivation zum Arbeitsschutz.indd   8 03.12.12   12:29
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Falsche Sicherheit
Eine häufige Unfallursache liegt in der 
subjektiven Unterschätzung real vorhan-
dener Risiken. Beschäftigte fühlen sich 
nicht gefährdet, weil die eigene Unver-
sehrtheit und Sicherheit als selbstver-
ständlich erlebt wird, die Risiken bei  
vertrauten und unspektakulären Arbeiten 
unterschätzt werden, die möglichen Ge-
fahren einer Arbeitssituation als kontrol-
lierbar empfunden und die eigenen Fähig-
keiten überschätzt werden. 

Wege und Methoden zur Förderung  
der Motivation
Um zu sicherheitsbewusstem Verhalten 
zu motivieren und die Einsicht zu fördern, 
sollte in Schulungen und Unterweisun-
gen, aber auch auf Plakaten oder im Intra-
net über Gefährdungsschwerpunkte, die 
aktuelle Unfall- und Ausfallstatistik sowie 
über beispielhafte, realitätsnahe Unfall-
abläufe informiert werden. Hilfreich ist 
der Appell an die persönliche Sicherheit 
und Unversehrtheit. Unfallbeispiele aus 
dem eigenen Betrieb verdeutlichen, dass 
der Verunfallte eine Person ist wie man 
selbst. Unterweisungen sollten möglichst 
durch das Aufzeigen praxisnaher Unfall-
abläufe am Arbeitsplatz durchgeführt 
werden und wegen nachlassender Auf-
merksamkeit nicht länger als 15 Minuten 
dauern.  

Vorbilder
Vorbilder haben eine große Bedeutung  
im Arbeitsschutz, denn arbeitssicheres 
Verhalten hängt wesentlich von den Füh-
rungskräften ab. Beschäftigte beobach-
ten permanent ihr Arbeitsumfeld. Das 
Verhalten von Vorgesetzten in Bezug auf 
Sicherheit und Gesundheit wird von der 
Belegschaft als maßgeblich angesehen. 
Vorgesetzte, die ihre Verantwortung für 
die Unfallverhütung ernst nehmen, setzen 
sich für die Arbeitssicherheit und den 
Gesundheitsschutz ein und verhalten sich 
sicherheitsgerecht. Sie schaffen die Vor-
aussetzungen für sichere Arbeitsbedin-
gungen, indem sie die Einhaltung der 
Sicherheitsbestimmungen durch realis-
tische Zeitvorgaben ermöglichen, konse-
quent auf arbeitssicheres Verhalten ach-
ten, jeden Regelverstoß unterbinden, 
Gespräche zum arbeitssicheren Verhalten 
suchen, die Vorteile von sicherheitsge-
rechtem Verhalten anpreisen und die 
Nachteile von sicherheitswidrigem auf-

zeigen sowie arbeitssicheres Verhalten 
als Bewertungskriterium für Aufstiegs-
chancen in die Leistungsbeurteilungen 
einfließen lassen. 

Anerkennung
Belohnung sowie unmittelbares Lob ver-
stärken nachhaltig positiv sicherheits- 
gerechtes Verhalten und erfüllen zugleich 
den Wunsch nach Achtung und Erfolg. 
Auch schon das Bemühen um sicherheits-
gerechtes Verhalten sollte anerkannt und 
richtiges Verhalten aufgewertet werden.

Maßnahmen und Initiativen
Sehr empfehlenswert ist es, die Beschäf-
tigten in die Beschaffung der Persönlichen 
Schutzausrüstung einzubeziehen, da dies 
Identifikation und Trageakzeptanz erhöht. 
Als besonders motivierend eignen sich 
Wettbewerbe und Preisausschreiben, weil 
dadurch Neugier, Kreativität, Spaß und 
Interesse erzeugt und als Belohnung ak-
tiviert werden. Auch die Einführung eines 
betrieblichen Vorschlagswesens oder 
Ideenmanagements für mehr Arbeits- 
sicherheit und sicherheitsgerechtes Ver-
halten ist gut geeignet und kommt den 
Bedürfnissen nach Anerkennung, Wert-
schätzung und Zugehörigkeit entgegen. 
Zudem trägt es zur Erhöhung der Wach-
samkeit und des Sicherheitsbewusstseins 
der Beschäftigten bei. 

Wird jedoch wiederholt gegen Sicher-
heitsvorschriften verstoßen und sind die 
betroffenen Mitarbeiter auch mit anderen 
Mitteln nicht zu erreichen, können als 
letzte Möglichkeit leider auch die Andro-
hung und Durchführung von Sanktionen 
unumgänglich sein.

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

Betriebshof Bad Homburg v. d. Höhe: Hier sucht  
die Belegschaft die PSA gemeinsam aus.

„ Belohnung sowie  
 unmittelbares Lob  
 verstärken nachhaltig  
 positiv sicherheits- 
 gerechtes Verhalten.“
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Arbeit zu ungünstigen Zeiten
Starke Belastungen für das soziale und familiäre Leben

In der letzten inform-Ausgabe setzten wir die Reihe zum Thema „Arbeitszeit“ mit einem 
Beitrag über lange Arbeitszeiten fort. In dieser Ausgabe informieren wir nun über die Be- 
lastungen durch Arbeit zu ungünstigen Zeiten. Diese stellt insbesondere für das familiäre 
und soziale Leben der Betroffenen eine große Belastung dar, da Familien, insbesondere 
mit Schulkindern, gerade die Wochenenden gemeinsam nutzen könnten und unter der  
Woche meist nicht viel Zeit für gemeinsame Aktivitäten bleibt.

Auch im Einzelhandel sind mittlerweile Wochenendeinsätze die Regel.

Unter den Begriff „Arbeit zu ungünstigen 
Zeiten“ fallen Samstags- und Sonntags-
tätigkeiten ebenso wie die Arbeit am frü-
hen Morgen oder am späten Abend. Die 
„ungünstigen Zeiten“ haben Auswirkun-
gen auf das soziale und familiäre Leben 
der Beschäftigten. Anders als bei Nacht- 
und Schichtarbeit sind aber Auswirkungen 
auf biologische Vorgänge im Körper selten. 

Arbeit am Samstag – der Normalfall?
Für die Beschäftigten bei Feuerwehr und 
Polizei, in Krankenhäusern, an Tankstellen, 
bei der Strom-, Gas- und Wasserversor-
gung, beim öffentlichen Nahverkehr und 
auch für viele andere Berufsgruppen des 
öffentlichen Dienstes ist die Arbeit am 
Samstag schon immer der Normalfall. 
Zunehmend sind aber auch die Beschäf-
tigten des Einzelhandels, des produzie-
renden Gewerbes und des Handwerks 
betroffen: Der Kunde erwartet heute 
Dienstleistungen die ganze Woche über 
und die Betriebe stellen sich auf diese 
Erwartung ein. Eine Infratest-Befragung 
erbrachte, dass fast zwei Drittel der Be-
schäftigten samstags arbeiten; davon 
etwa die Hälfte jeden oder jeden zweiten 
Samstag.

Der Samstag gilt nach dem Arbeitszeit- 
gesetz (ArbZG) als „normaler“ Arbeitstag, 
er ist also nicht besonders gesetzlich 
geschützt. Daraus resultiert auch die im 
ArbZG zulässige Höchstarbeitszeit von  
48 Stunden pro Woche (sechs Tage zu  
je acht Stunden). Tarifverträge können 
hiervon abweichende Regelungen bein-
halten – und daher war der Samstag für 
viele Beschäftigte seit den 1950er Jahren 
arbeitsfrei.

Samstagsarbeit ist nicht direkt gesund-
heitsschädlich oder gefährlich. Bei Arbeit-
nehmern, die regelmäßig samstags tätig 
sind, wurden aber, insbesondere bei län-
geren Wochenarbeitszeiten, leicht erhöhte 
Werte psycho-vegetativer Beschwerden 
festgestellt – z. B. Kopfschmerzen, Müdig-
keit, schmerzende Glieder oder Verdau-
ungsprobleme. Diese Beschäftigten fühlen 
sich schlechter als solche mit geringerer 
Samstagsarbeit.

Sonn- und Feiertage
Deutlich kritischer zu sehen ist die Arbeit 
an Sonn- und Feiertagen. Laut Umfrage von 
Infratest arbeiten etwa 40 % der Beschäf-
tigten an Sonntagen – davon wiederum 
40 % jeden oder jeden zweiten Sonntag. 

Auch hier sind die Beschäftigten der  
öffentlichen Infrastruktur besonders be-
troffen. Dazu kommen Firmen mit konti-
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Erholungswert von Zeiten:

Für die Erholung haben die Wochentage 
und Uhrzeiten einen unterschiedlichen 
Wert: Eine hohe Nutzbarkeit für die Frei-
zeit besitzen insbesondere jene Zeiten, 
in denen auch die soziale Umgebung 
arbeitsfrei hat und somit für gemeinsa-
me Aktivitäten zur Verfügung steht, und 
gleichzeitig auch Läden und Freizeitein-
richtungen geöffnet sind. Die „Normal-
arbeitszeit“ (Montag bis Freitag tags-
über) liegt nur eingeschränkt in den für 
die Freizeit nutzbaren Phasen – wohl 
aber die Arbeit an den Wochenenden 
und am Abend.

„In allen Studien lag der Anteil der psycho- 
vegetativen Beschwerden bei Beschäftigten  
mit Sonntagsarbeit höher als bei solchen  
ohne Sonntagsarbeit.“ 

nuierlichen Abläufen oder Freizeiteinrich- 
tungen und verstärkt auch Verkaufsper-
sonal (z. B. verkaufsoffene Sonntage). 

Der Sonntag ist kein normaler Arbeitstag; 
er genießt daher auch im ArbZG einen 
besonderen Schutz. Das Gesetz schützt 
den Sonntag als „Tag der Arbeitsruhe und 
der seelischen Erhebung der Arbeitneh-
mer“. Sonntags gilt grundsätzlich ein 
gesetzliches Beschäftigungsverbot, für 
das es aber zahlreiche Ausnahmen gibt – 
bereits im Gesetz festgeschrieben.

 
Belastungsfaktoren der Sonntags- 
arbeit
Der Einfluss der Sonntagsarbeit auf das 
gesundheitliche Wohlbefinden der Be-
schäftigten ist gut erforscht. In allen 
Studien lag der Anteil der psycho-vege-
tativen Beschwerden bei Beschäftigten 
mit Sonntagsarbeit höher als bei sol-
chen ohne Sonntagsarbeit. 
Die wohl schwerste Belastung dürfte der 
Einfluss auf das soziale und familiäre 
Leben sein, denn trotz der vielen Aus-
nahmen ist der Sonntag für die Mehrzahl 
der Beschäftigten und für alle Schul- 
und Kindergartenkinder ein freier Tag, 
der für die Freizeitgestaltung zur Verfü-
gung steht. Sonntagsarbeiter können 
diesen Tag nicht nutzen. Ausgleichszei-
ten an Wochentagen haben für die  
Freizeit nicht den gleichen Wert. Sonn-
tagsarbeit greift somit massiv in das  
Familienleben ein. Es ist daher bedenk-
lich, dass seit Mitte der 1990er Jahre 
gerade der Anteil der sonntags arbei-
tenden Mütter stark angestiegen ist. 
Belastend sind auch einige strukturelle 
Faktoren: Beschäftigte, die sonntags  
arbeiten, brauchen länger zur Arbeit und 
zurück, da der öffentliche Nahverkehr  

 
seltener fährt. Viele Betriebe setzen da-
rüber hinaus an Wochenenden nur eine 
reduzierte Belegschaft ein, so dass in 
Krisensituationen mehr Stress entste-
hen kann. Auch ist die Verpflegung mit 
warmem Essen schwieriger, da die Kan-
tinen in der Regel geschlossen sind.

Je später der Abend ...
Ähnliche Probleme wie der Samstags-  
und Sonntagseinsatz bereitet auch die 
Berufstätigkeit am Abend. Hiervon ist 
knapp die Hälfte der Beschäftigten be- 
troffen – mit stark steigender Tendenz.

Ähnlich wie die Arbeit an Sonntagen führt 
die Arbeit an Abenden – sofern sie nicht 
nur gelegentlich nötig wird – zu erhöhten 
psycho-vegetativen Beschwerden. Diese 
nehmen mit steigender Wochenarbeitszeit 
zu. Die Gründe für die Beschwerden sind 
fast identisch mit denen der Sonntags-
arbeit: schlechtere Nutzbarkeit der Frei-
zeit, schlechtere Infrastruktur und längere 
Heimwege. 

Morgenstund hat Gold im Mund?
Etwas anders liegen die Probleme bei  
der Arbeit in den frühen Morgenstunden, 
die z. B. für das Bäckerhandwerk typisch 
ist.Im Bäckerhandwerk sind selbst die 
Auszubildenden zu 40 % ab vier Uhr, zu 
50 % ab fünf Uhr und zu 80 % ab sechs 
Uhr bei der Arbeit. Bei den erwachsenen 
Bäckern liegt diese Quote noch höher. 

Die negativen Folgen für die Gesundheit 
sind vorprogrammiert: Rechnet man die 
(längeren) Wegezeiten hinzu, ist oft ein 
Ende der Nachtruhe um zwei oder drei 
Uhr notwendig. Genügend Schlaf ist da-
durch nur bei Verzicht auf die familiären 
und sozialen Aktivitäten am Abend  
möglich. Gerade jüngere Beschäftigte 

entscheiden sich dann oft für die Frei- 
zeitaktivitäten – Müdigkeit und ein höhe-
res Unfallrisiko, gerade auf dem Weg zur 
Arbeit, sind die Folgen.

Belastungen reduzieren
Arbeit zu ungünstigen Arbeitszeiten  
greift – sofern regelmäßig angeordnet – 
massiv in das soziale und familiäre Leben 
der Beschäftigten ein. Sofern sich diese 
Arbeitszeiten für ein Unternehmen nicht 
vermeiden lassen, sollte der Einsatz der 
Beschäftigten freiwillig sein. Alternativ 
sollte die Belastung durch ungünstige 
Zeiten auf möglichst viele Schultern ver-
teilt werden, damit das Familienleben 
einzelner Beschäftigter weniger Schaden 
nimmt. Sinnvoll ist es auch, Belastungen 
zu beseitigen, die mit der Arbeit zu un-
günstigen Zeiten strukturell zusammen-
hängen – zum Beispiel die fehlende  
Verpflegung durch eine geschlossene 
Kantine.

Dr. Torsten Kunz (069 29972-200) 
t.kunz@ukh.de
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Bad Homburg v. d. Höhe
Die 52.000-Einwohner-Stadt ist moderner 
Wirtschaftsstandort, attraktive Einkaufs-
stadt, gut besuchtes Kongresszentrum und 
begehrter Wohnort zugleich. Hier verbin-
den sich urbanes Leben und ein umfas-
sendes Dienstleistungsangebot mit dem 
Charme einer Kurstadt, die ihre Traditionen 
pflegt. 

Als Kreisstadt des Hochtaunuskreises ist 
Bad Homburg v. d. Höhe das Zentrum der 
Region. Weithin bekannt sind neben dem 
Landgrafenschloss, das mitten in der 
Stadt liegt, zum Beispiel auch der Kurpark 
und die Taunus-Thermen.

Der Betriebshof
1995 wurde der Betriebshof als Eigen- 
betrieb aus der Stadtverwaltung ausge-
gliedert. Betriebsleiter Ralf Bleser be-
richtet: „Wir sind nicht nur theoretisch ein 
moderner und kundenorientierter Dienst-
leistungsbetrieb. Die Aussage ‚Geht 
nicht!’ gibt es für uns nicht. Die Bad  
Homburger Bürgerschaft ist anspruchs-

voll; wir sind mit unseren 200 Beschäftig-
ten täglich unterwegs, um unsere 52.000 
Kunden zufriedenzustellen. Das Feedback 
aus der Bevölkerung bestärkt uns auf 
unserem Weg.“

Ralf Blesers Stellvertreter, Personalrefe-
rent Thomas Wied, ergänzt: „Grundlage 
dieses Erfolgs sind die Weichen, die wir 
innerbetrieblich stellen. So haben wir z. B. 
die Messlatte bei Arbeitssicherheit und 
Prävention sehr hoch gehängt. Die posi-
tiven Auswirkungen zeigen sich in einer 
hohen Arbeitszufriedenheit und geringen 
Ausfallquoten.“

Die positiven Konsequenzen führt Klaus 
Mennecke, Fachkraft für Arbeitssicher-
heit (SifA) noch weiter aus: „Gute Arbeits-

bedingungen und freundliche Arbeits-
plätze motivieren die Belegschaft. Sie 
führen zu geringerer Fluktuation, höherer 
Produktivität, sinkenden Ausfallkosten. 
Mit der Akzeptanz der Belegschaft steigt 
auch die Akzeptanz der Bevölkerung für 
unsere Arbeit. Das Vertrauen wächst. In 
der Wirtschaft heißt das: mehr Vertrauen, 
mehr Aufträge, mehr Umsatz ...“

Das breite Aufgabenspektrum des  
Betriebshofs
Abfallmanagement:
Fünf Teams holen die Müllbehälter vom 
Grundstück, leeren diese und bringen  
sie zurück. Zwei Recycling-Center werden 
betreut, außerdem werden Sammlung, 
Abtransport und Verwertung anderer 
Müllsorten koordiniert.

„Sicherheit ist unbezahlbar“
Mitgliedsunternehmen Betriebshof Bad Homburg v. d. Höhe –  
Gewinner des UKH Förderpreises für Sicherheit und Gesundheitsschutz

Der Betriebshof ist ein Eigenbetrieb der Stadt Bad Homburg. Mehr als 200 Beschäftigte 
und acht Auszubildende sind hier in den unterschiedlichsten Bereichen tätig, z. B. in 
der Kanal- und Straßenunterhaltung, der Abfallentsorgung, der Stadtreinigung sowie  
in der Grünpflege. Viele dieser Einsatzbereiche haben ein hohes Gefährdungspotenzial. 
Mit der Einstellung einer eigenen Fachkraft für Arbeitssicherheit im Jahr 2009 begann 
die Erfolgsgeschichte des beispielhaften Arbeits- und Gesundheitsschutzes: Die Unfälle 
reduzierten sich innerhalb von nur zwei Jahren um 70 %. 

Das Landgrafenschloss (Bild) und 
der Kurpark liegen sehr zentral im 

Innenstadtbereich von Bad  
Homburg v. d. Höhe. Viel Arbeit 

für die „Park- und Baumpflege“.
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Stadtreinigung:
Wöchentlich werden mehr als 3.200  
Papierkörbe entleert sowie 260 km Straße 
und die öffentlichen Toilettenanlagen 
gereinigt.

Grünpflege/Gewässerunterhaltung:
Fünf Beschäftige versorgen den grünen 
Bereich der Innenstadt; eine Außenpflege-
kolonne kümmert sich um Ausflugsziele 
und touristische Attraktionen; die Truppe 
„Gewässerunterhaltung“ sorgt u. a. für den 
reibungslosen Wasserabfluss bei Nieder-
schlägen.

Park- und Baumpflege:
Zu den Aufgaben des Betriebshofs gehört 
auch die Pflege des 45 ha großen Kurparks 
und der landgräflichen Gartenlandschaf-
ten sowie die Betreuung von rund 18.000 
Bäumen.

Sport- und Spielstätten:
Fünf Großsportanlagen mit 13 Sportplätzen 
und zusätzlichen Bolzplätzen sowie die 
Spielplätze gehören zum Prüf- und Pflege-
repertoire der Betriebshofmitarbeiter.

Friedhöfe
Als umfassender Dienstleister kümmert 
sich der Betriebshof um die Verwaltung, 
Unterhaltung und Pflege von sechs städ-
tischen Friedhöfen. Zu den Aufgaben 
gehören u. a. auch das Ausheben der 
Gräber, die Instandhaltung der Wege und 
das Schneiden von Bäumen und Sträu-
chern.

Straßenunterhaltung und Hochbau
Die Teams sorgen für einwandfreie Stra-
ßen und für die Sanierung und Unterhal-
tung von städtischen Liegenschaften.

Rettungsübung: „Person im Kanal!“

Am Fuß des Taunus ist mit Schnee zu rechnen!

Die Preisträger bei der  
Preisverleihung in Frankfurt

Abfallmanagement

Kanalunterhaltung
Das achtköpfige Team der Kanalspezia- 
listen reinigt mit Spezialfahrzeugen das 
öffentliche Kanalnetz von ca. 270 km, 
befreit 5.000 Sinkkästen vom Straßen-
schmutz und repariert Kanalschächte.

Winterdienst
Mit 30 Fahrzeugen und 85 Einsatzwilligen 
wird das Straßennetz im Stadtbereich 
betreut. Jeder Besucher erkennt Bad Hom-
burg im Winter ohne Ortseingangsschild: 
an den super geräumten Straßen ...

 
Gründe für den UKH Förderpreis
Besonders ausschlaggebend und be-
eindruckend für die Preisvergabe an den 
Betriebshof Bad Homburg war die Fülle 
von Maßnahmen in Sachen Arbeits-
schutz, die in kurzer Zeit umgesetzt wur-
den. Zunächst führte man ein Arbeits-
schutzmanagement mit kreativen 
Prozesslösungen ein, in dem die Gefähr-
dungsbeurteilung das zentrale Element 
ist. Sie ist im Intranet, zugänglich für 
alle, mit sämtlichen Unterweisungen, 
Betriebs- und Verfahrensanweisungen 
und Informationen über Persönliche 
Schutzausrüstung verknüpft.
 
Vorbildlich ist, dass die Belegschaft in 
die Anschaffung der Persönlichen Schutz- 
ausrüstung einbezogen wird, um die 
Akzeptanz zu erhöhen. Die regelmäßi-
gen Mitarbeiterschulungen wurden seit 
2009 deutlich intensiviert. Auch Ge-
sundheitsförderung ist ein Thema: Der 
Betriebshof nimmt am Projekt „Carna: 
Gesund und sicher am Arbeitsplatz“ teil.
 
Innovation „Reinigungs-Rollwagen“
Das Reinigen der Dachrinnen an Ge-
wächshäusern war mit hoher Unfallge-
fahr verbunden, da es keine Laufwege 
über die Glasdächer gibt. Der Betriebs-
hof entwickelte in Zusammenarbeit mit 
einem Leiterhersteller spezielle Roll-
wagen, die ein Befahren der Gewächs-
häuser ermöglichen.                                        >
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* RSA: Richtlinie zur Sicherung von Arbeitsstellen im öff entlichen Verkehrsraum

SiFa Klaus Mennecke

> Initialzündung für den schnellen Erfolg 
in Sachen Arbeits- und Gesundheitsschutz 
war im Jahr 2009 die Entscheidung der 
Betriebsleitung, eine eigene SifA einzu-
stellen. Damit ist der Betriebshof Bad 
Homburg auch heute noch bundesweiter 
Trendsetter im Bereich der Bau- und Be-
triebshöfe.

Mit dem Industriemeister Klaus Mennecke 
kam im Juni 2009 der richtige Mann zur 
richtigen Zeit. Mit seiner langjährigen Er-
fahrung aus der Wirtschaft , starker Moti-
vations- und Überzeugungskraft  sowie der 
hundertprozentigen Unterstützung durch 
die Betriebsleitung schuf der Experte in-
nerhalb von knapp drei Jahren professio-
nelle Rahmenbedingungen für einen bei-
spielhaft en Arbeitsschutz.

Die meldepflichtigen Arbeitsunfälle san-
ken von 19 im Jahr 2009 (258 Ausfalltage, 
Kosten: 80.496 Euro) auf nur noch sechs 
im Jahr 2011 (64 Ausfalltage, Kosten: 
19.968 Euro). Im Interview erläutert Klaus 
Mennecke seine Ziele als SifA und verrät 
seine Erfolgsrezepte:

„Klar defi niertes Ziel ist z. B. eine regel-
mäßige tätigkeitsbezogene sechsstündige 
Unterweisung bzw. Schulung jedes Mitar-
beiters in Sicherheitsthemen zusätzlich zur 
jährlichen Sicherheitsunterweisung.Bei-
spiele dafür sind unser sehr gut besuchter 
Verkehrssicherheitstag im April in Koope-
ration mit dem DVR (Deutscher Verkehrs-
sicherheitsrat), regelmäßige RSA-Schu-
lungen* für alle Baustellen-Beschäft igten, 
Winter-Intensiv-Trainings mit dem ADAC 
für Hausmüllsammelfahrzeuge und natür-
lich für unseren Winterdienst, Rettungs-
übungen für Hubarbeitsbühnen in Zusam-
menarbeit mit der Feuerwehr und dem 
Malteser Hilfsdienst oder auch Übungen 
der Kanalmitarbeiter zur Rettung von Ver-
unglückten in einem Kanal, auch diese in 
Kooperation mit der örtlichen Feuerwehr.

Ich habe ein eigenes Budget für Arbeits-
schutzmaßnahmen, das ich selbst verwal-
te. Die Wege zur Betriebsleitung sind kurz. 
Damit sind schnelle Entscheidungen sicher-
gestellt. Glücklicherweise stehen uns aus-
reichende fi nanzielle Mittel zur Verfügung, 
denn sowohl Oberbürgermeister als auch 
Betriebsleitung vertreten das Motto:
„Sicherheit ist unbezahlbar“.

Die Umstände aller Unfälle werden sofort 
analysiert und im ASA besprochen, darum 
ist das Tragen der Persönlichen Schutzaus-
rüstung ein großes Thema für mich. Es zeigt 
sich nämlich, dass die wenigen Unfälle 
meist selbst verschuldet  sind: Manche Mit-
arbeiter tragen zu sorglos ihre Schutzaus-
rüstung nicht. Ich kontrolliere das unan-
gemeldet stichprobenartig vor Ort und 
appelliere an die Vernunft .

Auch gegen hohe Lärmbelastung haben wir 
Abhilfe geschaff en. Z. B. wurden geräusch- 
und vibrationsarme Kehrmaschinen an-
geschafft  . Unsere Laubblasgeräte wurden 
gegen elektrische ausgetauscht mit der 
erfreulichen Folge, dass auch die Bürger 
sich nicht mehr beschwerden. Auch die Bat-
terien sind leichter als der ehemalige Ben-
zintank, was dem Rücken nützt.

Das sind nur einige der Maßnahmen, die 
wir in relativ kurzer Zeit bei uns umgesetzt 
haben. Die Ideen gehen uns nicht aus, 
wir werden den Arbeits- und auch den 
Umweltschutz immer weiter verbessern.

Wir werden uns als Förderpreisträger nicht 
auf dem erreichten Sicherheitsstandard 
ausruhen. Wir werden Zeichen setzen für 
ein sicheres und gesundheitsförderndes 
Umfeld.“ 

Die Unfallkasse Hessen wünscht weiterhin 
viel Erfolg!

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

Die Erfolgsgeschichte

Die Persönliche Schutzausrüstung wird von allen gemeinsam ausgesucht.

Personalreferent Thomas Wied

„Wir haben die Latte 
bei Arbeitssicherheit 
und Prävention sehr 
hoch gehängt …“

Sicherheit ist unbezahlbar.indd   14 03.12.12   12:47



15

Sicherheit und Gesundheitsschutz

Zwei Stunden für mehr Sicherheit
Den Schulämtern wurden im laufenden 
Schuljahr wie bisher zwei Wochenstunden 
für die Fachberatung „Verkehrserziehung 
und Mobilitätsbildung“ zugeteilt. Unfall-
verhütung im Straßenverkehr und eine 
altersgerechte Verkehrs- bzw. Mobilitäts-
bildung von Kindern sind eine besonders 
wichtige Aufgabe für die Schule wie auch 
für viele andere Akteure in Hessen. Die 
schulischen Rahmenbedingungen sind 
dabei sehr individuell und die Angebote 
zur Wegeunfallprävention mitunter sehr 
umfangreich. Umso wichtiger ist es des-
halb, geeignete Maßnahmen abzustimmen 
und Synergien zu nutzen.

Ein Tag – zwei Schwerpunkte
Themenschwerpunkte des Forums 2012 
waren insbesondere die verbesserte För-
derung von Kindern für die Fahrradaus-
bildung sowie der Zusammenhang von 
sozialem Umfeld und Mobilitätsrisiken. 

Informationen zu neuen Möglichkeiten  
für Schulwegpläne sowie Praxisbeispiele 
für eine wirksame Verkehrsbildung an 
Schulen rundeten das Programm ab.

 
Leitplanken der KMK-Empfehlung 2012
Die Empfehlung der Kultusministerkon-
ferenz (KMK) zur Mobilitätsbildung und 
Verkehrserziehung aus dem Jahr 1994 
wurde mit Fassung vom 10.5.2012 voll-
ständig überarbeitet und modernisiert. 
Einen Überblick gab Helmut Mag, SSA 
Frankfurt am Main.

Die Empfehlung richtet jetzt noch stärker 
den Blick auf die altersgerechte Rolle der 
Schüler als Verkehrsteilnehmer (zu Fuß, 
mit Fahrrad, Bus, Bahn usw.). Entspre-
chend sind den Jahrgängen altersgerecht 
mobilitätsbildende Themen zugeordnet. 
Im Mittelpunkt der Jahrgangsstufen eins 
bis vier stehen zum Beispiel das Schul-
wegtraining und die Radfahrausbildung. 
Für die weiteren Jahrgangsstufen setzen 
sich die Empfehlungen entsprechend 
fort. 

Das erklärte Ziel lautet: Die Schülerinnen 
und Schüler setzen sich differenziert mit 
Mobilität und Verkehr auseinander und 
erwerben und vertiefen ihre bisher auf-
gebauten Kompetenzen. Gegenüber der 
1994er Empfehlung wurden allerdings 
verbindliche Aussagen zu Stundenkon-
tingenten, Lehrerausbildung usw. unter-
lassen – Chance und Schwierigkeit zu-
gleich, denn Schulen sind so noch 
stärker aufgefordert, individuelle Maß-
nahmen festzulegen und ausreichend 
Unterrichtszeit einzuplanen.

Verkehrssicherheitsarbeit aus Sicht der 
Polizei – ein mulmiges Gefühl bleibt ...
„Bei den Zusammentreffen der Verkehrs-
erzieher taucht das ‚Bauchgefühl’, die 
motorischen Voraussetzungen der Kinder 
würden schlechter, immer wieder auf“, so 
Linda Filpi, Polizeihauptkommissarin im 
Hessischen Ministerium des Inneren und 
für Sport.

Mittlerweile bestätigen die Meldungen 
von 61 Jugendverkehrsschulen zum Unter-
richt mit rund 56.000 Kindern pro Jahr 
dieses mulmige „Bauchgefühl“ als einen 
eindeutigen Trend mit realistischem Hin-
tergrund. Die motorischen Defizite von 
Kindern nehmen in der Tat weiter zu. Ver-
schiedene Maßnahmen sollen diese Ent-
wicklung stoppen und möglichst umkeh-
ren. Gemeinsam mit dem Landeseltern- 
beirat Hessen und dem HKM wurden      > 

Synergien nutzen für mehr Verkehrssicherheit
Schulische Verkehrsbildung beim dritten Hessischen Verkehrssicherheitsforum

Am 18. September trafen sich Experten der Institutionen, die sich in Hessen um die 
Prävention von Wegeunfällen im Kinderbereich kümmern, mit den Fachberatern für 
Verkehrserziehung und Mobilitätsbildung der staatlichen Schulämter (SSA) in Frankfurt 
am Main. Die Unfallkasse Hessen (UKH) und das Hessische Kultusministerium (HKM) 
veranstalten die Fachtagung regelmäßig mit dem Ziel, die Akteure der Verkehrssicher-
heitsarbeit besser zu vernetzen.

Linda Filpi, Polizeihauptkommissarin
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> z. B. im Jahr 2012 per Elternbrief alle Eltern 
des vergangenen ersten Schuljahres ge-
zielt angesprochen und sensibilisiert – 
eine Aktion, die wiederholt werden soll.

Weiterhin ist im Auftrag der Bundesanstalt 
für Straßen- und Verkehrswesen (BAST) 
aktuell eine Forschungsstudie zum Thema  
„Stand der Radfahrausbildung an Schu-
len und die motorischen Voraussetzungen 
bei Kindern“ in Arbeit. Zeitgleich werden 
aktuell einheitliche Standards der polizei-
lichen Verkehrssicherheitsarbeit, insbe-
sondere für die Fahrradausbildung, vor-
bereitet.

Theorie und Praxis
Schon heute gibt es für Grundschulen 
gute Möglichkeiten, ihre Schüler möglichst 
optimal auf die Fahrradausbildung vorzu-
bereiten. Josef Weiß, Programmplaner der 
Deutschen Verkehrswacht Medienservice 
GmbH, dazu: „Die motorische Sicherheit 
der Kinder hat sich in den letzten Jahr-
zehnten verschlechtert, besonders in den 
Städten. Unsere Antwort und Lösung 
darauf heißt: Velofit“ (ausführliche Be-
richte: siehe inform-Ausgaben 2 und 
3/2012).

 
Fahrradwerkstatt und Grundschule

Kann eine Fahrradwerkstatt an einer 
Grundschule überhaupt funktionieren?  
Gaby Gerke und Alfred Hennemann öff-
neten die Türen zur Fahrradwerkstatt der 
Grundschule Manderbach. Hier gehört 
die Fahrrad-AG fest zum Schulprogramm. 
Es beinhaltet die Ausbildung der Kinder 
zum echten „Grundschul-Fahrradtech-
niker“. Der kann einfache Reparatur-und 
Wartungsarbeiten an den  schuleigenen 
Rädern und Rollern sicher und selbst-
ständig erledigen – eine tolle Erfahrung 
für Jungen und Mädchen.

Natürlich gehört auch ein systematischer 
Fahrradcheck mit Überprüfung der Licht-
anlage und der Bremsen zur Ausbildung. 
Gemeinsame Radtouren runden das An-
gebot ab. Übrigens: Die Fahrradwerkstatt 
wird von Alfred Hennemann, einem Groß-
vater, ehrenamtlich und mit viel Engage-
ment geleitet. Ein Beispiel, das unbe-
dingt Schule machen sollte!

Synergien nutzen
In einem Kurzworkshop wurden weitere 
Maßnahmen für eine verbesserte schu-
lische Fahrradausbildung erarbeitet.  
Neben der aktiven Ansprache von Erzie-
hungsberechtigten, Sportvereinen oder 
Fahrradhändlern zur Projektunterstützung 
sollten fächerübergreifende Synergien 
besser genutzt werden, z. B. durch eine 
bessere Abstimmung mit dem Sportunter-
richt. Der Unterricht „Fahrradtechnik“  
in der Grundschule bietet Kindern die 
Chance, Radbeherrschung und allgemeine 
Kompetenzen für ein sicheres Bewegen 
im Straßenverkehr rechtzeitig zu erlernen.

Niedriger Sozialstatus =  
hohes Unfallrisiko
Die Zahlen sprechen eine eindeutige 
Sprache: Ein niedriges Familieneinkom-
men, ein schlechter Bildungszugang 
und ein schwieriges Wohnumfeld kor-
relieren mit einem höheren (Wege-)
Unfallrisiko. In seinem Vortrag stellte  
Dr. Walter Funk, Institut für empirische 
Soziologie der Universität Erlangen-
Nürnberg (IFES), fest: „Teilgruppen 
sozial Benachteiligter sind nachweis-

Josef Weiß, Programmplaner der DVM GmbH

Alfred Hennemann kümmert sich um die  
Fahrradwerkstatt der Grundschule Mander-
bach.

Die Workshops brachten neue gute Ideen.

Teilnehmer der AG Velofit bei der Arbeit

Dr. Walter Funk, Institut für empirische Soziologie (IFES)

Synergien nutzen.indd   16 03.12.12   13:21



17

Sicherheit und Gesundheitsschutz

lich besonders gefährdet.“ Dazu ge- 
hören insbesondere Jungen, generell 
Kinder als Fußgänger und Radfahrer, 
junge Auto- und Motorradfahrer, ältere 
Personen mit Mobilitätseinschränkun-
gen sowie Migranten.

Die klassische Verhaltensprävention  
stößt bei der Vermittlung von Verkehrs-
regeln und Kompetenzen immer wieder 
an Grenzen, die letztlich das soziale  
Umfeld setzt. Sinnvoll wäre es also, die 
bisherige Verhaltensprävention noch 
deutlicher mit verhältnispräventiven 
Maßnahmen ins soziale Umfeld hinein  
zu unterstützen. Im Vordergrund steht 
dann nicht mehr (nur) der einzelne 
Verkehrsteilnehmer, sondern auch und 
gerade das soziale Umfeld, in dem sich 
Kind, junger Fahrer oder Senior im All-
tag bewegen.

Konkret sollte sich also die schulische 
Verkehrssicherheitsarbeit stärker zum 
Ort oder Stadtteil hin öffnen, greifbare 
Vor-Ort-Probleme aufnehmen und in die 
Verkehrssicherheitsarbeit einbeziehen.  

Schulwegpläne leicht gemacht
Verkehrsraumgestaltung und -planung 
sind für Schulen eher fremde Themen. 
Jens Leven, bueffee GbR Wuppertal, ent-
wickelte gemeinsam mit der Universität 
Wuppertal einen neuen Praxisleitfaden, 
der in Kürze vorliegen wird und den An-
spruch hat, auch für Laien gut verständ-
lich zu sein.

Schulen haben damit die Möglichkeit, 
gezielt konkrete Probleme auf Schulwe-
gen im Einzugsbereich festzustellen und 
gemeinsam mit Eltern, Polizei und Kom-
mune die optimalen Schulwegrouten 
festzulegen. Hierbei helfen Checklisten 
für Ampeln, Zebrastreifen, Geh- und Rad-
wege, ÖPNV-Nutzung usw. bei der Suche 
nach den hauptsächlichen Risiken.

Ein erster Praxistest ist bereits erfolgreich 
verlaufen, so dass mit einem praktischen 
Hilfsmittel zu rechnen ist, das die Erstel-
lung von Schulwegplänen erleichtert. Für 
alle Schulen in Hessen, die noch keinen 
Schulwegplan haben, sollte dies Anlass 
sein, den Leitfaden einfach auszuprobie-
ren. Für Schulen, die ihren Schulwegplan 
aktualisieren möchten, ist der Leitfaden 
natürlich ebenso geeignet.

Alle Informationen, Fachvorträge und  
Ergebnisse zum dritten Verkehrssicher-
heitsforum finden Sie unter www.ukh.
de, Webcode U739. 

UKH und HKM bedanken sich bei allen 
Referenten, Kooperationspartnern und 
Partnerorganisationen für die Unterstüt-
zung.

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

Christa Reichert, Verkehrswacht Wetterau

V. l. n. r.: Volkmar Gerstein, Ulrich Striegel und Jan Prediger im Gespräch

Die UKH und Velofit:

Im April 2012 trafen sich Lehrerkräfte aus 
25 Grundschulen zu einem Kurzwork-
shop, um das Unterrichtsmaterial in 
Theorie und Praxis kennenzulernen.  
Besonderer Service der UKH: Alle 25 
Schulen erhielten im Anschluss an den  
Workshop eine Velofit-Bag als Grund-
ausstattung. Den Teilnehmern steht  
außerdem eine telefonische Fachbera-
tung zum Praxishandling zur Verfügung.  
Weitere Infos unter www.ukh.de,  
Webcode: U508.

Fahrradworkshop mit neun 
Stationen:

•	Vorderrad aus- und einbauen
•	Decke abnehmen, Schlauch  

ausbauen
•	Schlauch flicken
•	Schlauch und Decke montieren, 

aufpumpen
•	Lenkerhöhe verstellen
•	Sattelhöhe einstellen
•	Glocke am Lenker montieren
•	Ständer montieren
•	Ständerhöhe einstellen
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Das ist wichtig:
Wie bei allen anderen Schulfesten ist die 
organisatorische Verantwortung der 
Schule zwingende Voraussetzung für den 
gesetzlichen Unfallversicherungsschutz 
bei einer Weihnachtsfeier. Diese Voraus-
setzung ist immer dann erfüllt, wenn die 
Veranstaltung von der Schulleitung oder 
einer beauftragten Lehrkraft organisiert 
und durchgeführt wird.
 Aber Achtung: Privat organisierte Feiern, 
bei denen die Schule lediglich Räumlich-
keiten zur Verfügung stellt, sind selbst 
dann nicht versichert, wenn Lehrkräfte 
der Schule zeitweise daran teilnehmen!  

Zeit und Ort
In der Regel finden Weihnachtsfeiern 
außerhalb der üblichen Unterrichtszeit   
am Nachmittag statt. Nicht jedes Kind 
kann dabei von seinen Eltern begleitet 
werden. Für den Versicherungsschutz  

in der gesetzlichen Unfallversicherung 
spielt dies jedoch keine Rolle. Die Schüle-
rinnen und Schüler sind auch dann ver-
sichert, wenn die Weihnachtsfeier außer-
halb des lehrplanmäßigen Unterrichts 
oder gar am Wochenende stattfindet. 

Dabei muss die schulische Weihnachts-
feier auch nicht zwingend im Klassensaal 
oder auf dem Schulgelände stattfinden. 
Selbst Veranstaltungen außerhalb der 
Schule sind versichert, wenn sie von der 
organisatorischen Verantwortung der 
Schule getragen werden.

Versicherungsschutz besteht nicht nur 
während der Feier selbst, sondern auch 
auf den erforderlichen Wegen vom und 
zum Ort der Veranstaltung. Ob die Schüler 
während der Weihnachtsfeier und auf  
den Wegen durch Eltern, Großeltern, Ge-
schwister oder andere begleitet werden, 
ist kein Kriterium für den gesetzlichen 
Unfallversicherungsschutz. 

Rundum-sorglos-Paket
Versichert sind gemeinsames Feiern und 
Singen sowie Aufführungen während der 
Weihnachtsfeier, aber auch das Spielen 
und Herumtoben auf dem Schulgelände. 

Gerade die frühe Dunkelheit in der Vor-
weihnachtszeit verführt manchen Kleinen, 
den Klassensaal oder den gemeinsamen 
Veranstaltungsraum zu verlassen. Drau-
ßen scheint es manchmal viel interessan-
ter zu sein. Der Schutzbereich der gesetz-
lichen Unfallversicherung berücksichtigt 
diese kindliche Neugier und auch „unan-
gemessenes“ Verhalten der Grundschü-
ler, indem der Rahmen für den Versiche-
rungsschutz weiter gefasst wird als in der 
„Erwachsenenversicherung“. Selbst ver-
botswidriges Verhalten schließt den Ver-
sicherungsschutz nicht automatisch aus. 
Sollten also einzelne Kinder die Veran-
staltung oder gar das Schulgelände ver-
lassen, führt das nicht zwingend zum 
Verlust des Unfallversicherungsschutzes. 

Auch Eltern können versichert sein
Eltern und Dritte, die im Auftrag der  
Schulleitung oder einer Lehrkraft bei  
der Weihnachtsfeier mitwirken, können 
unter Umständen dabei versichert sein. 
Voraussetzung ist, dass sie entweder die 
Aufsichtspflicht gegenüber Schülerinnen 
und Schülern übernehmen oder anders 
im Auftrag der Schule aktiv an der Weih-
nachtsfeier mitwirken. Kein Versiche-
rungsschutz besteht dagegen für ein- 
geladene Gäste, Geschwisterkinder oder 
Freunde der Schülerinnen und Schüler. 

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

„O du fröhliche ...“
Auch die Weihnachtsfeier in der Schule ist versichert

Der Dezember ist traditionell der Monat der Weihnachtsfeiern. Schon die Kleinsten  
in der Grundschule treffen sich alljährlich, um mit Klassenkameraden, Lehrern und  
Eltern die vorweihnachtliche Zeit zu feiern. Doch wie steht es dabei mit dem gesetz-
lichen Unfallschutz? Damit Weihnachten ganz fröhlich bleibt, haben wir einige Infor-
mationen für Eltern, Kinder und Lehrkräfte zusammengestellt.

Ein paar Voraussetzungen müssen beachtet werden, damit die Feier am Ende fröhlich bleibt ...
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Enge Verzahnung von Arbeitssicherheit 
und Hygiene
Die UKH war mit einem Stand zum Thema 
„Hautschutz im Gesundheitsdienst“ ver-
treten. Die Teilnehmer führten dort Tests 
durch und ließen sich fachkundig beraten. 
Am UKH Stand wurden beispielsweise  
der pH-Wert und die Feuchtigkeit der Haut 
bestimmt sowie die Pigmentierung ge-
messen. Zum Hautschutz gehört es auch, 
die einzelnen Schritte des richtigen Ein-
reibens von Pflegemitteln auf die Hände 
zu verdeutlichen.

Beruflich bedingte Hautprobleme begin-
nen in vielen Fällen mit wiederkehrenden 
Reizungen – oft schon zu Beginn der 
Ausbildung. Sie entstehen zum Beispiel 
durch den zu häufigen Kontakt mit Wasser, 
das die Hautbarriere schwächt. Auch zu 
langes Tragen von Schutzhandschuhen, 
das die Hände schwitzig und feucht macht, 
schadet der Haut. Selbst das Tragen von 
Schutzhandschuhen bei fehlender Gefähr-
dung, zum Beispiel beim Beziehen von 
Betten, kann der Haut schaden. Früher 
oder später können sich aus den Hautrei-
zungen dauerhafte Ekzeme entwickeln. 
Außerdem ist angegriffene Haut anfälliger 
für allergieauslösende Stoffe, etwa aus 
Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln.

Die Mitarbeiter konnten die Wirksamkeit 
der eigenen Desinfektion der Hände an 
einer so genannten Black-Light-Box tes-
ten; die Fachkraft für Arbeitssicherheit 
nutzte den Aktionstag, um die bei Vitos 
Weilmünster eingesetzten Schutzhand-
schuhe vorzustellen und die verschiede-
nen Einsatzmöglichkeiten zu erläutern.

Als besonderen Clou verschenkte die 
Krankenhausleitung so genannte „Kittel-
uhren“ an die Mitarbeiter. Nach der Tech-
nischen Regel für Biologische Arbeits- 
mittel (TRBA 250 Abschnitt 4.1.2.6) dürfen 
an Händen und Unterarmen nämlich keine 
Uhren getragen werden, um die Wirksam-
keit der Händedesinfektion nicht zu ver-
mindern.

Die Auswahl von Reinigungs- und Des- 
infektionsmitteln und von persönlicher 
Schutzausrüstung (Chemikalienschutz-
handschuhe, medizinische Einmalhand-
schuhe etc.), die Arbeitsverfahren im 
Umgang mit hautschädigenden Chemika-
lien, die Erstellung von Betriebsanweisun-
gen u. v. m. erfolgt bei Vitos in enger Ver-
zahnung von Arbeitsschutz und Hygiene.

Patientensicherheit und Mitarbeiter-
schutz im Blickpunkt
Mit dem Aktionstag ist es gelungen, die 
enorme Bedeutsamkeit der Händehygiene 
für die Patienten- und Mitarbeitersicher-
heit hervorzuheben. Auf Hautprobleme im 
Gesundheitsdienst durch die Belastung 
am Arbeitsplatz wurde ebenfalls aufmerk-
sam gemacht. 

Christian Benner, Master of Science (M.Sc.)  
Sicherheitsingenieur 

Hygiene gibt Sicherheit
UKH beteiligt sich am Aktionstag „Saubere Hände“ bei Vitos Weilmünster

Hände müssen kraftvoll zupacken und sanft berühren, sie pflegen und heilen. Doch  
sie können auch zur Gefahr werden. 90 % der Krankheitserreger im Krankenhaus wer-
den – Schätzungen zufolge – über die Hände übertragen. Die Hygiene der Hände gehört 
zu den wichtigsten Vorbeugemaßnahmen. Beim Aktionstag „Saubere Hände“ am Vitos 
Klinikum Weilmünster nutzten rund 150 Beschäftigte, Patienten und Besucher die Ge-
legenheit, sich umfassend über die Bedeutung der Händehygiene zur Verhinderung von 
Krankenhausinfektionen zu informieren.

Mitarbeiter überprüfen die Wirksamkeit ihrer 
Desinfektion an der Black-Light-Box.

Das Pflegepersonal übt die richtige Hände-
desinfektion und informiert sich ausgiebig.

In der landschaftlich idyllischen Umge-
bung des Hochtaunus liegt eine der 
größten medizinischen Versorgungsein-
richtungen des Landkreises Limburg-
Weilburg – Vitos Weilmünster. Hier wer-
den stationär und ambulant jährlich 
über 10.000 Patienten individuell bei 
ihrem Genesungsprozess betreut.
Drei hoch qualifizierte Fachkliniken bie-
ten eine optimale Versorgung bei sämt-
lichen neurologischen und psychischen 
Erkrankungen sowie bei der Behandlung 
von Stimm-, Schluck-, Sprach- und Atem-
störungen. Das Vitos Pflegezentrum hat 
sich auf die Betreuung und vollstatio-
näre Pflege von Langzeitpatienten mit 
schwersten neurologischen Erkrankun-
gen spezialisiert. Die Vitos Heilpädago-
gische Einrichtung sorgt für die indivi-
duelle Betreuung und qualifizierte 
Förderung von Menschen mit geistiger 
Beeinträchtigung und bietet differen-
zierte Wohnformen, Arbeit, Beschäfti-
gung und Freizeitgestaltung.
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Gesetzliche Grundlagen
Europaweit ist der Umgang mit Elektro- 
und Elektronik-Altgeräten sowie das Ver-
bot gefährlicher Stoffe, u. a. Quecksilber, 
für neu in Verkehr gebrachte Geräte ge-
regelt, in Deutschland über das Elektro- 
und Elektronikgerätegesetz (ElektroG). 
National wird künftig das Stoffverbot über 
die Elektro- und Elektronikgeräte-Stoff-
Verordnung (ElektroStoffV) umgesetzt, die 
derzeit erarbeitet wird. Ausnahmen vom 
Stoffverbot der EU gibt es z. B. für die 
Verwendung von Quecksilber (Hg) in 
Leuchtmitteln. So darf beispielsweise in 
Kompaktleuchtstofflampen (KLL) bis 30 
Watt der Quecksilbergehalt 3,5 mg und ab 
Januar 2013 2,5 mg nicht überschreiten. 
Bereits jetzt sind im Handel KLL erhältlich, 
die diese Werte deutlich unterschreiten 
(z. B. 1,5 mg). Stabförmige Standardleucht-
stoffröhren (LStR) dürfen je nach Typ zwi-
schen 3,5 und 7 mg Hg enthalten. Hoch-
druck-Quecksilberdampflampen, wie sie 
z. B. bei der Straßenbeleuchtung verwen-
det werden, enthalten derzeit weniger  
als 30 mg Hg. Im Vergleich dazu können 
Fieberthermometer 500 bis 3.000 mg, 
Barometer ca. 1.000 bis 3.000 mg und 
ältere Blutdruckmessgeräte sogar ca. 
150.000 mg enthalten. 

Derzeit werden ca. 8.800 Tonnen ent-
sorgter Lampen jährlich recycelt. Durch 
die vermehrte Nutzung von KLL wird in 
Zukunft deren Menge bei den Sammel-
stellen deutlich zunehmen. 
 
 
 
 
 

 
Informationen zu Quecksilber
Chemikalienrechtlich ist metallisches 
Quecksilber (Hg°) als Gefahrstoff einge-
stuft (siehe www.dguv.de/ifa/stoffda-
tenbank). Für Hg° und seine anorga- 
nischen Verbindungen ist ein Arbeits-
platzgrenzwert (AGW) in Höhe von 0,02 
mg/m³ festgelegt. Kurzzeitig (15 Minuten) 
und das maximal viermal pro Schicht darf 
das Achtfache des AGW nicht überschrit-
ten werden. 

Quecksilber ist das einzige bei Raumtem-
peratur flüssige Metall; es weist einen 
relativ hohen Dampfdruck auf. Hg° ver-
dampft daher bereits bei Zimmertempe-
ratur. Quecksilberdampf wird zu ca.  
80 % über die Atemwege aufgenommen. 
Die Aufnahme über die Haut ist vernach-
lässigbar. Nach WHO-Angaben hängt die 
insgesamt im Körper resorbierte Queck-
silber-Menge im Wesentlichen von der 
Aufnahme über Zahnamalgam und den 
Fischverzehr ab.  

 
Sammlung quecksilberhaltiger Lampen 
und Bildschirme
Im ElektroG ist auch die Sammlung von 
entsorgten Gasentladungslampen und 
von Kaltkathoden-Leuchtstofflampen zur 
Hintergrundbeleuchtung aus entsorgten 
Flachbildschirmen geregelt. Private und 
gewerbliche Verbraucher sind verpflich-
tet, KLL, LStR und Hochdruck-Quecksilber-
dampflampen getrennt vom Hausmüll zu 
entsorgen. Dafür müssen die Kommunen 
und Landkreise Sammelstellen einrichten. 

Zahlreiche, nicht immer sachliche Me-
dienberichte über die Gefährlichkeit  

von „Energiesparlampen“ haben zur  
Verunsicherung von Versicherten und  
zu Rückfragen bei der Unfallkasse Hessen 
geführt. Dies war Anlass, das Thema 
„Quecksilberemissionen aus Leuchtmit-
teln“ im Kreise der Unfallversicherungs-
träger anzugehen, um Gefährdungen für 
die Beschäftigten insbesondere der kom-
munalen Sammelstellen abschätzen zu 
können.

Unter Federführung der UKH beschäftigt 
sich ein Arbeitskreis der DGUV mit der 
Frage der Quecksilberexposition bei der 
Herstellung, bei der Sammlung und beim 
Recycling von Leuchtmitteln. Bei der 
Sammlung entsorgter Lampen kann Hg 
freigesetzt werden, wenn es dabei zum 
Bruch der Lampen kommt bzw. wenn 
bereits zerbrochene Lampen angeliefert 
werden. 

Fragebogen-Aktion zur Sammelpraxis
Informationen zur Sammelpraxis von 
entsorgten Lampen wurden im Bereich 
der UV-Träger der öffentlichen Hand über 
eine Fragebogenaktion erhoben. Danach 
erfolgt die Sammlung von Altlampen zu 
über 80 % über Entsorgungsbetriebe  
mit ihren Wertstoffhöfen (Bauhöfen) und 
Schadstoffmobilen. LStR werden überwie-
gend in Rungenpaletten, KLL und Sonder-
formen der Leuchtstoffröhren in Gitter- 
boxen gesammelt. Es werden aber auch 
geschlossene Behälter aus Kunststoff 
oder Metall eingesetzt. Der überwiegende 
Aufstellungsort der Behälter ist im Freien 
oder überdacht im Freien. Bemerkenswert 
ist, dass eine Gefährdungsbeurteilung  
für die Tätigkeit in Sammelstellen in mehr 
als 80 % der befragten Betriebe nicht 
vorliegt.

Quecksilberemissionen aus Leuchtmitteln
Wunschthema der inform-Leserinnen und -Leser – aktuelle Informationen des  
Arbeitskreises der DGUV unter Federführung der Unfallkasse Hessen

Die von der Europäischen Union geforderte Energieeffizienz von Lampen bewirkt  
das Verschwinden bestimmter Lampentypen vom Markt, zum Beispiel der üblicher- 
weise in Privathaushalten verwendeten Glühlampen. Eine der gebräuchlichsten Alter-
nativen, die Kompaktleuchtstofflampe (KLL), umgangssprachlich „Energiesparlampe“ 
genannt, benötigt zur Lichterzeugung Quecksilber. Die Gefährdung für die Beschäf-
tigten der kommunalen Sammelstellen wird untersucht.
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In der Regel arbeiten auf den Sammel-
stellen ein bis zwei Mitarbeiter pro 
Schicht, die neben anderen Wertstoff en 
auch Altlampen annehmen. Das tatsäch-
liche Einlagern in die Sammelbehälter 
erfolgt aber durch die Kundschaft ; die 
Mitarbeiter geben nur Hinweise und 
haben überwachende Aufgaben. Daher 
liegt die tatsächliche Expositionszeit 
pro Schicht im Minutenbereich und über-
steigt auch bei Anlieferung großer Men-
gen keinesfalls eine Stunde pro Schicht.

Das Aufk ommen von KLL liegt bei ca. 
fünf bis zehn Stück pro Tag je Wertstoff hof 
und bei Leuchtstoff röhren zwischen zehn 
und hundert Stück. Nur ein Bruchteil (ca.
1 %) der Altlampen ist bereits bei Anliefe-
rung zerbrochen. Die Entsorgungsbetrie-
be bemühen sich sehr um die Aufk lärung 
ihrer Kundschaft , die Gasentladungslam-
pen möglichst bruchfrei und „sanft “ in die 
Sammelbehältnisse zu legen. Rechts ein 
Beispiel aus unserem Mitgliedsbetrieb 
Entsorgungsbetriebe Wiesbaden, der die 
Prüfk ammer- und Probemessungen stark 
unterstützt hat. 

Prüfk ammermessungen
Zusätzlich zur geschilderten Fragebogen-
aktion hat die UKH mit dem Institut für 
Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzli-
chen Unfallversicherung (IFA) Tätigkeiten 
mit entsorgten Lampen nachgestellt, wie 
sie auf Sammelstellen üblich sind, und 
dazu Prüfk ammermessungen durchge-
führt. Für die Untersuchungen wurden 
deshalb Behälter mit Lampen verwendet, 
wie sie innerhalb eines Monats auf den 
Wertstoff höfen der Entsorgungsbetriebe 
der Landeshauptstadt Wiesbaden anfal-
len. So wurde zunächst durch mehrmali-Probennahme in der Abfallsammelstelle

Kunststoff behälter

Rungenpalette

Gitterbox

ges Öff nen und Schließen der Sammel-
behälter geprüft , ob überhaupt Hg-Emissi-
onen auft reten. Dies geschah bei Winter- 
und Sommertemperaturen. Um die Sam-
melaktivitäten zu simulieren, wurden drei 
Behälter mit Altlampen in mehreren Por-
tionen in leere Behälter umgefüllt. Dabei 
konnte festgestellt werden, dass in jedem 
Behälter der geringe Anteil von Bruch 
(1 bis 2 %) für die gemessene Hg-Emission 
verantwortlich war. Während der Umfüllak-
tionen stellte sich heraus, dass unter den 
gesammelten Energiesparlampen kaum 
zwei KLL vom gleichen Typ und Hersteller 
vorhanden waren. Das Spektrum der 
Lampen kann von Behälter zu Behälter 
äußerst verschieden sein und daher auch 
die Höhe der Hg-Exposition. Unter ungüns-
tigen Bedingungen (keine Lüft ung) kann 
die Hg-Konzentration für die Dauer von   >   

Sicherheit und Gesundheitsschutz
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> einigen Sekunden bis zu einer Minute  
auf Spitzenwerte von bis zu einigen Hun-
dert µg/m³ ansteigen, um dann innerhalb 
von kurzer Zeit wieder abzusinken, ins- 
besondere dann, wenn die Lüftung zuge-
schaltet wurde. Bezieht man diese Kon-
zentrationen auf eine gesamte Schicht 
und vergleicht man die Konzentration mit 
dem Arbeitsplatzgrenzwert, so lässt sich 
aber feststellen, dass dieser eingehalten 
wird.
 
Im Rahmen der Prüfkammermessungen 
wurde auch die Exposition ermittelt, die 
auftreten kann, wenn eine KLL oder Leucht-
stoffröhre beim Wechseln zerbricht. Zwar 
treten beim Bruch der Altlampen kurzzei-
tig Expositionsspitzen auf, die aber durch 
Lüften innerhalb von 15 Minuten wieder 
absinken. Bruchversuche mit neuen KLL 
im kalten Zustand haben gar keine Frei-
setzung von Quecksilber ergeben. Zer-
brechen neue KLL nach mehreren Stun-
den Brenndauer im heißen Zustand 
(Oberflächentemperatur 50 bis 60 ° C), 
treten Expositionen auf, die weitaus nied-
riger sind als diejenigen bei Bruchversu-
chen mit alten Lampen.

Außerdem wurden verschiedene Maß-
nahmen zur Reduzierung der Quecksilber-
exposition untersucht. Hierbei handelt  
es sich um zwei unterschiedlich gestaltete 
Absaugvorrichtungen und die Reduktion 
der Exposition durch Zugabe von Aktiv-
kohle in den mit Lampenbruch gefüllten 
Behälter. So erreicht man durch Zugabe 
von nur 100 g Aktivkohle eine Reduktion 
innerhalb von 24 Stunden von über 80 % 
der Konzentration. 

Erste Messergebnisse an kommunalen 
Sammelstellen
An kommunalen Sammelstellen wurden 
erste Quecksilbermessungen stationär im 
Einatembereich der Beschäftigten (1,5 m 
Höhe), am Behälterrand (~ 0,8 m Höhe)  
in unmittelbarer Nähe zu den Sammelbe-
hältern und im Behälter (0,15 m von der 
Behälteroberkante entfernt) durchgeführt. 
In diesen Sammelstellen führten die Be-
schäftigten nur überwachende Tätigkeiten 
aus. Das Einlagern der Lampen in die 
Behältnisse erfolgte durch die anliefernde 
Kundschaft. Die Sammelbehälter befan-
den sich im Freien bzw. in einer nach drei 
Seiten offenen Halle. Alle während der 
Probenahme angelieferten Lampen waren 
in tadellosem Zustand und bei der Einla-
gerung in die Behälter gingen auch keine 
Lampen zu Bruch. Allerdings befanden 
sich im Behälter (Gitterbox) einige zer-
brochene Altlampen, die auch den Mess-
wert im Behälter erklären. Alle Messwerte 
lagen deutlich unter einem Zehntel des 
Arbeitsplatzgrenzwerts.

Ausblick 
Das Messprogramm der Unfallversiche-
rungsträger zur Ermittlung der Quecksilber-
exposition aus Leuchtmitteln ist auf  
drei Jahre angelegt. Auf der Basis dieser  
Ermittlungsergebnisse sollen in einer  
branchenspezifischen DGUV Information 
Schutzmaßnahmen zur Minimierung der 
Exposition beschrieben werden.

Ein ausführlicher Artikel zu den geschil-
derten Untersuchungen wird in der Fach-
zeitschrift Gefahrstoffe – Reinhaltung der 
Luft, Heft 1 – 2/2013, veröffentlicht.

Ingrid Thullner (069 29972-250) 
i.thullner@ukh.de

 
Wir bedanken uns besonders bei den  
Entsorgungsbetrieben Wiesbaden, die 
uns die Prüfkammermessungen durch 
hervorragende Unterstützung ermöglicht 
haben. 

Darstellung der Quecksilbermesswerte in Sammelstellen für Altlampen

Absaugung mit Prallplatte in AbfallsammelstelleRingabsaugung
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•	Unmittelbar nach dem Zerbrechen  
der Lampe ist die Quecksilberkonzen-
tration in der Luft am höchsten. Daher 
sofort die Fenster öffnen und für 15 
Minuten lüften. Die Raumnutzer soll-
ten in dieser Zeit den Raum verlassen. 

•	Erst nach der Lüftungsphase den 
Raum zu Reinigungsarbeiten betreten. 
Auch die Reinigungsarbeiten bei ge-
öffnetem Fenster durchführen.

•	Für die Reinigungsarbeiten Hand-
schuhe, z. B. Haushaltshandschuhe 
oder mit Kunststoff beschichtete 
Handschuhe, verwenden. Nach den 
Reinigungsarbeiten die Handschuhe 
über den Restmüll entsorgen.

•	Zum Aufnehmen der Glassplitter  
steifes Papier oder Karton verwenden. 
Für die Grobreinigung keinen Besen 
oder Staubsauger verwenden, diese 
wirbeln das Quecksilber wieder auf.

•	Die Glassplitter in ein verschließbares 
Gefäß geben. Auf glatten Bodenbele-
gen können der Staub und die kleinen 
Glassplitter mit angefeuchteten  
Papiertüchern aufgewischt werden, 
wobei diese anschließend in den  
o. g. Behälter gesteckt werden.

•	Splitter und Stäube, die auf Teppich-
böden, Teppichen, Polstermöbeln, 
Heimtextilien liegen, sollten mit einem 
Klebeband aufgenommen werden. 
Das Klebeband auch in den o. g. Be-
hälter geben. 

•	Nach der Grobreinigung können  
Teppichböden, Teppiche mit dem 

Staubsauger fein gereinigt werden. 
Den Staubsaugerbeutel und den  
Feinstaubfilter in die Restmülltonne 
entsorgen.

•	Bei der nächsten Reinigung mit dem 
Staubsauger ebenfalls für gute Raum-
durchlüftung sorgen. 

•	Hand- oder Tischstaubsauger sind  
für diese Reinigung nicht geeignet.

•	Nach den Reinigungsarbeiten Hände 
gründlich waschen.

 
Was ist mit ausrangierten Leuchtstoff-
lampen bzw. mit den Behältern, in denen 
sich der Bruch befindet, zu tun? 

•	Informieren Sie sich über den inner-
betrieblichen Entsorgungsweg und 
halten Sie diesen ein.

•	Geben sie die Altlampen bzw. den 
Behälter mit dem Lampenbruch bei 
der nächsten Schadstoffsammel-
stelle/Wertstoffhof ab. 

 
Wie kann Lampenbruch vermieden  
werden? 

•	Um Stromschläge zu verhindern, 
Leuchte vom Stromkreis trennen.

•	Die ausgebrannte Lampe erst, nach-
dem sie abgekühlt ist, herausdrehen 
(Vorsicht Oberflächentemperatur  
50 bis 60° C). Die Lampe möglichst 
am Kunststoffsockel anfassen, da 
die Entladungsrohre bruchempfind-
lich sind.

•	Die Altlampe in ein weiches Tuch 
wickeln oder in einen verschließba-
ren bruchsicheren Behälter legen.

•	Die neue Lampe erst unmittelbar  
vor dem Eindrehen aus der Verpa-
ckung nehmen.

•	Sofern möglich, Kompaktleuchtstoff-
lampen mit einem Hüllkolben aus 
Kunststoff oder Glas verwenden, der 
das Entladungsrohr weitgehend vor 
Bruch schützt.

•	Alternativ andere energiesparende 
Leuchtmittel, wie zum Beispiel LEDs, 
verwenden.
 
Weitere Infos: 
 
www.umweltbundesamt.de 
www.lichtzeichen.de 
www.zvei.org/licht

Was ist zu tun, wenn beim Lampenwechsel die (Kompakt-)Leuchtstofflampe 
zerbricht?

Das kann passieren: Beherzigen Sie unsere 
Tipps für den Fall der Fälle!
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Wir besuchen Herrn Rambis kurz nach 
seinem Umzug innerhalb von Wabern;  
er hat ein gemütliches barrierefreies Haus 
in einem ruhigen Neubaugebiet bezogen. 
Bauherr war sein Bruder, der natürlich 
alle Wünsche und Bedürfnisse unseres 
Versicherten beim Bau des Hauses weit-
gehend berücksichtigen konnte. Denn 
trotz High-Tec-Prothese ist Hans-Jürgen 
Rambis auch weiterhin zur Entlastung  
auf einen Rollstuhl angewiesen.

Herr Rambis, was ist eigentlich passiert?

Der Unfall passierte bei einem Einsatz der 
freiwilligen Feuerwehr am 15. März 1997. 
Eigentlich hatte der Ortswehrführer wegen 
der Eigensicherung der Feuerwehrleute 
den Befehl zum kontrollierten Abbrennen 
des landwirtschaftlichen Betriebes gege-
ben. Es stellte sich aber heraus, dass sich 
noch Kühe im brennenden Stall befanden. 
Diese sollten mit einem Löschangriff ge-
rettet werden. Beim Versuch, die ange-
ketteten Kühe zu befreien, keilte eine aus 
und traf mich am linken Knie.

Was geschah nach dem Unfall?

Ich wurde mit Verdacht auf Außenbandab-
riss ins Krankenhaus Fritzlar transportiert. 
Leider stellte sich dort heraus, dass es 
sich um eine Schienbeinkopftrümmerfrak-
tur mit Abriss aller Bänder handelte. Nach 
dieser Diagnose wurde ich sofort ins Kli-
nikum Kassel verlegt. Zahlreiche Opera- 
tionen folgten, bei denen unter anderem 
Knochen aus dem Beckenkamm entnom-
men wurden; ein Erfolg stellte sich aller-
dings nicht ein. Platten und Schrauben 

brachten keine Stabilität. Schließlich 
erhielt ich eine Kreuzbandplastik und 
neue Bänder aus einer Organspende.  
Im November 1998 wurde das Gelenk 
versteift, was zu einer Beinverkürzung  
mit entsprechender Fehlhaltung führte.

Zu allem Überfluss erwischte mich Ende 
August 2001 ein Geisterfahrer, als ich auf 
dem Weg zur Arbeit war. Das vorgeschä-
digte Bein brach erneut und wurde durch 
die medizinischen Eingriffe immer kürzer. 

Ich entwickelte chronische Schmerzen 
durch die Überlastung des anderen Beins 
und war viele Jahre lang auf morphin- 
haltige Medikamente angewiesen.

Wie ging es weiter im Beruf?

Ich arbeite als Werkschutzfachkraft am 
Empfang eines großen Automobilwerks. 
Mein Arbeitsplatz ist sicher, auch eine 
Umsetzung und die barrierefreie Ausstat-
tung meines Arbeitsplatzes stellen keine 
Probleme dar. Seit dem Unfall kann ich 
natürlich nicht mehr im aktiven Feuer-
wehrdienst tätig sein.

Sie haben im Herbst 2009 eine folgen-
schwere Entscheidung getroffen, indem 
Sie die Amputation des geschädigten 
Beins verlangt und durchgesetzt haben. 
Haben Sie diese Entscheidung inzwischen 
bereut?

Ich hatte ununterbrochen Schmerzen,  
war auf starke Medikamente angewiesen 
und verlor zunehmend die Lebensfreude. 
Es musste einfach etwas passieren. Die 
Entscheidung zur Amputation habe ich 
auch nicht allein getroffen, sondern zu-
sammen mit meinem behandelnden Arzt 
und meinem langjährig vertrauten und 
inzwischen befreundeten Physiotherapeu-
ten. Die UKH hat dann schnellstens für 
eine psychologisch-neurologische Unter-
suchung in der Berufsgenossenschaft- 
lichen Unfallklinik Frankfurt gesorgt. Dort 
wurde ich auf Herz und Nieren geprüft  
um festzustellen, ob ich psychisch stabil 
war und meine Entscheidung tatsächlich 
feststand. 

„Alles ist besser als zweifeln und grübeln“
Wir stellen vor: Hans-Jürgen Rambis aus Wabern

Hans-Jürgen Rambis aus Wabern erlitt mit 34 Jahren einen Unfall bei einem Löschein-
satz der Freiwilligen Feuerwehr. Um seine gesundheitliche Lage zu verbessern, traf er 
eine spektakuläre Entscheidung: Er entschloss sich dazu, seinen linken Unterschenkel 
amputieren zu lassen.

Hans-Jürgen Rambis in seinem barrierefreien Heim
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Den Test habe ich bestanden – das Bein 
wurde amputiert. Ich erhielt zu guter  
Letzt ein lernendes computerunterstütztes 
Kniegelenk mit Beinprothese. Der Schaft 
für die Prothese, der aus Chrom und Titan 
besteht, ist fest im Oberschenkelknochen 
verankert. Leider funktionierte dieses 
High-Tec-Produkt von Anfang an nicht 
richtig, so dass wir uns inzwischen für 
eine Alternative entschieden haben: das 
C-Leg von Otto Bock.

Wie hat sich Ihr Leben entwickelt,  
besonders im sozialen Kontext ? 
 
Wir haben einen guten familiären Zusam-
menhalt. Mein Bruder hat mir zum Beispiel 
dieses schöne barrierefreie Haus gebaut. 
An meinem Arbeitsplatz bin ich kollegial 
gut eingebunden.

Viele soziale Kontakte habe ich bisher 
vernachlässigen müssen, weil ich mich 
zwangsläufig ununterbrochen mit meiner 
Krankheit beschäftigt habe, vor allem 
wegen der starken Schmerzen, die mich 
doch sehr beeinträchtigen. Trotzdem ma-
che ich natürlich bei vielen Aktionen mit.

Was sind aus heutiger Sicht Ihre größ-
ten Erfolge? Sind Sie zufrieden mit dem 
Erreichten?

Ich bin sehr stolz darauf, dass ich den 
Schmerzmittelentzug im Jahr 2010 ganz 
allein und sehr erfolgreich durchgezogen 
habe. Seit der Amputation haben die 
Rückenschmerzen deutlich nachgelassen. 
Im Laufe der Jahre habe ich mich zu mei-
nem eigenen medizinischen „Kompetenz-

zentrum“ entwickelt. Heute unterstütze 
ich sogar andere Menschen mit Ratschlä-
gen. Man muss als Patient seine Rechte 
einfordern, auf seinen eigenen Körper 
hören und sich Gehör verschaffen. Das 
gelingt mir inzwischen gut. 

Was geben Sie Menschen mit auf den 
Weg, die jetzt noch ganz am Anfang eines 
neuen Lebens nach einem Unfall stehen?  
 
Psychologische Betreuung war bei mir 
zum Beispiel nicht nötig, da ich eine  
positive Grundeinstellung zu Schicksals-
schlägen habe und Probleme einfach 
anpacke. Ich bin da lösungsorientiert  
und habe einen gesunden Pragmatismus 
entwickelt.

Also: Wichtig ist es, aktiv zu werden und 
sich selbst zum Fachmann für seine medi-
zinischen Probleme zu machen. Zusam-
men mit Ärzten, Therapeuten und, nicht 
zu vergessen, mit der UKH findet man für  
alle Widrigkeiten des Lebens irgendwie 
eine Lösung.

Man sollte in seinem Leben auch für Ab-
wechslung sorgen, ob mit Hobbys, Freun-
den oder anderem Engagement. Alles ist 
besser als zweifeln und grübeln.

Das Gespräch führte Sabine Longerich 
 (069 29972-619), s.longerich@ukh.de 

Fotograf: Jürgen Kornaker

Hans-Jürgen Rambis ist auch weiterhin auf den Rollstuhl angewiesen.

Auch das Badezimmer ist barrierefrei.

„Wichtig ist es, 
selbst aktiv zu werden.  

Gemeinsam findet  
man eine Lösung …“
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Herr Hammon, wie sind Sie auf das Film-
projekt GOLD aufmerksam geworden?

Hammon: Das ist eine verrückte Geschich-
te. Ich hatte einen Arbeitsunfall gehabt, 
war vom Dach gefallen, sieben Meter tief, 
und lag im Krankenhaus. Einige Knochen 
waren gebrochen und das Rückgrat ge-
quetscht, aber ich habe riesiges Glück 
gehabt, es war keine Querschnittlähmung. 
Nach einer Woche in der Klinik klingelte 
das Handy und einer der Produzenten, 
Andreas Schneider, fragte mich, ob ich 
die Kamera in seinem neuen Filmprojekt 
übernehmen wollte. Er erzählte mir von 
GOLD und ich sagte natürlich zu, es schien 
mir wie ein Wink des Schicksals.

Waren Sie als Regisseur oder Kamera-
mann zuvor schon einmal in Berührung 
gekommen mit Themen wie Rehabilita-
tion oder Behindertensport?

Hammon: Ja, im Jahr 2000 hatte ich über 
meine Frau eine junge paralympische 
Sportlerin kennengelernt: Sabine Wagner 
bereitete sich damals gerade auf die Para-
lympics in Sydney vor. Meine Frau und ich 
waren fasziniert von der Persönlichkeit 
und dem Thema, deshalb haben wir be-
gonnen, mit Sabine zu drehen, aber wir 
haben damals keine Geldgeber und kein 
Interesse gefunden. Geblieben ist nur der 
Traum weiterzumachen, und der hat sich 
mit GOLD auf eine andere Weise erfüllt.  
 
 

Kurz nach Beginn der Dreharbeiten sind 
Sie von der Kameraführung in die Regie 
gewechselt. Gibt es Schlüsselszenen, von 
denen Sie von Beginn an wussten, dass 
Sie den Film tragen würden?

Hammon: Da gibt es einige. Zum Beispiel 
meine erste Begegnung mit Kurt Fearnley. 
Er kam gerade vom New York Marathon. 
Nach 20 Kilometern war sein Steuergerät 
kaputtgegangen, das bewirkt eine Brems-
wirkung auf das Vorderrad. Er ist weiterge-
fahren und Zweiter geworden. Diese Kraft 
hat mich umgehauen. Bei Henry Wanyoike 
ist es die Geschichte seines Engagements. 
Kennen Sie das Kuh-Projekt?

Nein, erzählen Sie.

Hammon: Henry hat auf einer seiner Rei-
sen Boris Becker getroffen, der war offen-
bar begeistert von ihm und fragte, ob er 
etwas für ihn tun könne. Henry bat ihn, 

einige Kühe zu spenden, die wollte er 
Familien in seinem Dorf schenken. Und 
jedes neue Kälbchen würde er ebenfalls 
verschenken. Boris Becker hat das ge-
macht. Inzwischen hat Henry 58 Kühe 
verschenkt und Familien damit geholfen, 
einen Lebensunterhalt zu verdienen. 

Gibt es auch eine Schlüsselszene mit 
Schwimmerin Kirsten Bruhn, die ja Mit-
glied im DGUV Team ist?

Hammon: Das sind für mich unsere Dreh-
tage in der BG-Unfallklinik in Hamburg 
Boberg. Kirsten erzählt da, wie sie ganz 
unten war. Wie sie zum ersten Mal reali-
siert hat, dass die Lähmung irreversibel 
ist. Wir haben da auch einen jungen  
Mann gefilmt, der scheinbar endlos lange 
braucht, um von seinem Bett in den Stuhl 
zu kommen, und man ahnt plötzlich, wie 
viel Kraft, Energie und Training es Kirsten 
gekostet hat, aus diesem Tief wieder raus- 
zukommen. 

„Diese Kraft hat mich umgehauen“
Filmprojekt „GOLD – Du kannst mehr, als Du denkst!“

Der Film „GOLD – Du kannst mehr, als Du denkst“ kommt am 28. Februar 
2013 in die Kinos. GOLD ist eine Produktion der Parapictures Film Produc-
tion auf Initiative der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). 
Die Regie führt Michael Hammon. Schirmherren des Projekts sind Bundes- 
innenminister Dr. Hans-Peter Friedrich und Willi Lemke, Sonderberater  
des UN-Generalsekretärs für Sport im Dienste von Frieden und Entwicklung. 

Regisseur und Kameramann Michael Hammon berichtet im Interview über seine Eindrücke 
und Empfindungen bei den Dreharbeiten.

Michael Hammond bei den Dreharbeiten mit Kirsten Bruhn
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Sie haben auch bei den Paralympics in 
London gedreht. Hat das Ihren Blick auf 
den Behindertensport noch einmal ver-
ändert?

Hammon: Für mich war das ein Höhepunkt 
der Arbeit. Diese Athleten aus aller Welt 
erleben zu dürfen, das war unglaublich 
beeindruckend. Interessant war aber auch 
zu sehen, wie die einzelnen Nationen mit 
ihren paralympischen Sportlerinnen und 
Sportlern umgehen. Die Prämien sind ja 
insgesamt ziemlich klein und man fragt 
sich, warum machen diese Athleten das? 
Warum nehmen sie so viele Mühen, so viel 
Schmerz auf sich? 

Das Motto des Films lautet ja „GOLD – 
Du kannst mehr, als Du denkst“. Dieser 
Satz richtet sich ja nicht nur an Menschen 
mit Behinderung, sondern an alle. Können 
Sie selbst damit etwas anfangen?

Hammon: Ja, auf jeden Fall. Wir anderen 
brauchen ja manchmal nur einen kleinen 
Anlass, um die Welt grau in grau zu sehen 
und uns selbst zu bemitleiden. Für mich 
ist es deshalb sehr wichtig, diese Botschaft  
zu transportieren, und ich hoff e, der Film 
wird ihr gerecht werden. 

Im Moment sind Sie gerade dabei, das 
Filmmaterial zu schneiden und zusam-
menzufügen. Ein sehr sensibler Moment, 
was ist Ihnen jetzt wichtig?

Hammon: Der Schnitt ist der wichtigste 
Teil der Arbeit. Jetzt geht es darum, eine 
Balance und einen Spannungsbogen zu 
fi nden. Ich möchte alle drei Geschichten 
zu einer Einheit verweben und dazu ist 
der Sport eine gute Klammer. Am Ende 
soll eine Antwort auf die Frage stehen: 
Was treibt Menschen zu solchen Taten?

Quelle: DGUV

Das Filmteam mit Kurt Fearnley bei den Dreh-
arbeiten in Australien
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Die UKH hat dies auch schon in der Ver-
gangenheit mit einer quali� zierten Heil-
verfahrenssteuerung erfolgreich prakti-
ziert. Das UKH Reha-Management nimmt 
nun die positiven Erfahrungen der Vergan-
genheit auf und führt sie erfolgreich weiter. 
Die Beteiligung unserer Versicherten rückt 
noch stärker in den Vordergrund. Diese 
stehen nach einem Arbeitsunfall vor ei-
nem Berg von Fragen und Zukun� ssorgen.

Das UKH Reha-Management
Zusammen mit den Versicherten, den 
behandelnden Ärztinnen und Ärzten so-
wie anderen Beteiligten wollen wir die 
Rehabilitation zum bestmöglichen Ergeb-
nis führen. Unser Reha-Management sorgt 
frühzeitig für einen reibungslosen Ablauf 
und für die Koordination aller wichtigen 
Maßnahmen. Ein dichtes Netzwerk von 
spezialisierten Medizinern, Unfall- und 
Rehabilitationskliniken sowie beruflichen 
Bildungseinrichtungen steht uns zur Seite. 
Die hohe Qualität der Rehabilitation wird 
so sichergestellt.

Gemeinsam mit den Versicherten erarbei-
ten wir individuelle Reha-Pläne. Unter-
stützt werden wir dabei von erfahrenen 
Unfallchirurgen der Netzwerkkliniken 
BG-Unfallklinik Frankfurt am Main, Univer-
sitätsklinikum Frankfurt am Main sowie 
Klinikum Bad Hersfeld.

Das Verfahren
Unsere Versicherten erhalten innerhalb 
von zwei Wochen nach dem Unfall einen 
Anruf von einem unserer Reha-Manager. 
Nach einer individuellen Beratung werden 
einige Fragen geklärt, z. B.: 

• Welche Tätigkeit haben die 
Versicherten bisher ausgeübt?

• Wie ist eine Rückkehr an den 
Arbeitsplatz möglich?

• Welche Hilfsmittel werden kün� ig 
benötigt und wie lange?

• Welche Hindernisse stehen 
evtl. einer schnellen Gesundung 
entgegen?

 

Gemeinsam planen wir dann – ggf. mit 
weiteren Experten – die auf die jeweiligen 
Bedürfnisse zugeschnittene Rehabilita-
tion und Wiedereingliederung.

Die Ergebnisse werden in einem Reha- 
Plan festgehalten. 

Koordination und Kooperation
Sobald der Reha-Plan feststeht, informiert 
das Reha-Management alle am Prozess 
Beteiligten und koordiniert die nahtlose 
Durchführung der Maßnahmen. Wir ertei-
len alle erforderlichen Au� räge für medi-
zinische Behandlungen und Therapien. 
Im Verlauf der Rehabilitation gleichen wir 
das Tätigkeitspro� l des Versicherten mit 
dem Behandlungsfortschritt (Fähigkeits-
pro� l) ab. Hierbei besteht die Möglichkeit, 
bei au� retenden Heilverlaufsstörungen 
frühzeitig zu reagieren. Bei Änderungen 
im Heilverlauf passen wir den Reha-Plan 
ganz individuell an.

Unsere Versicherten haben mit dem Reha-
Manager für alle Belange einen festen 
Ansprechpartner im gesamten Heilverfah-
ren. Diese Zusammenarbeit fördert das 
gegenseitige Vertrauen.

Erste Ergebnisse
Bereits in den ersten Wochen nach 
Einführung des UKH Reha-Managements 
zeigen sich positive Ergebnisse. Viele 
Beteiligte loben die hervorragende medi-
zinische Versorgung, die Beratungsquali-
tät und die Transparenz des Verfahrens. 

Zur Qualitätssicherung werden die Er-
gebnisse des Reha-Managements voll-
ständig erfasst und evaluiert. Dies bietet 
die Chance, in einer unserer nächsten 
inform-Ausgaben einen umfassenden 
Erfahrungsbericht zu verö� entlichen.

Valon Gashi (069 29972-487)
v.gashi@ukh.de

Wir haben einen Plan!
Neu: Das UKH Reha-Management

Nach einer fast zweijährigen Projektphase wurde das UKH Reha-Management im Sep-
tember 2012 eingeführt. Was verbirgt sich hinter dem neuen Verfahren? Welche Vorteile 
hat es für unsere Versicherten? Nach einem Unfall sollen die Verletzten eine optimale 
und auf sie zugeschnittene Rehabilitation erhalten, und zwar mit allen geeigneten Mit-
teln. Die Wiederherstellung der Gesundheit, die Rückkehr in die Familie, in das soziale 
Umfeld und an den Arbeitsplatz sind gleichermaßen wichtig.

Die neuen Flyer 
der UKH zum Reha-
Management
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Viele Schulklassen nutzen die laufende 
Skisaison für eine Skifreizeit. Regelmäßig 
stellt sich die Frage, was genau dabei 
versichert ist und wo die Grenzen für den 
Verlust des gesetzlichen Unfallversiche-
rungsschutzes verlaufen.

Kostenloser Versicherungsschutz
Kinder, die während einer von ihrer Schule 
organisierten Skifreizeit verunglücken, 
stehen unter dem Schutz der gesetzlichen 
Schüler-Unfallversicherung. Der Versiche-
rungsschutz ist für Schüler und Eltern 
kostenlos und unabhängig von der Dauer 
des Ausflugs. Er umfasst die An- und Ab-
reise und bezieht sich auf schulbezogene 
Aktivitäten während des Aufenthaltes. 

Schulische Organisation ist erforderlich
Voraussetzung für alle Leistungen: Der 
Auslandsaufenthalt muss von der Schule 
geplant und durchgeführt sein. Dann sind 
die Schüler bei beaufsichtigten, gemein-
sam unternommenen sportlichen Akti-
vitäten gut versichert. Privat organisierte 
Reisen sind nicht gesetzlich unfallversi-
chert! Für den Versicherungsschutz ist es 
unerheblich, ob die Skifreizeit in Deutsch-
land oder im Ausland statt� ndet. Nicht 
unerheblich ist allerdings die Unfall-Prä-
vention: Lehrer und Schüler sollten sich 
ausreichend lange im Sportunterricht 
auf die Skifreizeit vorbereiten, um Unfälle 
möglichst zu vermeiden.

Discobesuche sind nicht versichert
Natürlich hat der gesetzliche Versiche-
rungsschutz auch seine Grenzen. Während 
des Aufenthaltes sind alle Tätigkeiten ver-
sichert, die in direktem Zusammenhang 
mit dem Schulbesuch stehen, zum Bei-
spiel von der Schule organisierte Muse-

umsbesuche oder gemeinsame sport-
liche Veranstaltungen. Nicht versichert 
sind Freizeitunfälle, etwa während abend-
licher Discobesuche oder bei privaten 
Besorgungen. In diesen Fällen übernimmt 
aber die gesetzliche oder die private 
Krankenversicherung des Betro� enen 
die medizinischen Kosten.

Unsere Empfehlung:
Schüler, die gesetzlich krankenversi-
chert sind, sollten während eines Aus-
landsaufenthaltes immer die Euro-
päische Krankenversicherungskarte 
(European Health Insurance Card – EHIC) 
mit sich führen. Sie bestätigt den aus-
ländischen Leistungserbringern, dass 
die Übernahme der Behandlungskosten 
durch die deutsche Sozialversicherung 
erfolgt. 

Und wenn doch etwas passiert?
Die rechtliche Verpflichtung der Schule, 
der UKH jeden Versicherungsfall innerhalb 
von drei Tagen anzuzeigen, besteht auch 
bei Unfällen während einer Skifreizeit im 
Ausland.

Wenn das verletze Kind wegen der Unfall-
folgen die Heimreise nicht im Klassen-
verband antreten kann oder eine weitere 
medizinische Versorgung in Deutschland 
zeitnah erfolgen muss, organisieren die 
Mitarbeiter der Unfallkasse Hessen auch 
den erforderlichen Rücktransport in die 
Heimat. Bitte nehmen Sie in diesem Fall 
unbedingt telefonisch Kontakt mit uns 
auf (069 29972-440). Wir beau� ragen ein 
fachlich quali� ziertes Unternehmen mit 
dem sicheren und bequemen Rücktrans-
port.  

Sturz bei der Abfahrt
Ein Schüler stürzt bei der letzten Abfahrt 
und wird mit mehreren Knochenbrüchen 
in ein Krankenhaus vor Ort transportiert. 
Die medizinische Behandlung, sowohl 
vor Ort als auch in Deutschland, und den 
Rücktransport bei medizinischer Not-
wendigkeit bezahlt in diesem Fall die 
Unfallkasse Hessen. Weitere Leistungen 
können folgen, etwa eine Rehabilitation 
mit Krankengymnastik oder auch Förder-
unterricht, damit der Schüler in der 
Schule den Anschluss nicht verpasst.

      

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

Sicher in die Skifreizeit
Schüler sind auch bei Auslandsaufenthalten unfallversichert

Winterzeit: Zeit der Skifreizeiten! Die gute Nachricht: Schüler stehen auch bei Aus-
landaufenthalten wie einer Skifreizeit unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallver-
sicherung. Die schlechte: Der Versicherungsschutz besteht nicht rund um die Uhr. Lehr-
krä� e und Schüler sollten also unbedingt ein paar Verhaltensregeln beachten, damit 
alle die Freizeit genießen können und gesund und munter zurück nach Hause kommen.

Gute Tipps von der UKH – für Eltern und 
Lehrkrä� e
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Eine Schule für alle Kinder
Vision oder Realität: eine Schule, in der 
alle Kinder lernen können. Kinder ohne 
Behinderungen und solche, die im Roll-
stuhl sitzen; Kinder mit Sehbeeinträchti-
gungen oder Lernschwächen; Kinder mit 
Down-Syndrom; Kinder, die gewickelt 
werden müssen; autistische Kinder, Hoch-
begabte sowie Kinder, die kaum ein Wort 
sprechen können. In der Sophie-Scholl-
Schule in Gießen ist jedes Kind willkom-
men, so wie es ist: mit seinen Stärken und 
besonderen Fähigkeiten genauso wie mit 
seinen Schwächen.

400 Jungen und Mädchen besuchen die 
Klassen eins bis zehn. Jede Lerngruppe 
besteht aus bis zu 22 Kindern und umfasst 
fünf Kinder mit Anspruch auf sonderpäda-
gogische Förderung. „Wir versuchen alle 
aufzunehmen, die zu uns kommen wol-
len“, sagt Ralph Schüller. Ralph Schüller 
leitet die Schule, deren Konzept 2009  
mit dem bundesweit ausgeschriebenen 
Jakob Muth-Preis für inklusive Schulent-
wicklungsarbeit ausgezeichnet wurde. 

Aufzug, Rampe, Wickelraum  
Natürlich ist die inklusive Sophie-Scholl-
Schule barrierefrei. Aber man muss schon 
genau hinsehen, um die Besonderheiten 
zu erkennen. Dem aufmerksamen Beob-
achter fällt auf, dass die Klassenräume  
im Erdgeschoss ebenerdig zum Schulhof 
liegen. Schiebetüren ermöglichen den 
barrierefreien Zugang. Eine flache Rampe 

führt in die Aula. Neben dem Treppen-
haus fährt ein Aufzug in den ersten Stock. 
Fragt man Ralph Schüller nach weiteren 
baulichen Extras, bekommt man den 
Wickelraum gezeigt. Dort befindet sich 
ein absenkbarer Wickeltisch. Es gibt zwei 
separate behindertengerechte Toiletten.  
„Natürlich haben wir überall breite Gänge 
und Türen, aber das ist ja in den meisten 
Schulen so“, sagt Schüller. In manchen 
Klassenzimmern stehen Tische, die für 
Rollstuhlfahrer geeignet sind. Es gibt 
spezielle Leselampen für Kinder mit  
Sehbeeinträchtigungen; manche nutzen 
Laptops mit Sprachausgabe, um sich 
verständlich zu machen. 

Inklusiv lernen
„Wichtiger als das Bauliche ist, wie die 
Kinder bei uns unterrichtet werden. Wenn 
Kinder mit und ohne Behinderung in einer 

Gemeinsam lernen – mit und ohne Behinderung
Die Sophie-Scholl-Schule in Gießen zeigt den Weg

Von einer inklusiven Bildungslandschaft sind wir in Deutschland, trotz gesetzlicher Vor-
gaben, noch weit entfernt. Glücklicherweise gibt es bereits einzelne Schulen, die zei-
gen, dass Inklusion tatsächlich funktioniert. Beispielhaft dafür ist die Gießener Sophie-
Scholl-Schule für Kinder mit und ohne Behinderungen.

Gemeinsames Lernen 
funktioniert

Inklusion ...

ist die zentrale Forderung der UN-Behin-
dertenrechtskonvention, die seit 2009 
in Deutschland geltendes Recht ist. In-
klusion bedeutet: Alle Menschen haben 
das gleiche Recht auf Entwicklung und 
Teilhabe in der Gesellschaft – ganz 
gleich, wie stark Einzelne dabei unter-
stützt werden müssen.
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Lerngruppe zusammen lernen, wird mehr 
und anderes Personal benötigt, als dies 
in der Schule sonst vorgesehen ist“, er-
läutert Schüller. „Deshalb arbeiten wir  
in multi-professionellen Teams.“ Je Lern-
gruppe gibt es eine Regelschullehrkraft, 
dazu kommt eine halbe Stelle für die 
Förderschullehrkraft und eine halbe Erzie-
herstelle. Zusätzlich gibt es die Schulbe-
gleiter, die den Kindern mit besonderem 
Förderanspruch zugeordnet sind, sowie 
Hilfskräfte im Freiwilligen Sozialen Jahr 
(FSJ). So kann es sein, dass bei 22 Kin-
dern sieben Erwachsene sitzen, mindes-
tens aber drei. „Als die Schule im Jahr 
1998 startete, war es schwierig, Eltern  
von Kindern ohne Behinderung davon zu 
überzeugen, ihr Kind bei uns anzumel-
den“, erzählt Schüller. Heute kommen  
auf einen Platz zwei Anmeldungen. 
„Überzeugt hat, dass wir sehr individuell 

auf jedes Kind eingehen und dass wir 
eine ganztägige Betreuung anbieten.“

Erwartungen und Forderungen
Die Sophie-Scholl-Schule schafft es, die 
Erwartungen der Eltern zu erfüllen. Eltern 
von Kindern mit Behinderung melden ihr 
Kind an, weil sie davon ausgehen, dass 
ihren Kindern der Umgang mit Kindern 
ohne Behinderung gut tut. Eltern von 
Kindern ohne Behinderung wünschen den 
Kontakt mit Menschen mit einer Behinde-
rung, um bei ihren Kindern eine Unsicher-
heit im Umgang zu vermeiden, die Eltern 
häufig bei sich selbst feststellen. Alle 
profitieren durch eine positive Entwick-
lung ihrer Sozialkompetenz.

„Behinderte Kinder sind genauso selbst-
verständlicher Bestandteil der Klasse wie 
nichtbehinderte Kinder. Die nichtbehin-
derten Kinder erleben Behinderung hier 
als etwas Normales“, sagt Ralph Schüller. 
Die Kinder werden für den gesellschaft-
lich notwendigen Umgang mit Vielfalt und 
Heterogenität fit gemacht.

Inklusion funktioniert nicht ohne Geld 
Die Sophie-Scholl-Schule zeigt, dass 
Inklusion funktioniert. Aber deutlich wird 
auch: Kinder mit und ohne Behinderung 
gemeinsam lernen zu lassen, stellt be-
sondere Ansprüche sowohl an die räum-
liche Ausstattung von Schulen als auch 
an die Ausbildung und Verfügbarkeit von 
Lehrpersonen. „Ressourcen“ werden 
damit zum wichtigsten Stichwort in der 
Debatte um Inklusion. 

„Inklusion kostet Geld und wir haben die 
Mittel, weil wir in privater Trägerschaft der 
Lebenshilfe Gießen sind und Schulgeld 
erheben“, sagt Schüller. „Mit der Unter-
zeichnung der UN-Behindertenrechtkon-
vention 2009 hat Deutschland die Inklusi-
on beschlossen. Momentan wird versucht, 
mit den vorhandenen Mitteln einem neu-
en und höheren Anspruch gerecht zu 
werden. Für Inklusion muss mehr inves-
tiert werden.“

Die Sophie-Scholl-Schule beweist, dass 
sich jeder Aufwand lohnt. 

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

Thema heute: „Menschen mit Behinderungen“

Schulbegleiter helfen, wo es nötig ist.

„In der Sophie-Scholl-
Schule in Gießen ist  
jedes Kind willkommen, 
so wie es ist.“

Aktionsplan der gesetzlichen 
Unfallversicherung

Die gesetzliche Unfallversicherung hat 
einen eigenen Aktionsplan zur Umset-
zung der UN-Behindertenrechtskonven-
tion beschlossen. Mit 73 Aktionen, Maß-
nahmen und Projekten will sie einen 
nachhaltigen Beitrag zu einer inklusiven 
Gesellschaft leisten. Den vollständigen 
Text des Aktionsplans finden Sie unter 
www.dguv.de, Webcode d133311.

Ralph Schüller, Schulleiter
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12.10.2011, 12:30 Uhr: Die 80-jährige Frie-
da A. hat gerade zusammen mit ihrem 
vier Jahre älteren Ehemann zu Mittag  
gegessen und anschließend den Esstisch 
wieder abgeräumt. Als die nur 1,57 Meter 
große Frau versucht, ihrem an schwerer 
Demenz erkrankten Ehemann zu helfen, 
sich von seinem Stuhl aufzurichten, pas-
siert es: Anton A. verliert für einen Mo-
ment das Gleichgewicht, stürzt und reißt 
seine Frau mit zu Boden.

Während Herr A. den Sturz unbeschadet 
übersteht, erleidet seine Ehefrau bei dem 
Unfall Prellungen am linken Unterarm.  
Der über den Hausnotruf herbeigerufene 
Pflegedienst bringt Frau A. zur Untersu-
chung in die Praxis eines nahegelegenen 
Durchgangsarztes. Bei einer eingehenden 
Untersuchung auf möglicherweise vor-
handene Brüche und innere Verletzungen 
lassen sich außer den Prellmarken am 
linken Unterarm und einer leichten Ver-
stauchung des linken Handgelenks keine 
weiteren Sturzverletzungen feststellen. 

Zwei Wochen später sind die Prellungen 
am Unterarm von Frau A. nur noch als 
leicht gelbliche Flecken zu erkennen und 

Anfang November sind sie vollständig 
verschwunden. Auch das Handgelenk ist 
wieder völlig schmerzfrei beweglich.

Eine neue Diagnose
Im November wird Frau A., die schon vor 
dem Unfall vom 12.10. mit zwei künstlichen 
Hüftgelenken versorgt war, aufgrund von 
spontan eingetretenen Beschwerden und 
Bewegungseinschränkungen in der Hüfte 
radiologisch untersucht. Hierbei wird die 
überraschende Verdachtsdiagnose ge-
stellt: „Vorderer Beckenringbruch rechts, 
Bruch des linken Hüftpfannenersatzes 
sowie Bruch des zweiten Lendenwirbel-
körpers.“  Weiterhin zeigen die Aufnahmen 
des Computertomographen (CT) auch 
einen Bruch des Kreuzbeins, der nach 
Ansicht des Radiologen mit Sicherheit 
älteren Datums sei. Hinsichtlich des Alters 
der anderen Frakturen werden keine Fest-
stellungen getroffen. Die weitere Behand-
lung erfolgt stationär in einem nahegele-
genen Krankenhaus.

Unfallmeldung und weitere Ermittlungen 
Frau A. führt die Knochenbrüche auf das 
Ereignis von Oktober zurück und meldet 
der UKH den Sturz als Arbeitsunfall. Die 
UKH prüft zunächst, ob Frau A. zur Zeit des 
Unfalls unter Versicherungsschutz stand: 
Nur wenn Frau A. den Unfall als Pflegeper-
son erlitten hat, ist überhaupt an einen 
Arbeitsunfall zu denken. Frau A. gibt an, 
ihren Ehemann, der der Pflegestufe II 
zugeordnet ist, täglich drei Stunden selbst 
gepflegt zu haben. Weiterhin erklärt sie, 
im Rahmen der Essensreichung gestürzt 
zu sein, die mit der Pflege ihres Mannes 
im Zusammenhang stand.  

Keine weiteren Leistungen trotz Unfall bei Pflege
Aus der Arbeit des Rentenausschusses 

Mehr als zwei Drittel der in Deutschland pflegebedürftigen Menschen werden zuhause 
versorgt und betreut. Die Pflege erfolgt in diesen Fällen meist durch Angehörige, aber 
auch durch Nachbarn oder Freunde. Die Pflegeperson steht während der Pflegetätigkeit 
und auf Wegen, die mit der Pflege zusammenhängen, unter dem Schutz der gesetz-
lichen Unfallversicherung. Wir berichten heute von einem Unfall bei häuslicher Pflege, 
über dessen Folgen der Rentenausschuss zu entscheiden hatte.

Im Rahmen der Pflege ihres schwerkranken 
Mannes wurde Frau A. fast selber zum Pflege-
fall: nur einer der  vielen Fälle, mit denen sich 
der Rentenausschuss der UKH befasste. 
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Definition „Pflegeperson“
„Pflegepersonen ... sind Personen, 
die nicht erwerbsmäßig einen Pflege-
bedürftigen im Sinne des § 14 wenigs-
tens 14 Stunden wöchentlich in seiner 
häuslichen Umgebung pflegen. Leis-
tungen zur sozialen Sicherung nach  
§ 44 erhält eine Pflegeperson nur 
dann, wenn sie eine pflegebedürftige 
Person wenigstens 14 Stunden wö-
chentlich pflegt“ (§ 19 SGB XI).

Definition „Pflegebedürftigkeit“
„Pflegebedürftig ... sind Personen, die 
wegen einer körperlichen, geistigen oder 
seelischen Krankheit oder Behinderung 
für die gewöhnlichen und regelmäßig 
wiederkehrenden Verrichtungen im Ab-
lauf des täglichen Lebens auf Dauer,  
voraussichtlich für mindestens sechs 
Monate, in erheblichem oder höherem 
Maße (§ 15) der Hilfe bedürfen“ (§ 14 Abs. 
1 SGB XI). 

 
Nach Prüfung der Sachlage bestehen für 
die UKH keine Zweifel am Versicherungs-
schutz. Neben den Befunden des erst- 
behandelnden Arztes fordert der Sach- 
bearbeiter auch einen Bericht über den 
stationären Krankenhausaufenthalt sowie 
die Röntgen- und CT-Aufnahmen an.

Zweifel am Unfallzusammenhang
Nachdem bereits die relativ große zeit-
liche Diskrepanz von ca. einem Monat 
zwischen dem Unfallereignis und den 
eingetretenen Beschwerden in der Hüfte 
einen Unfallzusammenhang zumindest 
fraglich erscheinen ließ, erhärten die 
beigezogenen Unterlagen diese Zweifel. 
So werden neben den festgestellten Frak-
turen erhebliche degenerative Veränderun-
gen sowie eine ausgeprägte Osteoporose 
der Wirbelsäule und Hüfte beschrieben. 
Der Beratungsarzt der UKH empfiehlt, den 
Sachverhalt vorsorglich einem versierten 
Radiologen zur Beurteilung vorzulegen. 

Schwierige Zusammenhangsfrage
Der Radiologe kommt auf Grundlage der 
am 11. November gefertigten CT-Aufnah-
men zu dem Ergebnis, dass der zweite 

Lendenwirbelkörper bereits vor dem Sturz 
am 12. Oktober angebrochen gewesen 
sein dürfte. Er hält es jedoch für möglich, 
dass der vollständige Bruch dann bei dem 
Unfall erfolgt sein könnte. Leider wurde 
damals keine Magnetresonanztomogra-
phie (MRT) durchgeführt. Diese hätte 
sofort Klarheit gebracht. Ein Unfallzusam-
menhang kann wegen dieser Vorschädi-
gung nicht hinreichend wahrscheinlich 
gemacht werden.

In Bezug auf den Bruch am Beckenring 
und des Hüftpfannenersatzes ist nur von 
sehr diskreten haarfeinen Frakturen aus-
zugehen. Sie müssen, bedingt durch die 
Gesamtkonstitution der Versicherten, 
nicht zwingend durch das Unfallereignis 
hervorgerufen worden sein.

Mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ...
Der Beweismaßstab für die Beurteilung 
des Ursachenzusammenhangs ist die so 
genannte „hinreichende Wahrscheinlich-
keit“. Hinreichend wahrscheinlich ist  
der Zusammenhang dann, wenn vernünf-
tige Zweifel an diesem ausscheiden.

Die neuen Erkenntnisse bestätigen die 
anfänglichen Zweifel des Sachbearbeiters: 
Außer den bei der ersten Untersuchung 
festgestellten Prellungen und der leichten 
Verstauchung am Handgelenk lassen sich 
keine weiteren Unfallfolgen hinreichend 
wahrscheinlich machen. 

Dem Rentenausschuss kann nur vorge-
schlagen werden, den Sturz als Arbeitsun-
fall anzuerkennen, aber Leistungen über 
den 11.11.2011 hinaus (Feststellung der 
Frakturen am Beckenring und am zweiten 
Lendenwirbelkörper) abzulehnen.

Der Rentenausschuss entscheidet:
Die Mitglieder des Rentenausschusses 
bewerten in ihrer Sitzung den Sachverhalt. 
Allen Ausschussmitgliedern erscheinen 
die Ausführungen der vortragenden Sach-
bearbeiterin und insbesondere die me-
dizinischen Berichte und Folgerungen 
schlüssig. Die Behandlung der Versicher-
ten ist über den 11.11.2011 hinaus nicht 
mehr mit hinreichender Wahrscheinlich-
keit auf den Unfall zurückzuführen. Der 
Rentenausschuss erkennt den Arbeits- 
unfall vom 12.10.2011 an bei gleichzeiti-
ger Ablehnung von Leistungen über den  
11. November 2011 hinaus. 

Ali Benyagoub (069 29972-501) 
a.benyagoub@ukh.de

Der Beweismaßstab 
für die Beurteilung des 
Ursachenzusammen-
hangs ist die so ge-
nannte „hinreichende 
Wahrscheinlichkeit“.

Rechtliche Grundlagen für  
den Versicherungsschutz bei 
Pflegepersonen:

 Versichert sind: „...Pflegepersonen im 
Sinne des § 19 des Elften Buches bei der 
Pflege eines Pflegebedürftigen im Sinne 
des § 14 des Elften Buches; die versi-
cherte Tätigkeit umfasst Pflegetätig- 
keiten im Bereich der Körperpflege und 
– soweit diese Tätigkeiten überwiegend 
Pflegebedürftigen zugutekommen – 
Pflegetätigkeiten in den Bereichen der 
Ernährung, der Mobilität sowie der 
hauswirtschaftlichen Versorgung...“  
(§ 2 Abs. 1 Nr. 17 SGB VII).

Der Rentenausschuss der UKH

Der Rentenausschuss der UKH ist pari-
tätisch mit Vertretern von Arbeitneh-
mern und Arbeitgebern besetzt, die bei 
den letzten Sozialwahlen demokratisch 
legitimiert wurden. Ihm obliegt es ge-
mäß § 36a SGB IV in Verbindung mit der 
Satzung der Unfallkasse Hessen, die 
Entscheidung über Renten zu treffen.
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Gut gerüstet für die Zukunft
Hoffnungsvoller Feuerwehr-Nachwuchs  
bei der Verbandsgemeinde Riedstadt

Alarm für die Feuerwehr! In der Verbandsgemeinde Riedstadt, Stadtteil Goddelau, 
brennt der Wohntrakt eines Gutshofs. Ein Arbeiter, der im Hof Reifen wechselt, wirft  
vor Schreck den Wagenheber um. Der PKW sackt ab und klemmt den Mann unter sich 
ein. Seine Kollegen befinden sich in der inzwischen stark verrauchten Halle des Guts-
hofs, der glücklicherweise noch nicht brennt – aber nur das schnelle Eingreifen der 
freiwilligen Feuerwehr kann jetzt Schlimmeres verhindern. Und die Hilfe naht bereits  
in Form der fünf Riedstädter Jugendfeuerwehren – samt Wehrführern und Betreuern.

Alle abgebildeten Jugendfeuerwehrleute haben an der Übung teilgenommen. Im Hintergrund stehen ihre Betreuer.

Junge Stadt mit alter Geschichte
Die Gemeinde Riedstadt entstand im 
Januar 1977 durch die hessische Gebiets-
neugliederung. Durch Gesetz wurden die 
selbstständigen Gemeinden Goddelau, 
Crumstadt, Erfelden, Leeheim und Wolfs-
kehlen zusammengeschlossen. Die Ver-
bandsgemeinde Riedstadt bietet ihren 
rund 22.000 Einwohnern eine sehr gute 
Basis für Leben, Arbeiten, Wohnen und 
Freizeit. Die unmittelbare Nähe zu Naher-
holungsgebieten wie Kühkopf-Knoblochs- 
aue, Bergstraße, Odenwald und Taunus 
trägt zum Wohlbefinden bei.

Struktur der freiwilligen Feuerwehren
Jeder der fünf Stadtteile verfügt über eine 
freiwillige Feuerwehr. Rund 250 aktive 
Feuerwehrleute verrichten hier ihren eh-
renamtlichen Dienst. Um den Nachwuchs 
muss man sich in Riedstadt nicht sorgen: 
Dank intensiver Bemühungen um junge 
Feuerwehrleute kann man sich über man-

gelnden Zuwachs in der Jugendfeuerwehr 
(JFW) nicht beklagen. Schon in der Grund-
schule wirbt man aktiv um ehrenamtlichen 
Nachwuchs. Im Durchschnitt verrichten  
in jeder Stadtteil-Jugendfeuerwehr rund  
20 Kinder und Jugendliche ihren freiwilli-
gen Dienst.

Freiwillige Feuerwehr – aber sicher!
Schon die kleinsten Feuerwehrleute – ab 
sechs Jahren darf man bei den „Bambini“ 
mitmachen – sind gut versichert bei der 
Unfallkasse Hessen. Und das bei allen 
Aktionen, die von der freiwilligen Feuer-
wehr verantwortlich durchgeführt werden, 
und auf allen dazugehörigen Wegen. Gut 
zu wissen, falls trotz aller Vorsichtsmaß-
nahmen doch einmal etwas passiert!

Am 3. November stellen die JFW Ried-
stadt unter Beweis, dass sie ihr Handwerk 
beherrschen: Am Ende sind alle „Opfer“ 
gerettet, die Helfer sind unversehrt. Die 
Großübung findet unter den strengen 

Augen der Wehrführer statt, außerdem 
sind Bürgermeister Werner Amend und 
Erste Stadträtin Erika Zettel zu Besuch.

„Man tut hier etwas Gutes“

... sagen Robin, Jannis und Dominik von 
der JFW Leeheim. Auch Davide ist be-
geistert: „Bei der Feuerwehr ist es cool. 
Wir haben viel Spaß bei den wöchent- 
lichen Treffen. Am besten sind die Übun-
gen so wie heute, da merkt man sein 
Adrenalin!“
Besonders beliebt bei allen ist die 
24-Stunden-Übung, die alle 2 Jahre für 
alle JFW gemeinsam stattfindet. Moritz 
erklärt: „Alle 2 Stunden reißt uns dann 
der Piepser aus dem Schlaf, dann üben 
wir den Ernstfall. Manch einer steht dann 
im Schlafanzug vor dem Einsatzfahr-
zeug. Vorher schauen wir Filme oder 
machen Spiele.“
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Letzte Instruktionen, bevor es ernst wird!

Der Crumstädter Wehrführer Markus Dillmann 
(mit Mütze) teilt Würste aus.

Gemeinsame Stärkung nach dem Einsatz Mitglieder der JFW machen mit dem selbst gebauten Feuerwehrmobil Werbung 
in der Grundschule.

Wasser marsch! Das macht auch noch Spaß!

Großübung der JFW Riedstadt
Die Alarmierung der fünf Stadtteilwehren 
erfolgt imZwei-Minuten-Takt. Mit Blau-
licht und Sondersignal erreichen die Ret-
tungs- und Löschfahrzeuge den Gutshof. 
Jetzt kommt es auf jede Minute an und 
schnell wird klar: Jedes Mitglied einer 
jeden JFW hat seinen Platz und weiß, was 
zu tun ist.
Crumstadt rettet die unter dem PKW ein-
geklemmte Person mittels Hebekissen 
und versorgt sie medizinisch. Erfelden 
und Leeheim stellen die Wasserversor-
gung mit zwei Feldbrunnen sicher und 
löschen den Wohntrakt von Westen her. 
Die JFW Goddelau verschafft sich Zugang 
zur verrauchten Halle, rettet und versorgt 
die Opfer über ein großes Tor im Innen-
hof. Die „Feuerwölfe“ aus Wolfskehlen 
sind ebenfalls für die Menschenrettung 
zuständig: Sie greifen von der Rückseite 
der Halle an.       

Die erfolgreiche Großübung wird von 
einem gemeinsamen Essen im Feuerwehr-
stützpunkt Crumstadt gekrönt. Bürger-
meister Amend und Stadträtin Zettel sind 
zur Essensausgabe eingeteilt. Der Bürger-
meister findet lobende Worte: „Ich bin 
wie immer beeindruckt von der großen 
Anzahl von Jugendfeuerwehrleuten, die 
hier am frühen Morgen freiwillig erschei-
nen, und vom reibungslosen Ablauf der 
Übung. Unsere Feuerwehr hat einen super 
Nachwuchs, dank der guten Ausbilder!“

In den nächsten inform-Ausgaben stellen 
wir Ihnen alle JFW in Kurzform vor.

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

Appell der JFW: Mädchen und 
Frauen gesucht!

Nur wenige Mädchen schaffen den 
Sprung von der JFW zu den Aktiven. Da-
bei haben sie die gleichen Fähigkeiten 
und Möglichkeiten wie die Jungen, wie  
Natascha, 17, von der JFW Goddelau er-
klärt (hier mit Bürgermeister Werner 
Amend). Natascha möchte auf jeden Fall 
Betreuerin werden, obwohl dies mit viel 
Arbeit und Nerven verbunden ist. Sie ist 
davon überzeugt, dass man auch Mäd-
chen motivieren und bei der Stange hal-
ten kann – es kommt eben auf den Ein-
satz und das Vorbild der Aktiven an.
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Die Altkönigschule ist eine kooperative 
Gesamtschule mit etwa 1.370 Schülern, 
die in allen drei Schulzweigen ein umfas-
sendes Lernangebot bereitstellt. Sie wird 
in diesem Jahr 125 Jahre alt. Die Schule 
verfolgt das Ziel, alle Schüler entsprechend 
ihren Begabungen und Fähigkeiten zu 
fördern und auf ihr weiteres Leben vorzu-
bereiten. Wir sind eine Schulgemeinschaft, 
in der sich Schüler, Lehrkräfte und Eltern 
in enger Zusammenarbeit engagieren.

Von damals bis heute
Der Schulsanitätsdienst besteht an un- 
serer Schule in Form einer Arbeitsgemein-
schaft. Unser Direktor, Stefan Engel, un-
terstützt uns sehr stark.

Im September 2006 hatten „die Malte-
ser“ mehr als 100 Schüler und Schülerin-
nen in Erster Hilfe ausgebildet. Aus dieser 
Schülergruppe ließen sich 20 Personen 
zu Schulsanitätern ausbilden. Im Septem-
ber 2007 konnte dann der SSD unter Lei-
tung von Bettina Giess, Biologie- und 
Sportlehrerin, seinen Dienst aufnehmen.

Zunächst erhielten wir einen Sanitäts-
raum, der sehr einfach eingerichtet war. 
Er lag weit vom Mittelpunkt der Schule 
entfernt in einem Seitentrakt des Gebäu-
des. Doch nach umfangreichen Umbau-
arbeiten bekamen wir im Februar 2012  
einen zentral gelegenen und sehr gut 
ausgestatteten Raum.

Unser Alltag 
Unser Sani-Dienst besteht zurzeit aus 20 
Schulsanitätern der Klassen acht bis zwölf.

Wir halten uns gemäß einem Bereitschafts-
plan in den großen Pausen im Sani-Raum 
auf und sind Anlaufstelle für verletzte oder 
erkrankte Schüler. Die Schüler der Klassen 
fünf und sechs sind die häufigsten Hilfe-
suchenden. Außerdem haben wir aber 
auch schon Mitarbeiter der Schule, Lehr-
kräfte und sogar den Direktor selbst me-
dizinisch versorgt!

Während des Unterrichts können wir im 
Notfall per Handy vom Sekretariat aus 
benachrichtigt und zum Unfallort gerufen 
werden. Somit sind wir die einzigen, die 
im Unterricht ihr Handy eingeschaltet 
haben dürfen.

Auch bei zahlreichen Schulveranstaltun-
gen, wie Bundesjugendspielen, Hallen-
sportfesten und anderen schulischen Ver-
anstaltungen, sind wir als Sanis im Einsatz.

 
Voraussetzungen zur Teilnahme am 
Schulsanitätsdienst:
Die Übernahme dieser Schlüsselposition 
erfordert ein hohes Maß an Verantwor-
tungsbewusstsein. Als Einstiegsvoraus-
setzung muss deshalb eine körperliche 
und geistige Eignung vorliegen.

Die Sanis benötigen ein hohes Maß an 
Handlungskompetenz, welche sie nur 
durch eine fundierte fachliche Ausbil-
dung erreichen können. Die Ausbildung 
wird von anerkannten Hilfsorganisatio-
nen durchgeführt und umfasst einen 
zwölfstündigen Kurs „Sofortmaßnahmen 
am Unfallort“. Daran schließt sich die 
spezielle Ausbildung zum Sanitäter an, 
die mit einer theoretischen und prakti-
schen Prüfung endet. Die Teilnahme am 
SSD wird in jedem Zeugnis vermerkt.  

Jeder verdient die beste Behandlung!
Der Schulsanitätsdienst der Altkönigschule in Kronberg

Wir stellen unter dem Motto „Sicherheit macht Schule – Helfen will gelernt sein“ in 
jeder inform-Ausgabe einen der  Schulsanitätsdienste (SSD) vor, die uns bei unserem 
DVD-Projekt „Hilfen zum Helfen“ mit ihrem Können unterstützt haben. Den Anfang  
machen die Schulsanitäter der Altkönigschule in Kronberg im Taunus.

Die Schulsanitäter der Altkönigschule
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„Warum seid ihr Schulsanitäter?“
Diese Frage wird uns oft gestellt, wenn wir 
uns um einen verletzten Schüler kümmern. 
Unsere Antwort lautet meist: „Weil wir 
Schülern und Lehrern an unserer Schule 
im Notfall helfen möchten!“

Neben den kleineren und größeren Ein-
sätzen, die zum Sani-Alltag gehören, spielt 
auch die Gemeinschaft im Sani-Dienst 
eine wichtige Rolle. Wir unternehmen viele 
spezielle Ausflüge und Fortbildungen. 

Abwechslung ist garantiert
So besuchten wir in diesem Jahr das Insti-
tut für Rettungsmedizin und Notfallversor-
gung in Frankfurt am Main. Dort wurden 
wir auf kompliziertere Einsätze vorbereitet. 
Außerdem absolvierten wir ein Seminar 
über Hygienemaßnahmen.

Auch in der Projektwoche unter dem  
Motto „Hilfen zum Helfen“ konnten wir  
in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz 
Erste Hilfe-Maßnahmen trainieren. Be- 
sonders spannend war ein Besuch des 
Rettungshubschraubers „Christoph 2“.

Im vergangenen Jahr fand eine Übung  
in Kooperation mit dem Deutschen Roten 
Kreuz in Kronberg zu einem Feueralarm 
statt, bei der wir insbesondere Erste  
Hilfe-Maßnahmen bei Schnittwunden, 
Verbrennungen und Schock geübt haben.  
Besonderen Spaß machte das realisti-
sche Schminken der verletzten „Opfer“. 

Übung macht den Sani-Meister
Die praktischen Übungen helfen uns, die 
Handlungsabläufe zu optimieren. Zusätz-

lich geben sie uns die Sicherheit, um im 
Ernstfall einen kühlen Kopf zu bewahren 
und fachgerecht handeln zu können.  

Sowohl in den Pausendiensten als auch 
in der Rufbereitschaft sind die meisten 
Fälle harmlos. Schüler haben kleinere 
Wunden oder Kopf- bzw. Bauchschmerzen, 
wobei man auch diese Fälle nicht unter-
schätzen darf. 

Wenn wir aus dem Unterricht oder dem 
Pausendienst zu einem Notfall gerufen 
werden, müssen wir oft blitzschnell han-
deln und uns auf die neue Situation ein-
stellen – oftmals ohne genauere Infor- 
mationen über die Verletzungen des Pa- 
tienten. Gerade in Situationen, wenn wir  
es mit Knochenbrüchen, Bewusstlosigkeit 
oder im Extremfall mit dem Verdacht auf 
Querschnittlähmung zu tun haben, zahlen 
sich die Übungen aus.

Ganz besonders freuen wir uns auch  
auf den Ausklang des Schuljahres, wenn 
wir zum gemütlichen Pizzaessen gehen.

Die Sanis vom Schulsanitätsdienst der Altkönigschule

Die Sofortmaßnahmen am Unfallort müssen immer  wieder geübt werden.

Wir bekommen jeden wieder fit!

„Jede Schule sollte  
einen SSD haben, um  
im Notfall allen Mit- 
gliedern der Schul- 
gemeinschaft helfen  
zu können.“

„Sicherheit macht Schule“

Die Unfallkasse Hessen (UKH) fördert 
die Schulsanitätsdienste im Rahmen der 
Aktion „Sicherheit macht Schule“ (www.
ukh.de, Webcode: U444)). Im Rahmen 
der Prävention von Unfällen als Teil der 
Schulentwicklung arbeitet die UKH eng 
mit „Schule & Gesundheit“ des Hessi-
schen Kultusministeriums zusammen.

Schulchronik

•	1887 Gründung als private höhere 
Schule 

•	1902 Übernahme als Realschule 
durch die Stadt Kronberg

•	1956 Umwandlung der Realschule 
ins  Gymnasium „Altkönigschule“ 

•	1970 Hochtaunuskreis wird  
Schulträger 

•	1975 Einzug in den Neubau  
„Auf der Heide“ (heutiger Standort) 

•	1977 Vereinigung  zur kooperativen 
Gesamtschule 

•	1987 UNESCO-Modellschule 
•	2005/2006 Verleihung des Güte- 

siegels Hochbegabung durch das 
Hessische Kultusministerium 

•	2012 Einweihung des neuen Haupt-
gebäudes mit Mensa und Aula
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Wenn im Winter der erste Schnee fällt, 
bringe ich meine Kinder gerne mit dem 
Schlitten zur Kindertagesstätte. Wir haben 
dabei viel Spaß und bewegen uns noch 
dabei. Wie steht es mit dem Versiche-
rungsschutz, wenn wir nicht wie sonst 
das Auto nutzen?

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

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

Nein. Versichert ist der Weg von und zur 
versicherten Tätigkeit. Wenn Arbeitnehmer 
einen weiteren Weg nehmen, weil dieser 
verkehrssicherer ist, besteht Versiche-
rungsschutz auch auf diesem Umweg. 
Wichtig ist nur, dass die Zielrichtung des 
Weges immer der Ort der versicherten 
Tätigkeit (Hinweg) bzw. die eigene Woh-
nung (Heimweg) bleibt. Selbstverständlich 

sollte die Fahrtstrecke dabei nicht unver-
hältnismäßig verlängert werden.

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

Der Weg zur Schule und zurück ist selbst 
dann gesetzlich unfallversichert, wenn 
der übliche Schulbetrieb aufgrund ex- 
tremer Witterungsverhältnisse abgesagt 
werden muss. Die unverschuldete „Un-
wissenheit“ geht nicht zu Lasten des 
Kindes.

Ich habe gehört, der Wegeversicherungs-
schutz beginnt immer mit dem Durch-
schreiten der Außenhaustür. Gilt das 
auch dann, wenn ich nach dem Verlassen 
meines Wohnhauses im Winter zunächst 
unseren Bürgersteig von Schnee und Eis 
befreien muss?

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

Im Winter kommt es auf unserer S-Bahn-
Strecke öfter zu extremen Verspätungen 
oder Zugausfällen. Dann bilden sich oft 
spontane Fahrgemeinschaften von Be-
rufstätigen, die von der S-Bahn-Station 
aus mit dem PKW in Richtung Frankfurt 
fahren. Wenn ich mich einer solchen 
Fahrgemeinschaft kurz entschlossen an-
schließe, bin ich dann auch versichert?  
 
Versicherungsschutz besteht grundsätz-
lich für alle Mitfahrer einer Fahrgemein-
schaft, die berufstätig sind oder zum ver-
sicherten Personenkreis zählen (Schüler, 
Studenten). Dies gilt auch für einmalige 
oder spontane Fahrgemeinschaften.  

Nimmt der Versicherte auf dem Weg zur 
Arbeit andere berufstätige oder versicherte 
Personen mit, besteht Versicherungs-
schutz auch auf den dadurch bedingten 
Umwegen. Die Länge des Umwegs ist 
dabei unerheblich. Für den Unfallschutz 
ist allein entscheidend, dass der Fahrer 
die Absicht verfolgt, zunächst die Teil-
nehmer der Fahrgemeinschaft zu ihrer 
Arbeitsstätte, zur Schule oder zur Kinder-
tagesstätte zu bringen, um dann selbst 
unmittelbar zum Ort seiner Tätigkeit zu 
fahren. Wer allerdings an einem arbeits-
freien Tag aus privaten Gründen mitfährt, 
ist im Falle eines Unfalls nicht versichert. 

Wegen Personalmangels im städtischen 
Bauhof können wir im Winter die regel-
mäßige Schneeräumung der Parkplätze 
vor unserem Gemeindezentrum nicht 
gewährleisten. Gerade in der Adventszeit 
finden dort aber viele Veranstaltungen 
statt. Jetzt hat sich ein Verein in unserer 

Sie fragen – wir antworten 
Thema: Versicherungsschutz im Winter
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Gemeinde bereit erklärt, die Pflege und 
Räumung der Flächen vor dem Gemeinde-
zentrum zu übernehmen. Können wir 
die Vereinsmitglieder bei der UKH versi-
chern?

Ja! Unter bestimmten Voraussetzungen  
ist auch eine ehrenamtliche Tätigkeit im 
Verein bei der UKH versichert. Voraus- 
setzung ist, dass die Vereinsmitglieder  
im Auftrag oder mit ausdrücklicher Einwil-
ligung der Kommune ehrenamtlich tätig 
werden.

Die Gebietskörperschaft muss einen kon-
kreten Auftrag oder die Zustimmung zu 
einem konkreten Vorhaben erteilen. Dies 
sollte bei jedem Vorhaben vor Aufnahme 
der ehrenamtlichen Tätigkeit geschehen.

Wenn also die Gemeinde den Verein  
mit der Pflege und Instandhaltung der 
kommunalen Flächen vor dem Gemeinde-
zentrum konkret beauftragt, sind die 
Vereinsmitglieder bei der Schneeräumung 
bei der UKH versichert. Eine zusätzliche 
Anmeldung bei der UKH ist nicht erfor-
derlich. Wir gewähren in diesen Fällen 
beitragsfreien Versicherungsschutz.

Bei einer Schneeballschlacht in der 
großen Pause wurde meinem Sohn ein 
Schneidezahn ausgeschlagen. Über-
nimmt die UKH die Kosten, auch wenn 
das Schneeballwerfen von der Schul-
leitung ausdrücklich untersagt wurde?

Ja! Während der Pausen besteht auf dem 
Schulgelände im Allgemeinen gesetzlicher 
Unfallversicherungsschutz. Dies gilt auch, 
wenn keine oder eine nur unzureichende 
Beaufsichtigung vorhanden ist. 

Dabei spielt es keine Rolle, was die Kinder 
im Einzelnen unternehmen. Spielen, sport-
liche Betätigung, Herumtollen sind eben-
so versichert wie etwa Inline-Skating auf 
dem Schulhof. Versicherungsschutz be-
steht selbst für solche Tätigkeiten, die von 
der Schulleitung zur Unfallverhütung 
verboten werden (z. B. Schneeballwerfen). 
 
Die UKH übernimmt also die Kosten der 
unfallbedingten zahnärztlichen Behand-
lung, ggf. auch den Zahnersatz. Und das 
ein Leben lang, immer dann, wenn unfall-
bedingte Behandlungsmaßnahmen er- 
forderlich werden.

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

Egal ob zu Fuß, mit dem Auto oder mit dem Schlitten: Der Weg zur Kita ist versichert.

„Wenn Sie mit Ihren 
Kindern zur Tagesstätte 
laufen und ihnen dabei 
noch das richtige Ver-
halten im Straßenver-
kehr vermitteln, tun Sie 
gleich doppelt Gutes!“
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Unfallkasse Hessen

Leonardo-da-Vinci-Allee 20
60486 Frankfurt am Main
Servicetelefon: 069 29972-440
(montags bis freitags 
von 7:30 bis 18:00 Uhr)
Fax: 069 29972-588
E-Mail: ukh@ukh.de
Internet: www.ukh.de
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