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Liebe Leserinnen und Leser, 

in der letzten Ausgabe dieses Jahres  
legen wir einen Schwerpunkt auf die Be- 
lange der Freiwilligen Feuerwehren, die  
zurzeit alle Hände voll zu tun haben mit  
der Unterstützung der Städte und Kom- 
munen in Sachen Flüchtlingshilfe. Aber  

es gibt Situationen, in denen der stärkste und erfahrenste Helfer 
selbst Hilfe benötigt. Unser Bericht „Hilfe für die Helfer“ macht 
deutlich, welchen Gefahren und auch psychischen Belastungen 
die Angehörigen der Feuerwehren häufig ausgesetzt sind.  
Wir sind im Ernstfall mit Experten für Psychosoziale Notfall- 
versorgung für sie da (ab Seite 8). Das Angebot gilt natürlich 
auch für alle ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der weiteren  
bei uns versicherten Hilfeleistungsunternehmen.

Auch der Technische Prüfdienst Hessen sieht sich als Unter- 
stützer der Freiwilligen Feuerwehren. Wir beschreiben die  
Arbeit des Prüfdienstes und erklären den Ablauf einer Revision  
(ab Seite 12).

Zu guter Letzt gibt es Neuigkeiten zu den Eignungsuntersuchun-
gen für Atemschutzgeräteträger. Der Präventionsausschuss der 
UKH hat den Feuerwehren nun die Möglichkeit eingeräumt, auch 
andere geeignete Ärzte für die Untersuchung nach DGUV Grund-
satz G 26 zuzulassen.

Es sind nur noch wenige Tage bis zum Weihnachtsfest. Ich möchte 
mich auf diesem Weg bei allen ehrenamtlichen und freiwilligen 
Helferinnen und Helfern bedanken, die dafür sorgen, dass Tausen-
de von Flüchtlingen in Sicherheit versorgt werden.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein friedliches Weihnachts-
fest.  
 
Ihr 

Bernd Fuhrländer 
Geschäftsführer der Unfallkasse Hessen
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Suche nach einem Seminar
Bei der Suche nach einem bestimmten  
Seminar gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal 
können Sie nach der Zielgruppe, d. h. nach 
Ihrer Funktion im Arbeitsschutz (etwa Füh-
rungskraft, Sicherheitsbeauftragter oder 
Sportlehrkraft), suchen. 

Zum andern ist es möglich, alle Seminar-
termine einer bestimmten Betriebsart auf-
zurufen. Hier erscheinen dann beispiels-
weise alle Angebote, die allgemein und 
berufsbildende Schulen oder etwa den Ge-
sundheitsdienst betreffen. Durch Anklicken 
des jeweiligen Seminars gelangen Sie auf 
eine Infoseite, auf der neben dem Seminar- 
titel, den Themen und Zielgruppen auch das 
Datum, der Veranstaltungsort und die Do-
zenten aufgelistet sind.

Die Buchungsanfrage
Ist das Seminar frei buchbar und sind noch 
freie Plätze vorhanden, finden Sie auf der 
oben beschriebenen Infoseite des einzel-
nen Seminarangebots einen sogenannten 
Buchungsbutton („Zur Buchung …“) ein-

geblendet. Wenn Sie diesen Button ankli-
cken, erscheint eine Eingabemaske. 

Beim Ausfüllen müssen Sie darauf achten, 
alle besonders gekennzeichneten Pflicht-
felder zu befüllen, sonst ist es nicht mög-
lich, die Buchungsanfrage abzusenden. 

Bitte geben Sie stets Ihre Dienst-
adresse an! Sollte es einmal  
vorkommen, dass die Technik 
streikt, werden Sie darüber direkt 
auf der Internetseite informiert. 
Die erfolgreiche Übermittlung  
Ihrer Buchungsanfrage wird Ih-
nen ebenfalls angezeigt.

Wir bearbeiten Ihre Buchungsan-
frage und informieren Sie zeitnah.

Die Terminanfrage
Innerhalb unseres Seminarpro- 
gramms gibt es immer wieder  
Angebote, bei denen noch kein 
konkreter Termin feststeht. Teil-
weise sind dies Seminare, die 
regional angeboten werden oder 
die als Abrufangebote vorgehal-
ten werden und die wir nur durch-
führen, wenn sich genügend In-

teressenten melden. 

Auf der Internetseite sind bei diesen An-
geboten weder der Termin (Hinweis: „noch 
offen“) und oftmals auch kein Veranstal-
tungsort (Hinweis: „nach Vereinbarung“) 
angegeben. Durch Auswahl der Veranstal-
tung wird Ihnen eine Informationsseite an-
gezeigt und Sie können per Button („Termin 
anfragen“) Kontakt zu uns aufnehmen. Wir 
melden uns zeitnah bei Ihnen.

Sie finden unser vollständiges Seminaran-
gebot unter: www.ukh.de/Seminare.

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

Seminarbuchungen nun auch 
online möglich

Diedrich Backhaus

Posterbuch mit  
Bewegungsspielen

„Denk an mich. Dein Rücken“:

UKH intern:

Der beste Schutz vor Rückenbeschwerden 
ist das richtige Maß an Bewegung. Das 
„Jump‘n‘Run Real Life“-Posterbuch der 
Kampagne bietet Bewegungsspiele für  
Jugendliche, Schülerinnen und Schüler. 

Achtung: Jetzt kostenlos bestellen, z. B. für 
den Jugendtreff, das Klassenzimmer oder 
für das Vereinshaus des Sportclubs:
www.schulportal-hessen.de/themen/ 
bewegung-und-wahrnehmung/ 
jump-n-run-real-life-bestellformular.html.

Einstimmig bestätigte der Hauptausschuss 
des Hessischen Städte- und Gemeindebun-
des im Einvernehmen mit dem Präsidium 
auf einer gemeinsamen Sitzung am 17. Sep-
tember 2015 in Fernwald Diedrich Backhaus 
für weitere Jahre zum stv. Geschäftsführer 
des HSGB. Diedrich Backhaus ist alternie-
render Vorstandsvorsitzender der UKH.  
Wir gratulieren herzlich!

(Quelle: Presseerklärung des Hessischen  
Städte- und Gemeindebundes vom 17.9.2015)

Diedrich Backhaus  
im Amt bestätigt

Die Unfallkasse Hessen hat einen weiteren Service für ihre Seminarteil-
nehmer eingerichtet. Ab sofort kann man die gewünschten Seminare zum 
Arbeits- und Gesundheitsschutz auch online buchen. Wie das genau geht,  
lesen Sie in unserer Beschreibung.

Neuer Service der Unfallkasse Hessen:
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Wie rasch sich die gesellschaftlichen Ver-
hältnisse und damit auch die Arbeitsbedin-
gungen in den Kitas verändern, lässt sich 
gut am aktuellen Band unserer Schriften-
reihe ablesen.

War im Jahr 2003 die Betreuung von Klein-
kindern unter drei Jahren noch kein Thema 
für Kindertageseinrichtungen, mussten  
deren Besonderheiten bereits zehn Jahre 
später in der zweiten Auflage berücksichtigt 
werden. Auch der längeren Verweildauer 
und Nutzung der Räumlichkeiten durch 
Hortangebote wurde in 
der zweiten Auflage des 
Bandes im Jahr 2013 
Rechnung getragen. Be-
rücksichtigt wurden dort 
auch die wesentlichen 
Veränderungen auf dem 
Gebiet des staatlichen Ar-
beitsschutzrechts und 
des autonomen Rechts 
der gesetzlichen Unfall-
versicherung: Im Jahr 
2004 wurde die Arbeits-
stätten-Verordnung als 
zentrale Rechtsgrundlage 
für alle Beschäftigten un-

abhängig von der Unternehmensform neu 
formuliert. Außerdem wurden in einem  
fortlaufenden Prozess die „Regeln für  
Arbeitsstätten“ als Konkretisierung des Ge-
setzestextes aktualisiert. Darüber hinaus 
veröffentlichten die Unfallversicherungs- 
träger im Jahr 2007 die Unfallverhütungs-
vorschrift „Kindertageseinrichtungen“, die 
im Jahr 2009 durch eine dazugehörige Regel 
weiter konkretisiert wurde.

Aufgrund der großen Nachfrage wurde  
im Juli 2015 eine dritte unveränderte Auf-

lage veröffentlicht. Den 
Band gibt die UKH kosten-
frei an Bauherren, Archi-
tekten und Planungsämter 
ihrer versicherten Betrie-
be ab. 

Nichtmitglieder haben 
die Möglichkeit, den 
Band über den Univer-
sum Verlag zu beziehen
(www.universum-shop.de).

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

Kindertageseinrichtungen  
sicher gestalten

Neue Schrift: Band 18

Grundlagen zum  
Raumklima und zur 
Raumlufttechnik
Das Arbeitsumfeld in Innenräumen wird  
u. a. durch das Raumklima geprägt. Dabei 
hat nicht nur die Luftqualität in Innenräu-
men erheblichen Einfluss auf Körper und 
Geist der Beschäftigten, sondern auch Tem-
peratur und Luftgeschwindigkeit können  
das Wohlgefühl und die Leistungsfähig- 
keit der Beschäftigten bestimmen. Ob  
es zu warm, zu 
kalt, zu feucht, 
zu trocken oder 
zugig ist, hängt 
aber auch vom 
Wetter und von 
der Außentem-
peratur ab.

Eine freie und 
somit natürliche 
Lüftung ist bei 
bestimmten Ar-
beitsverfahren 
oder Fertigungs-
prozessen nicht 
immer möglich, 
so dass manche 
Arbeitsräume raumlufttechnische Anlagen 
(RLT-Anlagen) benötigen. Bereits bei der 
Planung dieser Anlagen muss darauf geach-
tet werden, dass deren Wartung, Reinigung 
und Instandsetzung gefahrlos und sicher 
durchgeführt werden kann.

Die vorliegende Schrift wurde von der Be-
rufsgenossenschaft Energie Elektro Medien- 
erzeugnisse (BG ETEM) erstellt und freund-
licherweise der Unfallkasse Hessen zur 
Verfügung gestellt, wofür wir uns an dieser 
Stelle nochmals herzlich bedanken. Band 
18 bietet einen Einstieg in das Thema Raum-
klima und Raumlufttechnik für alle bei der 
UKH versicherten Unternehmen, Führungs-
kräfte, Sicherheitsfachkräfte und sonstigen 
im Arbeitsschutz Beteiligten.

Nichtmitglieder haben die Möglichkeit, den 
Band über den Universum Verlag, Wiesba-
den, zu beziehen 
(www.universum-shop.de).

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

Eine große Nachfrage erfährt Band 8 der UKH Schriftenreihe: Im Juli 2015  
erschien bereits die dritte Auflage des Leitfadens zur sicherheitsgerechten 
Gestaltung von Kindertageseinrichtungen.

Leitfaden für Bauherren, Architekten, Planungsämter:

Neue Broschüre:

Umgang mit jugendlichen 
Flüchtlingen
Lehrkräfte, Erzieher und Erzieherinnen stehen vor ganz neu-
en Herausforderungen: Flüchtlingskinder und jugendliche 
Flüchtlinge müssen in den Kita- und Schulalltag integriert 
werden. Eine Situation, die viele Fragen aufwerfen kann: 
Sind die Kinder traumatisiert, können sie dem Unterricht 
folgen, gibt es kulturelle Differenzen? Die neue Broschüre, 
die die UKH zusammen mit dem Kultusministerium und dem 
Sozialministerium veröffentlicht hat, bietet eine Anleitung, 
die etliche Probleme thematisiert und Lösungsvorschläge 
macht. Bestellung bitte an ukh@ukh.de, Telefon: 069 29972 
-440. Weitere Informationen bietet auch unser Internetportal  
www.ukh.de, Webcode U995.
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Kooperationsvereinbarung unterzeichnet

Die nun auch vertraglich besiegelte Zusam-
menarbeit ist das Ergebnis der bereits im 
vergangenen Dezember unterzeichneten 
Absichtserklärung. „Heute ist ein guter Tag 
für Hessens Schulen und die zahlreichen 
Freiwilligen Feuerwehren“, so Kultusminis-
ter Lorz und Vizepräsident Reinhardt. „Wir 
‚schlagen‘ im wahrsten Sinne des Wortes 
zwei Fliegen mit einer Klappe: Zum einen 
kommen wir unserer gemeinsamen gesell-
schaftspolitischen Aufgabe nach, für die 
Bedeutung des Ehrenamtes insgesamt und 
in diesem besonderen Fall für ein Engage-
ment bei der Freiwilligen Feuerwehr auch 
in der Schule zu werben und das Ehrenamt 
gezielt zu stärken. Zum anderen wecken wir 
so bei den hessischen Schülerinnen und 
Schülern das Interesse und den Spaß für 
ein solch wichtiges ehrenamtliches Enga-
gement bei der Feuerwehr.“

Adressaten der heute unterzeichneten Ver-
einbarung sind alle allgemein bildenden 
und beruflichen Schulen in Hessen, die auf 
dieser Basis mit den örtlichen Freiwilligen 
Feuerwehren eigenständige lokale Koope-
rationen eingehen können. Ihr Kerngedanke 
ist es, „Schülerinnen und Schüler dabei zu 
fördern, freiwillig Tätigkeiten auszuüben, 
die der Erfüllung staatsbürgerlicher Pflich-
ten und der Stärkung des demokratischen 

Gemeinwesens dienen.“ Aus diesem Grund 
sei es wichtig, dass Schülerinnen und 
Schüler neben der Stärkung der Bereit-
schaft, soziale Verantwortung zu überneh-
men, auch in ihren sozialen und personalen 
Kompetenzen gefördert werden, erklärten 
Lorz und Reinhardt weiter.

Spannende Erfahrungen und Einblicke 
dank der Kooperation
„Durch die heute vereinbarte Kooperation 
zwischen Freiwilligen Feuerwehren und 
Schulen entstehen mit großer Sicherheit 
spannende Erfahrungen und Einblicke, die 
Schülerinnen und Schülern durch ‚normalen‘ 
Schulunterricht nicht erlangen könnten. 
Kooperationen im Rahmen der Zusammen-
arbeit können beispielsweise freiwillige und 
unbenotete Arbeitsgemeinschaften, Pro-
jekte und andere Wahlangebote sein, die 
von Schulen gemeinsam mit den Feuerweh-
ren initiiert werden und somit zudem auch 
eine schulische Veranstaltung im Sinne des 
Hessischen Schulgesetzes darstellen kön-
nen“, erklärte Minister Lorz.

„Der Landesfeuerwehrverband Hessen be-
grüßt die Möglichkeit, dass die Feuerweh-
ren in den Schulen verstärkt tätig werden 
können, um die vielfältigen Aufgaben wie 
Brandschutzerziehung und -aufklärung, 

Kinder- und Jugendfeuerwehr, die Einsatz-
abteilung und somit die gesamte Spanne 
des Feuerwehrwesens vorzustellen. Alle 
Aufgaben der Feuerwehr fördern Gemein-
schaftssinn und ein vielfältiges Engage-
ment“, betont LFV-Vizepräsident Reinhardt.

Die Vereinbarung mit Leben füllen
Wahlangebote im Rahmen der jeweiligen 
Kooperationsabkommen werden durch ge-
eignetes Personal der Feuerwehr durchge-
führt und von einer Lehrkraft assistierend 
begleitet. Kooperationen dieser Art können 
auch Bestandteil der inhaltlichen Ausge-
staltung der jeweiligen Ganztagsangebote 
an den Schulen sein. Alle geleisteten „Pro-
jekt-Unterrichtsstunden“ werden zudem 
vergütet. So können beispielsweise Selbst-
ständige allgemein bildende Schulen (SES) 
aus ihren eigenen Budgetmitteln darüber 
entscheiden, wie viel Geld sie aufwenden 
möchten. Alternativ können in Abstimmung 
mit dem Schulträger auch Ganztagsmittel, 
die im Rahmen des Programms „Mittel statt 
Stelle“ den Schulträgern als Zuwendung 
bewilligt werden, eingesetzt werden.

(Quelle: Presseinformation  
Hessisches Kulutusministerium vom 27.10.2015)

Hessens Schulen und Feuerwehren  
besiegeln Zusammenarbeit 

Mit dem Ziel, das Ehrenamt durch eine bessere Vernetzung von Schule und Freiwilliger Feuerwehren  
zu fördern und wieder mehr Interesse für die Tätigkeit bei der Freiwilligen Feuerwehr zu wecken, haben 
im Feuerwehrhaus im nordhessischen Lohfelden Hessens Kultusminister Prof. Dr. R. Alexander Lorz  
und der Vizepräsident des Hessischen Landesfeuerwehrverbandes, Wolfgang Reinhardt, eine Koope- 
rationsvereinbarung unterzeichnet. 



Versicherungsschutz und Leistungen

Wir sind für Sie da!
Als gesetzlicher Unfallversicherungsträger 
kümmert sich die Unfallkasse Hessen u. a. 
um die Unfallverhütung und Absicherung 
der Angestellten und Arbeiter im hessischen 
öffentlichen Dienst. Dieselben gesetzlichen 
Leistungen (Prävention, medizinische Be- 
treuung, Rehabilitation und Geldleistungen) 
stehen auch den freiwilligen Helferinnen 
und Helfern zu, die sich im Rahmen der 
Flüchtlingshilfe engagieren. Damit wir im 
Ernstfall schnell und umfassend helfen 
können, sind einige wenige Voraussetzun-
gen erforderlich. 

Ehrenamtliche im Einsatz
Übernehmen freiwillige Helfer Tätigkeiten, 
die eigentlich in den Aufgabenbereich  
der Kommunen, der Landkreise oder des 
Landes Hessen fallen, und werden sie 
dabei im Auftrag der öffentlichen Hand 
„wie Beschäftigte“ tätig, so stehen sie 
unter dem gesetzlichem Unfallschutz der 
Unfallkasse Hessen. Sie genießen den 
gleichen Versicherungsschutz wie regulär 
Beschäftigte. Voraussetzung ist, dass der 
öffentliche Auftraggeber die organisato- 
rische Verantwortung übernimmt. Das 
heißt, dass er für die Einteilung und Über-
wachung der zu erledigenden Aufgaben 
zuständig ist, eine Weisungsbefugnis 
gegenüber den Helfern hat, die Organi-
sationsmittel zur Verfügung stellt, das 
wirtschaftliche Risiko trägt und nach außen 
als Verantwortlicher auftritt.

Ebenfalls gesetzlich unfallversichert sind 
Personen, die sich als Mitglieder von 
Verbänden oder privaten Organisationen 
(z. B. Vereine) im Auftrag oder mit aus-
drücklicher Einwilligung bzw. schriftlicher 
Genehmigung der Kommune ehrenamt-
lich in der Flüchtlingshilfe engagieren. 
Eine schriftliche Beauftragung muss nicht 

ausdrücklich in jedem Einzelfall erfolgen. 
Um jedoch umfangreiche Ermittlungen 
nach einem Unfall zu vermeiden, ist es 
sinnvoll, im Vorfeld möglichst eine Liste 
der Helferinnen und Helfer anzufertigen. 
Schließlich muss der Auftraggeber im 
Falle eines Unfalls bestätigen, welche Per-
son als Helferin oder Helfer bestimmte 
kommunale Aufgaben wahrgenommen hat. 

Versichert sind alle Tätigkeiten, mit denen 
die Helfer beauftragt werden, die hierfür 
erforderlichen Vor- und Nachbereitungs-
handlungen und die Wege zum jeweiligen 
Einsatz und zurück. Ebenfalls versichert 
sind notwendige Fortbildungsmaßnahmen 
und Besprechungen, wenn diese durch 
die Kommune veranlasst werden. Dieser 
Versicherungsschutz ist gesetzlich gere-
gelt, das heißt, er besteht ohne Anmeldung 
und Beitragszahlung. Der Versicherungs-
schutz bezieht sich nur auf die Person 
selbst; er beinhaltet keinen Ersatz von 
Sachschäden.

 
Auch Flüchtlinge selbst, die im Auftrag 
der Kommune mit Arbeiten, z. B. Möbel- 
transporte, betraut werden, sind über 
die UKH gesetzlich unfallversichert. 

 
Angestellte der Kommunen
… sind weiterhin über ihr Beschäftigungs-
verhältnis versichert, wenn sie von ihrem 
Arbeitgeber andere, außerhalb ihres re-
gulären Aufgabenbereichs liegende Tätig-
keiten übertragen bekommen.

Unfallmeldung
Falls ein Helfer bei einer freiwilligen Tätig-
keit zu Schaden kommt, so ist der Unfall 
mit der auch für Beschäftigte üblichen 
Unfallanzeige zu melden. Die Unfallanzeige 
finden Sie im Mitgliederportal der UKH.

 
Versicherungsschutz bei anderen  
Berufsgenossenschaften
Bürger, die innerhalb des organisatori-
schen Verantwortungsbereichs der Kirche 
tätig werden, können bei der Verwaltungs- 
Berufsgenossenschaft versichert sein.  
Für Unfälle im Zusammenhang mit der 
Ausübung von Tätigkeiten für Wohlfahrts-
pflegeunternehmen (z. B. Diakonie, AWO) 
ergibt sich die Zuständigkeit der Berufs-
genossenschaft für Gesundheitsdienst 
und Wohlfahrtspflege (nähere Infos dazu 
unter www.vbg.de oder www.bgw.de).

In unserem Flyer „Freiwillige Flüchtlings-
helferinnen und -helfer“ haben wir die 
Voraussetzungen für den gesetzlichen  
Unfallschutz der ehrenamtlichen Helfer 
zusammengefasst. Weitere Informationen 
finden Sie auch auf unserer Homepage 
unter www.ukh.de, Webcode U995.

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

Versicherungsschutz bei der Hilfe für Flüchtlinge
Informationen für die hessischen Kommunen und Landkreise  
zum Versicherungsschutz für „freiwillige Flüchtlingshelfer“

Nicht nur in den Medien ist das Thema „Flüchtlinge“ zurzeit allgegenwärtig. Auch bei der  
Unfallkasse Hessen bestimmt die gesetzliche Absicherung der freiwilligen Flüchtlingshelfer 
derzeit unsere Gespräche mit Entscheidungsträgern in Kommunen, Kreisverwaltungen und  
Ministerien. Freiwillige Helferinnen und Helfer, die hessische Kommunen und Landkreise  
bei der Bewältigung ihrer Aufgaben im Zusammenhang mit der Flüchtlingshilfe unterstützen, 
sind bei der Unfallkasse Hessen beitragsfrei versichert. Eine namentliche Anmeldung der  
Helferinnen und Helfer ist nicht erforderlich.
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„Die Insassen ließen das Fenster herunter 
und schienen so weit nicht schwer verletzt 
zu sein. Ich versicherte mich nochmals,  
ob schon Rettungskräfte alarmiert waren, 
und sie bejahten das. 

Es vergingen ca. drei Minuten, bis der RTW 
kam. Nun stand ich wieder auf dem Seiten-
streifen und es kamen der Notarzt, die 
Feuerwehr und noch ein RTW dazu … Auf 
dem Weg zum Polizeiwagen, der meine 
Daten aufnehmen sollte, hörte ich es nur 
schrecklich krachen und dann Totenstille … 

Ich drehte mich um und lief weg in Fahrt-
richtung der A3. Nach einem kurzen  
Moment des absoluten Chaos sammelten 
sich die führenden Rettungskräfte und 
begannen direkt mit der Hilfeleistung für 
ihre Kollegen … Ich dagegen stand unter 
Schock und wusste leider nichts mit mir 
anzufangen …“ (Auszüge aus dem Bericht  
des Helfers, der zuerst am Unfallort war). 

Was an diesem Samstagmorgen mit ei-
nem relativ harmlos verlaufenden Unfall 
auf der A3 Richtung Norden begann, wur-
de Minuten später zu einer Tragödie.

3:30 Uhr: Meldung über die Leitstelle: 
„Verkehrsunfall A3 Richtung Frank-
furt, drei Personen im Fahrzeug einge-
schlossen.“

3:45 Uhr: Eintreffen von Polizei,  
Rettungswagen (RTW), Feuerwehr mit 
Gerätewagen Logistik/Technische 
Hilfeleistung (GW-L/TH); Aufstellung 
an der Einsatzstelle, der Standstreifen 
und zwei rechte Spuren sind auf der 
Anzeigetafel bereits gesperrt, zwei 
linke Spuren bleiben frei.

3:46 Uhr: Unmittelbar nach dem  
Anhalten des letzten Fahrzeugs rast 
ein LKW fast ungebremst in den GW 
und RTW.

• Der GW kippt und wird in die Bö-
schung geschoben, der Fahrer ist 
im Fahrerhaus eingeschlossen.

• Der RTW wird in die Böschung  
geschoben und kippt um, der  
Rettungssanitäter im Wagen wird 
schwer verletzt, der Rettungs- 
sanitäter außerhalb des Wagens 
wird unter seinem RTW begraben. 
Er erleidet schwerste Verletzungen.

• Der LKW schiebt den Streifen- 
wagen der Polizei mit einem  
Insassen darin vor sich her.  
Der LKW rast wie ein Geschoss 
durch die komplette Einsatzstelle. 

Hilfe für die Helfer
Samstag, 1. August 2015, 3:45 Uhr – danach ist nichts mehr wie vorher …

„Ich fuhr samstags morgens gegen 3:45 Uhr mit meinem Pkw auf der A3 in Richtung 
Frankfurt … Plötzlich sah ich ein Auto mit Scheinwerfern in meine Richtung in der  
Böschung liegen. Bis ich meinen Wagen zum Halten bringen konnte, brauchte ich ca.  
100 Meter. Ich stellte meinen Wagen ab und begab mich schnell zu dem verunglückten 
PKW. Ich wollte soeben den Notruf absenden, als ich bemerkte, dass die drei Insassen 
alle bei Bewusstsein waren und der Fahrer schon telefonierte. Ich zog die Äste von  
der Beifahrertür weg, versuchte sie zu öffnen, sie war jedoch verklemmt …“

Der GW-L/TH kippt in die Böschung, der Fahrer wird eingeschlossen. (Foto: Bernd Georg)
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Das Wunder: Es gibt keine Toten. Es sind 
acht verletzte Helfer zu beklagen, drei da- 
von schwer.

Ein Albtraum wird Wirklichkeit
Der Stadtbrandinspektor (SBI) von Oberts-
hausen, Markus Widczisk, ist ein gestande-
ner Mann von 52 Jahren. Er ist seit seinem  
19. Lebensjahr in der Feuerwehr aktiv,  
am 11.11.2015 konnte er sein 30-jähriges 
Jubiläum im hauptamtlichen Feuerwehr-
dienst feiern. Im Hauptberuf Fachdienst-
leiter des Fachdienstes 37 Brandschutz 
bei der Stadtverwaltung Obertshausen, 
kümmert er sich seit 2001 auch ehren-
amtlich als Stadtbrandinspektor um alle 
Belange der Feuerwehr.

Die Zeiten, in denen eine Meldung der 
Leitstelle Herzrasen und erhöhten Puls 
bei ihm auslöste, sind lange vorbei. Er  
hat seine Emotionen im Griff, weiß im 
„Ereignisfall“, was zu tun ist und behält 
den Überblick, trifft die richtigen Ent-
scheidungen vor Ort; er ist stets ein ver-
lässlicher Fixpunkt für seine Mannschaft, 
auch in unübersichtlichen und gefähr- 
lichen Situationen. Seine Leute können 
sich auf ihn verlassen.

Markus Widczisk: „Ich sah den LKW mit 
dem Polizeiwagen auf mich zukommen. 
Ich stand wie angewurzelt auf dem Seiten-
streifen, zu keiner Reaktion fähig. In Bruch-
teilen von Sekunden sah ich Bilder meiner 
Familie vor meinem inneren Auge. Ich 
wusste ganz klar: Jetzt kommt der Tod.  
Und plötzlich dieser innere Impuls: „Nein, 
das kann nicht alles gewesen sein!“, ver-
bunden mit einem Hechtsprung in die 
Böschung. Die Trümmer der zerstörten 
Fahrzeuge flogen an mir vorbei. Der LKW 

kam mit dem Polizeiwagen Sekunden 
später an der Stelle zu stehen, an der ich 
gerade noch bewegungslos stand.“   
 
Danach: Totenstille. Als ob jemand einen 
Film angehalten hätte.

Der Schock
Markus Widczisk funktioniert jetzt wieder. 
Er kümmert sich um den Polizisten im 
Streifenwagen, veranlasst die Sperrung der 
Autobahn. Sieht seinen Kollegen Frank H. 
blutüberströmt aus dem Wald wanken,  
ein Ast hat seinen Oberschenkel durch-
schlagen. Sieht Sebastian T., den Rettungs-
sanitäter, schwer verletzt auf dem Bauch 
unter seinem eigenen RTW liegen – ein 
dünner Baum hatte das Schlimmste ver-
hindert und den RTW nicht ganz umkippen 
lassen. Eine Polizistin leistet dem Schwer-
verletzten Beistand, bis der Notarzt ein-
greift.

Markus Widczisk lässt durchzählen –  
fehlt jemand, sind alle vollzählig? Diesen 
Befehl erteilt er seiner Tochter mehrmals, 
wie sie später berichtet. Markus Widczisk 
hat keine Erinnerung daran. Und ja, auch 
seine Tochter ist an diesem Morgen im 
Einsatz bei dieser Tragödie …

Der Fahrer des Löschfahrzeugs sieht  
den LKW im Rückspiegel auf sich zurasen, 
umgeben von fliegenden Trümmern. Mit 
seinem Schrei „Sitzenbleiben!“ hat er 
vermutlich das Leben seiner Mitinsassen 
gerettet.

Markus Widczisk gibt die nötigen Anwei-
sungen, seine Leute funktionieren, als  
ob es gilt, eine tausendfach geübte Si- 
tuation zu meistern. Sie kümmern sich 
selbst um ihre verletzten Kollegen und 
überlassen diese Arbeit nicht denjenigen, 
die inzwischen vor Ort sind, um sie   → 

Der Rettungswagen wird in  
die Böschung geschoben und 
kippt um. Beide Rettungs- 
sanitäter werden schwer verletzt. 
(Foto: Bernd Georg)

Wie durch ein Wunder gibt es bei dieser Tragödie keine Toten. (Foto: Bernd Georg)

„Das Wunder:  
Es gibt keine Toten.  
Es sind acht verletzte 
Helfer zu beklagen, 
drei davon schwer.“
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→ abzulösen. Jetzt ist noch keine Zeit, sich 
eigenen Ängsten und der Panik zu widmen: 
Sie sind ausgebildete Profis und haben 
eine Aufgabe zu meistern. Und sie schaffen 
das.

Die Vernetzung der Leitstellen Dietzen-
bach und Frankfurt hat fantastisch ge-
klappt: Die Uniklinik Frankfurt und die 
Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik 
halten zwei Schockräume für die Verletz-
ten vor, ohne deren Namen zu kennen. 
Immer mehr Helfer finden sich an der 
Unfallstelle ein. Sobald sie von dem  
Unglück erfuhren, machten sie sich auf 
den Weg, um anzupacken. Es geht um 
ihre Kolleginnen und Kollegen.

Bereits um 6:15 Uhr am Unglücksmorgen 
wurde der Geschäftsführer der UKH infor-
miert. Am darauffolgenden Montagvor-
mittag war die komplette medizinische 
und psychologische Versorgung aller Be-
troffenen organisiert. Die Heilverfahrens-
steuerung war von Anfang an gewährleis-
tet. Das Netzwerk Feuerwehr-UKH hatte 
reibungslos funktioniert.

Drei Monate später 
Alle Verletzten sind nun auf dem Weg der 
Besserung oder sogar schon arbeitsfähig. 
Sebastian T. wird noch in der BGU wegen 
der Folgen der Beckenringfraktur und der 
gebrochenen Hüfte therapiert. Langsam 
verheilen bei allen die körperlichen Wun-
den, bei einem schneller, beim anderen 
dauert der Prozess noch an.

Und wie sieht es „innendrin“ aus? Ist das 
„Ereignis“ spurlos an den zum Teil jahre-
lang tätigen Profis vorbeigegangen? Sind 
sie in der Lage, die Bilder dieser Nacht 
einfach zu verarbeiten? Feuerwehrmann 
Werner W. ist zum Beispiel immer noch  
in einer Reha-Klinik – äußerliche Wunden 
hatte er kaum davongetragen.

„Nein,“ sagt SBI Widczisk, „niemand  
von uns kann diese Bilder und Eindrücke  
einfach wegstecken. Wir brauchten alle 
professionelle Hilfe. Allein hätte das kei-
ner von uns geschafft.“

Hilfe für die Helfer
Markus Widczisk ordert sofort das Krisen-
interventionsteam samt Betreuungsbus 
zur Unfallstelle. Sobald der Leitende Not-
arzt bestätigt, dass alle Verletzten gerettet 
und gut versorgt sind, zieht der SBI seine 
Leute aus dem Einsatz ab. Alle standen 
bis zuletzt ihren Mann. Sie telefonieren 
jetzt mit ihrer Familie und haben die Mög-
lichkeit, die Hilfe des Kriseninterventions- 
teams in Anspruch zu nehmen, sozusagen 
als Erste-Hilfe-Maßnahme.

Die erste Nachbesprechung fand drei 
Tage später statt. Mit dabei war Harald 
Mondon-Kuhn, Praxis für Beratung und 
Krisenintervention, Spezialist für Psycho-
soziale Notfallversorgung (PSNV) und 
langjähriger Ansprechpartner der Unfall-
kasse Hessen auf diesem Gebiet.

„Niemand von uns 
kann diese Bilder  
und Eindrücke ein- 
fach wegstecken.  
Wir brauchten alle  
professionelle Hilfe.  
Allein hätte das keiner 
von uns geschafft.“

Der LKW schiebt den Polizeiwagen mit  
seinem Insassen meterweit durch die Unfall- 
stelle. (Foto: Bernd Georg)

Markus Widczisk, Stadtbrandinspektor von Obertshausen



Versicherungsschutz und Leistungen

11

Markus Widczisk: „Wir hatten sofort  
Vertrauen zu ihm. Jeder kam ins Erzählen, 
jeder öffnete sich und sprach über die 
Bilder im Kopf und die Ängste, die dieses 
Ereignis ausgelöst hatte. Es sprach sich 
schnell herum, wie hilfreich diese Art der 
Nachbearbeitung und Aufarbeitung des 
psychisch sehr belastenden Ereignisses 
für jeden Einzelnen war. Wir haben insge-
samt vier Gruppengespräche anberaumt, 
danach bestand (und besteht immer 
noch) die Möglichkeit für Einzelgespräche 
mit Herrn Mondon-Kuhn. Auch die beiden 
Polizisten und die Rettungsdienstmitar-
beiter aus dem Main-Taunus-Kreis wurden 
eingeladen, um in gemeinsamen Gesprä-
chen ‚Hilfe für die Seeleʻ zu erhalten.

Und auch ich habe dieses Angebot der 
Einzelgespräche auf dringendes Anraten 
der Unfallkasse Hessen hin sehr gern 
angenommen: Allein hätte ich diese Nacht 
nicht so gut verarbeiten können. Das war 
mir vorher nicht bewusst. In den Gesprä-
chen mit Herrn Mondon-Kuhn wurde mir 
klar, dass mich das Ereignis innerlich  
stark belastet. Ich habe aber auch erkannt, 
dass es Möglichkeiten gibt, gut damit um-
zugehen.“

Noch am Nachmittag des 1. August müssen 
die Einsatzkräfte der Feuerwehr der Stadt 
Obertshausen erneut in den Einsatz; ein 
Waldbrand fordert fünf Stunden intensiver 
Arbeit. Mit dabei ist die nachgeforderte 
Feuerwehr der Stadt Mühlheim am Main 
mit ihrem Stadtbrandinspektor Lars Kinder-
mann. Die beiden Stadtbrandinspektoren, 
die auch Freunde sind, kommen über das 
Erlebte ins Gespräch.

SBI Kindermann ist es, der noch an  
der Einsatzstelle den Kontakt zu Harald 
Mondon-Kuhn herstellt. In Mühlheim  
am Main hatte SBI Kindermann bereits  
2012 die Psychosoziale Notfallversorgung 
mit Harald Mondon-Kuhn etabliert.

 
Psychosoziale Notfallversorgung
Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) 
ist die Gesamtheit aller Aktionen und 
Vorkehrungen, die getroffen werden, um 
Einsatzkräften und notfallbetroffenen 
Personen (Patienten, Angehörige, Hin-
terbliebene, Augenzeugen und Ersthel-
fer) im Bereich der psychosozialen Be- 
und Verarbeitung von Notfällen zu helfen. 
Diese Maßnahmen werden bei Katas-
trophen oder Großeinsätzen (Großscha-
denslagen und Großsanitätsdiensten) 
durch den Einsatzabschnitt Psychoso-
ziale Notfallversorgung gesichert. 

Die Ziele: 

• Prävention von psychosozialen  
Belastungsfolgen

• Früherkennung von psychosozialen 
Belastungsfolgen nach belastenden 
Notfällen bzw. Einsatzsituationen

• Bereitstellung von adäquater  
Unterstützung und Hilfe für be- 
troffene Personen und Gruppen  
zur Erfahrungsverarbeitung sowie  
die angemessene Behandlung  
von Trauma-Folgestörungen und –  
bezogen auf Einsatzkräfte –  
einsatzbezogene psychische Fehl-
beanspruchungsfolgen 

Der Appell
Gemeinsam haben es sich die SBI Lars 
Kindermann und Markus Widczisk zum 
Ziel gesetzt, möglichst alle Führungskräfte 
der hessischen Feuerwehren für das Kon-
zept der Psychosozialen Notfallversor-
gung zu gewinnen. Einmal mehr hat das 
Unglück vom 1. August gezeigt, wie wich-
tig die rechtzeitige professionelle Unter-
stützung für die Helfer nach solch hoch 
belastenden Situationen ist.

Die Unfallkasse Hessen steht den hessi-
schen Feuerwehren dabei zur Seite. Ent-
sprechende Informationsveranstaltungen 
sind für nächstes Jahr bereits in Planung. 
Informationen dazu finden Sie in der 
nächsten Ausgabe des Magazins inform 
und auf www.feuerwehrportal-hessen.de.

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

„Das Unglück hat  
gezeigt, wie wichtig  
die rechtzeitige  
professionelle Un- 
terstützung für die  
Helfer ist.“

Den Helfern bieten  
sich an der Unfallstelle 

schockierende Bilder.
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Wie läuft eine Revision ab?
Wie im ersten Teil des Artikels ausführ-
lich dargestellt, finden die Revisionen  
der Feuerwehren in einem 5-Jahres-Zyklus 
statt. Die Kommunen werden vorab durch 
das zuständige Regierungspräsidium (RP) 
auf dem Dienstweg über die anstehende 
Revision informiert. Parallel macht der 
Prüfdienst die nötige Terminplanung. 

In vielen Landkreisen ist es mittlerweile 
üblich, sich vor der Revision unter Mit- 
wirkung von Regierungspräsidium, Kreis-
brandinspektor oder -inspektorin, Techni-
schem Prüfdienst und UKH angemessen 
über den Revisionsablauf zu informieren, 
um dann gut vorbereitet in die Überprüfung 
zu gehen. Das spart während der Revision 
Zeit und ggf. auch personelle Ressourcen. 
Kommt der Prüfer dann vor Ort, werden 
zunächst die Pumpen überprüft, anschlie-
ßend die Einsatzfahrzeuge begutachtet 
und danach die einzelnen Feuerwehr-
häuser besichtigt. Im Anschluss an alle 
Besichtigungen innerhalb einer Kommune 
bespricht man mit den Verantwortlichen 
– neben der/dem Stadt- oder Gemeinde- 
brandinspektor/-in sind meist die/der 
Bürgermeister/-in und der zuständige 
Fachbereich der Verwaltung beteiligt –  
die wesentlichen Mängel und es werden 
Möglichkeiten aufgezeigt, diese abzu-
stellen. 

Die einzelne Revision kann je nach Größe 
der Kommune mehrere Tage in Anspruch 
nehmen und je nach Kreisgröße pro Land-
kreis bis zu drei Monate dauern.

Transparente Informationskette
Nach der Besichtigung jeder einzelnen 
Kommune wird ein Bericht erstellt und  
an die Brandschutzaufsicht und die UKH 
verschickt. Die Kommunen erhalten den 
Bericht auf dem Dienstweg. Am Ende  
der kreisweiten Revision setzen sich die 
Aufsichtsbehörden zusammen und legen 
gemeinsam fest, in welcher Kommune 
welche Mängel dringlich und vor allem 
weiter zu verfolgen sind.

Die Revisionsberichte bestehen derzeit 
aus einer auf dem Postweg verschickten 
Zusammenfassung der Ergebnisse sowie 
den Detailberichten zu den Fahrzeugen, 
Geräten und den Häusern. Bislang wurde 
in der Zusammenfassung das sogenannte 
„Ampelprinzip“ angewendet. Eine rote 
Ampel steht dabei für dringenden Hand-
lungsbedarf, eine gelbe Ampel für Defizite 
und eine grüne Ampel zeigt: Es ist im Gro-
ßen und Ganzen alles in Ordnung. 

Änderungen ab 2016
Ab 2016 wird diese Einteilung anders 
aussehen, da insbesondere die fehlende 
Differenzierung bei der roten und gelben 
Ampel für manche Verantwortliche Schwie- 
rigkeiten bei der Deutung der Maßnahmen- 
dringlichkeit zur Folge hatte.

Künftig wird in einer Übersicht zwischen 
unmittelbarem sowie kurz- und mittel- 
fristigem Handlungsbedarf unterschieden. 
Der/die Bürgermeister/-in bzw. die ver-
antwortlichen Gremien können dann in 
der Übersicht für die Gesamtkommune 
sofort erkennen, in welchem Ort sie bei 
welchem Mangel ohne Verzug tätig werden 
müssen und wo zwar kurzfristiger Hand-
lungsbedarf besteht, aber ein planeri-
scher Vorlauf zugestanden wird. Außer-
dem wird es eine zusätzliche Übersicht 
über die einzelnen Standorte inklusive 
Mängelbeschreibung geben. Der eigent-
liche Detailbericht bildet dabei die Grund-
lage für die Übersichtsblätter. Er bleibt 
weitgehend unverändert, alle Informationen 
rund um die Revision finden sich dort.

Der Technische Prüfdienst Hessen 
Unterstützer der Freiwilligen Feuerwehren in Hessen 
Teil 2: Die praktische Arbeit bei Revisionen

Der Technische Prüfdienst (TPH) besichtigt Feuerwehrhäuser, überprüft Einsatz-
fahrzeuge und -geräte, nimmt bei Herstellern Fahrzeuge ab und berät die Feuer-
wehren in technischen und organisatorischen Fragen. In Heft 3/2015 haben wir die 
Historie des Prüfdienstes und einige grundsätzliche Aspekte beleuchtet. Im zwei-
ten Teil geht es nun konkret um die Revisionen.

Links: Andreas Zey, 
rechts: Achim Weck beim  

Prüfen einer Pumpe
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Welche Mängel in den Häusern gelten 
als „schwer“ bzw. „gravierend“ oder 
sind häufig?
 
Ein großes Problem stellt natürlich die 
Kombination „Einsatzkleidung in der 
Fahrzeughalle“ und krebserzeugende 
Dieselmotoremission (DME)“ dar. In  
Verbindung mit viel zu geringen Sicher-
heitsabständen besteht hier in jedem 
Fall unmittelbarer Handlungsbedarf. 
Stimmen die Abstände, dann ist zumin-
dest aber noch der Aspekt DME zu be-
denken. Hier ist der Handlungsbedarf 
zwar immer noch sehr kurzfristig, aber 
ein planerischer und haushaltsrelevan-
ter Vorlauf ist natürlich wichtig, da die 
Lösung des Problems kostenintensiv 
sein kann. 

Weiterhin können ungesicherte Auf-
stiege in Schlauchtürme, statische Pro-
bleme am Gebäude, unbeheizte Räume 
und Schimmelbildung, mangelhaft kon-
struierte Tore unmittelbaren Handlungs-
bedarf auslösen. Diese Aufzählung ist 
nicht vollständig! – Recht häufig ist das 
Prüfszenario für Anlagen, Geräte und 
Ausrüstung unvollständig. Insbesonde-
re ortsfeste elektrische Anlagen werden 
leider nur selten geprüft – oft ein Mangel, 
der dann für alle Liegenschaften der 
Kommune zutrifft. Dazu kommen ggf. 
verschiedenste Probleme in der Atem-
schutzwerkstatt oder im Atemschutz-
pflegebereich. 

Mängel finden sich auch bei der Ladungs-
sicherung auf den Einsatzfahrzeugen 
und auch ein markanter Unterschied 
zwischen zulässigem und tatsächlichem 
Gesamtgewicht einzelner Einsatzfahr-
zeuge kommt gelegentlich vor. Auch das 
zu hohe Alter von Fahrzeugbereifung, 
diverse Stolper- und Quetschstellen, 
unsichere Regale – häufig Marke Eigen-
bau –, schlechte Lagerbedingungen, zu 
wenig Parkmöglichkeiten für die Einsatz-
kräfte, individuelle, aber unzulässige 
Lösungen bei der Schutzausrüstung, 
eine undurchsichtige Gemengelage zwi-
schen Einsatzabteilung und Feuerwehr-
verein – all das sind häufig festgestellte 
Mängel. Diese Aufzählung ist natürlich 
nicht vollständig … 

 

Gefährdungsbeurteilung
Auf die Notwendigkeit, auch in den Be-
reichen der Feuerwehr, in denen dies 
notwendig ist, eine Gefährdungsbeur- 
teilung durchzuführen, möchten wir an 
dieser Stelle wieder hinweisen.

Hoher Sicherheitsstandard in Hessen
Hessen ist das einzige Bundesland, in 
dem ein vom Land und von der Unfall- 
kasse finanzierter Technischer Prüfdienst 
die Kommunen bei ihren Aufgaben im 
Brandschutz unterstützt. Damit wird ein 
bundesweit beispielgebend hoher Stan-
dard beim Brandschutz sichergestellt  
und die Kommunen werden weit über  
das sonst übliche Maß hinaus bei ihrer 
diesbezüglichen Aufgabe im Rahmen  
der Selbstverwaltung unterstützt. 

Die Zusammenarbeit zwischen Unfall- 
kasse, Innenministerium und Prüfdienst 
war schon immer ausgezeichnet. Daran 
hat auch die Privatisierung des Prüfdiens-
tes nichts geändert. 

Wir möchten uns deshalb ausdrücklich 
für die gute Zusammenarbeit seit 2004 
bedanken und freuen uns auf die nächsten 
zehn Jahre mit den Kollegen vom Techni-
schen Prüfdienst!

Für die Kollegen des Fachbereichs Feuer-
wehr der UKH:

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

Muster der Revisionsberichte

„Künftig wird in einer Übersicht  
zwischen unmittelbarem sowie  
kurz- und mittelfristigem Handlungs-
bedarf unterschieden.“
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ÜBERFORDERUNGUNTERFORDERUNG

Belastung geringer
als individuelle
Leistungsfähigkeit

Belastung höher
als individuelle

Leistungsfähigkeit

INDIVIDUELL
OPTIMALE

BEANSPRUCHUNG

Im Rahmen der bundesweiten Dachkam-
pagne der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung (DGUV) wurden Materialien 
erarbeitet und Informationen zum Thema 
Rückengesundheit von den gewerblichen 
Berufsgenossenschaften und Unfallkassen, 
der Landwirtschaftlichen Sozialversiche-
rung sowie der Knappschaft Bahn See zu-
sammengetragen.

Mehr Bewegung ins (Arbeits-)leben  
bringen!
Zu hohe Belastungen können den Rücken 
überstrapazieren, zu geringe Beanspru-
chungen schwächen die Muskulatur. Der 
präventive Ansatz der Kampagne bedingte 
somit, dass nicht der Rückenschmerz oder 
die Schmerzvermeidung in den Vorder-
grund gestellt wurden. Vielmehr sollte jeder 
Einzelne mit Hilfe des gelben Post-Its 

freundlich daran erinnert werden, dass 
wir auch bei der Arbeit an unseren Rücken 
denken und die individuell optimale Be-
anspruchung finden sollten (s. unten).

Zielgruppen und -personen der Kampagne 
waren alle Mitglieder der UKH und deren 
Beschäftigte sowie die Multiplikatoren  
in den Betrieben, wie Betriebsärzte, Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit, betriebliche 
Interessenvertretungen und viele mehr.

Vorbildfunktion
Die UKH thematisierte die Inhalte der 
Kampagne nicht nur fachlich, sondern 
machte sie auch praktisch erlebbar.  
Bewegungspausen können nicht nur  
in den Arbeitsalltag integriert werden,  
sie lassen sich zum Beispiel auch ein- 
fach in Seminaren umsetzen!

Es geht vor allem auch darum, Vorbild  
für andere zu sein. Die kontinuierliche 
gemeinsame Bewegungspause in allen 
Sitzungen, die der körperlichen Auflocke-
rung und Kräftigung und somit dem En- 
ergiegewinn dient, sollte stringent und 
nachhaltig eingesetzt werden. Da es nicht 
immer leicht ist, Vorbild zu sein, bot die 
UKH einen Erklärfilm zum Mitmachen an. 
Dieser ist auch über den Kampagnenzeit-
raum hinaus frei zugänglich auf unserem 

YouTube-Kanal abrufbar. Damit lassen 
sich Bewegungspausen begleiten, da kein 
Vormachen, sondern „nur“ ein Mitmachen 
erforderlich ist.

Unsere Schwerpunkte: Gefährdungsbe-
urteilung, Ergonomie, Präventionskultur, 
Gesundheitskompetenz
Die von der UKH priorisierte Präventions-
arbeit im Rahmen der Kampagne verfolgte 

„Denk an mich. Dein Rücken“
Rückblick auf Präventionskampagne der letzten drei Jahre

Mit Beginn des Jahres 2013 startete die Kampagne „Denk am mich. Dein Rücken“,  
die zum Jahresende ausläuft. Sie widmete sich der Prävention von Rückenbelastungen 
und hatte nicht nur das Ziel, die Verhältnisse am Arbeitsplatz zu verbessern: Auch das 
persönliche Verhalten jedes Einzelnen sollte beeinflusst werden, um arbeitsbezogene  
Rückenbelastungen zu reduzieren. Die Kernbotschaft: „Das richtige Maß an Belastung 
hält den Rücken gesund!“ sollte jede und jeden Beschäftigten erreichen.

Kernbotschaft der Kampagne: „Das richtige Maß an Belastung hält den Rücken gesund.“

„Wir sollten auch bei 
der Arbeit an unseren 
Rücken denken und  
die optimale Beanspru-
chung finden.“

Belastungsparabel
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mehrere Ziele. So sollte die Anzahl und 
die Qualität der Gefährdungsbeurteilungen 
zu physischen und psychischen Belastun-
gen mit dem Schwerpunkt Rücken erhöht 
werden. Ebenso war es ein Ziel, die Arbeits-
plätze, Arbeitsstätten und Arbeitsabläufe 
ergonomisch zu optimieren. 

Gefährdungsbeurteilungen
Das Arbeitsschutzgesetz verpflichtet den 
Arbeitgeber, die Gefährdungen für seine 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ermit-
teln und zu beurteilen (§ 5 Arbeitsschutz-
gesetz). Hierzu zählen auch die Gefähr-
dungen und Belastungsschwerpunkte für 
den Rücken und die Gelenke. Zwangshal-
tungen, Heben und Tragen, statisches 
Sitzen oder Stehen – es gibt viele unter-
schiedliche Arbeitsbedingungen, die den 
Rücken beanspruchen.

Im Rahmen der Kampagne wurde das 
richtige Handwerkszeug zur Durchführung 
der Gefährdungsbeurteilung (beispiels-
weise „Leitmerkmalmethoden“) bereit-
gestellt. Um aufzuklären und mehrdimen-
sional sowie multifaktoriell zu betrachten, 
ob bei Beschäftigten Risiken für Muskel- 
Skelett-Belastungen vorhanden sind, 
halten wir nach wie vor praktische Hilfs-
mittel bereit.  
 
Mit der Verbesserung sowohl der Arbeits-
organisation als auch der Führungskom-
petenz sollte eine Präventionskultur in die 
Betriebe und Schulen getragen werden. 
Dieses Ziel wurde durch die Einführung 
von Elementen des Gesundheitsmanage-
ments verstärkt. Zu guter Letzt wollten wir 
erreichen, dass die individuelle Gesund-
heitskompetenz der einzelnen Versicher-
ten erhöht wird.    →

Die Aktionen und Angebote im  
Rahmen der Kampagne waren viel- 
fältig. Unten abgebildet sind beispiel-
haft zwei zielgruppenspezifische 
Anzeigenmotive, die besonders be-
anspruchende Arbeitssituationen 
thematisieren.
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→ Ergonomie
Für Erzieherinnen und Erzieher gehören 
Rückenbelastungen zur täglichen Arbeit. 
Mit dem DGUV Forschungsprojekt „Ergo-
Kita“ konnten viele Lösungen erdacht und 
realisiert werden, die auf die spezifischen 
Belastungen am Kita-Arbeitsplatz aus- 
gerichtet sind. Die UKH förderte auch die 
Lehrkräftefortbildung „Ganz(tag) bewegt!“ 
(siehe inform 1/2015, S. 8-9), in der theo-
retische und praktische Impulse zur Ent-
wicklung eines schuleigenen Bewegungs-
konzepts und der Förderung von Bewegung 
und Haltung in der Ganztagsschule ver-
eint sind. 
 
Im Kampagnenzeitraum führten unsere 
Aufsichtspersonen und Präventionsexper-
ten 448 Beratungen zum Thema „Rücken“ 
durch. 

Praxisbezogene Hilfen
Das Tragen schwerer Lasten lässt sich  
in der Praxis nicht immer vermeiden.  
Für das Bewegen dieser Lasten, zu denen 
auch Patienten in Krankenhäusern und 
Pflegeeinrichtungen zählen, können in 
der Regel technische Hilfsmittel (Hand-
habungs- und Transporthilfen, wie hy-
draulische Hebesysteme, Krane, Mani- 
pulatoren, Handmagnete, Karren, Roller 
und Handwagen) eingesetzt werden. 

In einer während der Kampagne angeleg-
ten Datenbank finden Unternehmer, Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit, Betriebsärzte, 
Sicherheitsbeauftragte, Beschäftigte und 
weitere Zielgruppen wertvolle Informatio-
nen für ihre Arbeit. Diese reichen von Be-
wegungsförderung in Bildungseinrichtun-
gen bis zu Checklisten zur manuellen 
Lastenhandhabung, geben aber auch Hin-

weise zu technischen, organisatorischen, 
personellen Maßnahmen sowie direkte 
Tipps zu Hilfsmitteln zur Handhabung von 
Lasten (im Unternehmerportal).

Beteiligung der Beschäftigten
Die Planung von technischen und orga- 
nisatorischen Maßnahmen darf nicht  
an den Betroffenen vorbeigehen. Eine 
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ist unerlässlich, da diese am 
besten wissen, welche Belastungen an 
ihrem Arbeitsplatz bestehen. Zu guter 
Letzt bieten gerade Unterweisungen den 
passenden Rahmen, um bestehende 
Gefährdungen anzusprechen und auf  
die daraus resultierenden Auswirkungen 
hinzuweisen.

Präventionskultur
Die betriebliche Gesundheitsförderung und 
Impulse durch Aktionstage für Gesundheit 
sind im besten Fall in ein betriebliches 
Gesundheitsmanagement integriert. Die 
Beratungen durch die Aufsichtspersonen 
und Präventionsexperten der UKH sind 
Garanten für eine Verbesserung der Prä-
ventionskultur. 

In den letzten drei Jahren konnte die  
UKH 65 Aktionstage für Gesundheit unter-
stützen und erreichte damit ca. 6.700 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Daneben 
nutzten Hunderte von Standbesuchern 
am diesjährigen Tag der Deutschen Ein-
heit in Frankfurt am Main und 2013 auf 
dem Hessentag in Kassel die Bewegungs- 
module der UKH („Bewegungsparcours“). 
Die Veranstaltungsmodule der DGUV und 
die von der UKH konzeptionierten „Tools“ 
„Bewegungsparcours“ und „Back-Check“ 
wurden häufig von Mitgliedsunternehmen 

nachgefragt. In den Beratungen wurde 
besonderes Augenmerk auf ein mehrdi-
mensionales Präventionskonzept gelegt, 
um verhaltens- und verhältnispräventive 
Ansätze miteinander zu verknüpfen.

Eine hohe Präventionskultur spiegelte 
sich auch in der Förderpreisverleihung 
wider, die im letzten Jahr das Motto „Mit 
Sicherheit – für einen gesunden Rücken!“ 
hatte. Die UKH verlieh Förderpreise an 
sieben Mitgliedsbetriebe, die nachhal- 
tige Maßnahmen zur Rückengesundheit 
in ihrem Betrieb verwirklichen (siehe 
inform 2/2014, S. 7-9). Besonders gelun- 
gene Beispiele guter Praxis wurden im 
Rahmen von Gesundheitstagen anderen 
Betrieben vorgestellt. So entwickelten  
beispielsweise Beschäftigte der Kommu-
nalwirtschaft Mittlere Bergstraße mehrere 
verhältnispräventive Maßnahmen für die 
Rückengesundheit, u. a. konstruierten  
sie eigens einen Fußplattenheber und 
entwickelten einen Lastenkran in einem 
Betriebsauto des Kläranlagenbetriebs.

Individuelle Gesundheitskompetenz – 
auch für Aufsichtspersonen
Der Rücken spielte auch die Hauptrolle 
beim internen Gesundheitstag der UKH 
zum Kampagnenstart. Hier wurden die 
vielfältigen Maßnahmen der betrieblichen 
Gesundheitsförderung präsentiert und 
praktisch erlebbar gemacht. Zudem wurde 
der Präventionsdienst eigens geschult, 
um die Beratungstätigkeit der Aufsichts-
personen und Präventionsexperten in den 
Unternehmen nachhaltig zu unterstützen. 
In über 500 Seminaren mit rund 12.000 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern thema-
tisierte die UKH „den Rücken“.  
 

UKH Fachtagung für Kitas: 
„Damit es mir gut geht“

Die Förderpreisträger: „Mit Sicherheit – für einen gesunden Rücken!“
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Eine enorme Nachfrage gab es für das 
Leporello mit Bewegungsübungen, um 
die Bewegungspause leicht nutzen zu 
können und somit die Hürde zur Verhal-
tensänderung niedriger zu gestalten. 

Und so geht es weiter
Die zu Ende gehende Kampagne wurde 

thematisch erweitert und inhaltlich  
weitgehend mit dem Arbeitspro- 
gramm „Prävention macht stark –  
auch Deinen Rücken“ der Gemein- 
samen Deutschen Arbeitsschutz- 
strategie (GDA), das bis 2017  
läuft, verzahnt. Neben der  
Rückengesundheit stehen  

auch Muskel-Skelett-Erkrankungen im 
Fokus der Aktivitäten. 

Weitere Informationen zum Programm 
finden Sie unter: www.gdabewegt.de. Die 
vielen wertvollen Inhalte der Kampagnen-
homepage werden im Rahmen der GDA 
also weitergenutzt und somit nachhaltig 
implementiert!

Hilfreiche Angebote, Hilfestellungen  
und Informationen finden Sie nach wie 
vor unter: www.ukh.de, Webcode U769.

Oliver Mai (069 29972-239) 
o.mai@ukh.de

Rücken und Gelenke belastende Tätigkeiten
Tätigkeiten mit manueller Lastenhandhabung
Lastenhandhabungen ohne technische Hilfsmittel können – bei entsprechend hoher 
Belastung – zu schmerzhaften Erkrankungen des Rückens und der Gelenke führen. 
Beispiele für manuelle Lastenhandhabung sind das Heben, Halten, Tragen und Ab-
setzen von Lasten per Hand, aber auch das Schieben, Ziehen oder sonstige Bewegen 
von Lasten durch menschliche Körperkraft.

Tätigkeiten mit erzwungenen Körperhaltungen
Sogenannte Zwangshaltungen am Arbeitsplatz entstehen immer dort, wo die Tätig-
keit, das Arbeitsmittel oder die Gestaltung des Arbeitsplatzes den Menschen dazu 
zwingen, Körperhaltungen mit geringen Bewegungsmöglichkeiten über eine längere 
Zeit hinweg einzunehmen. Belastungen für Rücken und Gelenke ergeben sich dabei 
z. B. durch statische Haltearbeit, extreme Gelenkwinkelstellungen, Durchblutungs-
störungen oder Druckeinwirkungen.

Tätigkeiten mit erhöhter Kraftanstrengung oder Krafteinwirkung
Diese Belastungen werden durch das Aufbringen bzw. das Einwirken erhöhter Kräfte 
geprägt. Hiervon ausgenommen sind die bereits oben genannten Lastenhandhabun-
gen.

Repetitive Tätigkeiten mit hohen Handhabungsfrequenzen
Als „repetitiv“ werden Tätigkeiten bezeichnet, bei denen gleiche oder ähnliche Ar-
beitszyklen immer wieder durchgeführt werden. Dabei können Muskeln und Sehnen 
durch die gleichförmigen Bewegungen überlastet werden. Typischerweise treten re-
petitive Tätigkeiten an Bandarbeitsplätzen auf.

Tätigkeiten mit Einwirkung von Hand-Arm- oder Ganzkörperschwingungen
Tätigkeiten mit Hand-Arm-Schwingungen (durch handgeführte oder handgehaltene 
Arbeitsmaschinen, z. B. Abbruchhammer, Stampfer, Bohrer) oder mit Ganzkörper-
schwingungen stellen eine eigene Form von Belastungen dar.

17

Motive aus der Dachkampagne
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Hintergrund
Die gesetzliche Unfallversicherung ist seit 
Inkrafttreten der „Arbeitsmedizinischen 
Vorsorge Verordnung (ArbMedVV)“ nicht 
mehr autorisiert, geeignete Ärzte zu „er-
mächtigen“, damit diese die erforderlichen 
Vorsorgeuntersuchungen durchführen 
können. Vorsorgeuntersuchungen dürfen 
seitdem ausschließlich von Medizinern mit 
der speziellen Qualifikation als Arbeits-
mediziner/Betriebsarzt durchgeführt wer-
den. Bei Eignungsuntersuchungen wurde 
bislang analog verfahren.

Für die Atemschutzgeräteträger der Feuer-
wehren wird zur Eignungsfeststellung 
sowohl in der derzeit gültigen Unfallver-
hütungsvorschrift „Feuerwehr“ als auch 
in der Feuerwehrdienstvorschrift FwDv 7 
ausdrücklich die Untersuchung nach 
Grundsatz „G 26“ gefordert. 

In der „G 26“ werden für die Untersuch-
ungen ausschließlich Arbeitsmediziner 
zugelassen. Die Zahl der Arbeitsmediziner 
ist aber leider auch in Hessen rückläufig.
Bereits jetzt kann die Versorgung insbe-
sondere der meist ehrenamtlichen Einsatz-
kräfte durch Arbeitsmediziner oder Be-
triebsärzte „in der Fläche“ nicht mehr 
verlässlich sichergestellt werden. Diese 
Entwicklung wird sich in den kommenden 
Jahren noch erheblich verstärken. 

Vorgehensweise
Grundsätzlich liegt die Verantwortung  
für die Auswahl des geeigneten Arztes 
ausschließlich beim Träger der Freiwilligen 
Feuerwehr. Dieser muss darauf achten, 
dass nur Ärztinnen und Ärzte die Unter-
suchungen durchführen, die die nach- 
folgend beschriebenen Qualitätskriterien 
erfüllen. 

Die Ärztin/der Arzt muss

• mit den Aufgaben der Feuerwehr- 
angehörigen allgemein und insbe- 
sondere mit den Aufgaben der Atem- 
schutzgeräteträger/-innen vertraut 
sein und die besonderen physischen 
und psychischen Belastungen und 
Anforderungen kennen,

• die Eignungsuntersuchung nach  
dem DGUV Grundsatz für arbeits- 
medizinische Untersuchungen G 26 
„Atemschutzgeräte“ durchführen,

• über die erforderliche apparative  
Ausstattung für die Eignungsunter- 
suchungen verfügen. Erforderlich ist 
laut G 26 der Besitz eines Lungenfunk-
tionsgeräts (nach Möglichkeit mit Do-
kumentation der Fluss-Volumenkurve), 
eines EKGs (mindestens drei Kanäle), 
einer Ergometrie-Einrichtung mit  
zwölf-Kanal-EKG mit physikalisch de- 
finierter und reproduzierbarer Belas-
tungsmöglichkeit (Fahrrad-Ergometer), 
eines Sehtestgeräts oder von Seh- 
probentafeln, eines Audiometers und 
eines Otoskops. Weiterhin ist der Zu-
gang zu einer Laboreinrichtung (u. a. 
für Blutuntersuchungen) und zu einem 
Röntgengerät erforderlich,

• fachlich in der Lage sein, aus den Un-
tersuchungsergebnissen die Eignung 
des/der Atemschutzgeräteträgers/-in 
festzustellen. Erforderlich ist hier ins-
besondere die Teilnahme an Fortbil-
dungsveranstaltungen zur regelmäßi-
gen Aktualisierung der Kenntnisse,

• bereit sein, das Ergebnis der Eignungs-
untersuchung schriftlich zu bescheini-
gen. 

Um den Träger der Freiwilligen Feuerwehr 
bei der Auswahl der Ärzte zu unterstützen, 
bietet die Unfallkasse Hessen – im oben 
erwähnten Vorgriff auf die derzeit in Über-
arbeitung befindliche UVV und vorbe- 
haltlich einer möglichen Änderung – ein 
Formblatt sowie ein beispielhaftes An-
schreiben an. Damit kann sich der Träger 
der Feuerwehr als Beauftragungsvoraus-
setzung von dem ins Auge gefassten Arzt 
dessen fachliche Eignung und apparative 
Ausstattung bescheinigen lassen. Diese 
Bestätigung des Arztes sollte im Regelfall 
ausreichen, um dessen Eignung zu doku-
mentieren. Liegen allerdings Anhalts-
punkte vor, dass einzelne Angaben der 
Bestätigung fehlerhaft sind, muss die 
beauftragende Stelle die Qualifikation 
anderweitig überprüfen. Andere Regel- 
ungen, wie in der Feuerwehr Dienstvor-
schrift 7 (FwDV 7), bleiben hiervon unbe-
rührt.

Das Anschreiben an den Arzt sowie das 
Bestätigungsblatt des Arztes können  
Sie über das Feuerwehrportal der Un-
fallkasse Hessen unter www.feuerwehr-
portal-hessen.de, Webcode F82, herun-
terladen. 

Eignungsuntersuchung von  
Atemschutzgeräteträgern
Präventionsausschuss der UKH beschließt Neuerungen zu geeigneten Ärzten

Der Präventionsausschuss der Unfallkasse Hessen hat den Trägern der Feuerwehren  
mit Beschluss vom 30. September 2015 die Möglichkeit eingeräumt, die Eignungsunter- 
suchungen in Bezug auf das Tragen von Atemschutz gemäß DGUV Grundsatz „G 26“  
nicht nur von Arbeits- und Betriebsmedizinern, sondern auch von anderen geeigneten 
Ärzten durchführen zu lassen.
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Fazit
Mit dem Vorgriff auf die vorgesehene Re-
gelung in der Unfallverhütungsvorschrift 
hat die Selbstverwaltung der Unfallkasse 
Hessen einen äußerst wichtigen Beschluss 
gefasst, der die Träger der Feuerwehren 
und insbesondere auch die ehrenamtlich 
engagierten freiwilligen Feuerwehrfrauen 
und -männer erheblich entlastet. Damit 
werden in vielen Landesteilen lange Wege 
zum untersuchenden Arzt und der damit 
verbundene hohe (Freizeit-)Aufwand ver-
mieden und somit auch die Kosten für die 
Untersuchungen begrenzt. 

Für uns als Unfallkasse ist es aber wichtig, 
dass diese Vorgehensweise keinen Qua-
litätsverlust bei der Eignungsfeststellung 
nach sich zieht. Ob dieser Fall eintritt oder 
nicht, hängt letztlich allein von den be- 
teiligten Akteuren, dem Träger der Feuer-
wehr und dem untersuchenden Arzt ab. 
Die UKH wird die Entwicklung im Rahmen 
ihres Beratungs- und Überwachungsauf-
trages im Auge behalten.

Für den FB Feuerwehr der UKH: 
Thomas Rhiel (o69 29972-210) 

t.rhiel@ukh.de

Sie finden das Merkblatt 
unter: www.feuerwehrportal-
hessen.de

„Bereits jetzt kann die 
Versorgung […] durch 
Arbeitsmediziner oder 
Betriebsärzte ‚in der 
Flächeʻ nicht mehr ver-
lässlich sichergestellt 
werden.“



Versicherungsschutz und Leistungen

20

Vorteile nutzen mit dem betrieblichen 
Gesundheitsmanagement
Einer der Megatrends der letzten Jahr-
zehnte ist das allgemein steigende Ge-
sundheitsbewusstsein in der Bevölkerung. 
Aber auch für Unternehmen ist die Förde-
rung der Gesundheit ihrer Mitarbeiter von 
wachsender Bedeutung – und das nicht 
nur aus rein monetärer Sicht zur Reduzie-
rung der Krankheitskosten, die aufgrund 
des demografischen Wandels und des 
ansteigenden Durchschnittsalters der 
Belegschaften in den nächsten Jahren 
weiter zulegen werden. Gleichzeitig steigt 
nämlich auch die Attraktivität der Arbeit-
gebermarke, was die Wettbewerbsposition 
um neue Fachkräfte gegen den zunehmen-
den Fachkräftemangel stärkt.

Das betriebliche Gesundheitsmanage-
ment (BGM)
Neben klassischen Arbeitsschutzmaß-
nahmen zielt systematisch eingesetztes 
betriebliches Gesundheitsmanagement 
vor allem auf das individuelle, gesund-
heitsförderliche Verhalten jedes Beschäf-
tigten ab. Denn es kann nur gesund und 
damit leistungsfähig bleiben, wer auch 
gesund lebt. Das gilt gleichermaßen für 
die Arbeitszeit wie für die Freizeit. Dieses 
Umfeld zu schaffen, indem es den Mitar-
beitern ermöglicht wird – und sie zugleich 
motiviert und angeleitet werden – auch 
während der Arbeitszeit auf ihre Gesund-
heit zu achten, ist Aufgabe des BGM. 
Davon profitieren letztendlich beide  
Seiten, Beschäftigte und Arbeitgeber.

Ziele des BGM
Für die Mitarbeiter verbessern BGM-Maß-
nahmen die Verhältnisse am Arbeitsplatz 
und zielen zugleich auf eine gesündere 
individuelle Verhaltensänderung ab, z. B. 
eine gesündere Ernährung, Techniken zur 
Stressbewältigung oder eine Sensibilisie-
rung und Motivation für mehr Bewegung 
im Alltag. Dadurch werden Belastungen 
reduziert und Wohlbefinden, Arbeitszufrie-
denheit und Motivation verbessern sich.

Aus Arbeitgebersicht sprechen ebenfalls 
eine Reihe von Punkten für ein solches 
Engagement: 

• Fehltage, Krankheitskosten und  
Produktionsausfälle werden gesenkt.

• Die Zufriedenheit und Leistungsfähig-
keit der Mitarbeiter erhöht sich und 
damit deren Produktivität.

• Die Wettbewerbsfähigkeit steigt.
• Der durchschnittliche Return on In- 

vestment beträgt im Schnitt mindes-
tens 1:2,7.

 
Versicherungsschutz im BGM – so geht‘s
Gesetzlicher Unfallschutz besteht immer, 
wenn eine betriebliche Weisung zur Teil-
nahme an einer derartigen Maßnahme 
vorliegt. Der Unternehmer übt sein Direk-
tionsrecht aus; der Arbeitnehmer folgt der 
Weisung. Folglich ist er versichert. 

Kein gesetzlicher Unfallschutz besteht 
dagegen, wenn der Arbeitgeber die Teil-
nahme an einer Maßnahme ausdrücklich 
ablehnt. So weit die Theorie. In der Praxis 
sind die Verhältnisse oft nicht so eindeu-
tig. Der Arbeitgeber fördert hier beispiels-
weise Maßnahmen durch finanzielle Hilfen 
oder er duldet lediglich die Durchführung 
im Betrieb. 

Förderung oder Duldung
Als Grundsatz gilt: Versicherungsschutz 
bei der Teilnahme an Maßnahmen des 
BGM besteht immer dann, wenn dem 
Betriebsinteresse im Verhältnis zum pri-
vaten Interesse des Versicherten an der 
Gesundheit eine wesentliche Bedeutung 
zukommt. Deshalb muss die Teilnahme 
an der BGM-Maßnahme 

• entweder auf die Arbeitszeit
• oder auf das Weiterbildungskonto  

des Beschäftigten angerechnet werden. 
Übernimmt oder beteiligt der Arbeitgeber 
sich nur an den Kosten der Maßnahme 
oder stellt er nur Räumlichkeiten zur Ver-
fügung, reicht dies für den Versicherungs-
schutz nicht aus. 

Fallbeispiele aus der Praxis 
Gesundheitsseminare
SZENARIO 1: Ein zweitägiges auswärtiges 
Seminarangebot „Work-Life-Balance – 
persönliches Gesundheitsmanagement  
in der Praxis“ ist im Weiterbildungspro-
gramm des Arbeitsgebers aufgeführt. Der 
Arbeitgeber übernimmt die Kosten und 
stellt Arbeitszeit zur Verfügung. 

LÖSUNG: Die Teilnahme ist versichert, weil 
alle o. a. Voraussetzungen erfüllt werden.

Gesunde Mitarbeiter – gesunder Betrieb!
Versicherungsschutz beim betrieblichen Gesundheitsmanagement

Gesundheitstage, Entspannungskurse oder Zumba: Die Angebote im Rahmen  
des betrieblichen Gesundheitsmanagements können vielfältig sein. Doch wie  
sieht es mit dem Versicherungsschutz für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer  
aus? Klare Regelungen und Vorgaben des Arbeitgebers sorgen hier für Sicherheit.

„Je klarer die Rege- 
lung, desto eindeuti-
ger ist die Beurteilung  
des Versicherungs-
schutzes.“ 
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SZENARIO 2: Der Arbeitgeber empfiehlt 
nur die Teilnahme an dem zweitägigen 
auswärtigen Seminar. Er übernimmt die 
Kosten der Hotelunterbringung und der 
Anfahrt, aber nur unter Bedingung, dass 
die Beschäftigten für die Teilnahme an 
dem Seminar Urlaub nehmen oder in ihrer 
Freizeit daran teilnehmen. Weiterbildungs-
konten existieren im Betrieb nicht.
 
LÖSUNG: Leider unversichert, weil keine 
Anrechnung auf die Arbeitszeit oder auf 
das Weiterbildungskonto erfolgt.

Regelmäßige Gruppenkurse
SZENARIO 1: Ein Entspannungskurs  
findet zweimal wöchentlich während  
der Arbeitszeit im Betrieb statt. Teilneh-
mer und Arbeitgeber übernehmen je- 
weils anteilig die Kosten für den Trainer. 

LÖSUNG: Die Teilnehmer sind versichert.

SZENARIO 2: Der Entspannungskurs findet 
jeweils im Anschluss an die Arbeitszeit 
statt. Es erfolgt keine Zeitgutschrift und 
keine Anrechnung auf ein Weiterbildungs-
konto.

LÖSUNG: Ist leider unversichert, weil 
keine Anrechnung auf die Arbeitszeit oder 
auf das Weiterbildungskonto erfolgt.

Fitnesscenter
Der Arbeitgeber beteiligt sich mit 50 Pro-
zent am Beitrag für den Besuch im Fitness-
center. Eine Anrechnung auf die Arbeits-
zeit oder ein Weiterbildungskonto gibt es 
nicht. 

LÖSUNG: Dieses Angebot ist leider auch 
nicht versichert!

Abgrenzung zu anderen versicherten 
betrieblichen Tätigkeiten
Die Maßnahmen der Gesundheitsförde-
rung sind von anderen betrieblichen  
Aktivitäten oder Veranstaltungen abzu-
grenzen. Zweck gesundheitsfördernder 
Maßnahmen ist es, die Gesundheit der 
Beschäftigten zu erhalten oder zu stärken. 
Steht allerdings die berufliche Weiterbil-
dung, der sportliche Ausgleich, die Pflege 
der Gemeinschaft oder die Anerkennung 
für Leistungen der Beschäftigten im Vor-
dergrund, so handelt es sich nicht um 
gesundheitsfördernde Maßnahmen. Des-
halb zählen Betriebsfeiern, Betriebssport, 
Gemeinschaftsveranstaltungen, team- 
bildende Maßnahmen oder Angebote mit 
Belohnungs- oder reinem Erholungscha-
rakter nicht zur Gesundheitsförderung. 
Versicherungsschutz für solche Maßnah-
men ist aber ggf. nach anderen Kriterien 
zu prüfen.

Klarheit sorgt für Rechtssicherheit!
Je klarer die Regelung, desto eindeutiger 
ist die Beurteilung des Versicherungs-
schutzes. Sorgen Sie also im Vorfeld für 
klare Regelungen. Bringen Sie zum Aus-
druck, welche Maßnahmen Sie als Be-

standteil des Beschäftigungsverhält- 
nisses sehen und welche Sie ausdrück-
lich ablehnen. Bei einer Duldung oder 
Empfehlung zur Teilnahme müssen auch  
objektive Kriterien gegeben sein (z. B. 
Anrechnung auf die Arbeitszeit), die  
belegen, dass ein wesentliches betrieb-
liches Interesse vorliegt.

Return of Investment: 2,70 Euro!
2,70 Euro können mit jedem investierten 
Euro in die betriebliche Gesundheitsför-
derung durch reduzierte Fehlzeiten einge-
spart werden. Das geht aus einem Report 
der Initiative Gesundheit und Arbeit (iga) 
hervor. Auf Basis von rund 2.400 Studien 
zeigt der Report auch: Die krankheits- 
bedingten Fehlzeiten sinken durch Inves-
titionen in die betriebliche Prävention  
um durchschnittlich ein Viertel. Auch die 
Beschäftigten profitieren. Ein Großteil  
der Studien belegt eine Verbesserung 
ihrer körperlichen beziehungsweise psy-
chischen Verfassung.

Häufig ist der Nutzen betrieblicher 
Gesundheitsförderung besonders hoch, 
wenn Programme verschiedene Maßnah-
men berücksichtigen: etwa wenn sie Be-
troffene darin unterstützen, ihr Verhalten 
zu verändern und/oder ein gesundheits-
förderndes Umfeld zu schaffen. Beson-
ders deutlich wird dies bei der Prävention 
psychischer Erkrankungen, aber auch  
bei Programmen der Bewegungsförde-

rung, Gewichtsreduktion oder Niko-
tinentwöhnung.

Den Report „Wirksamkeit und  
Nutzen betrieblicher Prävention“ 

findet man unter: www.iga-info.de > 
Veröffentlichungen > iga-Reporte  

> iga-Report 28

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

„Häufig ist der Nutzen  
betrieblicher Gesundheits- 
förderung besonders  
hoch, wenn Programme  
verschiedene Maßnahmen  
berücksichtigen …“
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Dirk Wagener, Straßenmeisterei Bad Arolsen

SiBeSpezial

Dirk Wagener (37) arbeitet seit seiner Ausbildung bei der Straßenmeisterei Bad Arol-
sen, die in Nordhessen für 300 Kilometer Bundes-, Land- und Kreisstraßen zuständig 
ist. Zunächst als Straßenwärter mitten im Geschehen eingesetzt, ist er inzwischen in 
den Innendienst gewechselt. Weshalb er einen Großteil seiner Arbeitszeit aber trotz-
dem draußen bei den Kolonnen verbringt, verrät er uns im Interview.

„ Viele kleine Schritte sorgen   
 dafür, dass am Ende ein gutes   
 Ergebnis steht …“

inform: Herr Wagener, wie sind Sie  
zu Ihrem Ehrenamt gekommen?

Dirk Wagener: Ich bin einer von zwei 
Sicherheitsbeauftragten in unserer Stra-
ßenmeisterei. Dass dieser Posten doppelt 
belegt ist, ist wohl eher die Ausnahme. 
Der Job des Sicherheitsbeauftragten – 
und so ist es beim Großteil der Straßen-
meistereien – wird in der Regel vom Platz-
wart bekleidet. Das ist auch sinnvoll, 
denn der Platzwart ist immer auf dem 
Gehöft und außerdem für die Lagerung 
von Gefahrstoffen und Ähnlichem zustän-
dig; er beschäftigt sich also mit sicher-
heitsrelevanten Themen.

Der Leiter dieser Straßenmeisterei, Bern-
ward Stamm, hat 2002 bei einem Semi-
nar der Unfallkasse Hessen gelernt, dass 
Arbeitsschutz wichtig und vor allem  
Führungsaufgabe ist, weshalb er sich 
einen zweiten Sicherheitsbeauftragten 
gewünscht hat, der ihn in seiner Pflicht 
zusätzlich unterstützen kann. Da 90 Pro-
zent der Belegschaft im Außendienst 
arbeitet, sah er die Notwendigkeit, einen 
Sicherheitsbeauftragten zu etablieren, 
der zu den Kolonnen rausfährt und dort 
vor Ort Unterstützung geben kann. So 
fragte er mich 2006, ob ich diesen Pos-
ten übernehmen wolle. Damals war  
ich Kolonnenmitarbeiter und so konnte  
ich meine eigenen Erfahrungen und die  
Inhalte, die ich bei den Schulungen der 
UKH von unserer Aufsichtsperson Thomas 
Rhiel gelernt hatte, mit in diese neue 
Position einbringen. 

inform: Wieso ist der SiBe ein Ehrenamt, 
das man gerne freiwillig übernimmt?

Dirk Wagener: Das Interesse für die Arbeits-
sicherheit war schon immer da. Unserem 
Sicherheitsbeauftragten auf dem Gehöft 
hatte ich vorher bereits gelegentlich zu- 
gearbeitet. Im privaten Bereich habe ich 
mich bei anderen Ehrenämtern, die ich 
ausübe, auch bereits mit sicherheitsre-
levanten Themen befasst. Deshalb habe  
ich dieses Amt sehr gerne übernommen. 

2008 habe ich mich für die Arbeit mit  
der Hubarbeitsbühne als Modul 5-Trainer 
bei Hessen Mobil ausbilden lassen, um 
die Arbeitssicherheit auch in diesem 
Bereich zu stützen. Zwei Jahre später 
konnte ich in einem Arbeitskreis in Wies-
baden bei der Neuausrichtung des Ar-
beitsschutzes mitarbeiten. Besonders 
gefreut hat mich auch, dass ich dieses 
Jahr bei der Initiierung des Risikoparcours 
von Hessen Mobil und der Unfallkasse 
Hessen mitwirken konnte.

inform: Wie ist die Unterstützung Ihrer 
Kollegen und Ihres Vorgesetzten und  
wie gehen Sie vor, wenn Sie mal etwas  
zu beanstanden haben?

Dirk Wagener: Unser Leiter legt sehr viel 
Wert auf die Arbeitssicherheit, unterstützt 
mich voll und nimmt meine Vorschläge 
gerne an. Auch die Kolonnen draußen 
empfinden Arbeitssicherheit nicht als 
etwas Lästiges, sondern wissen, dass alle 
Maßnahmen, die wir umsetzen, sinnvoll 
und im Ernstfall lebensrettend sind. 

Da ich selbst Straßenwärter bin und die 
Kollegen noch aus der Zeit im Außendienst 
kenne, ist der Kontakt sehr freundschaft-
lich. Wir haben innerhalb des Teams ein 
ausgezeichnetes Betriebsklima. Wenn  
ich Kollegen eine Verbesserung in ihrem 
Arbeitsablauf vorschlage oder auf eine 
mögliche Optimierung hinweise, dann 
fühlen sie sich nicht getadelt, sondern 
nehmen den Hinweis gerne als neuen 
Input auf. 

inform: Welche Punkte sind es, die Sie 
vor Ort aus der Sicht des Arbeitsschutzes 
ansprechen müssen? 

Dirk Wagener: Ich muss nichts Schwer-
wiegendes ansprechen, meistens sind  
es eher Kleinigkeiten, die die persönliche 
Schutzausrüstung betreffen. Zum Beispiel 
ist der Gehörschutz beim Helm nicht  
runtergeklappt, weil es einfach vergessen 
wurde, oder ähnliche Kleinigkeiten.

inform: Konnten Sie eine gravierende 
Änderung durchsetzen, die zu einem 
Gewinn an Arbeitssicherheit führte?

Dirk Wagener: Viele kleine Schritte sorgen 
dafür, dass am Ende ein gutes Ergebnis 
steht. Ich könnte jetzt keine Einzeltat her-
ausstellen, die eine gravierende Verände-
rung gebracht hätte. Das größte und ein-
schneidendste Novum war die Einführung 
eines zweiten Sicherheitsbeauftragten, der 
die Kolonnen unterstützt.
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„Gefährliches Pflaster“ für  die Straßenwärter: 
Baumfällarbeiten auf der Landstraße

inform: Wieviel Zeit investieren Sie in Ihr 
Ehrenamt als Sicherheitsbeauftragter?

Dirk Wagener: Momentan ist es sicherlich 
mehr Zeit als im Sommer, da zurzeit die 
Gehölzarbeiten – also das Rückschneiden 
der Bäume – durchgeführt werden. Im 
jährlichen Turnus stehen verschiedene 
Prüfungen an, wie das Sichten der Explo-
sionsschutzdokumente oder das Prüfen 
von Betriebsanweisungen auf ihre Aktu-
alität. 

Auch werden saisonal bedingt vor Winter-
einbruch alle Maschinen und Geräte von 
unseren unterschiedlichen Dienstleistern 
wie der DEKRA geprüft, daran nehme ich 
auch teil. 

inform: Welche spezifischen Gefährdun-
gen für Straßenwärter gibt es und unter-
scheiden sie sich saisonal?

Dirk Wagener: Natürlich gibt es jahres-
zeitenabhängige Gefährdungen. Beispiels-
weise steigt die Zahl der Stolper-, Rutsch- 
und Sturzunfälle im Winter, wenn der 
Boden matschig ist und die Kollegen  
wegen Gehölzarbeiten in der Böschung 
arbeiten. Ich habe 1994 mit der Lehre  
bei der Straßenmeisterei Bad Arolsen 
angefangen und seitdem hat es keinen 
schwerwiegenden Unfall gegeben; das 
häufigste sind eben Sturz- und auch mal 
Schnittverletzungen. 

In zwei benachbarten Straßenmeistereien 
hat es allerdings in den letzten Jahren 
jeweils einen schwereren Unfall gegeben 
und ich habe von den Kollegen gehört, 

dass sie froh darüber sind, dass es die 
Unfallkasse gibt, denn die Rehabilitations-
maßnahmen wurden vollumfänglich ge-
leistet und die Kollegen sind bereits wieder 
in ihre Arbeit eingegliedert. 

Die größte Gefahr droht allerdings durch 
andere Verkehrsteilnehmer. Es gibt bei der 
Arbeit im Straßenverkehr immer Risiken, 
die nicht kalkulierbar sind, beispielsweise 
Autofahrer/-innen, die sich nicht an rote 
Baustellenampeln halten oder mit über-
höhter Geschwindigkeit durch eine Bau-
stelle fahren. 

Viele Verkehrsteilnehmer sehen uns eher 
als Störenfriede, die den normalen Fahrt- 
ablauf behindern und nicht als Dienst-
leister, die dafür sorgen, dass die Straßen 
befahrbar bleiben. Deshalb werden wir den 
Risikoparcours für Straßenmeistereien, 
der genau diese Themen anspricht und  
im kommenden Jahr durch Hessen touren 
wird, auch für uns in Bad Arolsen anfor-
dern. Wir haben zwar bereits an der Um-
setzung mitgearbeitet und auch die da-
zugehörigen Filme wurden hier gedreht, 
aber wir sind von dem Konzept sehr über-
zeugt und möchten vertieft mit dem Par-
cours arbeiten, um alle Kollegen für diese 
Gefahren zu sensibilisieren.

inform: Eigentlich müsste auch jedem 
Verkehrsteilnehmer bewusst sein, dass  
er mit risikoreichem Verhalten die Ge-
sundheit anderer gefährdet ... 
 
Dirk Wagener: Die Öffentlichkeit, also die 
Verkehrsteilnehmer, müssten sicher noch 
mehr für die Gefährdungen der Straßen-

wärter sensibilisiert werden. Wirkungs-
volle PR-Kampagnen hat beispielsweise 
das Land Nordrhein-Westfalen für Kehr-
maschinenfahrer/-innen entwickelt. 

inform: Wie schätzen Sie die Zusammen-
arbeit mit uns, der Unfallkasse Hessen, ein? 
Gibt es etwas, das wir verbessern könnten?

Dirk Wagener: Wir sehen die UKH weniger 
als amtliche Institution, die Restriktionen 
verordnet. Unsere Assoziationen sind 
durchweg positiv, denn den Input, den  
wir auf den Seminaren erlangen oder das, 
was an Präventionsmaßnahmen und -bei-
spielen zur Verfügung steht, finden wir gut. 

Das liegt natürlich auch an dem angeneh-
men Verhältnis, das wir zu den Aufsichts-
personen der Unfallkasse haben. Unser 
Leiter Bernward Stamm würde sich gele-
gentlich Variationen für die Sicherheits-
belehrung wünschen, damit man bei der 
jährlichen Unterweisung immer wieder 
aufs Neue die volle Aufmerksamkeit der 
Kollegen erlangt. Oder so etwas wie Bad- 
Practice-Beispiele, damit auch die alberns-
ten Unfallrisiken verdeutlicht und so ver-
mieden werden können.

inform: Herr Wagener, vielen Dank für  
das Gespräch.

Interview: Cordula Kraft (069 29972-606) 
c.kraft@ukh.de
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Optimales Behandlungsergebnis wird 
stets angestrebt
Neben Krankenhäusern, Kur- und Spezial-
einrichtungen (siehe inform 1/2014) tragen 
die niedergelassenen Ärzte im Rahmen 
der ambulanten Behandlung die „Haupt-
last“ der ärztlichen Versorgung nach Ar-
beits- und Schulunfällen. Und auch bei 
der ambulanten Behandlung gilt der wich-
tige Grundsatz: Die Unfallkasse Hessen 
setzt alle geeigneten Mittel ein, um die 
Gesundheit ihrer Versicherten möglichst 
rasch wiederherzustellen. 

Die ambulante Versorgung muss grund-
sätzlich die gleiche Qualität haben wie 
eine stationäre Heilbehandlung. Dies gilt 
natürlich zuallererst für die Mehrzahl der 
leichteren Unfälle, die glücklicherweise 
ohne eine Krankenhausbehandlung aus-
kommen. Aber auch nach einer stationären 
Behandlung sorgt erst eine sehr gute am-
bulante Nachbetreuung der Ärzte vor Ort 
für ein optimales Behandlungsergebnis. 

Ambulante ärztliche Behandlung
Grundsätzlich darf jeder an der vertrags-
ärztlichen Versorgung teilnehmende  
Arzt Unfallverletzte nach Arbeits- und 

Wegeunfällen behandeln. Das sind die 
Ärzte, die in den Kassenärztlichen Bundes-
vereinigungen organisiert sind, d. h., die 
keine reinen Privatpraxen betreiben. 

Dabei ist zu beachten, dass Unfallverletz-
te unbedingt einem sogenannten Durch-
gangsarzt (D-Arzt) vorzustellen sind, wenn

• die Unfallverletzung über den Unfalltag 
hinaus zur Arbeitsunfähigkeit führt, 
oder 

• die notwendige ärztliche Behandlung 
voraussichtlich über eine Woche an-
dauert, oder 

• Heil- und Hilfsmittel zu verordnen sind, 
oder 

• wenn es sich um eine Wiedererkrankung 
aufgrund von Unfallfolgen handelt. 

Häufig wird der Unfallverletzte nach der 
ergänzenden D-ärztlichen Untersuchung 
dem vorstellenden Arzt zur weiteren Be-
handlung zurücküberwiesen. Sofern er-
forderlich, begleitet der D-Arzt den Heil-
verlauf dann nur zu bestimmten Terminen 
(Nachschau). Werden Heil- und Hilfsmittel 
erforderlich, kann er diese bei der Nach-
schau verordnen.

Unfallverletzte mit (isolierten) Augen- 
oder Hals-, Nasen-, Ohrenverletzungen 
sind direkt einem entsprechenden Fach-
arzt vorzustellen und nicht erst dem  
D-Arzt.

Das D-Arzt-Verfahren
Wurden Verletzte aus den oben genannten 
Gründen einem D-Arzt vorgestellt, ent-
scheidet dieser, ob eine allgemeine Heil-
behandlung beim Hausarzt durchgeführt 
werden kann oder ob wegen Art oder 

Schwere der Verletzung die besondere 
Heilbehandlung erforderlich ist. Er kann 
zur Klärung der Diagnose und/oder zur 
Mitbehandlung andere Ärzte hinzuziehen, 
wenn er dieses Vorgehen wegen der Be-
sonderheit der Verletzung für erforderlich 
hält.

Die besondere Heilbehandlung führt der 
D-Arzt in der Regel selbst durch. In Fällen 
der allgemeinen (hausärztlichen) Behand-
lung überwacht er außerdem den Heilver-
lauf. Die Einleitung der besonderen Heil-
behandlung kann in der Regel nur durch 
die Unfallkasse oder den D-Arzt erfolgen. 
Eine freie Arztwahl wie bei der allgemeinen 
Heilbehandlung besteht in diesem Fall 
nicht mehr.

Zurzeit gibt es auch noch ein sogenanntes 
H-Arzt-Verfahren, das aber zum 31. Dezem-
ber 2015 ausläuft und deshalb hier nicht 
weiter erläutert wird.

Qualifikation der D-Ärzte
Die Landesverbände der gesetzlichen 
Unfallversicherung beteiligen ausschließ-
lich fachlich geeignete Ärzte mit entspre-
chender Ausstattung von Praxis und Klinik 
am D-Arzt-Verfahren. Diese müssen ne-
ben der fachlichen Befähigung spezielle 
personelle, apparative und räumliche An- 
forderungen erfüllen und zur Übernahme 
bestimmter Pflichten bereit sein.

Bundesweit sind über 3.800 niedergelas-
sene sowie an Krankenhäusern und Kli- 
niken tätige Ärzte in dieses Verfahren 
vertraglich eingebunden. Jährlich werden  
ca. 2.900.000 Versicherte der gesetzli-
chen Unfallversicherungsträger im D-Arzt- 
Verfahren versorgt.

Erfolgreiche Behandlung nach Arbeitsunfällen
Die ambulante Versorgung für Versicherte der gesetzlichen Unfallversicherung

Die ärztliche Versorgung nach Arbeitsunfällen wird von den gesetzlichen  
Unfallversicherungsträgern in hoher Qualität und flächendeckend sichergestellt.  
Wie Verletzte nach einem Arbeitsunfall möglichst schnell den für sie geeignets- 
ten Ärzten zugeführt werden sollten, erfahren Sie in diesem Beitrag.

„Grundsätzlich darf  
jeder an der vertrags- 
ärztlichen Versorgung 
teilnehmende Arzt  
Unfallverletzte nach  
Arbeits- und Wege- 
unfällen behandeln.“
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Abrechnung der Behandlung
Die Behandlung der niedergelassenen 
Ärzte nach Arbeitsunfällen wird grund-
sätzlich direkt mit uns abgerechnet und 
nicht über die Krankenkasse der Verletz-
ten. Zuzahlungen werden für gesetzlich 
Unfallversicherte nicht fällig.  

 
Augen- und Hals-, Nasen-, Ohren- 
verletzungen
Für diese Verletzungen gibt es ebenfalls 
ein eigenes, vertraglich geregeltes Ver-
fahren. Damit soll die Vorstellung der 
Versicherten mit Verletzungen in diesen 
spezifischen Bereichen beim nächsten 
erreichbaren Facharzt sichergestellt wer-
den. Sämtliche niedergelassene Augen- 
und HNO-Ärzte und die Chefärzte der 
betreffenden Fachkliniken sind an dem 

Verfahren beteiligt. Eine zusätzliche  
Vorstellung beim D-Arzt bei isolierten 
Verletzungen in diesen Bereichen ist  
nicht erforderlich.

Der aufgesuchte Facharzt muss dem  
UV-Träger unverzüglich einen Bericht 
erstatten.

Psychotherapeuten-Verfahren
Das Psychotherapeuten-Verfahren dient 
der zügigen psychologisch-therapeuti-
schen Intervention nach Arbeitsunfällen. 
Damit soll einer Entstehung und Chroni-
fizierung von psychischen Gesundheits-
schäden frühzeitig entgegengewirkt  
werden.

Nur ärztliche und psychologische Psycho-
therapeuten, die über spezielle fachliche 
Befähigungen verfügen und zur Über- 

nahme bestimmter Pflichten bereit sind, 
können am Verfahren beteiligt werden. 
Die Therapie wird vom Unfallversicherungs-
träger oder D-Arzt eingeleitet.

Erfolgsaussichten
Erst das Zusammenwirken der im Einzel-
fall an der Heilbehandlung beteiligten 
Ärzte und Therapeuten sowie das recht-
zeitige Ineinandergreifen therapeutischer 
Maßnahmen gewährleistet eine opti- 
male Heilbehandlung, die im Idealfall zur 
schnellen beruflichen Wiedereingliede-
rung und vor allem zur vollständigen Ge-
nesung führt.

Thiemo Gartz (069 29972-302) 
t.gartz@ukh.de

Für Kinder und Jugendliche stehen speziell qualifizierte Mediziner zur Verfügung.

Das rechtzeitige Ineinandergreifen thera-
peutischer Maßnahmen gewährleistet eine 
optimale Heilbehandlung (Foto: DGUV).

„Die UKH ist bei der 
Suche nach geeigneten 
Ärzten oder Psychothe-
rapeuten gerne behilf-
lich.“
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Auerbacher Schloss und Fürstenlager
Weit über Bensheim ragt das Auerbacher 
Schloss, das zum beliebtesten Bauwerk 
in Hessen gewählt wurde. Früher galt die 
Burg als uneinnehmbar, jetzt steht sie 
den Besuchern offen. Ihnen bietet sich  
in einer atemberaubenden Kulisse eine 
Zeitreise durch die Vergangenheit. Un- 
zählige Sagen und Legenden ranken um 
diesen Bau, zum Beispiel die von einem 
geheimnisvollen Schatz, der irgendwo  
in der Burg verborgen sein soll.

Das Fürstenlager in Bensheim-Auerbach, 
ehemalige Sommerresidenz der Land- 
grafen und Großherzöge von Hessen-Darm- 
stadt, ist auch heute noch ein beliebter 

Ausflugsort: Hier steht nicht nur der älteste 
Mammutbaum auf europäischem Fest-
land. Die schlichte, dorfartige Anlage ist 
um den Gesundbrunnen angeordnet. Die 
einzelnen Gebäude, wie Fremden- und 
Kavaliersbau, Prinzen- und Damenbau, 
Wachen und Remisen, sind fast unverän-
dert erhalten geblieben. Umgeben werden 
sie von einem 42 Hektar großen Park mit 
exotischen Pflanzen und Bäumen.

Die Hessische Bergstraße – ein Paradies 
für Wanderer und Weinliebhaber
Bereits vor 2000 Jahren entdeckten die 
Römer die Schönheit und das milde Klima 
der Bergstraße. Sie pflanzten die ersten 
Reben und setzten eine bis heute andau-

ernde Erfolgsgeschichte des Bergsträßer 
Weins in Gang. Denn Bensheim liegt mit-
ten im Weinbaugebiet „Hessische Berg- 
straße“. Von der Innenstadt aus führen 
verschiedene Wege über den Stadtpark 
direkt in die Weinberge zum Weinlehrpfad. 
Anschaulich informieren Schautafeln über 
den Weinbau, die Lage, die Region und 
ihre Entstehungsgeschichte. Das milde 
Klima bietet hervorragende Bedingungen 
für den Weinbau, der Frühling hält hier 
schon viel früher Einzug als in anderen 
Regionen Deutschlands. An den sonnen-
verwöhnten Hängen wächst daher ein 
ganz besonderer Wein.

Willkommen in Bensheim!
Lachen hilft immer – bei einer „spürbar gesunden“ Stadtverwaltung

Die Stadt Bensheim, im Süden Hessens gelegen, wird dieses Jahr 1250 Jahre alt und ist  
immer ein lohnendes Ausflugsziel. Eine malerische Innenstadt mit liebevoll restaurierten 
Fachwerkhäusern und ehemaligen Adelshöfen, ein vielfältiges kulturelles Angebot und  
ein besonders mildes Klima laden zum Besuch ein. Rund 40.000 Einwohner zählt die Stadt 
zurzeit. Bensheim heißt alle Besucher herzlich willkommen – auch die vielen Flüchtlinge, 
die seit einigen Monaten hier Schutz suchen. Die Stadtverwaltung Bensheim kümmert  
sich außerdem beispielhaft um den Gesundheitsschutz ihrer Beschäftigten.

„Spürbaren Spaß“ hatten Bürgermeister Rolf 
Richter, Frank Faber (links) und Frank Wienecke 
(rechts) beim Fotoshooting.
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Arbeits- und Gesundheitsschutz  
bei der Stadtverwaltung Bensheim

„spürbar gesund!“
... ist eine Initiative der Stadt Bensheim, 
um die Gesundheit der rund 430 Be-
schäftigten mit einem Altersdurch-
schnitt von fast 44 Jahren zu verbessern 
und zu erhalten. Die Arbeitsgruppe 
„spürbar gesund“ wurde durch den Per-
sonalrat der Stadt Bensheim initiiert. In 
der Arbeitsgruppe werden die Kompe-
tenzen des Gesundheits- und Arbeits-
schutzes gebündelt, um ein sicheres 
und gesundes Arbeiten für alle Beschäf-
tigten zu ermöglichen. Im Interview mit 
inform sprechen Bürgermeister Rolf 
Richter, Arbeitsschutzkoordinator Frank 
Faber, Teamleiter „Zentraler Service“ 
Frank Wienecke und Elke Ritter, Perso-
nalrat, über Hintergründe, Schwierig-
keiten und Erfolge des Projekts und ins-
besondere auch über ihre Motivation.

Das Stadtoberhaupt
Im Oktober 2001 wechselte der ehemalige 
Richter am Amtsgericht Fürth, später am 
Landgericht Darmstadt, ins Hessische  
Justizministerium, wo er 2005 als Referats-
leiter den Bereich EDV und Organisation 
übernahm. Im Oktober 2006 ging Rolf 
Richter in die Hessische Staatskanzlei. 
Der Schwerpunkt seiner dortigen Tätigkei-
ten lag auf dem Gebiet der Verwaltungs-
modernisierung und der Elektromobilität. 

Im August 2013 wurde Rolf Richter Regie-
rungsvizepräsident im Regierungspräsidi-
um Darmstadt. Er war 13 Jahre lang Stadt-
verordneter der Stadt Bensheim und ist 
seit dem 15.12.2014 ihr Bürgermeister. 
Seine transparente Informationspolitik 
wird von allen Beteiligten hoch gelobt: 
Der Bürgermeister informiert bei beson-
deren Themen mit großer Tragweite die 
Beschäftigten per E-Mail über aktuelle 
Entwicklungen, bevor sie darüber etwas 
in der Zeitung lesen. Kommunikation wird 
auf allen Ebenen der Stadtverwaltung 
großgeschrieben.

Bürgermeister Richter sagt über das Pro-
jekt „spürbar gesund“: „Ich freue mich 
über diese Intitiative und unterstütze sie, 
wo ich kann. Ich blicke auf mehr als zehn 
Jahre Verwaltungsmodernisierungsarbeit 
zurück. Auch als Regierungsvizepräsident 
beim RP Darmstadt war ich für das Ge-
sundheitsmanagement zuständig und 
weiß: Positiv gestimmte und wertge-
schätzte Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, die sich am Arbeitsplatz wohlfühlen, 
sind das höchste Kapital jeden Unterneh-
mens. „spürbar gesund“ ist eine Initiative 
für uns alle; alle sind betroffen und kön-
nen sich beteiligen, ob als Teilnehmer 

oder als Kursleiter oder Ideengeber. Die 
AG arbeitet mit Augenmaß und darum 
werden auch alle Vorschläge genehmigt.“

Dabei handelt es sich beispielsweise  
um die ergonomische Ausstattung aller 
Arbeitsplätze (höhenverstellbare Schreib-
tische wurden bei der Stadt Bensheim  
als Standardausstattung definiert), aber 

auch um „weiche“ Angebote wie Sport, 
Ernährung, Entspannung, Grillabende – 
alles dient dazu, die Belegschaft zusam-
menzuschweißen und das WIR-Gefühl  
zu stärken. Bensheim hatte den überaus 
erfolgreichen Hessentag 2014 ausgerich- 
tet und dabei das WIR-Gefühl unter den  
Helferinnen und Helfern erzeugt – ein 
Gefühl, das weiterleben sollte, um sich  
am Arbeitsplatz wohlzufühlen und gesund 
zu erhalten.        →

Aussicht vom  
Auerbacher Schloss 
(Foto: Matthias Schaider, Bensheim)

Der Obst- und Gemüsetag ist hochwillkommen!

„Das Fürstenlager  
in Bensheim-Auerbach, 
ehemalige Sommer- 
residenz der Landgrafen 
und Großherzöge von 
Hessen-Darmstadt, ist 
auch heute noch ein  
beliebter Ausflugsort.“
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→  Wie funktioniert das nun in der Praxis?
Frank Faber: „Die Gesundheit ist ein hohes 
Gut. Sie zu bewahren, wiederzugewinnen 
und zu fördern ist eine wichtige Aufgabe. 
Daher haben wir es uns zum Ziel gesetzt, 
fachliche Kompetenzen zu bündeln, be-
reits bestehende Einzelaktionen zusam-
menzufassen, ein gemeinsames Konzept 
zu entwickeln und dieses in unseren be-
ruflichen Alltag zu integrieren und umzu-
setzen. Die Mitglieder der AG setzen sich 
aus den Bereichen Personalrat, Personal-
management, Gleichstellungsbeauftragte 
und Arbeits- und Gesundheitsschutz zu-
sammen.“

Erfolg durch Leidenschaft, Herzblut und 
Nachhaltigkeit
Teamleiter Frank Wienecke ergänzt:  
„Ich möchte ergänzen, dass wir mit Frank 
Faber, der sich persönlich dafür einsetzt, 
dass „spürbar gesund“ die Menschen 
erreicht und der die Kollegen zum Mit- 
machen in der Arbeitsgruppe motiviert, 
einen Glücksgriff getan haben. Seine 
Leidenschaft für die Sache macht es uns 
leichter, auch schwierige Sachverhalte 
anzugehen. Im Jahr 2012 wurde dieser 
Bereich intensiviert und auch professio-
nalisiert. Gründe dafür waren neue recht-
liche Vorschriften.“

Gesundheit am Arbeitsplatz
Gesundheit ist nicht allein das Fehlen von 
Krankheit oder Gebrechen, sondern auch 
der Ausdruck körperlichen, geistigen  

und sozialen Wohlergehens. Alle diese 
Aspekte werden im Rahmen eines um- 
fassenden Gesundheitsmanagements 
berücksichtigt. Gerade die psychischen 
Belastungen und die Beeinträchtigung 
sozialer Belange der Beschäftigten sind 
mittlerweile in den Fokus des Gesund-
heits- und Arbeitsschutzes gerückt.

Elke Ritter ist Vorsitzende des Personal-
rats und überzeugt davon, dass die Stadt-
verwaltung in Bezug auf Gesundheitsför-
derung ihrer Belegschaft auf einem sehr 
guten Weg ist: „Die Arbeitsgruppe „spürbar 
gesund“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
die negativen Tendenzen, die unseren 
beruflichen und auch privaten Alltag be-
einflussen, entgegenzuwirken. Mit geziel-
ten Aktionen werden die Beschäftigten  
für die eigene Gesundheit, das eigene 
Wohlbefinden und ein soziales berufliches 
Miteinander sensibilisiert. Für diese Akti-
onen hat die Arbeitsgruppe die sogenannte 
„BAR“ ins Leben gerufen.“

 
Die BAR
Bei der „BAR“ handelt es sich um ge-
zielte themenspezifische Sonderaktio-
nen, die einen kleinen Baustein des 
Gesundheitsmanagements bilden, die 
Beschäftigten direkt ansprechen und 
zum Mitmachen animieren. 

Die lesBAR setzt das Konzept des offe-
nen Bücherschranks um und lädt die 
Beschäftigten ein, bei einem guten Buch 
vom Stress abzuschalten. 

In der dehnBAR werden die Auswirkun-
gen der täglichen Arbeit auf Muskulatur 
und Skelett thematisiert und praktische 
Tipps und Tricks zur Vermeidung von 
Muskel- und Skeletterkrankungen ver-
mittelt.

Die hörBAR thematisiert die akustische 
Belastung, der man tagtäglich im Berufs-
leben ausgesetzt ist, und zeigt durch  
Gesundheitsvorträge auf, wie man ge-
sundheitliche Risiken minimieren kann.

Im Rahmen der trinkBAR wurde den Be-
schäftigten erläutert, wie wichtig regel-
mäßiges Trinken ist und dass Wasser 
nicht gleich Wasser ist. Darüber hinaus 
wurden den Beschäftigten selbstgemixte 
Smoothies aus frischem Obst und Ge-
müse angeboten – eine Veranstaltung, 
die bei der Belegschaft großen Anklang 
fand.

Bei der bewegBAR dreht sich alles um 
Sport und Bewegung. Hier werden viel-
fältige Aktivitäten, z. B. die bewegte  
Mittagspause, Boule, Fußball, Qigong 
u. v. m. gebündelt.

Eine Veranstaltung, die nicht im Rahmen 
der BAR läuft, hat sich ebenfalls etab-
liert und erfreut sich großer Beliebtheit: 
das After-Work-Grillen. Hier steht nicht 
so sehr der Gesundheitsaspekt im Vor-
dergrund, sondern das gesellige Mit-
einander, die Sozialkompetenz und der 
Zusammenhalt der Beschäftigten und 
damit automatisch eine Verbesserung 
des Betriebsklimas.

Rechts: Elke Ritter ist  
Vorsitzende des Personalrats 

 
Unten: Pressesprecher 

Matthias Schaider

Arbeitsschutzkoordinator 
Frank Faber ist Ansprech-
partner für alle Fragen 
des Gesundheitsschutzes 
in der Stadtverwaltung.
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Lachen hilft immer!
Gefragt nach den Zukunftsaussichten  
der Initiative sowie den besonderen  
Erfolgen oder auch Misserfolgen und 
weiteren Ideen, sind sich die Interview-
partner einig:

„Immer mehr Kolleginnen und Kollegen 
nutzen die Angebote und kommen zu den 
Aktionen. Und immer mehr bieten sich 
auch als Ideengeber oder sogar als ‚Trai-
ner‘ oder Leiter einer Aktivität an. Man 
merkt ja eigentlich auch erst während einer 
Aktion, ob diese gut oder schlecht ange-
nommen wird. Es gibt Angebote, wie den 
täglichen Obstkorb, den Obstsalat und 
die Antipasti-Schale, die laufen von selbst. 
Dinge, bei denen die Kollegen aktiv ge-
fordert werden, brauchen etwas länger. 

Aber wir haben uns auf die Fahne ge-
schrieben, dass wir auf jeden Fall durch-
halten: Kommen nur zwei Personen zum 
Boule, dann ist das halt so. Dann sind wir 
anfangs eben nur wenige – und darüber 
lachen hilft immer. Es hat sich gezeigt, 

dass die Aktionen immer besser ange-
nommen werden, je mehr Durchhaltever-
mögen wir zeigen. Und die Ideen gehen 
uns dank der Kollegen auch nicht aus.“

Wir wünschen dem engagierten Team  
rund um das Projekt „spürbar gesund“ 
weiterhin viel Erfolg und raten anderen 
Stadtverwaltungen: Nehmen Sie sich  
doch ein Beispiel an Bensheim …

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

Quelle: Stadtverwaltung Bensheim

Links: Beim After-Work-Grillen steht 
nicht das Essen im Vordergrund. Weit-
aus wichtigere Gründe für diese Art der 
Zusammenkunft sind Entspannung  
und die Möglichkeit der Kommunikation 
und das dabei entstehende Zusammen-
gehörigkeitsgefühl.

Das Team, das sich um die „spürbar gesunde“ 
Stadtverwaltung kümmert

„,Spürbar gesundʻ ist 
eine Initiative für uns 
alle; alle sind betroffen 
und können sich betei-
ligen, ob als Teilnehmer 
oder als Kursleiter oder 
Ideengeber.“
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Ein Blick zurück
Am 11. Mai 1857 wurde die Oranienschule 
als Bürgerschule mit einer Vorschule für 
Jungen selbstständig, nachdem sie bis 
dahin Teil des Herzoglich-Nassauischen 
Realgymnasiums war. Besonderen Wert 
wurde aufs Erlernen von Sprachen gelegt, 
da Wiesbaden schon damals den Ruf 
einer internationalen Kurstadt hatte. 1879 
erfolgte die Anerkennung als Realschule 
und 1905 die Umwandlung in ein Reform-
Realgymnasium. Im Ersten und Zweiten 
Weltkrieg wurden viele Schüler und Lehrer 
einberufen. Nach dem Krieg wurde die 
Schule zum Realgymnasium erklärt. Seit 
1976 werden Jungen und Mädchen ge-
meinsam unterrichtet.  

 
Die Oranienschule –  
unser Grundverständnis 

• Gemeinsame Erziehung und gemein- 
 schaftliches Lernen
• Altersgemäße Abstimmung des   
 Leistungsanspruchs
• Berücksichtigung der Individualität  
 der Schülerinnen und Schüler 
• Entwicklung und Stärkung von  
 partnerschaftlichem Verhalten
• Vermittlung persönlicher und fach- 
 licher Kompetenzen, Erziehung zur  
 Übernahme sozialer Verantwortung 
• Vorbereitung auf lebenslanges  
 Lernen und aktive gesellschaftliche  
 Teilnahme

 
 
Unser Schulsanitätsdienst
Die Hilfe von Schülern für Schüler fügt 
sich gut ins Schulkonzept ein, da man als 
kleineres Gymnasium großen Wert auf 

den Zusammenhalt der Schulgemein-
schaft legt. Der Schulsanitätsdienst (SSD) 
leistet dabei einen wichtigen Beitrag  
zur Erziehung der Schüler zur Übernahme 
sozialer Verantwortung.

Wie alles begann
Der SSD existiert aber noch nicht sehr 
lange. Erst 2011 kamen die ersten Über-
legungen auf. Während meines Studiums 
war ich in der Erste-Hilfe-Ausbildung  
tätig und das Projekt SSD interessierte  
mich sehr. Nach Gesprächen mit anderen 
Schulsanitätern erstellte ich ein Konzept, 
das die Schulleitung überzeugte. Im April 
2012 wurden 21 interessierte Schüler in 
Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz 
Wiesbaden ausgebildet. Und mit dem 
Schuljahr 2012/2013 nahm der SSD 
schließlich seinen Dienst auf.

So wird man Oranier-Sani
Ab der 9. Klasse können Schüler als Schul-
sanitäter ausgebildet werden und aktiv 
sein. Bisher haben ca. 50 Schüler an den 
Ausbildungen teilgenommen, die wir seit 
dem aktuellen Schuljahr in Zusammen-

arbeit mit dem ASB Wiesbaden durchfüh-
ren. Zunächst besuchen die Interessenten 
ein halbes Jahr lang eine einstündige AG, 
die sie auf die Aufgaben als Schulsanitäter 
vorbereitet, Rechte und Pflichten verdeut-
licht und die Abläufe erläutert. Gegen Ende 
des ersten Halbjahres machen sie einen 
„großen“ Erste-Hilfe-Kurs. Zusätzlich führen 
wir mehrstündige Sani-Seminare durch.

Der Sani-Alltag
Zurzeit umfasst das Team 15 Mitglieder, 
acht Mädchen und sieben Jungen. Jeweils 
zwei von ihnen haben an jedem Schultag 
über den Vormittag Bereitschaft, mindes-
tens eine/-r ist in jeder großen Pause im 
Saniraum ansprechbar. Bei Verletzungen 
in der Pause kann so direkt Hilfe geleistet 
werden. Während der Unterrichtsstunden 
können die Sanis über ihr Diensthandy 
angefordert werden. 

Meist haben wir es glücklicherweise  
mit kleineren Verletzungen zu tun, doch 
auch bei schwereren Verletzungen, z. B. 
im Sportunterricht, können die Sanis  
die Sportlehrkräfte entlasten und sich  

Die Oranier-Sanis – 
kompetent im Dienst der Gesundheit 
Dieses Mal stellt sich der Schulsanitätsdienst der Oranienschule in Wiesbaden vor

Die Oranienschule ist ein Gymnasium in der Innenstadt von Wiesbaden, das derzeit etwa 
900 Schüler von der 5. Klasse bis zum Abitur unterrichtet; Schulleiter ist Dr. Joachim Ackva. 
Die Schule schaut auf eine mehr als 150-jährige bewegte Geschichte zurück. Demgegenüber 
ist er noch jung, der erst im Schuljahr 2012/2013 gegründete Schulsanitätsdienst  (SSD) …

Regelmäßige Treffen  
und Schulungen sind 
Pflichtprogramm.
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bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes 
gewissenhaft und kundig um den Verletz-
ten kümmern.

Unseren „großen Auftritt“ haben wir immer 
bei den Bundesjugendspielen, bei denen 
wir eine Erste-Hilfe-Station aufbauen und 
uns um alle Verletzungen sofort kümmern 
bzw. die weitere Versorgung veranlassen.

Viele positive Aspekte 
Bei den Schulsanis selbst kann man oft  
in recht kurzer Zeit nach Dienstantritt fest-
stellen, dass sie im Umgang mit anderen 
selbstbewusster und durchsetzungsfähiger 
werden, dabei einen guten Blick für ihr 
Gegenüber entwickeln und sehr verant-
wortlich mit den Verpflichtungen umgehen.

Für mich als betreuende Lehrkraft ist 
diese Arbeit immer wieder eine Bereiche-
rung meines Schulalltags und zu sehen, 
wie die Schülerinnen und Schüler zu mit-
fühlenden, kompetenten und selbstsiche-
ren Helfern werden, ist eine große Freude. 
Die Einrichtung und Etablierung des SSD 
war zunächst mit einiger Arbeit verbunden, 
läuft inzwischen aber so gut, dass für mich 
der Spaß an der Arbeit mit „meinen Sanis“ 
die Zeit, die ich heute noch investiere, mehr 
als aufwiegt.

Unsere Wünsche
Für die Zukunft hoffe ich, dass sich wei- 
terhin immer wieder interessierte Schüler  
für die Arbeit begeistern lassen. Auch 
konzeptionell gibt es noch einige Möglich-
keiten: Eine feste AG-Stunde wäre groß-
artig, die Ausbildung würde ich in Zukunft 
gerne erweitern und auch ein erster Kon-
takt mit der Ersten Hilfe in den jüngeren 
Jahrgangsstufen wäre wünschenswert. 

Beate Haberer, Leiterin des Schulsanitätsdiensts

Übung macht  
den Meister!

„Das Schönste ist  
aber, wenn ein Kind  
sich bedankt, dann  
weiß man: Ich habe  
alles richtig gemacht.“

Persönliche Schilderungen der Schulsanis

Julia Bothe:
„Schulsanitätsdienst – so etwas gibt es bei uns?“ Diesen Spruch bekomme ich immer 
wieder zu hören, wenn ich jemandem davon berichte. Die meisten sind begeistert, 
wenn sie von unserer Arbeit hören. Vor allem unsere Fünftklässler sind besonders 
erfreut und auch am häufigsten unsere „Patienten“. Sie sind immer wieder froh, das 
Gefühl zu bekommen, dass sie nicht alleine sind und sich jemand um sie kümmert. 
Unser SSD entlastet die Lehrer und hilft den Schülern! Ich selbst bin seit etwa einem 
Jahr aktiv. Momentan sind wir 15 Schulsanitäter aus den Jahrgängen 9 – Q2 und ein 
gutes Team. Zwischen Fortbildungen, Einsätzen und Erste-Hilfe Kursen haben wir sehr 
viel Spaß. Im Schnitt übernehmen wir ca. einmal pro Woche einen Tag lang Dienst.

Jeder Einsatztag beinhaltet die ersten sechs Schulstunden und beginnt mit dem Holen 
des Schlüssels und des Handys, das zur Kontaktierung von uns und für den Rettungs-
dienst nötig ist. Danach holen wir unsere orangefarbenen Taschen aus dem Sani-Raum. 
An diesen sind wir immer gut erkennbar. Der Tag wird beendet mit dem Wegbringen 
der Taschen, des Schlüssels und der Handys. 

Die meisten Patienten sind eher die jüngeren Jahrgänge. Meist haben sie Schürf-
wunden oder sind umgeknickt. Unsere hauptsächliche Arbeit ist damit Wundversor-
gung und Kühlung, aber das Wichtigste: Trösten. Der eine oder andere hat schon ein 
paar Tränchen vergossen, aber sie merken sofort, dass wir helfen wollen, und so kön-
nen wir sie meist schnell wieder aufheitern. Es ist sehr schön zu sehen, wie es ihnen 
schnell wieder gut geht und sie wieder ein Lächeln auf die Lippen bekommen.

Ich habe durch den SSD sehr viele positive Erfahrungen machen können. Ich hoffe, 
dass dieser noch viele Jahre erhalten bleibt und sich noch viele Schüler dafür begeis-
tern können.“

Tanja Kowarsch:
„Ich finde es toll, dass wir an der Oranienschule einen Sanitätsdienst haben, denn  
wenn mal etwas passiert, kann auch sofort gehandelt werden. Und dies von Schüler 
zu Schüler. Auch für die Sanitäter ist der SSD hilfreich, um bereits Erfahrungen zu 
sammeln, wenn man einen medizinischen Weg einschlagen will. 

Hilfreich ist auch, dass man lernt, mit verschiedenen Situationen umzugehen und 
Verantwortung zu übernehmen.

Der Erste-Hilfe Kurs hat mir persönlich geholfen, als sich zum Beispiel mein Bruder 
verletzt hatte und niemand außer mir in der Nähe war, um ihm zu helfen. Aber auch 
bei meinem Praktikum im Altenheim. Es fühlt sich besser an, zu wissen, was man im 
Notfall tun kann, als völlig planlos durch die Welt zu laufen.“ 



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 29972-133, E-Mail: ukh@ukh.de, Internet: www.ukh.de

Das Team der 
Unfallkasse Hessen 
wünscht Ihnen  
und Ihrer Familie 
frohe Weihnachten  
und ein glückliches 
neues Jahr !


