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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,
ist es heute noch selbstverständlich, ein
Ehrenamt auszuüben, sich ohne Bezahlung
für andere zu engagieren, und das neben
dem eigenen stressigen Job, neben der
Beanspruchung durch die Familie? Im für
uns so wichtigen Bereich der Sicherheitsbeauftragten ist es glücklicherweise so. Das Amt des SiBe ist ein
Ehrenamt – und wir bedanken uns hiermit zum Jahresende bei
allen Sicherheitsbeauftragten, die die Arbeit unserer Präventionsexperten in unseren Mitgliedsunternehmen und -einrichtungen
auf wirksame Weise unterstützen. Wir wissen Ihr persönliches
Engagement sehr zu schätzen! Vielen Dank dafür.
In der Erste-Hilfe-Aus- und Fortbildung steht eine wichtige Reform
an: Beide werden ab 1. April 2015 neu gestaltet. Die Ausbildung
wird von 16 auf neun Unterrichtseinheiten gestrafft, die Fortbildung
von acht auf neun ausgeweitet. Ein weiterer Schwerpunkt neben
der kompakteren Gestaltung der Unterrichtseinheiten wird auf
erweiterten Praxisanteilen liegen (Informationen ab Seite 10).
Wir freuen uns ganz besonders, Ihnen die Botschafterin der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung für Reha und Sport,
Kirsten Bruhn, in einem sehr persönlichen Interview vorstellen
zu können. Kirsten Bruhn ist Hauptdarstellerin des Kinofilms
„Gold – Du kannst mehr als Du denkst“, dreifache ParalympicsSiegerin, sechsfache Welt- und achtfache Europameisterin. Ende
August beendete die 44-Jährige ihre Schwimmkarriere bei der
EM in Eindhoven mit zwei Titeln. In beeindruckend offenen Worten
erzählt sie, warum es für sie ein Herzensanliegen ist, sich für
Reha und Sport zu engagieren – und wie sie damit Menschen hilft,
die nach einem Unfall nicht weiterwissen (ab Seite 7).
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein friedliches und besonnenes Weihnachtsfest und ein unfallfreies neues Jahr.
Ihr

IMPRESSUM
inform – Informationen zur
kommunalen und staatlichen
Unfallversicherung in Hessen –
Magazin der Unfallkasse Hessen (UKH)
Gesetzliche Unfallversicherung
Sitz Frankfurt am Main
inform erscheint quartalsweise und
geht den Mitgliedern kostenlos zu.
Nachdruck und Vervielfältigung nur
mit Quellenangabe. Der Bezugspreis
von 2 Euro ist im Mitgliedsbeitrag
enthalten.
Verantwortlich für den Inhalt
Bernd Fuhrländer (Geschäftsführer)
Redaktion
Sabine Longerich (Chefredaktion)
Senta Knittel (stellv. Chefredaktion)
Thiemo Gartz
Dr. Torsten Kunz
Alex Pistauer
Pia Ungerer
Bezugsquellennachweis,
Herausgeber
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
Internet: www.ukh.de
E-Mail: ukh@ukh.de
ISSN 1437-594X
Newsletter-Abo
Newsletter und Schulnewsletter
abonnieren auf
www.ukh.de/Informationen
Webcode: U400
Druck
W. B. Druckerei GmbH
Dr.-Ruben-Rausing-Straße 10
65239 Hochheim am Main

Lektorat/Korrektorat
Ines Balcik
Dipl.-Fachsprachenexpertin
Am Römerkastell 7
61197 Florstadt
Gestaltung
Gerhards Design GmbH
Kölner Straße 50
50259 Pulheim

Bernd Fuhrländer
Geschäftsführer der Unfallkasse Hessen

Titelbild:
Kirsten Bruhn,
Botschafterin für Reha und Sport
(Foto: DGUV)

2

Vorwort.indd 2

27.11.14 09:38

Inhalt

AKTUELLES
Meldungen

4

Spezial
„Du kannst mehr als Du denkst!“
Zeit zum Um- und Nachdenken
Wir stellen vor: Kirsten Bruhn

7

10

30

UKH RollerKIDS – ein Erfolgsprojekt
32
in hessischen Schulen
Sportlicher Rückblick der Grundschule
Mossautal
Die Vorreiter aus Freigericht
Wir stellen vor: Schulsanitätsdienst
der Kopernikusschule in Freigericht

Sicherheit und
Gesundheitsschutz
Reform der Erste-Hilfe-Aus- und
Fortbildung
Wichtige Neuerungen ab 1. April 2015

Psyche und Arbeit
Neue Broschüre

36

Versicherungsschutz und
Leistungen
Die Unfallanzeige in der Schule –
warum sie so wichtig ist
Tipps und Informationen

22

Erste Hilfe für den Schulalltag
UKH Pilotprojekt

12

„Damit es mir gut geht …“
Gesundheitstagung der UKH für
Erzieherinnen und Erzieher

14

„Wie soll es jetzt nur weitergehen?“ 24
Unsere Leistungen für Hinterbliebene
nach einem schweren Arbeitsunfall

Jeder Schritt zählt!
Ein Appell im Rahmen der Kampagne
„Denk an mich. Dein Rücken“

16

Rehaplanung für Kinder und
Jugendliche
Neues Service-Angebot der UKH
nach Schulunfällen

„Wir packen das!“
18
Das Integrierte Gesundheitsmanagement
der Landeshauptstadt Wiesbaden
Nachgefragt:
Der Sicherheitsbeauftragte
Michael Korb, Fraport AG

21

7

24

26

Beim Schulsport gut geschützt
28
Schulen fördern Sport und Bewegung –
wir sorgen für Sicherheit
„Hals- und Beinbruch“ – bitte nicht! 31
Medizinische Versorgung nach einem
Schulunfall im Ausland

28

UKH INTERN
Unterwegs mit: Gerd Gnadl
Was macht eigentlich die Abteilung
Widerspruch, Klage und Regress?

33

Dialog
Sie fragen – wir antworten
Thema: Winter, Frost und Kälte

38

32

Der Heilungsverlauf ist umso
besser, je eher Kinder und
Jugendliche in die Rehaplanung
einbezogen werden.

3

Inhalt.indd 3

27.11.14 14:44

Aktuelles

Leichter Rückgang der Arbeits- und Wegeunfälle
im ersten Halbjahr 2014

Ballsport – aber sicher!

Deutlicher Anstieg bei Schulunfällen
Im ersten Halbjahr 2014 ist die Zahl der
meldepflichtigen Arbeitsunfälle bundesweit nach vorläufigen Angaben abermals
leicht um 1,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesunken. Gemeldet wurden insgesamt 430.939 Unfälle bei der
Arbeit. Noch deutlicher gingen die meldepflichtigen Wegeunfälle zurück: Ihre Zahl
sank um 10,7 Prozent auf 86.881. Hintergrund dieser Entwicklung ist der milde
Winter 2013/14. Im Winter zuvor hatte es
hingegen viel Schnee und Eis gegeben.
Dementsprechend waren die Unfallzahlen
in die Höhe geschnellt.
2014 ging auch die Zahl der tödlichen Wegeunfälle zurück. Anders sieht es bei den
Arbeitsunfällen aus: 211 endeten tödlich,
das sind 14 mehr als im ersten Halbjahr 2013.

Preise für Nachwuchsfilmer/-innen

Erhöht hat sich die Zahl der meldepflichtigen Schulunfälle. Sie stieg um 9,3 Prozent
auf 669.214 Fälle. In der Schüler-Unfallversicherung ist jeder Unfall meldepflichtig,
der ärztliche Behandlung nach sich zieht.
Die Entwicklung der Schülerunfälle ist möglicherweise darauf zurückzuführen, dass
immer mehr Kinder und Jugendliche Ganztagseinrichtungen besuchen. Sie verbringen
damit mehr Zeit in Bildungseinrichtungen
als zuvor.
Auf den Schulwegen passierten hingegen
kaum mehr Unfälle als im Vorjahr. Auch die
Zahl der tödlichen Schülerunfälle ging zurück: um 6 auf 20.
Quelle: DGUV

Im Schulsport passieren am häufigsten
Unfälle im Kontext Schule – von den Wegeunfällen einmal abgesehen. Diesen Umstand hat die Unfallkasse Hessen zum Thema gemacht und einen Wettbewerb ins
Leben gerufen, um Schülerinnen und Schüler für das Thema zu sensibilisieren. Unter
dem Motto „Ballsport – aber sicher!“ waren
sie aufgerufen, als Nachwuchsfilmer/-innen den Sicherheitsaspekt im Schulsport
kreativ darzustellen und einzufangen. Viele Einsendungen haben uns erreicht und
letztendlich wurden drei Gruppen mit einem
Preisgeld von je 700 Euro ausgezeichnet:

· Klasse 12 FOG 2 der Hochtaunusschule
· sechs Schüler/-innen der Gesamtschule Schenklengsfeld

· Klasse 5a der Rabanus-Maurus-Schule
Die Preisverleihung fand in Frankfurt statt.
Nach der feierlichen Urkundenübergabe
und einem stärkenden Mittagessen lud die
Unfallkasse Hessen alle 40 Preisträgerinnen und Preisträger zu einer Führung ins
Deutsche Filmmuseum ein. Auf die Frage,
wofür die Schüler/-innen das Preisgeld
verwenden möchten, antworteten einige
„spenden!“ oder „Materialien für die bewegte Pause kaufen!“ – dafür hätten sie
glatt noch einen Preis verdient!
Alle filmischen Einreichungen der (Sonder-)
Preisträger finden Sie übrigens auf unserem Youtube-Kanal unter dem Stichwort
„Ballsport – aber sicher!“.

Achtung, Gefahr droht durch den toten Winkel!

www.youtube.com/user/UnfallkasseHessen
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Ehrung der Sicherheitsbeauftragten der Fraport AG

Selbstverständlich
ehrenamtlich

NAPO-Filme

Trickfilmserie für praktischen
Arbeitsschutz

Jedes Jahr veranstalten Fraport AG und Unfallkasse Hessen gemeinsam einen Festakt
für diejenigen Mitarbeiter, die ihr Ehrenamt
als Sicherheitsbeauftragte bei der Fraport
AG und ihren Töchtern seit mehr als zehn
Jahren ausüben. 41 „Jubilare“ gab es am
29. Oktober zu ehren – und zwei von ihnen
üben ihre ehrenamtliche Tätigkeit bereits
seit über 25 Jahren aus. Die zahlreichen
Sicherheitsbeauftragten der Fraport AG
sind für die UKH wie „Stakeholder“ im Unternehmen, die den Gedanken einer „Vision Zero“ (Zero = 0 Arbeitsunfälle) an die
Basis bringen. Sie erkennen Unfall- und
Gesundheitsgefahren im Unternehmen,
sind fachkundige Ansprechpartner für die
Kolleginnen und Kollegen in Bezug auf den
Arbeits- und Gesundheitsschutz und helfen
unseren Aufsichtspersonen, eventuelle
Missstände zur erkennen und abzustellen.

Napo vermittelt anschaulich, welche Gefahren für Sicherheit und Gesundheit am
Arbeits- und Ausbildungsplatz lauern. Der
Trickfilm-Held zeigt gleichzeitig praktikable Lösungen auf. Da die Serie das Arbeitsschutzwissen ausschließlich mit Bildern,
Symbolen, Geräuschen und Musik vermittelt, eignet sie sich besonders auch zur

Unterweisung von Beschäftigten mit geringen oder gar keinen deutschen Sprachkenntnissen. Die neue Episode behandelt
das Thema arbeitsbedingten Stress, seine
Folgen und betriebliche Lösungsansätze.
Mehr unter: www.napofilm.net.
Quelle: DGUV Arbeit und Gesundheit

Das Publikum verfolgt die Ehrungen gespannt.

Allgemein gesehen ist die ehrenamtliche
Tätigkeit für alle Sicherheitsbeauftragten
in der Mittlerrolle zwischen Führungskräften, Aufsichtsperson sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Betrieb nicht
immer einfach. Die Arbeit, die dahintersteckt, um diesen Spagat zu meistern,
schätzen die Präventionsexperten der Unfallkasse Hessen sehr. Darum unterstützt
die UKH diesen jährlichen Festakt gerne.
Wir bedanken uns recht herzlich für die gute
Zusammenarbeit und das persönliche Engagement. Schön, dass wir uns auf Sie verlassen können!

Napo zeigt, wie
es richtig geht!

Cordula Kraft (069 29972-606)
c.kraft@ukh.de
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Jetzt bewerben!

OSHwiki

40.000 Euro für gute Ideen
zum Arbeitsschutz
Vom neuartigen Lärmschutz-Produkt bis
hin zum ganzheitlichen Gesundheitsprogramm: Betrieblicher Arbeitsschutz hat
viele Gesichter. Die Bewerbungsphase für
den Deutschen Arbeitsschutzpreis 2015
hat begonnen. Bis zum 15. Januar können
Konzepte eingereicht werden. Der Deutsche
Arbeitsschutzpreis würdigt kluge Ideen
und neue Produkte, die zu mehr Sicherheit
und Gesundheit am Arbeitsplatz beitragen.
Mitmachen lohnt sich: Mit Preisgeldern von
insgesamt 40.000 Euro unterstützen die

Wiki für Arbeitsschützer

Ausrichter („Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie“ – GDA) vorbildliche
Betriebe dabei, ihr Engagement für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit fortzusetzen.
Die vier Gewinner-Ideen werden am 27. Oktober 2015 auf der A+A, der weltweit wichtigsten Fachmesse für Arbeitsschutz und
Arbeitssicherheit in Düsseldorf, bekannt
gegeben. Weitere Informationen unter:
www.deutscher-arbeitsschutzpreis.de.
Quelle: DGUV

OSHwiki ist eine Internetpräsenz, auf der
sich Nutzerinnen und Nutzer rund um Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz
austauschen sowie gemeinsames Wissen
erarbeiten können. Mit OSHwiki können
Inhalte einfach bearbeitet und mit einer
weltweiten Leserschaft geteilt werden. Zudem besteht die Möglichkeit, die Artikel
von Fachleuten prüfen zu lassen. Über 300
Artikel sind bereits vorhanden. Zum Wiki
geht es unter: oshwiki.eu.
Quelle: DGUV

Internationales
Media-Festival

Kreative Hilfen für Unterweisung im Betrieb
Seit 1990 ist das Internationale Media Festival für Prävention (IMFP) ein fester Bestandteil des Weltkongresses für Sicherheit
und Gesundheit bei der Arbeit. In diesem
Jahr konnte das IMFP mit rund 290 Einreichungen eine Rekordbeteiligung verzeichnen. Insgesamt wurden in Frankfurt sechs
Filme und drei Multimedia-Anwendungen
mit dem International Media Award for Prevention ausgezeichnet.
Unter den Filmen sind viele kreative und
qualitativ gute Produktionen, die sich zum
Beispiel gut im Rahmen einer Unterweisung
einsetzen lassen: ein echter Nutzwert für
alle Unternehmen!

Mediathek

Arbeitsschutzfilme
Die Mediathek für Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung (MAG) bietet seit 2010 eine internetbasierte
Plattform, die Arbeitsschutzfilme sammelt und diese
den Unternehmen zur Verfügung stellt. Nach Themen geordnet sind die
Filme leicht zugänglich und auffindbar.

Die Filme finden Sie unter:
www.issa.int/mediafestival2014.

Eine Umfrage der MAG und DGUV zum Medien- und Filmbedarf in den
Betrieben zeigte, dass die MAG an der Spitze der Bezugsquellen für
Arbeitsschutzfilme steht. 84 Prozent der Befragten gaben an, die MAG
primär zur Suche nach Schulungsfilmen zu nutzen. Sie finden die MAG
unter: www.arbeitsschutzfilm.de/mediathek.
Quelle: DGUV Arbeit und Gesundheit
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Spezial

„Du kannst mehr als Du denkst!“ –
Zeit zum Um- und Nachdenken
Wir stellen vor: Kirsten Bruhn, Botschafterin für Reha und Sport
Kirsten Bruhn ist dreifache Paralympics-Siegerin, sechsfache Welt- und achtfache Europameisterin. Ende August
beendete die 44-Jährige ihre Schwimmkarriere bei der EM in Eindhoven mit zwei Titeln. Und schnell hat sie ein
neues, spannendes Aufgabengebiet gefunden: Neben ihrer Arbeit in der Pressestelle des Unfallkrankenhauses
Berlin ist sie auch noch für die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) tätig. Ehrenamtlich ist sie außerdem für den Weißen Ring, das Deutsche Rote Kreuz und nach wie vor für das Internationale Paralympische Komitee unterwegs. Als Botschafterin für die Themen Reha und Sport hält Kirsten Bruhn Vorträge unter dem Titel
„Du kannst mehr als Du denkst“. So heißt auch der gleichnamige Film, der sie auf ihrem Weg zu den Paralympics
2012 in London begleitete.
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Die gebürtige Schleswig-Holsteinerin redet mit ihrem Publikum über ganz private
Dinge: Wie ihr Vater sie als Dreijährige ins
Wasser warf und sagte: „Mäuschen, entweder du schwimmst oder du hast ein
Problem.“ Wie sie jeweils zwei Stunden vor
und nach der Schule zum Training musste
und sich in die deutsche Nachwuchsspitze
schwamm. Wie sie dann ihr Grafik-DesignStudium in Hamburg nicht antreten konnte,
weil sie sich 1991, kurz nach dem Abitur,
bei einem Motorradunfall auf der griechischen Insel Kos eine inkomplette Querschnittlähmung zuzog. Wie sie sich durch
die Reha kämpfte und mit 28 Jahren beim
Nachwuchssichtungslehrgang des Deutschen Behindertensportverbandes auftauchte. Und wie sie schließlich der erfolgreiche Paralympics- und auch Kinostar
wurde.
Kirsten Bruhn ist ein „Star“, eine Athletin
zum Anfassen. Sie nimmt dem Gegenüber
im Gespräch jede Berührungsangst. Sie
erzählt mit offenen Worten von den Problemen als Rollstuhlfahrerin, appelliert
sachlich an Verantwortliche, sich die
Situation behinderter Menschen einmal
bewusst zu machen, um Lösungen für
Alltagsprobleme zu finden. Sie gibt praktische Anstöße zum Nachdenken und
Umdenken, und das auf ganz emotionale
und gleichzeitig sachliche Weise. Aber
lesen Sie selbst …
inform: Kirsten, Anfang November konnte
man es im TAGESSPIEGEL lesen: Sie haben
Ihre erfolgreiche Schwimmkarriere nach
vielfachen Siegen bei Weltmeisterschaften und den Paralympics nun beendet.
Was gab denn zum jetzigen Zeitpunkt den
Ausschlag fürs Aufhören?
Kirsten Bruhn (KB): Sicher ist das keine
Entscheidung, die innerhalb von Sekunden
gefällt wird. Es sind verschiedene Dinge,
die dazu beigetragen haben: Der Körper
sendete schon seit 2009 entsprechende
Signale. Der Nacken, die Schultern … und
Stück für Stück kamen emotionale Gefühle
und Eindrücke dazu. Die „London Games
2012“ habe ich dann als meine letzten
Paralympics definiert. Die Teilnahme an
den Weltmeisterschaften im darauffolgen-

den Jahr konnte ich gar nicht allein entscheiden: Da ich den Sport nicht als Vollprofi ausüben konnte, musste ich meinen
Arbeitgeber, das Unfallkrankenhaus Berlin, als Unterstützung an meiner Seite
wissen. Das war zum Glück der Fall und
so konnte ich sowohl bei der Weltmeisterschaft in Montreal/Canada 2013 als auch
bei der Europameisterschaft 2014 in Eindhoven/Niederlande erfolgreich als Athletin der Nationalmannschaft DBS Schwimmen teilnehmen.
Es ist jetzt nach der EM ein runder Abschluss für mich. Das Paket kann sozusagen zugeschnürt werden und ich habe
ein gutes und friedvolles Gefühl dabei.
Es waren 13 Jahre voller Power, Freude,
Erlebnisse, Erfolge, Dankbarkeit und Wertschätzung. Was kann ich mehr wollen?
inform: Sie sind nun in Vollzeit als Botschafterin für Reha und Sport für das
Unfallkrankenhaus Berlin unterwegs.
Daneben engagieren Sie sich aber auch
noch ehrenamtlich für diese wichtigen
Themen: Sie halten zum Beispiel Vorträge
als Botschafterin der DGUV, die den erfolgreichen Film „GOLD – Du kannst mehr
als Du denkst“ initiierte. Was treibt Sie an?
KB: Mich treiben die Erinnerungen an
meine Zeit nach dem Unfall an. Diese
Ungewissheit, Ahnungslosigkeit, Fremdfühl-Phase, Traurigkeit und Trägheit, die
ich in mir hatte. Keine Power zu haben,
keine Lust auf Leben und diese Gesellschaft, und schon gar nicht auf mich selbst
und meinen behinderten Körper. Diese
Phase möchte ich keinem zumuten. Ich
möchte helfen, und zwar denen, die jetzt
in so einer Situation sind, und denen, die
vielleicht irgendwann auch einmal in so
einer Situation sein werden, diese schlimme Zeit leichter und vor allem kürzer hinter sich zu bringen.
Es gilt, die Dinge weniger kompliziert,
langatmig und fremd zu erleben. Wir
haben die Technik heute, das Internet,
das Netzwerk – und wir haben die Erfahrungen. Erfahrungen, die wir miteinander
austauschen und daraus resultierend
dann gestalten, verändern, verbessern

Kirsten Bruhn bei der Verleihung des Laureus
Medien Preises

und erweitern können. In der heutigen
Zeit geht alles so schnell, so hektisch und
auch oft sehr oberflächlich zu. Da können
wir nur bedingt intervenieren. Aber genau das müssen wir tun: Da, wo wir durch
Menschlichkeit und Authentizität noch
Verständnis und Aufmerksamkeit bewirken
und gewinnen können, müssen wir intervenieren! Ich bin mir sicher, dass dann
Begriffe wie Integration und Inklusion
von JEDEM und für JEDEN verstanden und
automatisch gelebt und praktiziert werden.
inform: Wer Sie einmal persönlich erlebt
hat, der weiß, dass Sie mit persönlichen
Erfahrungen nicht hinter dem Berg halten.
Sie erzählen sehr offen von Ihren großen
Ängsten, von Ihrer Verzweiflung, von
Ihren Erfahrungen im Rollstuhl, von Niederlagen und Siegen. Mit Ihrer deutlichen,
direkten, emotionalen Art ziehen Sie das
Publikum in Ihren Bann – man hört Ihnen
einerseits zu, weil Sie anderen Betroffenen
mit Ihrem Schicksal Hoffnung machen.
Sie nennen andererseits aber auch konkrete Lösungen für die alltäglichen Probleme von Rollstuhlfahrern. Einer Runde
von hessischen Bürgermeistern haben
Sie zum Beispiel klargemacht, welche
Probleme Ihnen Kopfsteinpflaster in der
Altstadt macht … Welche Beispiele fallen
Ihnen spontan ein, die Stadtplaner und
Bürgermeister unbedingt berücksichtigen
sollten?
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„Das Paket kann sozusagen zugeschnürt
werden und ich habe ein gutes und friedvolles
Gefühl dabei.“
KB: Spontan? Da fällt mir natürlich das
Wort „Barrierefreiheit“ ein. Aber das ist zu
einfach. Barrierefreiheit wird oft nur mit
Rampen oder Fahrstühlen in Verbindung
gebracht. Das reicht nicht! Wir alle können
doch aus Erfahrungen am besten lernen,
optimalerweise aus unseren eigenen
Erfahrungen. Es wäre also für mich ein
MUSS für alle „Macher“ auf dieser Welt,
dass sie nicht nur theoretische Kompetenz
vorweisen, sondern auch in der Praxis
wissen, wovon sie reden und was sie
(Teilen) der Gesellschaft antun.
Konkret heißt das: Nicht immer nur reden,
diskutieren und anhand von Statistiken
kalkulieren. Nein, die Entscheider müssen
selber erleben, wie es ist, im Rollstuhl die
Altstadt zu erkunden, oder durch Hintereingang und Keller über Umwege dann
irgendwann endlich da zu landen, wo
man hin möchte und alle anderen schon
20 Minuten vorher angekommen sind …
Was es heißt, nach einem leckeren Essen
im Restaurant nicht zur Toilette zu können,
weil diese in einer anderen Etage und nicht
barrierefrei erreichbar ist. Das ist diskriminierend und jedes Mal aufs Neue verletzend. Ganz zu schweigen davon, dass
sanitäre Anlagen für Rollstuhlfahrer oft
als Besenkammer und Garderobe für Mitarbeiter fremdgenutzt werden und somit
gar nicht benutzt werden können. Oftmals
sind sie auch gar nicht verschließbar.
Also, an alle Planer, Politiker, Architekten
und Bauleiter: Den Spiegel vor Augen
halten und selbst empfinden, was es heißt,
als Rollstuhlfahrer unterwegs zu sein! Und
noch ein Tipp: Holen Sie sich doch Rat
von Betroffenen … Es sollte auch ein MUSS
sein, bestimmte Positionen und Funktionen
mit Betroffenen zu besetzen. Es bringt
nicht viel, wenn ein Sehender Vorgesetzter
eines Blindenvereins ist. Oder?
inform: Sie halten Ihre Vorträge unter
dem Motto Ihres Films „Du kannst mehr
als Du denkst“. Wen wollen Sie genau
erreichen, wem gilt Ihre besondere Fürsorge?
KB: Das Motto des Films gilt wirklich für
jeden. Alle haben doch mal Phasen oder

Situationen, in denen sie glauben, es geht
nicht schlimmer und auch nicht weiter.
In diesen Situationen brauchen wir Hilfe,
Familie, Freunde, Unterstützung, Beispiele,
Vorreiter, Vorbilder und die Motivation zum
Weitermachen. Wir alle brauchen Ziele,
Herausforderungen und eine Aufgabe.
Das Gefühl, geliebt und gebraucht zu
werden und eine Funktion zu haben. Das
ist doch ganz normal. Genau dann möchte ich wirken: Wenn alles doof ist, alles
irgendwie nicht läuft, funktioniert,

wird und sich neu sortiert. Und das ist
schon mal ein sehr guter Anfang.
Durch meine Geschichte sind zum Beispiel
einige erst auf die Idee gekommen, als
Rollstuhlfahrer das Schwimmen auszuprobieren. Also Unbekanntes und Neues
zu probieren und für sich zu entdecken,
das ist sehr wichtig. Ich würde mich sehr
freuen, wenn ich für den einen oder anderen Hilfestellung und Impulsgeber sein
könnte.

Kirsten Bruhn bei der Premiere der Dokumentation „GOLD – Du kannst mehr als Du denkst“ im
Kreise von Produzenten und Hauptdarstellern (Foto: DGUV)

schmerzt und sinnlos scheint. Dann
möchte ich Möglichkeiten bieten und ein
Beispiel sein, so dass Mut und Kraft für
das Leben zurückkommen. Meine besondere Fürsorge gilt denen, die nicht wissen,
wie sie nach einem Unfall, bei Krankheit
oder mit einer Behinderung in ein berufliches und erfülltes Leben zurückkommen
können.

inform: Haben Sie ein (Über-)Lebensmotto,
das Ihnen in schweren Zeiten geholfen
hat?
KB: Ja, mehrere:
• Hilf dir selbst, sonst hilft dir keiner!
• Reagieren kann jeder, also agiere!
• Träume nicht dein Leben, sondern

lebe deinen Traum …
Es ist elementar wichtig, sich auf das zu
konzentrieren, was geht und was trainierund machbar ist. Wenn man sich nur an
das erinnert, was man „vorher“ konnte
und jetzt nicht mehr kann, dann wird man
unweigerlich traurig und lustlos. Man hat
mir schon von verschiedenen Seiten erzählt, wie sehr der Film „Gold – Du kannst
mehr als Du denkst“ motiviert und Ansporn gegeben hat. Der Titel ist wirklich
so aussagefähig, dass man nachdenklich

Wir bedanken uns herzlich für das Interview und wünschen Ihnen (und uns!),
dass Sie noch vielen Menschen Mut und
Unterstützung geben können. Wir freuen
uns, dass Sie als Botschafterin für die
DGUV und damit auch für die Unfallkasse
Hessen unterwegs sind!
Interview: Sabine Longerich (069 29972-619)
s.longerich@ukh.de
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Reform der Erste-Hilfe-Aus- und Fortbildung
Wichtige Neuerungen ab 1. April 2015
Ab 1. April 2015 soll bundesweit die Aus- und Fortbildung für betriebliche Ersthelfer
neu gestaltet werden. Außerdem wurden neue Kursgebühren zwischen der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) und den Hilfsorganisationen vereinbart.
In diesem Beitrag informieren wir über die wichtigsten Änderungen.

Zu den allgemeinen Pflichten jedes Unternehmers gehört es, dafür zu sorgen, dass
zur Ersten Hilfe und zur Rettung aus Gefahr die erforderlichen Einrichtungen und
Sachmittel sowie das erforderliche Personal zur Verfügung stehen (§ 24 DGUV
Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“).
In § 26 der gleichnamigen Unfallverhütungsvorschrift wird die erforderliche
Mindestanzahl an Ersthelfern festgelegt,
die pro anwesendem Versicherten zur
Verfügung stehen muss und die je nach
Betriebsart unterschiedlich sein kann.
Auch in § 10 des Arbeitsschutzgesetzes
werden die Pflichten des Arbeitgebers
bezüglich der Ersten Hilfe geregelt.
Bisherige Ausbildung zum Ersthelfer
Der Unternehmer darf als Ersthelfer nur
Personen einsetzen, die bei einer vom
Unfallversicherungsträger für die Ausbildung zur Ersten Hilfe ermächtigten Stelle
ausgebildet worden sind. Die Erste-HilfeAusbildung umfasst zurzeit eine Grundschulung im Umfang von 16 Unterrichtseinheiten. Alternativ können auch Personen
als Ersthelfer eingesetzt werden, die über
eine sanitätsdienstliche bzw. rettungsdienstliche Ausbildung oder eine abgeschlossene Ausbildung in einem Beruf
des Gesundheitswesens verfügen. Dies
ist eine neue Formulierung in der DGUV
Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“,
die am 1. Oktober 2014 in Kraft trat und
unnötige Doppelschulungen vermeiden
soll.

Ersthelfer müssen laut Vorschrift in der
Regel in Zeitabständen von zwei Jahren
fortgebildet werden, um ihre Kenntnisse
regelmäßig aufzufrischen. Die Fortbildung
erfolgt aktuell durch ein Erste-Hilfe-Training
im Umfang von acht Unterrichtseinheiten,
ebenfalls durchgeführt von ermächtigten
Stellen. Personen mit einer sanitätsdienstlichen bzw. rettungsdienstlichen
Ausbildung oder einer entsprechenden
Qualifikation in einem Beruf des Gesundheitswesens gelten als fortgebildet, wenn
sie an vergleichbaren Fortbildungsveranstaltungen regelmäßig teilnehmen oder
bei ihrer beruflichen oder ehrenamtlich
sanitätsdienstlichen bzw. rettungsdienstlichen Tätigkeit regelmäßig Erste-HilfeMaßnahmen durchführen. Der Unternehmer hat sich die Fortbildungsnachweise
vorlegen zu lassen.

Die wesentlichen Neuerungen
auf einen Blick
• Praxisanteil der Aus- und Fortbil-

dung steht im Vordergrund
• Zeitaufwand für die Ausbildung

reduziert sich durch kompakte
Gestaltung auf neun Unterrichtseinheiten
• Aufwertung der Fortbildung auf
neun Unterrichtseinheiten, um die
Verfügbarkeit der Kenntnisse zu
erhöhen

Neuer Zeitumfang
Kernpunkt der Neuerungen, die ab 1. April
2015 in Kraft treten sollen, sind eine Straffung der Erste-Hilfe-Ausbildung von 16 auf
neun und eine Ausweitung der Erste-HilfeFortbildung von acht auf neun Unterrichtseinheiten.

Neue inhaltliche Gestaltung
In der Erste-Hilfe-Ausbildung soll zukünftig
der Fokus auf der Vermittlung der lebensrettenden Maßnahmen und einfacher
Erste-Hilfe-Maßnahmen sowie grundsätzlicher Handlungsstrategien liegen. Auf zu
viele Details bei den Anweisungen und
überflüssige medizinische Informationen
soll verzichtet werden. Die gesamte Ausbildung soll didaktisch optimiert werden,
die Vermittlung der Lehrinhalte soll praxisnah und kompetenzorientiert erfolgen.

Begründet werden die Veränderungen
im Curriculum damit, dass sich in den
letzten Jahren in den verschiedenen Themenfeldern, u. a. im Bereich der Reanimation, deutliche Vereinfachungen ergeben
haben. Außerdem deuten verschiedene
wissenschaftliche Studien darauf hin,
dass die Fülle der insbesondere in der
Grundausbildung bisher vorgesehenen
Themen negative Auswirkungen auf die
mittel- und langfristige Verfügbarkeit der
Kenntnisse bei den Teilnehmern hat.

Die Erste-Hilfe-Fortbildung soll außerdem
deutlich zielgruppenorientierter gestaltet
werden. Hierfür stehen optionale Themen
zur Verfügung, die anhand des spezifischen Bedarfs bzw. der Anforderungen
der Teilnehmer und Unternehmen ausgewählt werden können. In der Fortbildung
sollen die in der Grundausbildung erworbenen Kompetenzen gesichert und darauf
aufbauend weitere Maßnahmen entwickelt
und die Bewältigung von Notfallsituationen
trainiert werden.
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„In der Erste-Hilfe-Ausbildung soll der
Fokus auf der Vermittlung der lebensrettenden Maßnahmen und einfacher Erste-HilfeMaßnahmen sowie grundsätzlicher Handlungsstrategien liegen.“

Parallel zur beschriebenen Reform der
betrieblichen Erste-Hilfe-Ausbildung wird
auch die Erste-Hilfe-Ausbildung der
Führerscheinbewerber neu geregelt: Die
Ausbildungen, die bei der Anmeldung
zur Prüfung für den PKW- und LKW-Führerschein nachzuweisen sind, entsprechen
denen der betrieblichen Erste-Hilfe-Ausbildung und umfassen ebenfalls neun
Unterrichtseinheiten.
Neue Gebühren
Im Rahmen der Reform wurden zwischen
der DGUV und den Hilfsorganisationen
neue Gebühren für die Erste-Hilfe-Kurse
ausgehandelt. Ab 1. April 2015 soll ein

neunstündiger Kurs mit 28 Euro pro Teilnehmer vergütet werden, ab dem 1. Januar
2016 mit 30 Euro.
Die Unfallkasse Hessen übernimmt weiterhin die Kursgebühren für die Aus- und
Fortbildung der Mindestanzahl an erforderlichen Ersthelfern in ihren Mitgliedsbetrieben. Voraussetzung dafür ist ein
entsprechender Antrag bei der UKH, da
nur nach entsprechender Genehmigung
die Kursgebühren übernommen werden
können. Bereits erteilte Kostenzusagen
für das Jahr 2015 behalten ihre Gültigkeit
und können ab 1. April 2015 auch für die
neue Erste-Hilfe-Aus- und Fortbildung
genutzt werden.

Das Antragsverfahren der UKH wird
derzeit überarbeitet. Zukünftig sollen die
Mitgliedsunternehmen ihren Antrag benutzerfreundlich in elektronischer Form
stellen können.
Marianne Kühn
m.kuehn@ukh.de

Weitere Informationen zur Reform der
Ausbildung erhalten Sie telefonisch unter:
069 29972-440; zum Antragsverfahren
erhalten Sie Informationen beim Servicetelefon der UKH unter: 069 29972-459.
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Erste Hilfe für den Schulalltag
UKH Pilotprojekt in den Landkreisen Hersfeld-Rotenburg und Fulda
sowie in Schulen in Frankfurt am Main
Im Jahr 2013 verzeichnete die UKH rund 80.000 meldepflichtige Schulunfälle. Darüber
hinaus ereignen sich in hessischen Schulen täglich weitere hunderte nicht meldepflichtige Unfälle mit nur leichten Verletzungen. In allen Fällen ist es sehr wichtig, dass geschulte Lehrkräfte die fachgerechte Erstversorgung von Verletzungen durchführen können.
Wir berichten über die Ergebnisse unserer Pilotprojekte zur Erste-Hilfe-Schulung in zwei
Landkreisen und mit der Stadt Frankfurt am Main.

Seit 1999 haben sich die Inhalte und der
zeitliche Umfang von Erste-Hilfe-Schulungen für Lehrkräfte an hessischen Schulen
nicht verändert: Damals wurde das Curriculum zwischen der Unfallkasse Hessen
(UKH), dem Hessischen Landesinstitut
für Pädagogik (HeLP) und den Hilfsorganisationen abgestimmt und 2005 mit
einer Kooperationsvereinbarung zwischen
UKH und Hessischem Kultusministerium
bekräftigt.
Demnach beträgt der Umfang einer ErsteHilfe-Ausbildung zwölf Stunden, der einer
Fortbildung sechs Stunden. Inhaltlich
orientiert sich das Curriculum an einem
„abgespeckten“ Lehrplan, wie er für betriebliche Ersthelfer in einem Umfang von
16 bzw. acht Stunden vorgesehen ist.
Kritikpunkte
Von Seiten der Schulen wurden die Kurse
in der Vergangenheit immer wieder kritisiert: Die Inhalte seien zu wenig auf die
Zielgruppe „Lehrer“ ausgerichtet, die Didaktik sei zu wenig praxisorientiert und
oft habe man das Gefühl, es werde ein
Schema heruntergeleiert. Manche Lehrer
bemängelten, dass der spezielle ErsteHilfe-Kurs für Lehrkräfte mit gekürzter
Stundenzahl z. B. für ihr Engagement in
Sportvereinen nicht anerkannt werde,
und forderten einen regulären 16- bzw.
achtstündigen Kurs. Außerdem beklagen
Schulen gelegentlich, dass es schwierig
ist, überhaupt einen Anbieter für schulspezifische Kurse zu finden. Dazu kommt,
dass der Abstand von bis zu fünf Jahren
zwischen den vorgesehenen Fortbildungen
zu lang ist, um das Erste-Hilfe-Wissen auf
einem aktuellen Stand zu halten.

Diese und weitere Gründe führten zu
dem Entschluss der UKH, mit einem Pilotprojekt eine neue Kursform speziell für
Lehrkräfte an Schulen zu entwickeln und
zu evaluieren.

werden oder alternativ zu fixen Terminen
in den Räumen der jeweiligen Hilfsorganisation. Dabei war es bei beiden Modellen möglich, den achtstündigen Kurs
entweder an einem Tag oder verteilt auf
zwei Nachmittage durchzuführen.

Ziele des Pilotprojekts
„Erste Hilfe im Schulalltag“:

Curriculum in Modulform
Um dem Wunsch nach mehr Praxisnähe
gerecht zu werden, hat die UKH gemeinsam
mit den beteiligten Hilfsorganisationen
ein modular aufgebautes Curriculum mit
Pflicht- und Wahlmodulen entwickelt.
Pflichtmodule im Umfang von fünf Stunden
stellen das Erlernen bzw. Festigen der
Grundlagen der Ersten Hilfe sicher. Bei
den Wahlmodulen können aus einem
breiten Spektrum der wichtigsten schulrelevanten Themen von den Teilnehmern
drei Unterrichtseinheiten nach Wunsch
zusammengestellt werden. Dadurch wird
sichergestellt, dass diejenigen Themen,
die in der jeweiligen Schule sehr häufig
vorkommen oder bei denen noch Fragen
oder Unsicherheiten bestehen, auch
wirklich umfassend behandelt werden.

• Entwicklung eines neuen Kurspro-

gramms, speziell zugeschnitten für
Lehrkräfte an Schulen, das eine
hohe Akzeptanz bei den Teilnehmern
erfährt
• Zeitliche Anpassung an die Rahmenbedingungen bei der betrieblichen
Ersten Hilfe
• Gewinnung von Informationen
über die günstigsten organisatorischen Rahmenbedingungen
für die Zielgruppe Lehrer

Rahmenbedingungen des Pilotprojekts
Als Kooperationspartner fanden sich
schnell der Landesverband des Deutschen
Roten Kreuzes (DRK) sowie die Branddirektion Frankfurt. Als Pilotregionen wurden
die Landkreise Hersfeld-Rotenburg und
Fulda sowie die Stadt Frankfurt ausgewählt.
Dort konnte im Schuljahr 2013/2014 –
unabhängig von dem bestehenden Gutscheinverfahren – ein Drittel der Lehrkräfte aller Schulen an den neuen Kursen
teilnehmen.

Ein hoher Praxisbezug wird nicht nur
durch die von den Teilnehmern gesteuerte
Themenauswahl hergestellt, sondern auch
durch handlungs- und problemorientierte
Lehrmethoden und einen hohen Zeitanteil für praktische Übungen.

Organisatorisch wurden den Schulen
verschiedene Modelle angeboten: Der
Erste-Hilfe-Kurs konnte wahlweise flexibel
nach Terminabsprache gemeinsam im
Kollegium vor Ort in der Schule absolviert
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Pflichtmodule
(fünf Unterrichtseinheiten)

„Das neue Programm
speziell für Lehrkräfte
soll eine hohe Akzeptanz der Teilnehmer
erreichen …“

• Richtiges Verhalten bei Unfällen

und Notfällen
• Auffinden einer Person, Feststellen

von Bewusstsein, Atmung und
Kreislauf
• Lebensrettende Sofortmaßnahmen
• Abschlussmodul mit Lernspeicher
und Raum für offene Fragen

Wahlmodule
(drei Unterrichtseinheiten)
• Trauma-Ereignisse:

Knochenbrüche, Gelenkverletzungen,
Schädel-Hirn-Trauma und Zahnverletzungen
• Bauchverletzungen und
-erkrankungen
• Schock
• Blutungen und Wunden
• Thermische Schäden (Hitze, Kälte)
• Vergiftungen, Verätzungen
• Akute Erkrankungen
• Schultypische Unfälle bzw.
Fallbeispiele

Sehr gute Evaluationsergebnisse
Alle Teilnehmer wurden im Anschluss
an den Kurs mit Hilfe eines Fragebogens
des Instituts für Arbeit und Gesundheit
der DGUV (IAG) über ihre
Erfahrungen befragt. Es
zeigte sich, dass die
Zufriedenheit der Teilnehmer mit dem neuen
Kurs ausgesprochen
hoch war: Es wurde im Gesamtergebnis
die Schulnote 1,4 vergeben.
Gelobt wurden vor allen Dingen die gute
Vermittlung der Themen durch eine gelungene Verknüpfung von Theorie und
Praxis, die vielen praktischen Übungen
und Fallbeispiele, das aktive Einbeziehen
der Teilnehmer und das Eingehen auf ihre
Fragen. Nicht zuletzt trug auch eine lockere und offene Atmosphäre dazu bei, dass
der Kurs Spaß bereitete, Ängste genommen sowie Hemmschwellen und Unsicherheiten abgebaut wurden. Nicht zuletzt ist
das Gelingen der Kurse aber auch dem
persönlichen Engagement und der Kompetenz der Kursleiter zu verdanken – das

kann in keinem Curriculum festgeschrieben werden.
Das UKH Antragsverfahren
Den erfolgreichen Abschluss des Pilotprojekts nimmt die UKH zum Anlass, die
Erste-Hilfe-Kurse für Lehrkräfte hessenweit zu überarbeiten. Dazu sind wir derzeit
im Gespräch mit den Hilfsorganisationen.
Ziel ist es, ab dem 1. April 2015 allen
hessischen Schulen eine neue schulspezifische Kursform anbieten zu können,
die die formalen Kriterien einer Erste-HilfeFortbildung erfüllt. Dazu ist es notwendig
– analog der neu konzipierten Kurse für
die betriebliche Erste Hilfe (mehr dazu
im Artikel „Reform der Erste-Hilfe-Ausbildung“ in dieser inform Ausgabe) – auch
die Erste-Hilfe-Kurse für Schulen mit neun
Unterrichtseinheiten anzubieten.
Gleichzeitig soll das derzeitige Gutscheinverfahren durch ein benutzerfreundliches
elektronisches Antragsverfahren abgelöst
werden. Dann soll auch das Kontingent
für eine Kostenübernahme auf 15 % aller
Lehrkräfte einer Schule steigen – und das
alle zwei Jahre. Die sogenannte „Sportlehrer-Regelung“ (Übernahme der Kosten
für alle Sportlehrer) soll entfallen, um
auch Lehrkräften anderer Fächer zu ermöglichen, ihrer Pflicht zur regelmäßigen
Auffrischung ihrer Erste-Hilfe-Kenntnisse
nachzukommen. Die Auswahl der Teilnehmer liegt somit zukünftig alleine im Ermessen der Schule.
Die UKH wird alle Schulen und Schulämter
rechtzeitig auf verschiedenen Kanälen über
Neuerungen unterrichten.
Marianne Kühn
m.kuehn@ukh.de

Weitere Informationen zum Antragsverfahren der UKH erhalten Sie unter Telefon:
069 29972-459; zum Projekt selbst
erhalten Sie Informationen beim Servicetelefon der UKH unter: 069 29972-440.
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„Damit es mir gut geht ...“
Gesundheitstagung der UKH für Erzieherinnen und Erzieher
Mehr als 250 pädagogische Fachkräfte nahmen am 1. Oktober an der Gesundheitstagung der Unfallkasse Hessen in Kassel teil. Im Fokus des Interesses standen dabei die
beruflichen Belastungen bei der Kita-Arbeit und vor allem die Frage, was man konkret
tun kann, um die Gesundheit zu erhalten. Der Präventionsleiter der UKH, Dr. Torsten
Kunz, brachte es dann in seiner Eröffnungsrede schnell auf den Punkt: Bildungsarbeit
darf nicht krank machen!

Die Unfallkasse Hessen als Trägerin der
gesetzlichen Unfallversicherung sorgt
für einen angemessenen Arbeits- und
Gesundheitsschutz in den Kitas. Zum
Beispiel widmet sich die aktuelle Präventionskampagne der Unfallversicherungsträger „Denk an mich. Dein Rücken“ in
den Jahren 2013 bis 2015 besonders dem
Thema Rückengesundheit.
Wie Prävention in der Praxis aussehen
kann, erfuhren die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer in den Fachvorträgen der eingeladenen Gesundheitsexperten.

Spezifische Beslastungen
Die Psychologin Marleen Thinschmidt
(TU Dresden) zeigte die komplexen Arbeitsanforderungen des Erzieherinnenberufs, die zu sehr spezifischen Belastungen wie Lärm, ungünstiger Körperhaltung
(z. B. Sitzen auf kleinen Stühlen), Infektionsgefahr und auch zu psychischen
Belastungen führen. Zur Erfüllung der
gesetzlichen Arbeitsschutzanforderungen
besteht somit Handlungsbedarf seitens
der Träger. Aber auch Kita-Leitung und
Erzieherinnen können und müssen zur
Prävention beitragen.

Ergonomisches Mobiliar
Prof. Dr. Rolf Ellegast vom Institut für Arbeitsschutz (IFA) der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) lenkte
in seinem Vortrag den Blick auf die Belastungen durch ungünstige Körperhaltungen
sowie durch Heben und Tragen. Die neue
ERGO-Kita-Studie der DGUV ermöglicht
durch die Erfassung von Arbeitsabläufen
mittels modernster Mess- und PC-Technik
sehr detaillierte Aussagen dazu. Körperhaltungen und zugehörige Zeitanteile wurden in der Studie in bisher nicht gekannter Genauigkeit erfasst. Die Ergebnisse

Die Gesichter sprechen Bände: So fühlt man sich auf Kinderstühlen ... v. l. n. r.: Herbert Hartmann, Uwe Naujokat, Kristina Schumann (alle Aufsichtspersonen der UKH) im Gespräch mit Moderator Michael Pyper.
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Herbert Hartmann, UKH Präventionsleiter
Dr. Torsten Kunz und Prof. Dr. Rolf Ellegast
vom IFA im Gespräch

„Die Kita-Leitung
kann zur Prävention
beitragen.“
Martina Schad, UKH, stellt die Unterstützungsangebote der Unfallkasse Hessen vor.

zeigen deutliche Defizite bei der Ausstattung der Kitas mit ergonomischem Mobiliar, aber auch Mängel bei der Organisation
der Arbeitsabläufe. Die im Rahmen der
Studie durchgeführten und evaluierten
Maßnahmen machen deutlich, dass durch
erwachsenengerechte Sitzmöglichkeiten,
Hebe- und Tragehilfen und Schulung der
Mitarbeiter zu rückengerechtem Arbeiten
erhebliche Belastungsreduzierungen möglich sind. Als „Praxislichtblick“ wurde der
Bau einer Muster-Kita in Neuwied vorgestellt, in der Raumklima, Lärmreduzierung
und ergonomische Gestaltung und Ausstattung grundlegend in der Planung berücksichtigt wurden.

tung von Gesundheitszirkeln, ein gesundheitsfördernder Führungsstil und die Nutzung von Handlungsspielräumen genannt.

Psychische Belastungen
Die Gesundheitsexpertin Dr. Attiya Khan
stellte in ihrem Vortrag die psychischen
Belastungen des pädagogischen Personals in den Vordergrund. Insbesondere
eine hohe Präsenz und ein hohes Verantwortungsgefühl, die Diskrepanz zwischen
Anspruch und Rahmenbedingungen sowie die fehlende Wertschätzung stellen
belastende Faktoren dar, auf die Träger,
Leitung und Team Einfluss nehmen sollten.
Veränderungen brauchen auch hierbei
geeignete Rahmenbedingungen (z. B.
Personalschlüssel). Genauso wichtig ist
jedoch der Mut zur Veränderung seitens
Team und Leitung, Veränderungen, die
auch in kleinen Schritten erfolgen können.
Als Maßnahmen wurden u. a. die Einrich-

Fachtagung leistet Praxistransfer
Die Expertenvorträge führten bei den Teilnehmenden zu einem regen Erfahrungsaustausch. Die Diskussionsbeiträge zeigten noch vielfach bestehende Defizite auf,
jedoch war unverkennbar festzustellen:
Die Problematik ist bei fortschrittlichen
Kita-Trägern angekommen und die Fachtagung leistet hierbei einen wertvollen
Beitrag zum Praxistransfer des Hochschulwissens in die Kitas. Die Unfallkasse
Hessen wird ihre Einrichtungen hierbei
auch künftig intensiv unterstützen und
als Ansprechpartnerin für die gesundheitsfördernde Gestaltung der Arbeitsbedingungen zur Seite stehen.

Humorvolle Aufbereitung
Zwischen den Vorträgen bot das Fast
Forward Theatre aus Marburg mit improvisierten Sketchen eine unterhaltsame
Aufbereitung der Themen. Wie durch
Zauberhand gelang es den beiden Künstlern, das Publikum einzubinden und die
zunächst rein sachlichen Vortragsthemen
auf emotionaler Ebene zu wiederholen
und zu festigen. Eine tolle Leistung, die
ganz wesentlich zum Erfolg der Veranstaltung beitrug.
Das Fast Forward Theatre improvisierte den
Kita-Alltag auf humorvolle Weise.

Weiterführende Links:
• www.kitaportal-hessen.de
• www.deinruecken.de/

dein_ruecken_kampagne/index.jsp
• www.dguv.de/ifa/Fachinfos/

Ergonomie/ErgonomischeArbeitsplätze-in-Kitas/index.jsp

Herbert Hartmann (069 29972-201)
h.hartmann@ukh.de
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Jeder Schritt zählt!
Ein Appell im Rahmen der Kampagne „Denk an mich. Dein Rücken“
Mehr Bewegung im Alltag kann helfen, Rückenprobleme erst gar nicht entstehen zu
lassen. Dies ist eines der Ziele der Kampagne „Denk an mich. Dein Rücken“, die von
allen Unfallkassen und Berufsgenossenschaften noch bis Ende 2015 durchgeführt wird.
Konkret unterstützte die Unfallkasse Hessen das Kommunale Center für Arbeit des
Main-Kinzig-Kreises bei seiner Initiative, eine Schrittzähleraktion durchzuführen.

Jeden Tag 8.000 Schritte
Im Frühsommer war es so weit: Alle Mitarbeiter waren eingeladen, an der Schrittzähleraktion teilzunehmen. Jeder Interessierte bekam am Gesundheitstag neben
einer kleinen Einführung seinen persönlichen Schrittzähler. Und dann ging es los!
Das Kommunale Center für Arbeit ließ sich
etwas ganz Besonderes einfallen: Ziel der
gemeinschaftlichen Aktion sollte es sein,
den Main-Kinzig-Kreis sooft als möglich
zu umrunden. Für die meisten Teilnehmer
war das angepeilte Ziel durchaus realistisch: Es galt, ca. 350 km in zwei Monaten
zu erlaufen; bei einer durchschnittlichen
Schrittlänge sind das rund 8.000 Schritte
täglich. Die Aktion zielte nicht auf sportliche Betätigung ab, sondern wollte einen
bewegten Alltag und damit die (Rücken-)
Gesundheit der Mitarbeiter fördern. Hierzu musste jeder Teilnehmer seine eigenen
Ideen entwickeln und ausprobieren: Wie
schaffe ich mein Ziel am besten?
Das regelmäßige Tragen des Schrittzählers war Grundlage der Aktion. Vergessen
galt nicht! Ein morgendliches Erinnerungszeichen, z. B. am Badezimmerspiegel, war ebenso hilfreich wie der routinierte Eintrag ins Schrittzählertagebuch
(siehe Abbildung). Die Teilnehmer der
Schrittzähleraktion machten die Erfahrung,
dass die Dokumentation der zurückgelegten Kilometer sie durchaus motivierte.

„Arbeitsmediziner
empfehlen, 50 Prozent
der Arbeitszeit zu sitzen,
etwa 25 Prozent sollten
stehend und etwa
25 Prozent bewegend
zugebracht werden.“
Auf geht’s!
Im Büro galt: Aufstehen! Denn Arbeitsmediziner empfehlen, 50 Prozent der
Arbeitszeit zu sitzen, etwa 25 Prozent
sollten stehend und etwa 25 Prozent bewegend zugebracht werden. Sitzen sollte
man nicht länger als zwei Stunden, stehen
nicht länger als eine Stunde. Praktisch
bedeutet dies: Führen Sie öfter eine Besprechung oder ein Telefonat im Stehen
durch! Legen Sie die Unterlagen oder
stellen Sie den Drucker weit entfernt vom
Schreibtisch auf, damit Sie aufstehen

und hinlaufen müssen. Ebenso sollten
Sie die Treppe statt des Aufzugs benutzen.
Auf dem Weg zur Arbeit könnten Sie eine
Station früher aussteigen oder das Auto
weiter entfernt parken und den Rest der
Strecke laufen beziehungsweise gleich
mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren.
Umsetzung in die Praxis
Viele dieser Anregungen setzten die ca.
60 Teilnehmer des Jobcenters in die Praxis um. Ob dies ein kleiner gemeinsamer
Spaziergang in der Mittagspause oder
der persönliche Besuch eines Kollegen
in einem anderen Stockwerk war: Die
Gelegenheiten wurden individuell unterschiedlich genutzt. Die Aktion des Kommunalen Centers für Arbeit hatte ein
beeindruckendes Ergebnis: „23.075 Kilometer und 87 Zentimeter ...“, so hieß es
in der Mitarbeiterzeitung nach Ende der
Schrittzähleraktion. Stolze 66 Mal wurde
der Main-Kinzig-Kreis von der Belegschaft
umrundet. Der Schrittzähler war hierbei
hilfreicher Motivator und Erkennungs-

Schummeln gilt nicht: Die App dokumentiert jeden Schritt!
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zeichen für die Kollegen untereinander
(„Ich mache auch mit!“). Die meisten
Kollegen steigerten ihre tägliche Schrittzahl deutlich.

Bedienen Sie sich bitte!
Die BG Verkehr hat im Rahmen der Kampagne „Denk an mich – Dein Rücken“
eine Schrittzähler-App entwickelt. Damit
zählt Ihr Smartphone jeden Ihrer Schritte. Die App steht allen iPhone- und Android-Nutzern kostenfrei zum Download
in den bekannten Stores zur Verfügung.

Fazit
Den Schrittzähler durften die Teilnehmer
behalten. Fast alle Mitarbeiter wollen ihn
weiter nutzen oder immer wieder kontrollieren, ob sich ihre eher sitzende Lebensweise (in Auto, Bus, Büro oder auf der
Couch) wieder durch die Hintertür hereingeschlichen hat. Allen Teilnehmern hat
es Spaß gemacht und sie haben erkannt,

dass das Schrittezählen eine Möglichkeit
ist, ohne großen Aufwand etwas für seinen
Rücken und für den ganzen Körper zu tun.
Diese positive Erfahrung nimmt die UKH
zum Anlass, im kommenden Jahr eine begrenzte Anzahl von kleineren und mittleren Mitgliedsunternehmen bei der Durchführung einer Schrittzähleraktion zu
unterstützen.

„Die meisten Kollegen
steigerten ihre tägliche
Schrittzahl deutlich.“

Voraussetzungen für die Unterstützung durch die UKH:
• Sie sind ein Mitgliedsbetrieb der
Unfallkasse Hessen.
• Sie beschäftigen maximal 300
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
• Sie benennen einen festen Ansprechpartner, der dann der „Kümmerer“
für die Schrittzähleraktion ist.
• Sie haben ein „gelebtes“ Konzept
zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM).

Im persönlichen Schrittzähler-Tagebuch
lassen sich die Erfolge dokumentieren.

Ihre Ansprechpartnerin bei der UKH ist
Jutta Kreis.
Jutta Kreis (069 29972- 400)
j.kreis@ukh.de

Jutta Kreis, UKH, stellt die
Schrittzähler-Aktion vor.
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„Wir packen das!“
Das Integrierte Gesundheitsmanagement der Landeshauptstadt Wiesbaden,
Förderpreisträgerin 2014 im Rahmen der Kampagne „Denk an mich. Dein Rücken“.
Die Landeshauptstadt Wiesbaden, genauer gesagt, deren Personal- und Organisationsamt,
baute ein Integriertes Gesundheitsmanagement für die rund 5.600 Beschäftigten auf, das
nach dem Managementprinzip der stetigen Überprüfung und Weiterentwicklung arbeitet.
Der Bereich „Gesundheitsmanagement“ – angesiedelt im Personal- und Organisationsamt –
arbeitet mit internen und externen Partnern zusammen. Das Konzept überzeugte die Jury des
Wettbewerbs – die Landeshauptstadt hat einen der drei ersten Preise errungen.

Und gleich zu Anfang möchten wir herausheben, wie transparent und kritikfähig
die Verantwortlichen an die Sache herangingen: In der festen Überzeugung, dass
nur gute Führung zu gesunden und motivierten Mitarbeitern führt und dass dieser
Aspekt beim Gesundheitsmanagement
daher hohe Priorität besitzen muss, scheuten sich weder Amtsleiter noch sonstige
Führungskräfte, die eigenen Schwächen
und Verbesserungspotenziale durch externe Gutachten und eine Mitarbeitendenbefragung „aufdecken“ zu lassen. Die
Ämter haben die Ergebnisse erhalten; nun
sind alle aufgefordert, ihre Stärken und
Schwächen zu analysieren und konkrete
Vorschläge für ihre Bereiche zu entwickeln.
Die dezentrale Koordination für die zentralen Maßnahmen liegt wiederum im
Bereich Zentrale Dienste unter Leitung
von Abteilungsleiter Marcus Bittner. Hier
werden die Ergebnisse, Ideen und Vorschläge zusammengefasst, Konzepte entwickelt und konkrete Maßnahmen vorgeschlagen, immer in enger Abstimmung
mit den betroffenen Bereichen.
Im Interview standen der Leiter des Personal- und Organisationsamts, Bernhard
Langanki, Abteilungsleiter Marcus Bittner
(Abteilung Zentrale Dienste, u. a. mit
den Ressorts Arbeitsschutzkoordination,
Gesundheitsmanagement, BEM und KonAmtsleiter Bernhard
Langanki im Interview
mit inform

fliktprävention), Sabine Beck, Mitarbeiterin im Bereich Zentrale Dienste, sowie
Hardy Borkeloh, Leiter des Sicherheitstechnischen Dienstes und Fachkraft für
Arbeitssicherheit, Rede und Antwort.
inform: Herr Langanki, das Integrierte
Gesundheitsmanagement ist in Ihrem
Verantwortungsbereich angesiedelt.
Wie und wann entstand die Idee zu diesem Konzept?
Bernhard Langanki (BL): Seit etwa 2004
arbeiten wir an einem umfassenden und
systematischen Integrierten Gesundheitsmanagement. Denn die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steht
für uns im Mittelpunkt. Voraussetzung
dafür ist auch eine hohe Kompetenz der
Führungskräfte. Anfang bis Mitte der

„Wir benötigten ein
adäquates Konzept.“

2000er Jahre gab es bundesweit starke
Verunsicherungen und eine allgemeine
Krisenstimmung in Wirtschaft und öffentlichem Dienst, es kam vermehrt zu Personalum- und abbau, die Stimmung sank
allgemein bei den Beschäftigten, in der
Folge stiegen die Fehlzeiten kontinuierlich
an. Die Situation spitzte sich zu. Dieser
Tendenz wollten und mussten wir entgegenwirken. Denn auch unter dem Gesichtspunkt des demografischen Wandels, der alternden Belegschaft mit naturgemäß längeren Rekonvaleszenzzeiten,
brauchten wir ein adäquates Konzept.
Marcus Bitter (MB): Im Jahr 2005 wurde
dann – endlich – für die Erfassung der
Fehlzeiten eine einheitliche Systematik
zumindest für alle größeren Städte vereinbart, so dass man endlich auf belastbare und vergleichbare Zahlen zurückgreifen konnte …
Hardy Borkeloh (HB): … wobei es auch
damals schon einige dezentrale Ansätze
für ein „Gesundheitsmanagement“ gab,
es waren schon gute Grundlagen und
viele Erfahrungen vorhanden, auf denen
wir aufbauen konnten.
BL: 2005 begannen wir also mit der dezentralen Steuerung des Gesundheitsmanagements, mit tatkräftiger Unterstützung von Professor Dr. Thomas Weber,
Leiter des Instituts für Arbeitsmedizin,
Prävention und Gesundheitsförderung
bei den HSK-Kliniken. Auch unsere politische Führung unterstützte und
unterstützt dieses Anliegen nachhaltig: Die Belegschaft der
Stadtverwaltung leistet
gute Arbeit. Darum soll
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Die Angebote des aktuellen
Gesundheitstages sprachen mehr
als 1.000 Beschäftigte an.

„Gesunde und motivierte Beschäftigte
sind Garanten für
die Dienstleistungsqualität einer Kommune.“
es den Menschen an ihrem Arbeitsplatz
auch gut gehen, sie sollen sich wohlfühlen und nicht durch die Rahmenbedingungen ihrer Arbeit krank werden. Denn
gesunde und motivierte Beschäftigte sind
Garanten für die Dienstleistungsqualität
einer Kommune. Jeder Einzelne trägt Verantwortung für die öffentliche Daseinsfürsorge.
MB: Also „haben wir was getan“ … Wir
fingen an mit Angeboten zum kostenfreien
Besuch von ausgesuchten Fitness-Studios
und Schwimmbädern. Langsam entwickelte sich daraus das heutige Integrierte
Gesundheitsmanagement, in dem wir
versuchen, alle Aspekte gleichwertig zu

berücksichtigen: Arbeitsschutz und Ergonomie, Informationen, Untersuchungen,
Sport und Bewegung, Konfliktberatung,
Bewältigung psychischer Belastungen usw.
BL: Und nachhaltige Verbesserungen
erreichen wir nur mit hoher Führungskompetenz. Wir setzen daher eine hohe
Priorität auf die Schulung und Motivation unserer Führungskräfte.
inform: Wie binden Sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein? Wie stellen
Sie sicher, dass Ihre Maßnahmen nicht
ins Leere laufen? Bei mehr als 5.500 Beschäftigten scheint das ein schwieriges
Unterfangen zu sein …

MB: Zum Beispiel durch regelmäßige
Befragungen. Wir evaluieren auch die
kleinste Maßnahme. Bei der letzten Umfrage, die zurzeit ausgewertet wird, um
konkrete zentrale Maßnahmen zu entwickeln, beteiligten sich mehr als 56 Prozent der Mitarbeiter, das ist ein sehr guter
Rücklauf. Die Anonymität der Umfragen
ist natürlich gewährleistet; sie werden
extern durchgeführt und ausgewertet.
Die vielen guten Vorschläge, die wir
dadurch erhalten, berücksichtigen wir
selbstverständlich bei zukünftigen Angeboten. Jeder Teilnehmer am Gesundheitstag, den wir seit sieben Jahren durchführen, erhält einen Feedback-Fragebogen,
der fleißig genutzt wird. Viele Mitarbeite- >

V. l. n. r.: Hardy Borkeloh, Sabine Beck, Bernhard Langanki und Marcus Bittner – das „Kernteam“ für das Gesundheitsmanagement in Wiesbaden
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> rinnen und Mitarbeiter wollen den Prozess mitgestalten. Die Angebote entstehen
also in Kombination von Mitarbeiterwünschen bzw. -bedarfen und den bekannten
Erfordernissen.
inform: Welche da sind?
MB: Unter anderem die Reduzierung
der Fehlzeiten, bei denen wir konzeptionell auf einem sehr guten Weg sind …
HB: … und natürlich die Erhöhung der
Zufriedenheit am und mit dem jeweiligen
Arbeitsplatz. Es gibt keine Patentlösungen.
Wichtig ist es, die Arbeitsplatzsituation
ganzheitlich zu betrachten, denn es gibt
nicht nur einen oder einige Aspekte, die
einen Arbeitsplatz „gut“ oder „schlecht“
erscheinen lassen. Wir analysieren unterschiedliche Belastungsfaktoren und lassen diese auch in die Gefährdungsbeurteilungen einfließen. Ganz allgemein gilt:
Wer sich am Arbeitsplatz wohlfühlt, der
ist augenscheinlich gesünder.
inform: Frau Beck, welche Angebote halten Sie auf Ihren Gesundheitstagen bereit
und wie ist die Resonanz der Kolleginnen
und Kollegen?
Sabine Beck (SB): Die Teilnahme-Tendenz
ist auf jeden Fall steigend. 2013 haben
rund 700 Personen teilgenommen, 2014
waren es deutlich mehr. Schön war, dass
sowohl die aktiven Mitmachangebote als
auch die Gesundheitsvorträge und Untersuchungen sehr gut frequentiert wurden.
Alle Säle waren gut besucht, manche
Angebote waren schon morgens ausgebucht … Auf vielfachen Wunsch gab es
in diesem Jahr spezielle Untersuchungen,

Das Gesundheitsmanagement ist in der Abteilung Zentrale Dienste im Personal- und Organisationsamt angesiedelt.
Hardy Borkeloh ist seit 35 Jahren im Dienste
der Sicherheit unterwegs.

wie Haut- und Venenscreening und Impfungen. Die Screenings haben tatsächlich
für die eine oder andere unangenehme
Überraschung gesorgt.
inform: Herr Langanki, Sie sind sehr
offen mit den Ergebnissen der Mitarbeiterumfrage umgegangen, haben diese
sogar in einer Pressekonferenz präsentiert. Die Kollegen von der Presse haben
daraus gleich ein „Ämter-Ranking“ erstellt, was natürlich der tatsächlichen
Situation nicht gerecht wird. Wie gehen
die Ämter und die Kollegen damit um?
BL: Unser Ziel war von Beginn an Transparenz, zumal man solche Ergebnisse
bekanntermaßen auch nicht geheim halten kann. Wir sehen das daher gelassen,
weil wir unseren Verbesserungsbedarf ja
selbst erkennen. Wir wollen alle Betroffenen und Beteiligten auf dem Weg mitnehmen. Die Ergebnisse geben uns recht:
Bei einer Umfrage zur Wirkung der Trainings im Fitness-Studio erklärte zum Beispiel ein Großteil der Teilnehmer, dass
sie subjektiv der Meinung seien, das regelmäßige Training habe ihre Fehltage
deutlich verringert und die Rückenbeschwerden hätten sich deutlich verbessert.
Aber auch objektiv ist die Tendenz zu
weniger Fehltagen bei den Trainierenden
verifizierbar.

„Denk an mich. Dein Rücken“-Angebote:
• Betriebssport
• Kostenlose Nutzung von FitnessStudios mit regelmäßiger Gesundheitsanalyse
• Kostenloser Besuch von Schwimmbädern
• Jährlicher Gesundheitstag
• Bildschirmschoner mit leichten
Übungen
• Ergonomische Schreibtische
• Schulungen zu gesundem Sitzen
• Infos in der Mitarbeiterzeitung zum
Thema „gesunder Rücken“
• Infos zur Lastenhandhabungsverordnung
• Bewegungsanalysen im Bereich der
Entsorgungsbetriebe
Ganzheitlicher Ansatz:
• Gesundheitszirkel „psychische

Belastungen“
• Regelmäßige Mitarbeiter-

Befragungen
• Vereinbarungen über Konfliktlösun-

gen und Vorbeugung von Mobbing
• Maßnahmen zur Vereinbarkeit von

Beruf und Familie

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

inform: Ich bedanke mich für das offene
und informative Gespräch und wünsche
Ihnen weiterhin viel Erfolg.
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Nachgefragt: Der Sicherheitsbeauftragte
Heute: Michael Korb, Fraport AG

MK: So könnte man es sagen. Man geht
als SiBe mit anderen Augen durch die
Abteilungen – man scannt seine Umgebung richtig ab. Als SiBe arbeite ich sehr
eng mit den Sicherheitsfachkräften und
den Führungskräften zusammen. Ich
bin deren „drittes Auge“ und agiere als
Schnittstelle zwischen Kollegen und Führungskräften. Ich arbeite gerne mit Menschen zusammen und ich arbeite gerne in
Teams, deshalb fiel mir die Entscheidung
leicht, mich für dieses Ehrenamt zu engagieren.

Erzählen Sie uns doch zunächst ein
wenig Privates ...
Michael Korb (MK): Ich bin 48 Jahre alt
und verheiratet. Meine Frau und ich teilen
die gleiche Leidenschaft, den TriathlonSport. Mein großes Ziel ist es, am Ironman
in Hawaii teilzunehmen. Mich fit zu halten,
ist mir sehr wichtig. Allein vor dem Start
des Frankfurt Marathons 2014 bin ich zur
Vorbereitung insgesamt über 800 km
gelaufen.
Wie lange sind Sie schon bei der Fraport AG?
MK: Angefangen habe ich hier 1995 als
Luftfrachtabfertiger. Als ich einige Jahre
danach einen schweren Sportunfall hatte,
konnte ich meine Tätigkeit im operativen
Geschäft der Fraport zunächst nicht mehr
ausüben. Zu dieser Zeit wurde jemand
gesucht, der vertretungshalber bei der
Dateneingabe zum Thema Gefahrgut
aushelfen konnte und damit kannte ich
mich gut aus. Anscheinend habe ich mich
gut angestellt, denn ich wurde nach der
Vertretungszeit gefragt, ob ich nicht gänzlich in diese Abteilung wechseln wolle.
Was sind Ihre Arbeitsschwerpunkte?
MK: Mein Tätigkeitsfeld besteht zum Teil
aus unterstützenden Arbeiten innerhalb
meiner Abteilung. Dazu gehören die Organisation von arbeitsschutzrelevanten
Veranstaltungen wie auch die Vor- und
Nachbereitung von Ausschuss-Sitzungen.
Darüber hinaus führe ich Fahrsicherheitstrainings für die Fraport AG durch. Dazu
habe ich eine zweijährige Ausbildung
absolviert. Die Fraport AG benötigt eigene
Trainer, weil sie so viele spezielle Fahrzeuge
besitzt, mit denen sich andere Fahrlehrer
gar nicht auskennen. Ebenso dürfen diese
Fahrzeuge nicht am normalen Straßenverkehr teilnehmen. Deshalb werden diese
Schulungen hier am Standort durchgeführt, da eine Überführung zu offiziellen
Trainingsplätzen mit sehr hohen Kosten
verbunden wäre. Im Rahmen dieser Tätigkeit berate ich auch die verschiedenen

Welchen konkreten Gefährdungen sind
die Kollegen bei der Fraport ausgesetzt?

Michael Korb, SiBe bei der Fraport AG

Führungskräfte der unterschiedlichen
Dienststellen zum Thema Fahrsicherheit.
Fraport bot mir zusätzlich die Möglichkeit,
mich weiter zu qualifizieren. So konnte ich
eine Ausbildereignungsprüfung absolvieren und bin nun auch für den Ausbildungslehrgang „Kaufleute für Büromanagement“
zuständig.
Und weil Sie sich ohnehin viel mit dem
Thema Sicherheit beschäftigen, sind Sie
SiBe geworden?

MK: Im Bereich Bodenverkehrsdienste geht
es konkret um das sehr hohe Fahrzeugaufkommen. Durch die vielen verschiedenen Fahrzeuge auf dem Vorfeld ist die
Verkehrsdichte sehr hoch! Die Hauptursachen für Unfälle und damit eine Gefahr für
die Kollegen sind bei uns dieselben wie
im normalen Straßenverkehr auch: nicht
angepasste Geschwindigkeit, zu geringer
Abstand, nicht konzentrierte Fahrer usw.
Die steigende Anzahl an Fremdfirmen, die
am Flughafen tätig sind, erhöht die Herausforderung, die Unterweisung in immer
gleicher Qualität durchzuführen.
Was wünschen Sie sich für Ihre Funktion
in der Zukunft?
MK: Ich muss dazusagen, dass in meiner
Rolle als SiBe die Unterstützung der Kollegen – sei es von den Sicherheitsfachkräften oder meinem Chef – definitiv gegeben
ist. Deshalb macht mir dieses Ehrenamt
mit Sicherheit auch weiterhin viel Spaß.
Darüber hinaus möchte ich meine Arbeit
weiterhin so erfolgreich durchführen,
dass alle sich veranlasst sehen, auf sich
und ihr Umfeld besser zu achten. Hierin
steckt noch viel Verbesserungspotenzial.
Interview: Cordula Kraft (069 29972-606)
c.kraft@ukh.de
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Die Unfallanzeige in der Schule –
warum sie so wichtig ist
Tipps und Informationen für Personen, die für die Meldung
von Schul- und Schulwegunfällen verantwortlich sind
Nach dem Unfall eines Kindes in der Schule oder bei einer schulischen Veranstaltung
gehört es zu den Pflichten des „Unternehmers“, die Unfallanzeige zu erstatten. Nur:
Wer ist eigentlich „der Unternehmer“ bzw. sein Bevollmächtigter? Und wie kommt man
an die notwendigen Informationen? Um der gesetzlichen Verpflichtung, die Unfallanzeige auszufüllen und zu erstatten, sachgerecht nachkommen zu können, sind einige
Dinge zu beachten.

Wer muss die Unfallanzeige erstatten?
Unternehmer im Sinne der gesetzlichen
Unfallversicherung ist der Leiter oder die
Leiterin der Schule. Er beziehungsweise
sie wird aber in der Regel die Unfallanzeige nicht selbst ausfüllen. Damit befasst sind zumeist die Lehrkräfte oder
auch die Schulsekretärinnen.
Diejenigen, die die Unfallanzeigen ausfüllen, sind auf die Informationen der
Verletzten und gegebenenfalls von Zeugen
angewiesen. Insbesondere bei Wegeunfällen (Unfällen auf den Wegen von und
zur Schule) sind die Informationen der
Erziehungsberechtigten sehr wertvoll.
Wichtig: Die Eltern müssen grundsätzlich
von der Schule informiert werden, dass
sie bei einem Wegeunfall ihres Kindes
oder wegen einer danach notwendigen
ärztlichen Behandlung die Schule umgehend benachrichtigen müssen.
Die Verantwortlichen in den Schulen
haben übrigens grundsätzlich die Pflicht
zur Erstattung einer Unfallanzeige. Sie
kann nicht auf Eltern oder Dritte übertragen werden!
In welchen Fällen brauchen wir eine
Unfallanzeige?
Jeder Unfall, bei dem Kosten anfallen
(zum Beispiel Arztbesuch, Transport zum
Arzt), muss der UKH innerhalb von drei
Tagen mit der Unfallanzeige gemeldet
werden. Dafür ist das vorgeschriebene
Dokument „Unfallanzeige“ zu verwenden,
das nach Form und Inhalt verbindlichen
Vorschriften unterliegt.

„Die Pflicht zur Erstattung einer Unfallanzeige kann nicht
auf Eltern oder Dritte
übertragen werden!“
Die elektronische Unfallmeldung (eUA)
Die gesetzliche Unfallanzeige wird für die
hessischen Schulen ausschließlich über
das Schulportal „Sicherheit und Gesundheit“ von UKH und hessischem Kultusministerium erstattet (www.schulportalhessen.de).
Die elektronische Unfallmeldung wird
über das Portal direkt an die Unfallkasse
Hessen übermittelt. Ein übersichtliches
Formular ermöglicht es, die Meldung
schnell und fehlerfrei zu erfassen und zu
versenden. Die Anwendung führt bequem
und sicher durch das Web-Formular.
Mit der „eUA“ erfüllen die Unternehmer
ihre Meldepflicht nach dem Sozialgesetzbuch. Eine Meldung per Post oder Fax
ist überflüssig. Eine formlose Meldung
anstelle einer gesetzlichen Unfallanzeige
ist allerdings nicht zulässig.
Auf den Inhalt kommt es an!
Damit der Unfallhergang zuverlässig
wiedergegeben werden kann, sollen der
Verletzte und gegebenenfalls die Zeugen
(bzw. die aufsichtführende Lehrkraft)
dazu befragt werden. Je detaillierter die
Informationen sind, desto einfacher ist
es, Sachverhalte und Leistungen festzustellen. Übrigens: Es besteht die gesetzliche Pflicht, wahrheitsgemäße und umfassende Angaben zu machen.

Wichtige Hinweise:
• Ort: Den Unfallort so genau wie mög-

lich benennen; zum Beispiel Pausenhof, Treppe, Klassenzimmer, Sportplatz, Turnhalle ... Wenn möglich,
sollte auch die genaue Stelle des Unfalls bezeichnet werden.
• Zeit: Es soll nachvollziehbar sein, in
welcher Unterrichtsstunde, welcher
Pause, ob am Anfang oder am Ende
einer Unterrichtseinheit (z. B. Sportunterricht) sich der gemeldete Unfall
ereignet hat.
• Tätigkeit: Die Darstellung des Unfallhergangs sollte die Beschreibung der
Vorgänge einschließen, die dem Unfall
unmittelbar vorausgingen. Es kann zum
Beispiel heißen: „ ... auf dem Weg zum
Pausenhof ...“, „ ... beim Aufwärmen
zu Beginn der Sportstunde ...“.
• Unfallhergang: Die Darstellung des
Unfalls soll die „Bewegungsabsicht“
enthalten, die dem Unfall vorausging.
Sie umfasst alle Umstände, die dazu
beitragen können, das Geschehen zu
erklären oder falsche Schlussfolgerungen zu vermeiden.
• Die Eintragungen sollen geeignet sein,
die besonderen Umstände des Unfalls,
vielleicht sogar die Unfallursachen
auszumachen. Daher sind nur Tatsachen einzutragen, keine Schuldzuweisungen, Entschuldigungen („unkonzentriert“, „handelte gegen die Anweisung“, „stürzte unglücklich“ usw.)
oder Spekulationen.
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„Die gesetzliche
Unfallanzeige wird
ausschließlich über
die Internetseite
www.schulportalhessen.de erstattet.“
www.schulportal-hessen.de: Hier finden Sie die interaktive Unfallanzeige.

Beispielhafte Unfallanzeige:
„Am Ende des Sportunterrichts der Klasse 10 b wurde ein 15-minütiges Basketballspiel ausgetragen. Nach einem
Dribbling über das gesamte Spielfeld
versuchte der Schüler Jonas aus vollem
Lauf einen Korbleger. Dabei erhielt er
von dem ihn verfolgenden Abwehrspieler einen Stoß in den Rücken. Jonas verlor daraufhin das Gleichgewicht und
knickte bei der Landung mit dem linken
Fuß um.“
Darum ist die Unfallanzeige so wichtig:
Die Unfallanzeige wird zur Feststellung
des Versicherungsfalls benötigt. Das
heißt konkret: Übte der Schüler zur Zeit
des Unfalls eine versicherte Tätigkeit aus?
Und war diese Tätigkeit tatsächlich auch
die Ursache für die später diagnostizierten Verletzungen?

Füllen Sie deshalb Ihre Unfallanzeigen
bitte ehrlich und vollständig aus! Damit
leisten Sie auch einen wichtigen Beitrag
zur Vermeidung von Unfällen in Ihrem
Verantwortungsbereich.
Das „E-Verbandbuch“
Unfälle, die keine Kosten verursacht haben, die also auch keine Unfallanzeige
erfordern, sollten dennoch zur Dokumentation in ein Verbandbuch eingetragen
werden. Es handelt sich dabei um Bagatellverletzungen, die nach einer Erstversorgung in der Einrichtung keine weitere
ärztliche Behandlung erfordern. Im Verbandbuch wird der Unfall kurz beschrieben: zum Beispiel „Schnittverletzung am
Daumen mit Pflasterversorgung“.

Der Eintrag in das Verbandbuch kann bei
später auftretenden Unfallfolgen, wie der
späteren Infektion einer Wunde, als Beleg
dafür gelten, dass es sich um einen Schulunfall handelte. So können eventuell
später entstehende Leistungsansprüche
abgesichert werden. Hierfür gibt es im
Schulportal ein „elektronisches Verbandbuch“ für die hessischen Schulen.
Alex Pistauer (069 29972-300)
a.pistauer@ukh.de

Wird nach einem Unfall ein Arztbesuch notwendig, so muss die Unfallanzeige auf jeden
Fall erstattet werden.

Die Unfallkasse kann nur dann tätig
werden, wenn sie über den Unfall informiert ist. Die Anzeige sollte also möglichst schnell und umfassend über diejenigen Fakten und Daten unterrichten,
die die Unfallkasse zur Bearbeitung des
Versicherungsfalls braucht. So können
wir zum Beispiel anhand der Angaben
über Art und Schwere der Verletzung
frühzeitig erkennen, welche Maßnahmen
für eine zügige Rehabilitation des verletzten Kindes eingeleitet werden müssen, und diese auch veranlassen.
Die Auswertung der Unfallanzeigen ermöglicht es uns außerdem, Unfallschwerpunkte zu erkennen und daraus entsprechende Präventionsmaßnahmen abzuleiten.
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„Wie soll es jetzt nur weitergehen?“
Unsere Leistungen für Hinterbliebene nach einem schweren Arbeitsunfall
Stirbt der Ehe- oder Lebenspartner, der Vater oder die Mutter durch einen Arbeitsunfall, reißt
das nicht nur emotional eine riesige Lücke ins Leben der Familie. Für Hinterbliebene stellt
sich oft die Frage: Wie soll es jetzt finanziell weitergehen? Ein kleiner Trost: Die UKH hilft auch
in diesen belastenden Ausnahmesituationen mit Rat und Tat – und finanziellen Leistungen.

Kommt es trotz aller Unfallverhütungsmaßnahmen zu einem tödlichen Arbeitsunfall oder einer tödlich verlaufenden
Berufskrankheit, haben Hinterbliebene
nicht nur einen schweren Schicksalsschlag
zu verkraften. Sie müssen ihr Leben neu
organisieren – auch finanziell. Die UKH
gewährt den Hinterbliebenen entsprechende Leistungen, so dass ein kleiner
Teil der Sorgen genommen wird.
Unsere Hilfen für Hinterbliebene
Wie alle Leistungen der Gesetzlichen

Unfallversicherung werden auch die Hilfen für Hinterbliebene „von Amts wegen“
erbracht. Das heißt, die Mitarbeiter der
UKH kommen automatisch auf die Familienangehörigen zu. Diese müssen die
Leistungen nicht extra beantragen.
Sterbegeld
Während in der Gesetzlichen Krankenversicherung bereits im Jahr 2004 das
„Sterbegeld“ aus dem Leistungskatalog
gestrichen wurde, sieht die Gesetzliche
Unfallversicherung eine solche Leistung

weiterhin vor. Das Sterbegeld soll die
Kosten der Bestattung zumindest teilweise
decken. Es beträgt zurzeit ca. 4.700 Euro
und wird pauschal an diejenigen ausgezahlt, die die Bestattung bezahlt haben.
Es ist unabhängig von der Höhe des Verdienstes des Verstorbenen oder von der
Höhe der tatsächlichen Bestattungskosten.
Überführungskosten
Ist der Tod nicht am Ort der ständigen
Familienwohnung des Versicherten eingetreten, können unter bestimmten Vor-

Im Falle eines Falles erhalten Hinterbliebene finanzielle Unterstützungen bis hin zur Rente.
24

Wie soll es jetzt nur.indd 24

27.11.14 10:52

Versicherungsschutz und Leistungen

aussetzungen neben dem Sterbegeld
auch die Kosten für die Überführung an
den Ort der Bestattung erstattet werden.
Hinterbliebenenrenten
Renten an Hinterbliebene sollen den
Familienangehörigen Ersatz für den entfallenden Unterhalt schaffen. Alle Hinterbliebenenrenten dürfen aber zusammen
höchstens 80 Prozent des Jahresarbeitsverdienstes des Verstorbenen betragen.
Zusätzlich besteht meist ein Anspruch
auf eine Hinterbliebenenrente aus der
Gesetzlichen Rentenversicherung (DRV).
Wichtig: Dort muss ein Antrag gestellt
werden! Die Rentenversicherung prüft
von Amts wegen, ob deren Rente wegen
des Zusammentreffens mit einer Rente
der Unfallversicherung zu kürzen ist.
Renten an Witwen und Witwer
Ehegatten sowie eingetragene Lebenspartner (es gilt das Lebenspartnerschaftsgesetz) erhalten eine Witwen- oder
Witwerrente, solange sie nicht wieder
heiraten.
Bei der „kleinen“ Witwen- oder Witwerrente erhält der Partner maximal zwei
Jahre lang 30 Prozent des Jahresarbeitsverdienstes der verstorbenen Person,
worauf eigene Einkommen angerechnet
werden – immer vorausgesetzt, sie oder
er heiratet in dieser Zeit nicht wieder.

„Auch frühere Ehegatten oder Lebenspartner
sowie Eltern, die vom
verstorbenen Versicherten im Jahr vor ihrem
Tod unterhalten wurden, können einen
Anspruch auf Hinterbliebenenrente haben.“

• eine Schul- oder Berufsausbildung 		

macht oder
• ein freiwilliges soziales/ökologisches

Jahr im Sinne des Jugendfreiwilligendienstegesetzes oder einen Dienst nach
dem Bundesfreiwilligendienstgesetz
leistet oder
• wegen körperlicher, geistiger oder
seelischer Behinderung nicht in der 		
Lage ist, selbst für ihren Lebensunterhalt zu sorgen.
Die Waisenrente beträgt
• für eine Halbwaise 20 Prozent des

Die „große“ Witwen- oder Witwerrente
beträgt 40 Prozent des Jahresverdienstes
des Verstorbenen. Sie wird Hinterbliebenen gezahlt, die entweder älter als
47 Jahre sind, die waisenrentenberechtigte Kinder versorgen oder für die eine
Erwerbsminderung, Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit in der gesetzlichen Rentenversicherung besteht.
Übrigens: Auch frühere Ehegatten oder
Lebenspartner sowie Eltern, die vom verstorbenen Versicherten im Jahr vor ihrem
Tod unterhalten wurden, können einen
Anspruch auf Hinterbliebenenrente haben.

Jahresarbeitsverdienstes des bzw.
der Verstorbenen und
• für eine Vollwaise 30 Prozent des
Jahresarbeitsverdienstes des bzw.
der Verstorbenen.
Übrigens: Im Jahr 2013 sind bundesweit
weniger Menschen als im Vorjahr bei
der Arbeit oder auf dem Weg dorthin tödlich verunglückt. Die Zahl der tödlichen
Arbeitsunfälle ging um 45 auf insgesamt
455 Fälle zurück, die der tödlichen Wegeunfälle um 74 auf 312. Auch die Zahl der
tödlichen Schülerunfälle sank um 16 auf
insgesamt 40.
Alex Pistauer (069 29972-300)
a.pistauer@ukh.de

Waisenrenten
Eine Waisenrente wird bis zur Vollendung
des 18. Lebensjahres gezahlt. Unter bestimmten Voraussetzungen kann sie aber
auch bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres gewährt werden. Diese Voraussetzungen sind erfüllt, wenn die Waise
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Rehaplanung für Kinder und Jugendliche
Ein neues Service-Angebot der UKH nach Schulunfällen
Schülerinnen und Schüler sind nach den Beschäftigten die zweitgrößte Versichertengruppe in der gesetzlichen Unfallversicherung. Die meisten Schulunfälle verlaufen glücklicherweise glimpflich. Der UKH werden nicht selten jedoch auch schwere und schwerste
Unfälle gemeldet. Die verletzten Kinder und Jugendliche brauchen dann einen speziell
auf sie zugeschnittenen Rehabilitationsplan, damit sie so schnell wie möglich gesund
werden und in die Schule zurückkehren können.

Rehamanagement der UKH
Das Rehamanagement der UKH wurde
eingeführt, um das Heilverfahren und die
Rehabilitation für unsere schwer- und
schwerstverletzten Versicherten intensiv
zu betreuen und zu steuern. Dazu haben
wir ein Netzwerk mit kompetenten Kliniken
und Ärzten aufgebaut. So werden „unsere“
Verletzten bereits in der Akutphase der
Heilbehandlung zu einer fachärztlichen
Sprechstunde eingeladen. In diesen Sprechstunden erstellen unsere Rehamanager
zusammen mit den Versicherten und den
Ärzten Rehabilitationspläne, die verbindlich alle weiteren Heilbehandlungsmaßnahmen beinhalten. Ziel ist, eine möglichst optimale Versorgung und schnelle
Rehabilitation zu ermöglichen. Die betroffenen Erwachsenen und Kinder
sollen bestenfalls wieder vollständig
genesen und möglichst schnell
wieder ihren alten Beruf aufnehmen bzw. die Schule besuchen
können.

Kinder, Jugendliche
und Eltern sollen
frühzeitig in die Rehaplanung einbezogen
werden.

Rehaplanung für Kinder und Jugendliche
Seit Januar 2014 bieten wir ergänzend
zu unserem Rehamanagement einmal
monatlich eine Sprechstunde in der
Asklepios Klinik in Lich speziell für Kinder
und Jugendliche an, deren Verletzungen
besonderes kindertraumatologisches
Know-how erfordern.
Betreut wird die Sprechstunde von Privatdozent Dr. Ralf Kraus, Chefarzt der Klinik
für Unfallchirurgie, Orthopädie, Wirbelsäulen- und Kindertraumatologie, sowie
einem Mitarbeiter der UKH. Mit Dr. Ralf
Kraus konnte die UKH einen Experten als
Partner gewinnen, der aufgrund seiner
mehr als 15-jährigen intensiven klinischen
und wissenschaftlichen Tätigkeit auf dem
Gebiet der Kindertraumatologie besonders
geeignet ist. Er kann kompetenten Rat bei
der Behandlung schwieriger kindlicher
Verletzungen geben und berücksichtigt
kinderspezifische Besonderheiten bei der
medizinischen Versorgung.
Zeit für intensive Gespräche
In der Sprechstunde erfolgt zunächst eine
gründliche Untersuchung. Die Ergebnisse
der Untersuchung und die bereits vorliegenden und mitgebrachten medizinischen
Unterlagen werden ausgewertet. In dem
anschließenden gemeinsamen Gespräch
nehmen wir uns viel Zeit. Gemeinsam mit
den Eltern klären wir, welche Maßnahmen
und Therapien durchgeführt werden. Die
Eltern können sich über Behandlungsmöglichkeiten und Alternativen, deren
Risiken und Erfolgsaussichten informieren.
Unsere Mitarbeiter besprechen auch alle
Fragen über Leistungen der UKH. Diese
Form der Beratung bezieht die Eltern und
die Kinder aktiv mit ein. Sie bietet eine
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• Gelenknahe Brüche oder Brüche

mit Wachstumsfugenbeteiligung der
oberen und unteren Gliedmaßen,
sowohl akut als auch im Verlauf bei
Eintritt einer Heilverfahrensstörung
oder der Entwicklung von Spätfolgen
Dr. Ralf Kraus, Experte für Kindertraumatologie

„Eltern können ganz
erheblich zum Gesundungsprozess ihres
Kindes beitragen …“

• Brüche von Schlüsselbein, Hand,

Brust- und Lendenwirbelkörper, Becken oder Fuß je nach Schweregrad
oder bei Komplikationen im Heilverlauf bzw. Auftreten von Spätfolgen
• Brüche im Bereich des Ellenbogens
• Sprunggelenkfrakturen

gute Entscheidungsgrundlage und Orientierung für Fragen, die sich den Familien
nach einem Schulunfall stellen. Dies ist
besonders wichtig, wenn die Heilung
anders verläuft als gedacht. Verletzte und
Eltern erfahren, was sie selbst zur Genesung beitragen können. Die Ergebnisse
werden in einem Rehabilitationsplan festgehalten. Dieser wird dem weiterbehandelnden Arzt vor Ort zur Umsetzung der
vereinbarten Rehabilitationsmaßnahmen
zugeleitet.
Fallauswahl
Bei Erwachsenen hat sich eine spezielle
Fallauswahl zum Rehamanagement anhand geeigneter Kriterien herauskristallisiert. Bei Kindern und Jugendlichen ist es
aufgrund des noch nicht voll entwickelten
Körpers wichtig, auf gelenk- und wachstumsfugennahe Brüche und im Heilverlauf
auf eventuelle Störungen des Wachstums
zu achten. Es eignen sich folgende Verletzungsbilder für eine Einladung in die
Sprechstunde:

• Komplexe Kapsel-/Bandverletzungen

(z. B. Kreuzbandriss)
• Sonstige Fälle mit mehr als acht

Wochen Behandlungsbedürftigkeit

Wichtige Rolle der Eltern
Eltern können ganz erheblich zum Gesundungsprozess ihres Kindes beitragen
durch Ansporn, Zuspruch sowie durch
Kooperation mit den behandelnden Ärzten – und mit uns. Wenn alle Beteiligten
an einem Strang ziehen, fallen dem Kind
die Verarbeitung des Unfalls, die Heilbehandlungsmaßnahmen und die schulische Wiedereingliederung leichter.

Facharzt und Reha-Managerin stimmen die
weitere Behandlung ab.

Wille, das Beste für sein Kind zu tun, reicht
leider oft nicht aus.
Die UKH und ihre beratenden Ärzte kennen die typischen Verläufe, den etwaigen
zeitlichen Bedarf und die zu erwartenden
Reha-Ergebnisse. Sie arbeiten mit geeignete Kliniken zusammen und unterstützen
die Verletzten auf dem Weg zurück in die
Schule und den Alltag.
Immer mehr Eltern lassen sich von uns
überzeugen, das Angebot der Sprechstunde zu nutzen. Denn die Zusammenarbeit bringt uns dem gemeinsamen Ziel
einer schnellen und möglichst vollständigen Gesundung näher.
Marc Ecke (069 29972-611)
m.ecke@ukh.de

Wenn Eltern und Kinder über die geplanten Maßnahmen informiert und damit
einverstanden sind, ist ein bestmögliches
Rehabilitationsergebnis zu erwarten.
„Alleingänge“ der Eltern scheitern erfahrungsgemäß nicht selten. Allein der gute
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Beim Schulsport gut geschützt
Schulen fördern Sport und Bewegung – wir sorgen für Sicherheit,
auch außerhalb der Schulturnhalle!
Ob Besuche im städtischen Schwimmbad oder in der Eissporthalle – Schulsport findet nicht
immer in schuleigenen Räumen statt. Doch wie steht es um den Unfallversicherungsschutz bei
externen Schulsport-Veranstaltungen oder bei Kooperationen mit örtlichen Sportvereinen?

Grundsätzlich ist der Schulsport als schulische Veranstaltung versichert. Doch nicht
immer findet der Sportunterricht in der
Schulsporthalle oder auf dem Schulsportplatz statt. Oft bedient sich die Schule
externer Sportstätten, um dort den Sportunterricht durchzuführen.

Beispiel:
Die Klasse 10a am Oberstufengymnasium A-Stadt fährt in den Wintermonaten regelmäßig im Rahmen des Sportunterrichts zum Eislaufen in die fünf
Kilometer entfernte Eissporthalle nach
B-Stadt. Da die Halle erst um 16 Uhr öffnet, muss der Sportunterricht außerhalb
der sonst üblichen Unterrichtszeit durchgeführt werden.

Wenn der Sportlehrer den Sportunterricht
im Winter in die städtische Eissporthalle
verlagert, sind die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler gesetzlich unfallversichert. Da das Eislaufen im Rahmen des
Sportunterrichts von der Schule verantwortet und unter Beteiligung einer Lehrkraft durchgeführt wird, sind die Voraussetzungen der schulischen Veranstaltung
gegeben. Der Versicherungsschutz umfasst neben dem eigentlichen Aufenthalt
und der sportlichen Betätigung auch das
Umziehen oder die Körperpflege nach
dem Schulsport.
Und auch die Wege zur Eissporthalle
sind versichert. Dabei spielt die Wahl des
Beförderungsmittels keine Rolle: Ob die
Schüler mit dem Schulbus in die Eissporthalle gebracht werden, öffentliche Verkehrsmittel benutzen oder mit dem eige-

nen Moped oder Fahrrad dorthin kommen,
ist für den Versicherungsschutz unerheblich.
Kooperation mit Sportvereinen
Immer öfter kommt es im Sportunterricht zur Zusammenarbeit mit örtlichen
Sportvereinen. Was ist bei einer solchen
Kooperation zu beachten?

Beispiel:
Im Sportunterricht des Goethegymnasiums B-Dorf findet gelegentlich eine
Zusammenarbeit mit dem örtlichen Fußballverein statt. Die Schülerinnen und
Schüler der Klasse 10b kommen regelmäßig am Mittwochnachmittag zum
Fußballtraining auf den Sportplatz des
Fußballvereins.

Gut geschützt mit perfekter
Schutzausrüstung!

Sofern das Fußballtraining als schulische
Veranstaltung, also unter Mitwirkung
und Verantwortung der Schule durchgeführt wird, besteht Versicherungsschutz.
In Abgrenzung zu privaten Initiativen
erfordert die schulische Veranstaltung
zwingend den organisatorischen Verantwortungsbereich der Schule. Dabei muss
die Schule für die Organisation, den Inhalt und die Durchführung der Veranstaltung wesentlich (mit-)verantwortlich sein.
Ist der Sportverein allerdings allein für
die Durchführung verantwortlich, sind
die Schüler bei der Teilnehme an solchen
Veranstaltungen nicht versichert.
Schule und Verein – eine spezielle Regelung für Schulen mit Ganztagsbetreuung
Schon seit vielen Jahren wird in Hessen
die Ganztagsbetreuung sukzessive ausgebaut. Damit werden auch die Voraussetzungen geschaffen, an diesen Schulen
ein vielfältiges Bewegungs-, Spiel- und
Sportangebot einzurichten. Zur Realisierung dieser Angebote wurde zwischen
dem Hessischen Kultusministerium, dem
Hessischen Ministerium des Innern und
für Sport, dem Landessportbund Hessen
und der Sportjugend Hessen eine Vereinbarung als Grundlage und Orientierung
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Die meisten Schulunfälle passieren immer
noch beim Ballspiel.

für die Zusammenarbeit von Schulen und
Sportorganisationen in der Ganztagsbetreuung von Schülerinnen und Schülern
geschlossen.
In der „Rahmenvereinbarung über die
Zusammenarbeit von Schulen und Sportorganisationen in der Ganztagsbetreuung
von Schülerinnen und Schülern“ wird eine
eindeutige Regelung zum Versicherungsschutz für Schüler und die beauftragten
Übungsleiter der Vereine getroffen:

„Die außerunterrichtlichen Bewegungs-,
Spiel- und Sportangebote im Rahmen
der Ganztagsbetreuung gelten als schulische Veranstaltungen. Für Schülerinnen und Schüler, Übungsleiterinnen und
Übungsleiter sowie andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des organisierten
Sports besteht Versicherungsschutz im
Rahmen der Unfallversicherung des
Landes Hessen bei der Unfallkasse Hessen.“

„Die Rahmenvereinbarung Schule und
Verein bietet eine
gesicherte Grundlage
für mehr Sport und
Bewegung in Ganztagsschulen.“
Da für diese Veranstaltungen der organisatorische Verantwortungsbereich der
Schule eindeutig beschrieben ist und die
Schulleitung die eingesetzten Übungsleiter der Vereine beauftragt, ist der Ver-

sicherungsschutz sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für die beauftragten Übungsleiter über die UKH
unstrittig. In der Vereinbarung wurde
unter anderem festgelegt, dass „der ausgewählte Übungsleiter bzw. Sportlehrer
von den beteiligten Kooperationspartnern
akzeptiert sein muss, im Rahmen des
Kooperationsgesprächs ausgewählt und
dann vom Schulleiter beauftragt wird“.
Die „Rahmenvereinbarung Schule und
Verein“ bietet damit eine gesicherte
Grundlage für mehr Sport und Bewegung
in Ganztagsschulen; sie beinhaltet aber
auch eine unmissverständliche Regelung
zum gesetzlichen Unfallversicherungsschutz.
Alex Pistauer (069 29972-300)
a.pistauer@ukh.de
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Psyche und Arbeit
Neue Broschüre: Empfehlungen, um Gefährdungen beurteilen zu können
Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände und die Träger der Gemeinsamen Deutschen
Arbeitsschutzstrategie (GDA) veröffentlichen Empfehlungen zur Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen.

gung der Deutschen Arbeitgeberverbände.
Diesem Umstand trage der in der Broschüre dargestellte Prozess Rechnung.

Die Website der GDA

Erstmals haben sich die Aufsichtsdienste
der Unfallversicherungsträger und Länder
in Abstimmung mit Gewerkschaften und
Arbeitgeberverbänden auf gemeinsame
„Empfehlungen zur Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen“ geeinigt. In der gleichnamigen
Veröffentlichung beschreiben sie grundlegende Aufgaben bei der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung sowie
mögliche Vorgehensweisen zur Umsetzung. Die Betriebe erhalten damit Orientierung darüber, wie psychische Belastungen angemessen in der Gefährdungsbeurteilung berücksichtigt werden können.
Die Broschüre ist im Rahmen des Arbeitsprogramms „Schutz und Stärkung der
Gesundheit bei arbeitsbedingten psychischen Belastungen“ der Gemeinsamen
Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA)
entstanden.
Seit Ende 2013 fordert das Arbeitsschutzgesetz explizit die Berücksichtigung der
psychischen Belastungen in der Gefährdungsbeurteilung. Das heißt: Sofern sie
es noch nicht getan haben, müssen alle
Unternehmen und Organisationen auch

jene Gefährdungen für ihre Beschäftigten
ermitteln, die sich aus psychischen Belastungen bei der Arbeit ergeben. Wie diese
aussehen kann, beschreibt die neue
Broschüre. „Ziel war es, einen Konsens
zwischen Sozialpartnern und den verantwortlichen Arbeitsschutzinstitutionen zum
Thema herzustellen“, so Andrea Fergen
vom IG-Metall-Vorstand. „Die Empfehlungen geben einen guten Überblick. Nun
kommt es darauf an, sie in den Betrieben
und Verwaltungen auch umzusetzen.“
Keine Arbeit ohne psychische Belastung
Stress, Burnout, Depressionen: Seit Jahren nehmen Arbeitsunfähigkeitstage und
Frühverrentungen, die auf psychische
Belastungen zurückzuführen sind, zu.
Ursachen dafür können sowohl bei Arbeit
als auch in der Freizeit liegen. Nicht immer
muss sich psychische Belastung dabei
negativ auf die Gesundheit auswirken.
„So ist eine Arbeit ohne psychische Belastung ebenso wenig möglich wie eine Arbeit ohne jegliche körperliche Belastung.
Erst das Maß bestimmt die gesundheitsbeeinträchtigende Wirkung“, betont Norbert Breutmann von der Bundesvereini-

Bei der Gefährdungsbeurteilung im Sinne
des Arbeitsschutzgesetzes geht es ausschließlich um die Beurteilung und Gestaltung von Arbeit. „Es geht also nicht
um die Beurteilung der psychischen Verfassung oder Gesundheit der Beschäftigten, sondern um die Beurteilung der Arbeit und ihrer Ausführungsbedingungen,
zum Beispiel im Hinblick auf die Arbeitsintensität, Handlungsspielräume bei
der Arbeit oder die Arbeitszeit“, erläutert
Andreas Horst, Leiter des Arbeitsprogramms „Schutz und Stärkung der Gesundheit bei arbeitsbedingten psychischen
Belastungen“ der GDA. Die Gefährdungsbeurteilung leiste damit einen wichtigen
Beitrag zur menschengerechten Gestaltung der Arbeit und bringe allen Beteiligten Nutzen: „Ein sicherer und gesunder
Arbeitsplatz, ein angenehmes Arbeitsklima und ein Aufgabenfeld, das weder
über- noch unterfordert, sind ein Garant
für motivierte leistungsfähige Beschäftigte – und somit für den unternehmerischen Erfolg.“
Hintergrund:
Das Arbeitsprogramm Psyche
Das Arbeitsprogramm „Schutz und Stärkung der Gesundheit bei arbeitsbedingten
psychischen Belastungen“– kurz „Arbeitsprogramm Psyche“ – ist eines von drei
aktuellen Arbeitsprogrammen der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA). Ziel ist es, bis zum Jahr
2018 die betrieblichen Akteurinnen und
Akteure umfassend zum Thema psychische Belastungen bei der Arbeit zu informieren und zu qualifizieren.
Weitere Informationen unter:
www.gda-psyche.de
Sanja Zec (presse@gda-psyche.de)
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„Hals- und Beinbruch“ – bitte nicht!
Medizinische Versorgung nach einem Schulunfall im Ausland
Klassenreisen führen heutzutage häufig ins Ausland. Gerade jetzt in den Wintermonaten
heißt es: Zeit der Skifreizeiten! Die Lieblingsreiseziele sind die angrenzenden südlichen
Nachbarländer Deutschlands. Dort ist die Krankenversorgung aber in der Regel anders organisiert als bei uns. Deshalb haben wir für Sie einige wichtige Tipps und Informationen zusammengetragen.
Auslandsfahrten immer gut vorbereiten
Alle Schüler sollten eine Europäische
Krankenversicherungskarte (EHIC) bei
Klassenfahrten innerhalb der EU mitführen. Diese kann bei jeder gesetzlichen
Krankenkasse angefordert werden. Sofern Schüler privat krankenversichert sind,
stellen wir auf Wunsch eine Ersatzbescheinigung aus. Der Antrag kann ganz einfach
telefonisch oder online unter www.ukh.de
(Downloads) aufgerufen werden.
Die EHIC-Karte bzw. -Bescheinigung berechtigt zum Bezug aller Sachleistungen,
die nach dem gesetzlichen Krankenversicherungsrecht des jeweiligen Staates
gewährt werden. Zusätzliche Informationen
erhalten Sie unter www.dvka.de (Urlaub
im Ausland) oder www.dguv.de (Internationales).
Hinweise für Österreich
In Österreich finden die meisten Skifreizeiten hessischer Schulen statt. Deshalb
noch ein wichtiger Hinweis: Vor Reiseantritt sollten Sie die Vertragsärzte bzw.
Krankenhäuser, die am Aushilfeverfahren
beteiligt sind, für die jeweilige Region
ermitteln. Sie erhalten diese Informationen
unter www.aerztekammer.at (Bundesland/Arztsuche). Bitte wählen Sie bei der
Suchoption Kassen den Punkt „Gebietskrankenkassen“ aus.
Richtiges Verhalten nach einem Unfall
Bei einem Schulunfall im Ausland sollte
man grundsätzlich genauso verfahren
wie im Inland. Die Verantwortlichen vor
Ort sorgen für rasche Erste Hilfe, ggf. für
eine ärztliche Versorgung – soweit erforderlich, im Krankenhaus. Wird eine Flugrettung nötig oder ein Transport zum Arzt
oder ins Krankenhaus, übernehmen wir
die Kosten. Mit der Vorlage der EHIC-Karte
ist die direkte Abrechnung zwischen den
Vertragsärzten bzw. Vertragskrankenhäusern und der UKH möglich. Bitte geben Sie
deshalb die UKH als Rechnungsadresse

an. Unsere Anschrift sollte deshalb auch
mitgeführt werden.
Die rechtliche Verpflichtung der Schule,
der UKH jeden Versicherungsfall innerhalb von drei Tagen anzuzeigen, besteht
auch bei Unfällen während einer Skifreizeit im Ausland. Eine rasche telefonische
Kontaktaufnahme mit uns ist dann generell ratsam (069 29972-440).
Rücktransport aus dem Ausland
Wenn das verletze Kind wegen der Unfallfolgen die Heimreise nicht im Klassenverband antreten kann oder eine weitere
medizinische Versorgung in Deutschland
zeitnah erfolgen muss, organisieren die
Mitarbeiter der UKH den erforderlichen
Rücktransport in die Heimat. Bitte nehmen Sie auch in diesem Fall unbedingt
telefonisch Kontakt mit uns auf. Wir beauftragen ein fachlich qualifiziertes Unternehmen mit dem sicheren und bequemen Rücktransport.

Kostenloser Versicherungsschutz
Kinder, die während einer von ihrer
Schule organisierten Skifreizeit verunglücken, stehen unter dem Schutz der
gesetzlichen Schüler-Unfallversicherung. Der Versicherungsschutz ist für
Schüler und Eltern kostenlos und unabhängig von der Dauer des Ausflugs. Er
umfasst die An- und Abreise und bezieht
sich auf schulbezogene Aktivitäten während des Aufenthaltes. Voraussetzung
für alle Leistungen: Der Auslandsaufenthalt muss von der Schule geplant und
durchgeführt sein. Dann sind die Schüler bei beaufsichtigten, gemeinsam unternommenen sportlichen Aktivitäten
gut versichert. Rundum abgesichert sind
die Schüler allerdings erst, wenn neben
der obligatorischen Haftpflicht- und privaten Unfallversicherung auch eine private Auslandsreisekrankenversicherung
abgeschlossen wird.

Zu guter Letzt
Zur guten Vorbereitung einer Skifreizeit
gehört auch in jedem Fall die Unfall-Prävention: Lehrer und Schüler sollten sich
ausreichend lange im Sportunterricht
auf die Skifreizeit körperlich vorbereiten,
um Unfälle möglichst zu vermeiden.
Thiemo Gartz (069 29972-302)
t.gartz@ukh.de

Der Flyer der Unfallkasse Hessen sollte
auf jeder Klassenfahrt
mitgeführt werden.
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UKH RollerKIDS –
ein Erfolgsprojekt in hessischen Schulen
Sportlicher Rückblick der Grundschule Mossautal im Schuljahr 2013/2014
In der ersten Juliwoche war für alle Klassen der Grundschule Mossautal viel Bewegung
angesagt: Das „UKH RollerKIDS-Mobil“ stand im Pausenhof der Grundschule Mossautal!
Und wie bei allen anderen externen und kostenlosen Aktionen kommt man auch zum
UKH RollerKIDS-Mobil nur, wenn man sich kümmert und darum bewirbt! Das haben wir
uns nicht zwei Mal sagen lassen ...

Engagierter Einsatz für alle Sinne!
Denn diese Voraussetzung gilt auf sportlichem Gebiet für diese Aktion der UKH
genauso wie für den Besuch der Frankfurt
Skyliners, das Bambini-Mobil des DFB
und auch für das Skipping-Hearts-Projekt
der Deutschen Herzstiftung. Aber auch
Aktionen im musischen und auditiven
Bereich sind nur möglich, weil an unserer
Schule lauter engagierte Kolleginnen arbeiten, die aktiv werden, wenn es darum
geht, den Kindern für alle Sinne etwas zu
bieten.
Sinn und Inhalt des „RollerKIDS-Mobil“
sind die Förderung von Bewegung, Schulung des Gleichgewichts und damit Förderung der Sicherheit. Auch im Hinblick
Das macht richtig Spaß!

RollerKIDS-Aktion in der Praxis
Die RollerKIDS-Aktion der UKH beinhaltete
einen Schüler-Workshop für die Klassen 3
und 4 und auch einen Workshop für die
Lehrerinnen.
Workshopleiterin Lisa stellte uns zunächst
das Material vor. Mit vielen praktischen
Übungen erlernten Große und Kleine den
Umgang mit den Rollern der Marke „Micro“.
Ein Geschicklichkeits-Parcours mit Rampen, Wippe, Pylonen und vielem mehr
Auch das gehört dazu – Lisa erklärt die Übungen. lud zum Ausprobieren ein. Auf praktischen
Stationstafeln konnte man die vielen
Übungsbeispiele auch nachlesen. Natürauf die Verkehrssicherheit der Kinder hat
lich gehörten Knieschützer, Ellbogenschütdiese Aktion einen hohen Stellenwert.
zer und Helme zum Inhalt des „Mobils“
Nur wer einen guten Gleichgewichtssinn
und waren ein absolutes Muss beim Rolhat, kann sich auch sicher mit dem Fahrlerfahren!
rad oder dem Roller im öffentlichen Raum
bewegen.
Eine ganze Woche blieb das Fahrzeug mit
Inhalt bei uns und wurde natürlich in allen
Sportstunden, in Bewegungspausen und
in der Ganztagesbetreuung rege genutzt.
Zum Verbleib in der Schule bekamen wir
danach eine Broschüre mit Unterrichtsideen und eine Lernbox mit vielfältigem
Inhalt zum Einsatz der Roller in der Schule.
Und die Kinder können sich jetzt schon
auf den Inhalt des Bauwagens nach den
Ferien freuen! Wir haben nämlich zwischenzeitlich einige Roller mit dazugehöriger
Schutzausrüstung und noch einiges mehr
bestellt. Kindern und Lehrerinnen macht
das Projekt einen Riesenspaß!
Marlies Voigt, Grundschule Mossautal
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Unterwegs mit: Gerd Gnadl
Was macht eigentlich die Abteilung Widerspruch, Klage und Regress?
Wir stellen Ihnen in unserer Reihe „Unterwegs mit ...“ Kolleginnen und Kollegen vor, die nicht
nur in der UKH am Schreibtisch, sondern häufig auch im Außendienst tätig sind. Neben den
Aufsichtspersonen sind das in erster Linie die Reha-Fachberater und -manager. Aber auch die
Kollegen der Abteilung Widerspruch, Klage und Regress tauschen regelmäßig ihren Schreibtischarbeitsplatz gegen interessante Tätigkeitsorte ein: inform begleitete den Leiter der Abteilung,
Gerd Gnadl, zu einem hessischen Sozialgericht. Verhandelt wurden drei Fälle, die die Schwierigkeiten der Auslegung bzw. Anwendung des Unfallversicherungsrechts sehr deutlich machen.

inform: Wie muss man sich die Arbeit der
Abteilung Widerspruch, Klage, Regress
(WKR) vorstellen?
Gerd Gnadl: Widerspruchsverfahren
beginnen, wenn ein Versicherter mit der
Entscheidung der Verwaltung nicht einverstanden ist und dies mitteilt. Das zum
Beispiel in Fällen, in denen Verwaltungsverfahren der Abteilung Rehabilitation
und Entschädigung mit Ablehnungsbescheiden abgeschlossen werden. Der
Widerspruch dagegen geht dann nicht
bei den Sachbearbeitern, sondern bei uns
in der WKR ein. Das Widerspruchsverfahren dient quasi der Selbstkontrolle. Unsere Abteilung prüft, ob der Widerspruch
berechtigt ist oder nicht. Meistens sind
den Versicherten die schwierigen Kausalzusammenhänge nicht klar, die zu den
Entscheidungen führen. Deshalb dient
das Widerspruchsverfahren auch dazu,
Entscheidungen nochmals zu erklären.
Die Arbeit der Abteilung, die sich mit
sozialgerichtlichen Klagen auseinandersetzt, knüpft am Widerspruchsverfahren
an. Konnten wir nicht ausreichend überzeugend darstellen, weshalb der Widerspruch zurückgewiesen wurde, kann es
zu sozialrechtlichen Klageverfahren kommen. Diese werden vor den Sozialgerichten, ggf. über drei Instanzen hinweg,
verhandelt.
Bei Regressverfahren handelt es sich in
erster Linie um Schadensersatzansprüche
von Verletzten, die auf uns übergehen,
soweit wir die Kosten tragen. Der klassische Fall ist, wenn ein Kind auf dem Weg
zur Schule von einem Auto angefahren
wird. Wir übernehmen die Behandlung

krankheit, da sie bei ihrer täglichen
Arbeit viel heben und tragen musste.
Wie ist Ihre Einschätzung zum Ausgang
des Verfahrens und worin liegt die
Schwierigkeit bei solchen Fällen?

Gerd Gnadl

„Das Widerspruchsverfahren dient auch
dazu, Entscheidungen
nochmals zu erklären.“
des Schulkindes und versuchen im Nachgang, die entstandenen Kosten bei der
Haftpflichtversicherung des Verursachers
– meist des Autofahrers – geltend zu
machen.
Sie vertreten die UKH in Klageverfahren
vor Gericht als Prozessbevollmächtigter,
unter anderem vor Sozialgerichten. Heute
wird ein Fall zur „Volkskrankheit Rückenleiden“ verhandelt. Die Klägerin hatte
einen Bandscheibenvorfall erlitten und
klagt nun auf Anerkennung einer Berufs-

GG: Bekanntermaßen entstehen Bandscheibenvorfälle oder vergleichbare Erkrankungen nicht von jetzt auf gleich und
es leiden vielfach auch Menschen, die
beruflich keinen schweren körperlichen
Belastungen ausgesetzt waren, an solchen
Krankheitsbildern. Es ist eben nicht gesagt, dass die Versicherte, wenn sie einer
anderen Arbeit nachgegangen wäre, nicht
auch einen Bandscheibenvorfall erlitten
hätte. Wir haben uns an dem anerkannten
medizinisch-wissenschaftlichen Erkenntnisstand zur Entstehung bandscheibenbedingter Erkrankungen zu orientieren.
Danach rechtfertigen nur sehr bestimmte
Konstellationen die Annahme einer beruflichen Verursachung solcher Erkrankungen. Dies auch nur dann, wenn eine gewisse Dosis der Belastung durch Heben
und Tragen über das gesamte Berufsleben
hinweg bewiesen ist. Auch sind konkurrierende Momente außerhalb der Berufstätigkeit, zum Beispiel die üblichen Alterungsprozesse, zu beachten.
In zwei weiteren Fällen geht es heute
um die Folgen von Arbeitsunfällen, unter
anderem um die Frage, ob dauerhafte
Unfallfolgen vorliegen.
GG: Genau! Den Laien ist oft nicht klar,
dass für die gesetzliche Unfallversicherung besondere Anforderungen hinsichtlich der Ursachenbeurteilung gelten. Zum
Beispiel müssen sogenannte „innere Ursachen“ oder „Gelegenheitsursachen“ >
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> abgegrenzt werden. In der Rechtsprechung ist zum Beispiel anerkannt, dass
bestimmte Körperschäden zwar anlässlich unfallartiger Ereignisse auftreten,
letztendlich diese „Ereignisse“ aber doch
nicht die entscheidenden Ursachen für
die Leiden waren. Das vom Betroffenen
als Unfall erlebte Ereignis wird dann als
„Gelegenheitsursache“ angesehen: Der
Körperschaden wäre über kurz oder lang
sowieso (bei irgendeiner Gelegenheit)
eingetreten. Es gibt auch Fälle, in denen
es mehrere denkbare Ursachen für die
entstandene Verletzung gibt und die Unfalleinwirkung nur eine davon ist. Dann
ist zu beurteilen, ob dem Unfall überhaupt
eine wesentliche Bedeutung zukommt.
Handelt es sich um eine „Gelegenheitsursache“ oder ist der Unfall nicht wesentlich für die Leiden gewesen, so liegt unter
Umständen kein Arbeitsunfall vor.
Eine solche abgrenzende Beurteilung ist
neben Bandscheibenvorfällen übrigens
oft auch bei Achillessehnenrupturen,
Kniescheiben- und anderen Luxationen
oder bei Sehnenverletzungen der Schulter
erforderlich. Hier müssen in der Regel
ganz spezielle Bewegungsabfolgen bewiesen sein, um derartige Verletzungen
„rechtlich wesentlich ursächlich im Sinne
des Erfolgs“ Unfällen zuzurechnen. Wenn
zum Beispiel Sehnen bei mehr oder weniger alltäglichen Bewegungen reißen,
dann sind sie oft bereits vorgeschädigt
gewesen.
Wie geht es nach der Entscheidung vor
dem Sozialgericht weiter?
GG: Wenn es sein muss, scheuen wir uns
nicht, Fälle bis vor das Bundessozialgericht (BSG) zu bringen. Dafür müssen aber
sehr triftige Gründe vorliegen. Es ist zudem
erforderlich, dass durch die Vorinstanz
die Revision zugelassen wird oder Gründe
für eine Nichtzulassungsbeschwerde vorliegen. Solche können in einem Verstoß
gegen die Verfassung oder höchstrichterliche Rechtsprechung, in der grundsätzlichen Bedeutung der Angelegenheit oder
in Verfahrensfehlern liegen.
Übrigens hatte mir gegenüber einmal
der Vorsitzende des Senats eines Landessozialgerichts die Auferlegung von Mutwillskosten angedeutet. Das ist eine Art
Ordnungsgeld, welches droht, wenn man
einen Prozess trotz des Hinweises auf

Aussichtslosigkeit weiterführt. So einen
Fall vergisst man nicht. Den Prozess haben
wir am Ende trotzdem gewonnen. Der
betreffende Fall war für mich sehr spannend, auch weil nach dem Richterspruch
die Gesetzeskommentierungen zu der
Auslegung der Rechtsvorschrift umgeschrieben wurden.
Das hört sich fast „historisch“ an. Sind
Fälle, die vor dem BSG verhandelt werden,
immer so bedeutend? Eigentlich ging
es doch seinerzeit bloß um die streitige
Zuständigkeit zwischen zwei Unfallversicherungsträgern ...
GG: Ein Bauarbeiter war auf dem Weg
von der Baustelle zurück in die Firma. Er
hatte einen Praktikanten mit im Auto, kam
ins Schleudern und fuhr in die Leitplanke.
Danach ging er an den Kofferraum und
holte das Warndreieck heraus. Beim
Schließen des Kofferraums fiel ihm der
Kofferraumdeckel auf den Finger. Dieser
entzündete sich unglücklich und musste

letztendlich amputiert werden. Der Verletzte klagte wegen eines Wegeunfalls
gegen eine Berufsgenossenschaft (BG).
Der BG fiel während des Prozesses auf,
dass es sich bei der Tätigkeit des Warndreieck-Aufstellens auch um eine Hilfeleistung gehandelt haben könnte, weil das
Auto auf der Autobahn eine Gefahrenlage
für die Allgemeinheit – also den nachfolgenden Verkehr – darstellte und er obendrein noch den Praktikanten im Auto hatte,
der verletzt und besonders schutzbedürftig war. Bei Hilfeleistungen kann die UKH
zuständig sein. Verhandelt werden musste
nun, welcher „Versicherungstatbestand“,
nämlich „Beschäftigung“ oder „Hilfeleistung“, vorrangig zählt.
Mit solchen kniffeligen Fällen beschäftige
ich mich gerne, weil sie mich herausfordern. Man kann sagen, dass wir dazu
beigetragen haben, dass die Auslegung
des betreffenden Paragraphen vereinfacht und klarer wurde. In der Rechtsprechung geht es ja auch um Rechtsfrieden.
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Ist das BSG immer die letztmögliche
Instanz?
GG: Das BSG ist keine Tatsacheninstanz.
Es ist an die Tatsachenfeststellungen der
Vorinstanzen gebunden. Hier geht es in
erster Linie um Rechtsfragen. Natürlich
gibt es noch das Bundesverfassungsgericht und die europäischen Instanzen. Mit
Letzteren hatte ich in meiner beruflichen
Laufbahn aber noch keine direkte Berührung. Bei Fällen, die vor dem BSG verhandelt werden, bin ich übrigens schon ein
bisschen nervös. Neben dem Fakt, dass
grundsätzliche Rechtsfragen verhandelt
werden, beeindruckt auch die Szenerie
der Autorität und Richter in roten Roben.
Muss man besondere Eigenschaften
mitbringen, um in der WKR zu arbeiten?
GG: Neben der fundierten Kenntnis der
Rechtsmaterie ist Lebenserfahrung, verbale Darstellungsfähigkeit und ein gewisses Standvermögen, um sich vor Gericht
behaupten zu können, nicht von Nachteil.
Es kommt auch schon mal vor, dass man
unangebrachten verbalen Attacken ausgesetzt ist. Das muss man wegstecken
können.

„Mit solchen kniffligen
Fällen beschäftige ich
mich gerne, weil sie
mich herausfordern.“
selbst nehme ein Drittel der Termine
in sozialgerichtlichen Klageverfahren
und in Ausnahmefällen in zivilrechtlichen
Streitverfahren persönlich war. Die Gerichtsprozesse teilen wir unter vier Kollegen auf, wobei wir auch Fälle anderer
Unfallversicherungsträger bzw. Berufsgenossenschaften vor hessischen Gerichten
und diese im Gegenzug Fälle der UKH in
anderen Bundesländern vertreten. Hierzu
gibt es eine Vereinbarung der Unfallversicherungsträger. Man müsste sonst –
selbst in eindeutigen Fällen – bundesweit
zu den Gerichten reisen. Hier muss man

Deutschland enorme Vorteile. Andererseits verwalten wir öffentliche Mittel, die
Beiträge unserer Mitglieder, bei denen
es sich zudem zu einem großen Teil um
Steuermittel handelt. Wer in einer solchen
Verantwortung steht, kann sich vor Gericht nicht von Gefühlsregungen leiten
lassen. Auch gibt es Fälle, in denen klar
eine unberechtigte „Begehrenstendenz“
beim Kläger im Vordergrund steht. Hier
muss man schon zum Schutz des Systems
konsequent bleiben.
Gibt es ein Erlebnis oder einen speziellen
Fall, der Ihnen besonders in Erinnerung
geblieben ist?
GG: Die Fälle vor dem BSG sind mir natürlich alle noch sehr präsent. Aber einer
unserer kuriosesten Fälle war Gegenstand
eines Zivilrechtsstreits um Regressforderungen: Ein Arbeiter war auf seinen Vorgesetzten nicht gut zu sprechen. Er foto-

Gibt es Fälle, bei denen Sie sich vorher
juristisch beraten lassen, um sicher
zu sein, dass Sie auch alle Facetten des
Falls bedacht haben?
GG: Bei sozialgerichtlichen Verfahren
in der Regel nicht. Normalerweise reicht
die Rücksprache und Diskussion mit den
Kollegen, wenn man unsicher ist. Die
Ausbildung zum Diplomverwaltungswirt,
oder heute zum „Bachelor of Law“, in der
gesetzlichen Unfallversicherung befasst
sich sehr intensiv mit dem Sozialversicherungsrecht. Das macht uns zu Profis im
Bereich des Unfallversicherungsrechts.
Allerdings nehmen wir im Bereich des
Zivilrechts und der Regresse auch anwaltliche Hilfe in Anspruch.
Wie viele Gerichtstermine nehmen Sie im
Jahr wahr?
GG: Wir bearbeiten pro Jahr bis zu 400
Widerspruchsverfahren, über 300 sozialgerichtliche Klageverfahren und prüfen
6.000 bis 7.000 Unfälle auf Regressansprüche, woraus auch einige zivilrechtliche Klageverfahren resultieren. Ich

Gerd Gnadl und Michael Jakob stimmen die interne Strategie ab.

die Verhältnismäßigkeit der Kosten und
des Aufwands im Blick behalten. Allerdings nehmen wir, wenn es irgendwie
geht, Fälle vor den Landessozialgerichten,
also der zweiten Instanz, selber wahr.
Gibt es Fälle, bei denen Sie aufgrund der
Rechtslage die ablehnende Entscheidung
verteidigen, die Sie aber emotional als
Privatmann anders beurteilen?
GG: Die Emotionen, die oft in Fällen mitschwingen, kann ich gut nachvollziehen.
Wer gegen Entscheidungen Klage erhebt,
macht das meist nicht aus Spaß oder
Langeweile. Häufig besteht echter Bedarf
und das Leistungsspektrum der gesetzlichen Unfallversicherung bietet innerhalb
des Systems der sozialen Sicherung in

grafierte diesen, als er im Wald ohne
persönliche Schutzausrüstung arbeitete,
also gegen Arbeitsschutzregeln verstieß.
Der Vorgesetzte registrierte dies und forderte den Untergebenen unter Hinweis
auf den Persönlichkeitsschutz auf, die
Bilder zu löschen. Daraufhin kam es zu
einer körperlichen Auseinandersetzung
zwischen den beiden. Ein zweiter Arbeiter
wollte trennend eingreifen und wurde
dabei am Finger verletzt. Hier haben wir
ein Regressverfahren geführt, um die
Behandlungskosten zurückzufordern.
Unser Bemühen war zumindest zu einem
großen Anteil erfolgreich ...
Interview: Cordula Kraft (069 29972-606)
c.kraft@ukh.de
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Die Vorreiter aus Freigericht
Wir stellen vor: Der Schulsanitätsdienst der Kopernikusschule in Freigericht
Die Kopernikusschule in Freigericht (KSF) ist eine kooperative Gesamtschule mit ca.
2.600 Schülern. Sie ist die größte allgemein bildende Schule Deutschlands. Und dies
ist nur eine der Besonderheiten: Stolz ist man zudem, dass die KSF im Bereich der
Schulsanitätsdienste Vorreiter war und dieses Projekt als erste Schule im Altkreis
Gelnhausen erfolgreich etabliert hat!

Unser Schulsanitätsdienst ist nicht mehr
wegzudenken
Als die Kopernikusschule ins neue Schuljahr startete, bestand auch in diesem Jahr
wieder Bedarf an den gut ausgebildeten
Schulsanitätern, die engagiert und gewissenhaft eine Erstversorgung von Verletzten
und Erkrankten gewährleisten.
Ob Verstauchungen im Sportunterricht,
Schürfwunden in den großen Pausen,
Wespenstiche im Sommer oder Übelkeit
vor Klassenarbeiten – die Spannbreite
für die aktuell 16 Schulsanitäter ist groß.
Sie sind oft wichtige Gesprächspartner
im zentral gelegenen Sanitätsraum der
Schule, leiten erste Maßnahmen ein –
wie den Einsatz von Kühlakkus – und
veranlassen die Benachrichtigung der
Eltern oder des Rettungsdienstes im Falle
ernsthafter Erkrankungen oder Verletzungen. Außerdem stellen die Mitglieder bei
verschiedenen schulischen Veranstaltungen und Sportfeste einen Sanitätsdienst.
Top-ausgebildet und sehr engagiert
Die Schülerinnen und Schüler sind nicht
nur mit drei Notfallrucksäcken mit Blutdruckmessgerät, Pulsoxymeter und Halswirbelsäulen-Immobilisationskragen
(„Stiffneck“) ausgestattet, sie sind auch
bestens ausgebildet und top-organisiert.
Projektleiter Matthias Christ, Gymnasiallehrer für Biologie und Chemie, war viele
Jahre Führungskraft im Technischen Hilfswerk. Seit mehreren Jahren ist er im Deutschen Roten Kreuz aktiv, zunächst in
der Bergwacht, seit einiger Zeit auch als
Erste-Hilfe-Ausbilder.

„Bestens ausgebildet
und top-organisiert.“

Ständige Fortbildungen und:
üben, üben, üben!
Die Inhalte der über den Kurs in Erster
Hilfe hinausgehenden zusätzlichen Ausbildung in der Schule reichen von der
Blutdruckmessung über die Herz-LungenWiederbelebung in der Zweihelfermethode
bis zu Maßnahmen gegen Hitzeschäden
und Gelenkverletzungen. Zudem werden
Rettungs- und Transportmaßnahmen
gelehrt. „Unsere Schulsanitäter können
durch ihre ständige Bereitschaft einen
wichtigen und sinnvollen Beitrag leisten
und in Notfällen mit Erster Hilfe und

Interessiert verfolgen die zukünftigen Schulsanitäter die Vorführungen.

Vorbildliche Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz
„Die Kooperation mit dem DRK ist Grundlage für die erfolgreiche Ausbildung der
Schulsanitäter an der Kopernikusschule“,
so Studienrat Christ, der diese Zusammenarbeit als vorbildlich bezeichnet. ErsteHilfe-Kurse oder für besonders engagierte
Schüler die Sanitätsausbildung beim DRKKreisverband seien dabei wichtige Bestandteile. Ein Höhepunkt für die Schüler
sei ein alle ein bis zwei Jahre stattfindendes Wochenend-Treffen vieler Schulsanitätsdienste aus dem Umkreis, den der
Kreisverband Gelnhausen des Deutschen
Roten Kreuzes organisiert.
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Sicherheit und Gesundheitsschutz
Die künftigen Schulsanitäter spielen
auch gern mal das Opfer ...

Wie steht es mit deinem Blutdruck, wie hoch ist dein Puls?
Alles will gelernt sein.

darüber hinausgehenden Maßnahmen
Unfallfolgen und unnötigen Schmerzen
vorbeugen“, so Matthias Christ, der sich
jede Woche und im Rahmen regelmäßiger
Projekttage mit seinen Schützlingen trifft,
um die Fortbildung voranzutreiben, neue
Schulsanitäter auszubilden oder den aktuellen Dienstplan zu erarbeiten.
Bei der allgemeinen Ausbildung der
Schulsanitäter und bei der Ausstattung
des Schulsanitätsdienstes legt der Projektleiter aber Wert darauf, dass sich die
Aufgabe der Schulsanitäter, die erweiterte

Erste Hilfe zur Unterstützung der Lehrkräfte, nicht über Gebühr ausdehnt.
Positive Wirkungen bis ins Berufsleben
Dass die Jugendlichen von ihrer Tätigkeit
und Erfahrung als Schulsani auch nach
ihrer Schullaufbahn profitieren, zeigen
zahlreiche Beispiele. „Ein ehemaliger
Schulsanitäter studiert gerade Medizin in
Hamburg, eine andere Ehemalige ist jetzt
nach ihrer Ausbildung zur OP-Schwester
bei der Marine im Sanitätsdienst“, freut
sich Matthias Christ, der auch auf positive
Rückmeldungen bei Bewerbungsgesprä-

chen verweist. Schließlich stellen die
Schülerinnen und Schüler soziales Engagement unter Beweis und schaffen es,
neben ihrem eigenen Schulalltag sich
auch noch für ihre Mitschüler einzusetzen.
Und auch für die Schulleitung ist das Team
des Schulsanidienstes nicht mehr wegzudenken und ein wichtiger Bestandteil der
Schulgemeinde!
Thorsten Weitzel,
Pressebeauftragter der Kopernikusschule

„Ausgezeichnete Arbeit“ –
Das habt ihr sehr gut gemacht!

Intensives Üben, auch der
Reanimation, gehört dazu.
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Sie fragen – wir antworten
Thema: Winter, Frost und Kälte

In der Adventszeit besuchen wir jedes
Jahr mit einer Kita-Gruppe das staatliche
Forstamt in unserer Nachbargemeinde.
Dort suchen sich die Kinder unter Anleitung eines Forstamtsmitarbeiters einen
Weihnachtsbaum für die Kita aus, der
danach mit selbst gebastelten Anhängern
geschmückt wird. Die Beförderung der
Kinder und den Rücktransport samt Weihnachtsbaum übernimmt unentgeltlich
der Opa eines unserer Kinder mit seinem
Traktor nebst Anhänger. Sind die Kinder
bei diesem Ausflug versichert? Müssen
wir den beauftragten „Opa“ bei der UKH
anmelden?
Wenn es sich bei dem Ausflug um eine
offizielle Veranstaltung der Kita handelt,
sind die teilnehmenden Kinder der Einrichtung gesetzlich unfallversichert. Dies
gilt sowohl für den Weg zum Forstamt
als auch für den Aufenthalt dort bzw. im
Wald, und ebenso für den Rückweg zur
Einrichtung. Die Wahl des Beförderungsmittels spielt für den Versicherungsschutz
grundsätzlich keine Rolle. Allerdings sollte,
gerade bei Kindern im Vorschulalter, auf
eine zuverlässige Absicherung der Kinder
im Anhänger und auf ausreichend Begleitpersonal geachtet werden. Sofern für die
Beförderung der Kinder ein ausdrücklicher
Auftrag der Kita-Leitung vorliegt, ist auch
der beauftragte Großvater im Rahmen
dieser Veranstaltung gesetzlich unfallversichert. Eine Anmeldung bei uns ist nicht
erforderlich.

Die Mitarbeiter der Telefonzentrale unseres städtischen Krankenhauses können
nie an unserer Weihnachtsfeier teilnehmen,
weil die Telefonzentrale der Klinik immer
besetzt sein muss. Aus diesem Grund
organisieren diese Kollegen jedes Jahr
am ersten Adventswoche eine abteilungsinterne Weihnachtsfeier in einer Gaststätte. Sind die Kollegen auch bei einer solchen abteilungsinternen Weihnachtsfeier
versichert?
Gesetzlicher Unfallversicherungsschutz
bei einer Weihnachtsfeier besteht nur
dann, wenn es sich um eine sogenannte
betriebliche Gemeinschaftsveranstaltung
handelt. Diese ist versichert, wenn die
Zusammenkunft der Pflege der Verbunden-

heit zwischen der Unternehmensleitung
und den Beschäftigten sowie der Beschäftigten untereinander dient.
Voraussetzung ist aber auf jeden Fall, dass
die Unternehmensleitung die Feier veranstaltet und fördert und dass sie auch an der
Feier selbst teilnimmt. Entscheidend ist,
dass die Feier „von der Autorität des Unternehmens getragen“ wird. Der für den
Versicherungsschutz maßgebende offizielle Charakter wird zum Beispiel dadurch
bestätigt, dass die Teilnahme an der Feier
allen Betriebsangehörigen bzw. allen
Abteilungskollegen offenstehen muss.
Das bedeutet umgekehrt: Eine von den
Beschäftigten außerhalb der Arbeitszeit
eigenständig ausgerichtete Feier ist nicht
gesetzlich unfallversichert.
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„Wenn Sie mit Ihren Kindern zur
Tagesstätte laufen und ihnen dabei
noch das richtige Verhalten im
Straßenverkehr vermitteln, tun Sie
gleich doppelt Gutes!“

etwa Inline-Skating auf dem Schulhof.
Ich habe gehört, der Wegeversicherungsschutz beginnt immer mit dem Durchschreiten der Außenhaustür. Gilt das
auch dann, wenn ich nach dem Verlassen
meines Wohnhauses im Winter zunächst
unseren Bürgersteig von Schnee und Eis
befreien muss?
Nein. Das Durchschreiten der Außenhaustür ist nur dann Startpunkt des versicherten Weges, wenn der Versicherte danach
auch tatsächlich den Weg zum Betrieb
aufnimmt. Wenn, wie in Ihrem Fall, zunächst eine private und damit nicht versicherte Tätigkeit erledigt wird, beginnt
der Versicherungsschutz erst dann, wenn
diese private Erledigung abgeschlossen
ist und Sie sich tatsächlich dem Weg zur
Arbeit zuwenden.

Bei einer Schneeballschlacht in der
großen Pause wurde meiner Tochter ein
Schneidezahn ausgeschlagen. Von der
Klassenlehrerin wurde mir jetzt mitgeteilt, dass es sich nicht um einen versicherten Schulunfall handle, weil das
Schneeballwerfen von der Schulleitung
ausdrücklich untersagt war. Wer übernimmt jetzt die Behandlungskosten?
Zu Ihrer Beruhigung: Die Aussage der
Klassenlehrerin ist falsch! Während der
Pausen besteht auf dem Schulgelände
grundsätzlich gesetzlicher Unfallversicherungsschutz. Dies gilt auch, wenn keine
oder nur eine unzureichende Beaufsichtigung vorhanden ist. Es spielt keine Rolle,
was die Kinder im Einzelnen unternehmen. Spielen, sportliche Betätigung,
Herumtollen sind ebenso versichert wie

Versicherungsschutz besteht selbst für
solche Tätigkeiten, die von der Schulleitung verboten werden (z. B. Schneeballwerfen). Die UKH übernimmt also die
Kosten der unfallbedingten zahnärztlichen
Behandlung, ggf. auch den Zahnersatz –
und das ein Leben lang; immer dann,
wenn unfallbedingte Behandlungsmaßnahmen erforderlich werden.

In diesem Jahr möchten wir die offizielle
Weihnachtsfeier unserer Grundschule
nicht während der Unterrichtszeit in der
Schulturnhalle, sondern an einem Samstag im städtischen Freizeitpark mit Grillen
und Weihnachtsbasar durchführen. Sind
die Kinder unserer Schule versichert,
wenn die Weihnachtsfeier außerhalb der
üblichen Unterrichtszeit durchgeführt
wird? Was ist mit Eltern, die beim Auf- und
Abbau und der Durchführung helfen?
Wie bei allen anderen Schulfesten auch
ist die organisatorische Verantwortung
der Schule zwingende Voraussetzung für
den gesetzlichen Unfallversicherungsschutz bei einer Weihnachtsfeier. Dieser
organisatorische Verantwortungsbereich
der Schule ist immer dann gegeben, wenn
die Veranstaltung von der Schulleitung
oder einer beauftragten Lehrkraft organisiert und durchgeführt wird. Die Schülerinnen und Schüler sind auch dann versichert, wenn die Weihnachtsfeier außerhalb des lehrplanmäßigen Unterrichts
oder gar am Wochenende stattfindet.
Versicherungsschutz besteht nicht nur
während der Feier selbst, sondern auch
auf den erforderlichen Wegen von und

zum Ort der Veranstaltung. Eltern und
Dritte, die im Auftrag der Schulleitung
oder einer Lehrkraft bei der Weihnachtsfeier mitwirken, können dabei versichert
sein: Voraussetzung ist, dass sie entweder
die Aufsichtspflicht gegenüber Schülerinnen und Schülern übernehmen oder
sonst im Auftrag der Schule aktiv an der
Weihnachtsfeier mitwirken. Kein Versicherungsschutz besteht dagegen für eingeladene Gäste, Geschwisterkinder oder
Freunde.

Wenn im Winter Schnee fällt, nutze ich
die Gelegenheit und bringe meine Kinder
mit dem Schlitten zur Kindertagesstätte.
Wir haben dabei viel Spaß und bewegen
uns noch dabei. Üblicherweise werden
sie mit dem Auto gebracht. Wie steht es
mit dem Versicherungsschutz, wenn wir
das sonst übliche Beförderungsmittel
nicht nutzen?
Ihre Kinder sind auf dem Weg zur Kita
auch dann versichert, wenn sie mit dem
Schlitten dorthin gebracht werden. Der
Wechsel des Beförderungsmittels hat
keinen Einfluss auf den Versicherungsschutz. Ganz im Gegenteil, wenn Sie mit
Ihren Kindern zur Tagesstätte laufen und
ihnen dabei noch das richtige Verhalten
im Straßenverkehr vermitteln, tun Sie
gleich doppelt Gutes. Verkehrserziehung
und Bewegung sind für die Kinder allemal
besser als die Beförderung im Elterntaxi.
Alex Pistauer (069 29972-300)
a.pistauer@ukh.de
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Das Team der
Unfallkasse Hessen
wünscht Ihnen
und Ihrer Familie
frohe Weihnachten
und ein glückliches
Miteinander
im neuen Jahr !

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
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