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Liebe Leserinnen und Leser, 

diese Ausgabe informiert Sie umfassend 
über eines der Schwerpunktthemen der  
gesetzlichen Unfallversicherung: die Präven-
tionskampagne kommmitmensch. Neue 
praxisorientierte Ansätze und konkrete In-

halte untermauern ab sofort die sechs Handlungs-
felder der Kampagne. Im Mittelpunkt der betrieb-
lichen Prävention stehen zukünftig die Themen 
Absturz- und Verkehrsunfälle. Zielgruppen sind ins-
besondere kleine und mittelständische Unterneh-
men. Welche Rolle dabei Führung, Kommunikation und ins- 
besondere die Fehlerkultur spielen, lesen Sie in unseren Bei-
trägen ab Seite 8.

Mit dem Jobcenter Groß-Gerau und der Gemeinde Sinn stellen 
wir Ihnen außerdem Beispiele guter Präventionspraxis vor  
(Seiten 6 und 21). Die Handlungsfelder der Präventionskampagne 
werden von beiden Mitgliedsunternehmen bereits intensiv und 
erfolgreich angewendet.

Und weiter geht es mit privater Pflege und ehrenamtlichen Tätig- 
keiten. Die gute Nachricht: Sowohl die privaten Pflegepersonen 
als auch die kommunalen Ehrenamtlichen sind bei der UKH 
umfassend abgesichert.

Ich wünsche Ihnen sonnige Herbsttage. Bleiben Sie gelassen.
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Das Team des Jobcenters in  
Groß-Gerau hat gute Ideen,  
um Gewalt am Arbeitsplatz  
präventiv zu verhindern.

Blaue Seiten in der Heftmitte:  
Öffentliche Bekanntmachungen – 
1. und 2. Nachtrag zur Mehrleis- 
tungssatzung der Unfallkasse  
Hessen
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Kathrin Weis erwartet  
Sie beim zweiten  
Netzwerktreffen –  
Melden Sie sich an!

Gütesiegel, Verkehrsregeln, Wartung und mehr Einladung zum Frühstück

Unfallfrei in der Kita – trotz  
Bobbycar und Co.

Netzwerktreffen für 
Bürgermeister*innen

Wir laden Sie diesmal nach Nordhes-
sen ein, und zwar am 31. Oktober 
2019 von 9:30 bis 11 Uhr ins Hotel 
Renthof in Kassel. Während des ge-
meinsamen Frühstücks informiert Sie 
Kathrin Weis in 45 Minuten kurz und 
bündig über aktuelle Themen mit be-
sonderer Bedeutung für Bürger-
meister*innen. Sie haben Gelegenheit 
zum Austausch mit Ihren Kolleginnen 
und Kollegen und zu Fragen an die Ex-
perten der UKH.

Ihre Anmeldung nimmt Natascha Wam- 
bach ab sofort per E-Mail entgegen: 
n.wambach@ukh.de.

25 Jahre Magazin inform

Im Mai 1994 erschien das „Mitteilungs-
blatt“ des Hessischen Gemeindeunfall-
versicherungsverbandes (HGUV) zum ers-
ten Mal unter seinen Namen inform. Aus  
dem HGUV wurde die Unfallkasse Hessen, 
aus dem inform der 90er-Jahre, das sich 
fast ausschließlich mit Unfallverhütungs-
vorschriften beschäftigte, das heutige 
Magazin mit vielfältigen Themen rund um 
Sicherheit und Gesundheit, Unfallschutz 
und Leistungen nach Arbeitsunfällen und 
bei Berufskrankheiten.

Die beiden Ausgaben aus dem Jahr 1994 
informierten zeitnah über die damals  
neu aufgenommenen Berufskrankheiten 

„Bandscheibenbedingte Wirbelsäulener-
krankungen“. Erwartungsgemäß gingen 
viele Anträge auf Verdacht einer solchen 
Berufskrankheit ein – aber nur selten wa-
ren die gesetzlichen Voraussetzungen zur 
Anerkennung erfüllt.

Und das Thema „Rücken“ blieb in all den 
Jahren aktuell: Krankenkassen dokumen-
tieren weiterhin hohe Fehlzeiten wegen 
Rückenbeschwerden, die heute als „Volks- 
krankheit“ gelten und nur in seltenen  
Fällen tatsächlich auf den Beruf zurück-
zuführen sind.

Redaktion inform

Das Magazin für Sicherheit und  
Gesundheit feiert Jubiläum

Laufräder oder KettCars werden in Kinder- 
tageseinrichtungen ausgiebig genutzt, 
nicht immer zur Freude der nicht „moto-
risierten“ Anwesenden. Um eine mög-
lichst unfallfreie Nutzung sicherzustellen, 
sind daher Regeln und Vorkehrungen zu 
treffen.

Auf unserem Kitaportal finden Erzieher*-
innen und Kita-Leitungen eine Praxis- 
anleitung, die hilft, die Nutzung von  
Fahrzeugen zu einem unbeschwerten  
Vergnügen zu machen. 
Schon bei der An-
schaffung von Rollern 
oder Bobbycars sind z. B. 
Kriterien wie Qualitätsgü-
te oder die erforderliche 
Aufbewahrung zu beachten.

Wir beleuchten Aspekte zur sinn-
vollen Zusammenstellung eines 
geeigneten Fuhrparks und geben 
praktische Tipps für eine sichere Wartung. 
Auch erörtern wir die Frage, inwieweit 
Schutzausrüstungen, beispielsweise  
Helme, erforderlich sind.   

Mehr:

 ǣ kita.ukh.de, Webcode K668
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Professor Zorn und sein Team haben durch 
ihr Engagement, ihr umsichtiges und auf-
merksames Verhalten sowie sinnvolle und 
eingespielte Routineabläufe bewiesen, 
dass sie der Arbeitssicherheit einen be-
sonders hohen Stellenwert beimessen. 
Es ist dem Team hervorragend gelungen, 
die Arbeitssicherheit in die alltäglichen 
Betriebsabläufe zu integrieren. Dies zeigt 
sich zum Beispiel an der Organisation der 
Ersten Hilfe. Ersthelfende sind per Notfall-
Handy stets sofort erreichbar.
 

Der Arbeitssicherheitspreis der JLU, der 
in Zusammenarbeit mit der Unfallkasse 
Hessen (UKH) vergeben wird, ist mit 1.000 
Euro dotiert. Wolfgang Rothe von der UKH 
gratulierte den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern der Arbeitsgruppe und über-
reichte einen Gutschein über die Hälfte 
des Preisgelds, die andere Hälfte übergab 
JLU-Kanzlerin Susanne Kraus.

Der Arbeitssicherheitspreis der JLU wird 
seit dem Jahr 2004 verliehen. Mit dem 

Preis soll das besondere Engagement von 
Vorgesetzten sowie Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern im Bereich der Arbeitssicher-
heit gewürdigt werden. Die Auszeichnung 
soll dazu anregen, sich im Arbeitsschutz 
zu engagieren, damit arbeitsbedingte  
Unfälle und Erkrankungen vermieden  
werden.  

Wolfgang Rothe  
069 29972-277, w.rothe@ukh.de

JLU-Kanzlerin Susanne Kraus (Mitte) überreicht den Preis an den Leiter der Arbeitsgruppe, Prof. Dr. Holger Zorn.  
Vorne links: Wolfgang Rothe, UKH 

Integration der Arbeitssicherheit in die alltäglichen Betriebsabläufe

Arbeitssicherheitspreis 2019 geht an Team aus  
der Lebensmittelchemie der Uni Gießen
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Der Arbeitssicherheitspreis von UKH und Justus-Liebig-Universität (JLU) geht in diesem  
Jubiläumsjahr an die Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Holger Zorn vom Institut für Lebensmittel- 
chemie und Lebensmittelbiotechnologie. 
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Was als Arbeitsgruppe zur Erstellung von 
Notfallprozessbeschreibungen begann, 
mündete in einem Leuchtturmprojekt, das 
medial und auch in Fachkreisen überre-
gionale Aufmerksamkeit erweckt. Mit dem 
Konzept der „Sicherheitspaten“ hat die 
AG Sicherheit des Kommunalen Jobcen-
ters Groß-Gerau neue Standards im prä-
ventiven Umgang mit Gewalt gesetzt. 

Gewaltprävention beginnt mit einer 
guten Kunden-Mitarbeiter-Beziehung

Gerade für Mitarbeiter*innen, die in regel- 
mäßigem Kundenkontakt stehen, ist das 
Bedürfnis nach Sicherheit an ihrem Ar-
beitsplatz groß. Wie lässt sich diesem 
sehr individuellen Empfinden ein konzep-
tioneller Rahmen geben, damit das Gefühl 
von Sicherheit für alle erhöht wird?

Martina Hauf, Leiterin der AG Sicherheit: 
„Es war uns wichtig, nicht nur gute Ab-
laufbeschreibungen zu entwickeln, die 
regeln, was bei einem Übergriff zu tun ist 
und wo sich die Notfallknöpfe befinden.
Es wurde im Rahmen der AG sehr schnell 
klar, dass wir mit unseren Maßnahmen 

ganz vorne im Prozess ansetzen müssen. 
Wir haben ein umfassendes Sicherheits- 
und Schulungskonzept erarbeitet, das 
sowohl präventive Maßnahmen enthält 
als auch eine wirksame Nachsorge bie-
tet.“ 

Die neu gegründete AG Sicherheit erstell-
te eine multidimensionale Sicherheits- 
architektur aus organisatorischen, tech-
nischen und baulichen Maßnahmen, die 
sich nahtlos in die Unternehmenswerte 
und die „Null Toleranz“-Politik bei Gewalt 
einfügt. 

Nadja Feßler, Leiterin Stabsstelle Kom-
munikation: „Generelle Politik des Hauses 
ist es, den Menschen in den Mittelpunkt 
des Handelns zu stellen und ressourcen-
fördernd zu denken. Wir begegnen unse-
ren Kundinnen und Kunden auf Augen-
höhe und fördern sie in ihren Talenten, 
statt sie an ihren Defiziten zu messen. 
Gute Kommunikation ist uns sehr wichtig 
– untereinander und mit den Kund*innen. 
Darum wurde vor einigen Jahren ein Kun-
denreaktionsmanagement eingeführt.

Zudem wird in unserem Kreis in Kürze eine 
rechtskreisübergreifende Ombudsstelle 
eingerichtet werden, an die sich Bürger*-
innen mit ihren Klärungsanliegen wen-
den können. Dies ist nicht nur Ausdruck 

einer bürgernahen Verwaltung, sondern 
lässt bei Missverständnissen eine mög-
liche Eskalation gar nicht erst entstehen.“

Dieser Ansatz findet sich auch in weiteren 
Maßnahmen wieder, die die Wertschät-
zung gegenüber den Kund*innen unter-
streicht: Eltern-Kind-Wartebereiche mit 
Spielecken, speziell geschultes Sicher-
heitspersonal im Empfangsbereich und 
demnächst auch Kunstaustellungen in 
den Wartebereichen des Servicebüros 
sind nur einige Beispiele dafür. Dahinter 
steht die Überzeugung, dass Kund*innen, 
die sich wohl- und wertgeschätzt fühlen, 
uns im Gespräch mit einer anderen Hal-
tung begegnen. 

„Vorsorge statt Nachsorge“ über alle 
Unternehmensbereiche hinweg

Einen Anlass oder konkreten Vorfall für 
die Gründung der AG gab es nicht, erklärt 
Alexandra Bolz, Leiterin der AG Gesund-
heit beim Kommunalen Jobcenter Kreis 
Groß-Gerau und Mitglied der AG Sicher-
heit. 

Alexandra Bolz: „Wir pflegen im Haus eine 
ausgeprägte Präventionskultur, deshalb 
war es uns wichtig, Lösungen zu haben, 
bevor etwas passiert. Nur zu reagieren 
passt nicht zu unserer Unternehmens- 

Herausragend beim Schutz vor Gewalt

Kommunales Jobcenter Kreis Groß-Gerau startet Leuchtturmprojekt

Um die gleiche Sicherheit für die Mitarbeiter*innen an sieben Standorten zu erreichen, berief der 
Vorstand des Kommunalen Jobcenters Kreis Groß-Gerau Martina Hauf und ihre Kolleg*innen in eine 
neu gegründete Arbeitsgruppe und beauftragte sie, konzeptionelle Standards für Notfallsituationen
festzulegen. Ein Konzept von  
„Sicherheitspaten“ war ihre  
Lösung. Durch den besonderen 
Stellenwert der Unternehmens-
kultur werden Projekte wie die-
ses im Kreis Groß-Gerau erfolg-
reich.  

Gemeinsam stark! Von links: Samira Talib, Martina Hauf, Alexandra Bolz und Nadja Feßler

Martina Hauf, Leiterin der Arbeitsgruppe

Mitgliedsbetriebe

Sicherheit und Gesundheit
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kultur. Deshalb ist das Konzept der AG  
Sicherheit nicht nur auf die Ausgestaltung 
sicherer Arbeitsplätze abgestimmt, son-
dern es ist auch ganz fest in der Unterneh-
menskultur verankert.“

„Sicherheitspaten“ als konzeptionelle 
Folge guter Präventionskultur

Die Zusammensetzung der AG Sicherheit 
ist Teil des Erfolgsrezepts. Hier bündelt 
sich das Wissen aus den operativen Be-
reichen, den Sicherheitsbeauftragten, 
dem Qualitätsmanagement sowie dem 
Betrieblichen Eingliederungs- und Ge-
sundheitsmanagement. 

Das Sicherheitskonzept unterscheidet 
drei Kategorien von Notfällen: Gesund-
heits- und Gebäudenotfälle sowie Über-
griffe. Für Letzteres bildet die Methodik 
des Aachener Modells die Basis zum  
Verhalten in gefährlichen Lagen. Hierin 
werden vier Stufen von Gewalt klassifiziert 
und welche Exit- bzw. Notfallstrategien 
Betroffene in der jeweiligen Eskalations-
stufe wählen können. Die technische und 
bauliche Ausstattung des Arbeitsplatzes 
ist hierbei ein wichtiger Bestandteil. So 
sind alle Arbeitsplätze mit Notfallknöpfen 
ausgestattet, viele Büros haben Sichtbe-
ziehungen und verfügen über eine zweite 
Fluchttür. Auch bei der veranlassten Um-
gestaltung der Kundentheken fand dieser 
Aspekt Berücksichtigung.

Martina Hauf: „Wir haben uns gefragt, 
wie gut unser Arbeitsplatz auf echte  
Gewaltsituationen vorbereitet ist, und  
gemeinsam mit den Expert*innen der  
UKH und der Polizei Hessen Begehungen 
durchgeführt. Dadurch sind wir für Ge-
fahrenquellen sensibilisiert worden, die 
man auf den ersten Blick nicht als solche 
wahrnimmt, die aber bei einer Eskalation 
schnell zur Waffe werden können wie  Bon-
bongläser, Locher oder Brieföffner.“

Auch das Familienfoto auf dem Schreib-
tisch bietet eine Angriffsfläche für Ge-
waltandrohung, deshalb ist die konse-
quente Einhaltung der Privatsphäre ein 
weiterer Baustein auf dem Weg zu sicher 
gestalteten Arbeitsplätzen. Die Anwen-
dung des Konzepts erfordert kollegiales 
Engagement. Siebzehn „Sicherheitspaten“ 
überprüfen gemeinsam mit den Sicher-
heitsbeauftragten vor Ort halbjährlich, ob 
die Inhalte des Konzepts umgesetzt wer-
den und/oder aktualisiert werden müs-
sen. Sie schulen die Kolleg*innen vor Ort. 

Der regelmäßige Austausch mit den (psy-
chologischen) Ersthelfer*innen, Fachkräf-
ten für Arbeitssicherheit, der Unfallkasse 
Hessen und der Polizei Hessen ist dabei 
ebenso fester Bestandteil des Konzepts 
wie die halbjährlichen Notfallübungen. 

Gute Kommunikation als Teil der  
Unternehmenskultur

Samira Talib: „Aber nicht nur die Einrich-
tung des Arbeitsplatzes muss sicher sein, 
auch Sprache kann verletzen. Deshalb 
beginnt die Deeskalation bereits mit gu-

ter Gesprächsführung – auch unterein-
ander. Hierzu werden die Mitarbeitenden 
regelmäßig auf gezielte Fortbildungsan-
gebote aufmerksam gemacht. Bestimm-
te Weiterbildungen für eine gute Kommu-
nikation sind bei uns obligatorisch.“

Nadja Feßler: „Diese Mentalität erfordert 
einen Dialog auf Augenhöhe: von den 
Mitarbeiter*innen zu den Kund*innen, 
von den Führungskräften zu den Kolleg*- 
innen und auf kollegialer Ebene.“ 

War es schwer, die Kolleg*innen für diese 
Sonderrolle zu motivieren?

Alexandra Bolz: „Unsere Kolleg*innen 
sind sehr offen für zusätzliche Aufgaben. 
Fast jede*r übernimmt hier eine Aufgabe 
neben der eigentlichen Tätigkeit für die 
Gemeinschaft. Es ist Teil unserer Kultur 
und zeigt, dass bei uns jede*r wichtig ist. 
Wir beteiligen unsere Kolleg*innen bei 
allen Prozessen, bei denen es möglich 
und sinnvoll ist.“ 

Nadja Feßler: „Die Führungskräfte gehen 
mit gutem Beispiel voran und sind davon 
überzeugt, dass das Einbeziehen der Mit-
arbeiter*innen der bessere Führungsstil 
ist, weil er mehr Innovationen anstößt. 
Wir sind eine dynamische Verwaltung, die 
sich ständig verbessern möchte, und das 
leben wir auch.“

Keine Angst vor der Gefährdungsbeur-
teilung psychische Belastung!

Alexandra Bolz: „Hier der Tipp für ande-
re Verwaltungen: Wir haben gelernt, dass 
die Angst vor der Durchführung der Ge-
fährdungsbeurteilung zur psychischen 
Belastung unbegründet ist. Wir erwarten 
in den Workshops, die wir hierzu durch-
führen werden, viele wertvolle Anregun-
gen, sodass wir effektivere und bedürfnis-
orientierte Angebote schaffen konnten, 
die uns dabei helfen, innovativ zu blei-
ben.“ >|

Interview: Cordula Kraft 
069 29972-606, c.kraft@ukh.de

Sicherheit und Gesundheit

 » Nur zu reagieren, 
passt nicht zu  
unserer Unter- 

nehmenskultur. «
  

Alexandra Bolz, 
Leiterin der AG Gesundheit beim  

Kommunalen Jobcenter Kreis Groß-Gerau

Online-Checkliste für  
Bürobegehung

Eine Checkliste, worauf bei der Bege-
hung von Büros geachtet werden 
muss, finden Sie online unter inform-
online.de.
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Präventionskampagne

In der Kampagne gibt es nun neue Schwer-
punkte, die hier vorgestellt werden. 

Botschaft und Ziel

Das Ziel der Kampagne kommmitmensch 
ist es, Sicherheit und Gesundheit als  
Werte für alle Menschen, für jede Organi-
sation sowie für die Gesellschaft zu the-
matisieren und im Denken und Handeln 
zu integrieren. Da Verhaltensweisen,  
Werte und Haltungen bereits im Kindes- 
und Jugendalter erworben werden, sind 
sie für den Umgang mit Risiken, Gefahren 
und Konflikten häufig ein Leben lang be-
stimmend. Daher richtet sich die Kampa-
gne sowohl an Verantwortliche und Be-
schäftigte in Betrieben als auch an Kinder 
und Jugendliche in Kitas und Schulen mit 
der Kernbotschaft: „Sicherheit und Ge-
sundheit sind Werte für alle Menschen, 
jede Organisation und die Gesellschaft. 
Sie sollen Gegenstand allen Handelns 
werden. Präventives Handeln ist lohnend 
und sinnstiftend“ und das Ziel, eine Kul-
tur der Prävention in Betrieben und Aus-
bildungsstätten nachhaltig zu verankern.

Sechs Handlungsfelder

Präventionskultur ist zunächst ein abstrak- 
ter Begriff, der durch sechs Handlungs-
felder untermauert wird, die die konkreten 
Ziele der Kampagne beschreiben:

 
ORGANISATION VON SICHERHEIT UND 
GESUNDHEIT: Erhöhung der Verbind-
lichkeit, mit der auf Sicherheit und 
Gesundheit in Betrieben geachtet 
wird.

FÜHRUNG: Intensivierung/Förderung 
einer sicherheits- und gesundheits-
gerechten Führung.

KOMMUNIKATION: Verbesserung und 
Erweiterung der Kommunikation zwi-
schen Führungskräften und Beschäf-
tigten sowie Beschäftigten unterein-
ander.

PARTIZIPATION: Aktive Einbeziehung 
der Beschäftigten in Prozesse der  
Sicherheit und Gesundheit bei der  
Arbeit im Betrieb.

FEHLERKULTUR: Intensivierung einer 
konstruktiven Fehlerkultur im Betrieb.

BETRIEBSKLIMA: Schaffung eines  
sicheren und gesunden sozialen  
Klimas/Betriebsklimas in Betrieben, 
das durch Kollegialität und gegensei-
tige Unterstützung geprägt ist.

 
Erste Evaluationsergebnisse

Die Kampagne wurde von Anfang an  
evaluiert. Dazu wurden sowohl die Auf-
sichtspersonen der UV-Träger als auch 
Unternehmer*innen, Führungskräfte und 

Beschäftigte über die Wahrnehmung der 
Kampagne, ihre Medien, die Wichtigkeit 
des Themas Präventionskultur und über 
den gewählten Kommunikationsweg in 
den sozialen Medien befragt. 

Die Ergebnisse waren ernüchternd: Zwar 
wurde von allen Befragten das Thema Prä-
ventionskultur mehrheitlich als wichtig 
angesehen, es gab aber große Defizite in 
der Wahrnehmung der Kampagne, der 
Vorbereitung der Aufsichtspersonen und 
auch in den gewählten Kommunikations-
wegen. Offenbar war das Thema Präven-
tionskultur sowohl den Aufsichtsperso-
nen als auch den Betrieben in der aktuell 
gewählten Darstellungsform zu abstrakt.

Neu: Konkrete Schwerpunkte

Aufgrund der Evaluationsergebnisse wur-
den eine inhaltliche Schärfung der Kam-
pagne und eine Konkretisierung ihrer In-
halte beschlossen. Im Mittelpunkt sollen 
daher 2019 im betrieblichen Bereich nun 
die Themen Absturzunfälle sowie Ver-
kehrsunfälle mit Fahrzeugen insbeson-
dere für kleine und mittelständische Un-
ternehmen (KMU) stehen. An einem kon-
kreten Unfall ist es besser möglich, den 
Einfluss der Handlungsfelder zu erken-
nen: So kann man beispielsweise bei der 
Untersuchung eines Absturzunfalls ge-
meinsam mit den Verantwortlichen eines 
betroffenen Betriebes leicht erkennen, wo 
es mangelnde Kommunikation, schlech-
te Führung, ein Nicht-Lernen aus Fehlern 
oder aber eine zu geringe Organisation 
von Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit gab. Für den Bildungsbereich wur-
den die Schwerpunkte Unfälle im Schul-
sport und Schwimmunfälle festgelegt. 
Aktuell werden konkrete Kampagnen- 
pakete für die Dachkampagne und für die 
Maßnahmen der UV-Träger entwickelt. 

Führung, Kommunikation und Fehlerkultur –  
neue praxisnahe Ansätze

Neue Schwerpunkte in der Kampagne zur Präventionskultur

Die Kampagne kommmitmensch der Unfallkassen und Berufsgenossenschaften startete in den  
Betrieben im März 2018, in den Bildungseinrichtungen im Februar 2019. Sie hat das Ziel, die Prä- 
ventionskultur in den Betrieben zu fördern und dabei insbesondere die Verantwortlichen zu mo- 
tivieren, sich verstärkt mit den Themen Führung, Kommunikation und Fehlerkultur zu beschäftigen. 
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Trotz der neuen Schwerpunkte bleiben 
die sechs Handlungsfelder weiterhin die 
Grundlage der inhaltlichen Struktur der 
Kampagne. Somit können die bis jetzt 
entwickelten Medien und Tools weiter 
eingesetzt werden; sie sind aber primär 
für mittlere bis größere Betrieb geeignet. 
Für kleine Betriebe werden neue Medien 
entwickelt, die noch einfacher, kürzer und 
übersichtlicher gestaltet werden. Zudem 
sind Kooperationen mit Unternehmen und 
Institutionen bei der Verbesserung der 
internen Kultur der Prävention geplant.

Kultur der Prävention etablieren –  
die Unfallkasse hilft konkret dabei

Für die Mitglieder der Unfallkasse Hessen 
entstehen durch den Kurswechsel Vortei-
le: Alle Handlungshilfen und Medien sind 
weiterhin erhältlich. Auch die Qualifizie-
rungen, die ganz oder teilweise auf die 
Handlungsfelder eingehen, bleiben un-
verändert. 

Sie waren bereits wichtige Bestandteile 
der regionalen Schulfachtagung Gemein-
sam gesunde Schule gestalten. Die UKH 
wird sich zudem an dem bundesweiten 
Projekt MindMatters beteiligen und ein 
Interkulturelles Konfliktmanagement an 
Schulen in ihr Lehrgangsprogramm auf-
nehmen. 

Für Forstamtsleiter bieten wir ein Seminar 
u. a. mit dem Schwerpunkt Gesunde Füh-
rung an und für alle Führungskräfte ein 
Führungskräftezertifikat zur Reflexion und 
Entwicklung des eigenen Führungsver-
haltens. Im kommenden Jahr wird das 
Seminarprogramm um die Seminare Be-
schäftigte beteiligen und Sicher und ge-
sund durch gute Führung erweitert. 

Im Projekt Wir Azubis stellen Auszubilden-
de der Fraport AG ihre Erfahrungen mit 

Sicherheit und Gesundheit in der Ausbil-
dung und mit den Führungskräften in klei-
nen Spots über die sozialen Medien dar 
(siehe Beitrag dazu auf Seite 12).

Es werden zudem aktuell Aktivitäten er-
arbeitet, um die neuen Schwerpunkt- 
themen in den Mitgliedseinrichtungen 
noch stärker zu unterstützen – etwa durch 
eine Fachtagung Sportunterricht in der 
Grundschule oder einen Sportlehrertag. 
Für Betriebe wären die Projekte zur Ab-
sturzsicherung beim Hochsitzbau, der 
Risiko-Parcours Hessen Mobil und ver-
schiedene Projekte der Wegeunfallprä-
vention zu nennen.

MindMatters – mit psychischer 
Gesundheit gute Schule fördern

Das Projekt wurde an der Universität 
Lüneburg entwickelt und von mehre-
ren Unfallkassen, der Barmer Ersatz-
kasse und dem Schweizer Bundesamt 
für Gesundheit gefördert. Es hat die 
Ziele:

• Entwicklung einer Schulkultur,  
mit der sich alle Schulmitglieder 
sicher, wertgeschätzt und ein- 
gebunden fühlen 

•  Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen und Gesundheit von Lehr-
kräften 

• Verbesserung der Lernbedingun-
gen und Gesundheit von Schüler-
innen und Schülern 

MindMatters besteht aus drei Schul-
entwicklungsmodulen und sieben Un-
terrichtsmodulen, jeweils mit unter-
schiedlichenThemenschwerpunkten 

(zum Beispiel zum Umgang mit Stress, 
zur Verhinderung von Mobbing oder 
zur Stärkung der Schulgemeinschaft), 
die sich an Schülerinnen und Schüler 
von der 1. bis zur 13. Jahrgangsstufe 
aller Schulformen richten. 

 
Durch die Neuausrichtung der Kampagne 
steigt die Vielfalt ihrer Themen. Materia-
lien, Medien und Handlungshilfen für Ver-
antwortliche, Beschäftigte und Auszu-
bildende werden laufend erarbeitet. Sie 
nehmen auf konkrete betriebliche Situa-
tionen Bezug. Unabhängig davon bleibt 
das Ziel unverändert: Die Etablierung ei-
ner guten Kultur der Prävention in den 
Mitgliedsbetrieben der UKH. >|

Dr. Torsten Kunz
069 29972-225, t.kunz@ukh.de

Mehr:

 ǣ www.kommmitmensch.de
 ǣ www.ukh.de, Webcode U277
 ǣ www.mindmatters-schule.de
 ǣ www.wir-azubis.de

Präventionskampagne

 
Angebote der UKH zur Kampagne

• MindMatters für Schulen
• Interkulturelles Konfliktmanage-

ment an Schulen
• Gesunde Führung im Forstbereich
• Führungskräftezertifikat
• Wir Azubis
• Sportlehrertag/Fachtagung
• Risiko-Parcours HessenMobil
• Wegeunfallprävention
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Die neuen Formen der Arbeitsorganisa-
tion und Zusammenarbeit bieten nicht 
nur Risiken, sondern auch Chancen: Sie 
können selbst dabei helfen, die Heraus-
forderungen der Digitalisierung zu bewäl-
tigen und damit Arbeitsplätze gesünder 
zu machen.

Wie verändert die Digitalisierung  
die Arbeitswelt?

Ein Forschungsprojekt der TU München 
zeigt auf Basis bestehender Forschung 
und einer Umfrage unter Digitalisierungs-
fachleuten auf, wie sich die Unterneh-
menswelt durch die Digitalisierung zu-
künftig verändern wird. Insgesamt steigt 
die Wahrscheinlichkeit, dass Umweltbe-
dingungen in der sogenannten VUCA-Welt 
unbeständig, unsicher, komplex und un-
klar werden. 

VUCA 

Diese Abkürzung steht für die eng- 
lischen Begriffe volatility, uncertainty, 
complexity, ambiguity. Sie beschreibt 
herausfordernde Umweltbedingungen 
für Unternehmen, die – z. B. durch die 
Digitalisierung – zunehmend unbe-
ständig, unsicher, komplex und unklar 
werden. 

 
Daraus ergeben sich neue Herausforde-
rungen an organisatorische Flexibilität 
und an die Kompetenzen von Führungs-
kräften und Beschäftigten. Unter anderem 
fördert und fordert die Arbeitswelt 4.0 
Teams, die flexibel und eigenverantwort-
lich arbeiten, und damit einhergehend 
eine stärkere Demokratisierung in der 
Unternehmenshierarchie. Daraus ergibt 
sich, dass Beziehungsgestaltung und 

Netzwerkbildung am Arbeitsplatz noch 
wichtiger werden. Diese Herausforderun-
gen tragen auch dazu bei, dass Unter-
nehmen stärker als bisher den Fokus auf 
Sicherheit und Gesundheit der Beschäf-
tigten legen müssen, da Komplexität,  
Flexibilisierung und Kompetenzanforde-
rungen sonst zu Überforderung, Stress 
und Selbstausbeutung beitragen können. 

Die Auswirkungen der Digitalisierung zei-
gen sich nicht nur in den ohnehin tech-
nologieaffinen Großunternehmen der 
Kommunikations- und Informationsbran-
che, sondern über Branchen und Unter-
nehmensgrößen hinweg: Während sich 
ein Großteil bestehender Forschung mit 
großen Wirtschaftsunternehmen befasst, 
gibt es beispielsweise auch Projekte, die 
speziell die Auswirkungen der Arbeitswelt 
4.0 auf Führung in Verwaltungsbetrieben 
untersuchen.

Was muss sich auf der Führungsebene 
ändern?

Die Studie der TU München fasst den Trend 
in der Arbeitswelt so zusammen: „Was 
digitalisiert werden kann, wird digitali-
siert werden. Was nicht digitalisiert wer-
den kann, gewinnt an Bedeutung.“ 

Das gilt insbesondere auch für Führungs-
aufgaben. Einerseits können Routine- 
tätigkeiten und standardisierbare Prozes-
se (z. B. in der Leistungsmessung und 
Personalauswahl) von Automatisierung 
und Digitalisierung profitieren. Anderer-
seits werden soziale Aspekte von Füh-
rung, wie die Motivation von Beschäftig-
ten, in naher Zukunft wohl nicht durch 
digitale Lösungen zu ersetzen sein. Bei 
der Zusammenarbeit in flachen Hierarchi-
en und Teamstrukturen sind Führungs-
kräfte mehr denn je gefordert, ihre 
Mitarbeiter*innen durch Beziehungsge-
staltung bei ihrer Arbeit zu unterstützen. 

Die Kampagne kommmitmensch bietet 
Ansatzpunkte für Führungskräfte

Neue Schwerpunkte für den Führungs-
alltag setzen vor allem der verstärkte Ge-
sundheitsfokus und die Betonung der 
Beziehung zwischen Führungskräften und 
Mitarbeitenden. Die Kampagne komm-
mitmensch der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (DGUV) bietet für 
sechs Handlungsfelder zahlreiche Mate-
rialien, die Führungskräfte (und Mitarbei-
tende) in der Arbeit mit diesen neuen He-
rausforderungen nutzen können.

Die Auswirkungen der Digitalisierung auf die  
Handlungsfelder der Kampagne

Herausforderung und Chance für Führungskräfte

Die Digitalisierung der Arbeitswelt – bekannt unter dem Stichwort Arbeit 4.0 – beherrscht seit  
geraumer Zeit die Personal- und Führungsforschung. Durch die rasante Entwicklung von Kommu-
nikations- und Informationstechnologien verändern sich Prozesse und Geschäftsmodelle, aber 
auch Führung in Unternehmen rasant. 
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Die Handlungsfelder im konkreten Fokus der Führung

FEHLERKULTUR: Im Umgang mit der VUCA-Welt ist die Flexibilisierung von Orga-
nisationsprozessen zentral. Dies erfordert auch die Bereitschaft, aus Fehlern zu 
lernen. Der Mut zu Experimenten, schnellem Ausprobieren, aber eben auch das 
Zulassen von Scheitern sind Voraussetzungen für eine zukunftsgerichtete Fehler-
kultur im Unternehmen. Eine solche Fehlerkultur trägt auch den steigenden Anfor-
derungen an Beschäftigte Rechnung, da sie sich über das Lernen aus Fehlern kon-
tinuierlich neue Kompetenzen erarbeiten.
 
FÜHRUNG: Damit Beschäftigte die neuen Anforderungen selbstbewusst in Angriff 
nehmen können, müssen sie in die Lage versetzt werden, ausreichend Einfluss 
auf ihre Arbeit zu nehmen. Im Kontext neuer Teamstrukturen und einer Demokrati-
sierung von Hierarchien verändert sich daher auch die Führungsrolle. Die Füh-
rungskraft hat die anspruchsvolle Aufgabe, Mitarbeitenden eigenverantwortliche 
und selbstgesteuerte Arbeit zu ermöglichen – ohne dass diese sich überfordern 
oder selbst ausbeuten. 
 
KOMMUNIKATION UND BETEILIGUNG: Veränderungen im Unternehmen, wie die 
Einführung neuer Teamstrukturen und der Abbau von Hierarchien, benötigen mit-
unter Überzeugungsarbeit. Auch hier kommt der Führungskraft eine wichtige Rolle 
zu: Zum einen ist sie Vorbild für die Umsetzung der Veränderungen. Zum anderen 
ist sie dafür zuständig, den Sinn der Veränderungen an die Beschäftigten zu kom-
munizieren. Klare und frühzeitige Kommunikation sowie die Beteiligung der Be-
schäftigten in allen Schritten der Umsetzung steigern deren Akzeptanz und die 
Wahrscheinlichkeit, dass Neuerungen erfolgreich umgesetzt werden.
 
BETRIEBSKLIMA: Eine erfolgreiche Beziehungsgestaltung durch die Führung kann 
außerdem zu einem insgesamt positiven Betriebsklima beitragen. Sie fördert eine 
Kultur des Vertrauens, in der die Einführung neuer Technologien und Arbeitsformen ak-
tiv vorangetrieben, Herausforderungen aber ebenfalls angesprochen werden können.
 
SICHERHEIT UND GESUNDHEIT: Um den Fokus auf Gesundheit für alle Beschäf-
tigten dauerhaft aufrecht zu erhalten, müssen Führungskräfte diesen aktiv vor-
antreiben. Unternehmen profitieren dann mit der höchsten Wahrscheinlichkeit 
von der New Work Transformation, wenn die Kulturvoraussetzungen für sicheres 
und gesundes Arbeiten von der Führung unterstützt und vorgelebt werden.

Präventionskampagne

Insgesamt stellt die Digitalisierung Un-
ternehmen auf allen sechs Handlungs-
feldern vor zahlreiche Herausforderun-
gen. Führungskräfte, die diese Heraus-
forderungen annehmen, haben jedoch 
gleichzeitig die Chance, zusammen mit 

ihren Beschäftigten ein innovatives, ge-
sundheitsförderliches und motivierendes 
Arbeitsumfeld zu schaffen.                       >|

Dr. Lisa Ritzenhöfer 
069 29972-256, l.ritzenhoefer@ukh.de 

 
Alle Broschüren finden Sie unter 
www.dguv.de,  
Kampagne kommmitmensch 

Alle Quellenangaben und Links  
zu diesem Beitrag auf  
inform-online.ukh.de



Sicher und gesund durch die  
Ausbildung!? 

Sechs Auszubildende am Frankfurter Flug-
hafen zeigen, wie es geht: Vanessa, Luna, 
Sabir, Ramen, Andy und Onur filmen ihren 
Berufsschul- und Ausbildungsalltag mit 
der Handykamera und nehmen die Zu-
schauer und Zuschauerinnen mit an Orte, 
die kein Fluggast je zu sehen bekommt, 
wie das Innere der 81 km langen Gepäck-
förderanlage. Dass man in einer so lauten 
Umgebung einen Gehörschutz tragen 
muss, ist eh klar. Sie dokumentieren ihre 
persönlichen Beispiele guter Praxis und 
zeigen damit, wie selbstverständlich man 
sicher und gesund durch Ausbildung und 
Berufsschule kommt. 

Auf YouTube (Kanalname „Wir Azubis“) 
erscheint bis zum Jahresende jeden Frei-
tag eine neue Folge. Bis dahin gibt’s die 
ganze Woche über News von den sechs 
„FRAzubis“ auf Instagram (Kanalname 
„wirazubis“; @wir_azubis). 

Die Sensibilisierung für Sicherheit  
und Gesundheit beginnt so früh wie 
möglich

Da Schüler*innen die Arbeitnehmer*innen 
von morgen sind, beginnt stringente  
Präventionsarbeit konsequenterweise so 
früh wie möglich. Es ist gesetzlich fest-
geschriebene Aufgabe der Präventions-
arbeit, Multiplikatoren und Multiplika- 
torinnen auszubilden, die die Inhalte und 
Botschaften zu den jeweiligen Zielgrup-
pen tragen. Multiplikatoren und Multi-
plikatorinnen zu finden, die die Zielgrup-
pe der 15- bis 21-Jährigen erreicht, stellt 
die gesetzliche Unfallversicherung seit 
Längerem vor Herausforderungen, gilt sie 
doch als die „unmobilisierbare Ziel-
gruppe“, deren Lebensrealitäten 
mit Sicherheit und Gesundheit 
nicht zu vereinbaren sind. Wenn 
integrierte Prävention allerdings 
zur gelebten Praxis werden soll, 
müssen Vorbilder gefun-
den werden, die der  
Unfallversicherung 

dabei helfen, ihre Themen so früh wie 
möglich an ihre junge Zielgruppe heran-
zutragen. 

Es geht nur mit guten Vorbildern!

Die theoretischen Lerninhalte sind – ge-
rade an der Berufsschule – durch die sehr 
gemischten Klassen von Schülerinnen 
und Schülern unterschiedlicher Ausbil-
dungslehrgänge nicht spezifisch praxis-
orientiert. Da fällt es manchmal nicht so 
leicht, die Konzentration zu behalten. 
Umso wichtiger ist es, in der praktischen 
Ausbildung mit Ausbilderinnen und Aus-
bildern zusammenzuarbeiten, die wissen, 
wie sie die Auszubildenden für die Sicher-
heitsaspekte sensibilisieren können und 

diese auch praxisorientiert vermitteln. 
Die Ausbilder*innen sind also dieje-
nigen, die sicherheits- und gesund-
heitsrelevantes Verhalten bei den 
Auszubildenden säen. Mit ihrer Be-
geisterung und Haltung steht und 

„Das war die beste Entscheidung meines Lebens!“

Wir Azubis – YouTube-Serie von UKH und Fraport AG

Vanessa sitzt in ihrem Wohnzimmer und erklärt den Zuschauer*innen auf der anderen Seite  
ihres Handybildschirms, wie das so ist: Umziehen für die Ausbildung, plötzlich auf sich allein  
gestellt sein. Sie ist eine von sechs Auszubildenden am Frankfurter Flughafen, die ihren Alltag  
für die YouTube-Serie „Wir Azubis“ aufzeichnet. Sie zeigen, dass Sicherheit und Gesundheit  
keine öden Phrasen für Berufsschüler*innen und Auszubildende sind. Als Influencer*innen  
ihrer Altersstufe sind sie Vorbilder, motivieren andere und stellen sich dem Dialog bei YouTube  
und Instagram.

Sie sind sechs von 81.000 bei  
der größten lokalen Arbeitsstätte  
Deutschlands: (v. l.) Sabir, Andi,  
Onur, Luna, Ramen und Vanessa
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fällt die Sensibilisierung und Lust zur Um-
setzung für diese Themen bei den Berufs-
anfängerinnen und Berufsanfängern – 
unseren Influencern.

Die Schüler*innen von heute sind  
Führungskräfte von morgen

Die (Berufs-)Schüler*innen von heute 
sind unsere Arbeitnehmer*innen von mor-
gen, die als potenzielle zukünftige Füh-
rungskräfte weiterhin für den Arbeits-
schutz ihrer Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter verantwortlich sein werden oder 
selbst als Beispiel guter Praxis ein Vorbild 
für die nachfolgende Generation darstel-
len können.

Der Alltag der sechs Auszubildenden ver-
deutlicht, dass es nicht nur in den tech-
nischen Ausbildungsberufen auf Sicher-
heit und Gesundheit ankommt, sondern 
dass sich eine wertschätzende Kommu-
nikation, gute Führung und die Möglich-
keit zur Beteiligung auch auf die Gesund-
heit der klassischen Bürobeschäftigten 
auswirkt. Die Azubis reflektieren gemein-
sam mit den Userinnen und Usern ihrer 
Beiträge ihren Ausbildungsalltag und las-
sen sie hautnah und teilweise live an  
Arbeitssituationen (und Pausen) teilha-
ben. Damit werden sie zu Influencer*innen 
ihrer Zielgruppe.

Eintauchen in die Faszination Flughafen

Luna und Vanessa sind als zukünftige 
Kauffrauen für Bürokommunikation und 
als beste Freundinnen viel in der Unter-
nehmenszentrale unterwegs und tauschen 
sich häufig mit Onur aus, der als ange-
hender Luftverkehrskaufmann sein Büro 
ganz in der Nähe hat. Die Erfahrungen, 
die sie beispielsweise durch Referate in 
der Berufsschule oder in der alltäglichen 
Büro-Kommunikation machen, teilen sie 
mit ihren Zuschauerinnen und Zuschau-
ern. Geht es in einer Folge um gute Kom-
munikation und die Gesprächsregeln von 
Paul Watzlawick, zeigt die nächste Folge 
die drei beim Anti-Stress-Training oder 
beim Gespräch mit der Ausbildungslei-
tung über Dos und Don’ts beim Vorstel-
lungsgespräch. Dabei handelt es sich 
nicht um „gescriptete“ Folgen: Die Aus-
zubildenden bekommen also kein Dreh-
buch oder Drehplan, die sie abzuarbeiten 

haben, sondern dokumentieren ganz au-
thentisch und spontan ihre Arbeitssitua-
tion, die als Beispiel guter Praxis für viele 
Auszubildende in spe steht. 

Sabir, Andy und Ramen machen eine 
Ausbildung im technischen Bereich 
und befinden sich als Elektroniker im 
ersten Ausbildungsjahr hauptsäch-
lich in einer der Ausbildungswerk-
stätten. Die drei filmen sich häufig 
gegenseitig dabei, wie sie Schaltkrei-
se zusammenstecken oder Motoren 
zum Laufen bringen. Selbstverständ-
lich tragen sie dabei ihre Persönliche 
Schutzausrüstung. So wird auch für 
die Betrachterinnen und Betrachter 
das sichere Verhalten in tagtäglichen 
Arbeitssituationen zur Normalität. 
Aber auch an ihrem Alltag neben der 
Ausbildung bei Fraport lassen uns die 
Auszubildenden teilhaben, beispiels-
weise wenn Andy zum Blutspenden 
geht und dabei seine Erfahrungen 
und Gefühle teilt. 

 
Es sind sechs Azubis zum Anfassen, die 
neben dem Ernst des Arbeits- oder Schul-
alltags auch genug Zeit für Späße haben 
und es dabei schaffen, gerade die The-
men eines gesunden Alltags ganz ohne 
Zeigefinger zu vermitteln. Auf Instagram 
stellen sie sich gegenseitig kleine  
Aufgaben, die die anderen bewältigen  
sollen – da muss auch der große Wurst-
weck-Liebhaber mal eine Woche lang  
vegetarisch essen. Aber allen sechs ma-
chen genau diese Herausforderungen un-
gemein Spaß, genau wie ihre Ausbildung 
am Flughafen. Sie war die beste Entschei-
dung ihres Lebens bisher.

Also, alle einsteigen und beim Boarding 
bitte nicht drängeln!

Das Projekt findet unter Federführung der 
Unfallkasse Hessen in Kooperation mit 
der Fraport AG statt. >|

Cordula Kraft
069 29972-606, c.kraft@ukh.de

Mehr:

 ǣ YouTube: bit.ly/WirAzubis
 ǣ Instagram: www.instagram.com/wirazubis/
 ǣ www.wir-azubis.de/

„Wo chillt ihr am liebsten? Auf dem Vorfeld 
oder auf der Besucherterrasse?“

Geht auch ohne Schutzausrüstung: 
Bobbycar-Rennen im Tunnel zwischen den 
Terminals.

Ob in der Werkstatt 
oder am Ball:   
Andi macht immer 
eine gute Figur!

Präventionskampagne

13inform | September 2019
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Warum gesetzlich unfallversichert?

Die gesetzliche Unfallversicherung schützt 
auf der Grundlage des Sozialgesetzbu-
ches (SGB) neben Arbeitnehmer*innen 
auch Personen, die sich freiwillig und in 
der Regel unentgeltlich für die Allgemein-
heit einsetzen. Auch Bürgerinnen und 
Bürger, die aufgrund besonderer gesetz-
licher Verpflichtungen bei der Wahrneh-
mung öffentlicher Belange im staatlichen 
oder kommunalen Bereich mitwirken, 
sind durch das Gesetz gegen Arbeitsun-
fälle und Berufskrankheiten versichert. 
Damit wird diesen Personen im Rahmen 
ihrer ehrenamtlichen oder unentgeltli-
chen Tätigkeit der gleiche umfassende 
Unfallschutz gewährt wie den abhängig 
Beschäftigten. Solange die Tätigkeit für 
eine Kommune oder eine staatliche Ein-
richtung des Landes Hessen erbracht wird, 
ist sie auf jeden Fall bei der Unfallkasse 
Hessen versichert.

In Teil 3 unserer Serie beleuchten wir die 
ehrenamtliche Tätigkeit in Vereinen und 
das kirchliche Ehrenamt.

Das Ehrenamt im Verein

Die finanzielle Lage zahlreicher Städte, 
Gemeinden und Landkreise ist besorg-
niserregend. Kommunale Aufgaben kön-
nen nicht mehr in dem Maße wahrgenom-
men werden, wie es die Bürger erwarten. 
Soziale Leistungen müssen eingestellt, 
Schwimmbäder und kulturelle Einrichtun-
gen geschlossen werden. Dort, wo der 
Staat seine eigenen Leistungen immer 
weiter reduziert, sehen sich nicht nur Ein-
zelpersonen in der Pflicht, sich für das 
Gemeinwohl zu engagieren. Immer mehr 
Organisationen gründen sich, die dafür 
sorgen, dass der Rückzug von Ländern 
und Kommunen in vielen Bereichen kom-

pensiert werden kann. Die gesetzliche 
Unfallversicherung schützt auch das Eh-
renamt im Verein. 

Schon im Januar 2005 ist das „Gesetz zur 
Verbesserung des unfallversicherungs-
rechtlichen Schutzes bürgerschaftlich 
Engagierter und weiterer Personen“ in 
Kraft getreten. Mit diesen Regelungen 
wurde eine Vielzahl von Menschen wäh-
rend ihres ehrenamtlichen Engagements 
unter den Schutz der gesetzlichen Unfall-
versicherung gestellt. Viele von ihnen sind 
seitdem bei der Unfallkasse Hessen ver-
sichert. 

Durch die Erweiterung der gesetzlichen 
Bestimmungen wurde erreicht, dass Bür-
ger, die in Vereinen und Verbänden im 
Auftrag oder mit Einwilligung von Kom-
munen tätig werden, in den Schutz der 
gesetzlichen Unfallversicherung einbe-
zogen werden. Das Engagement vieler 
Bürgerinnen und Bürger in öffentlich-
rechtlichen Bereichen sollte mit dieser 
Verbesserung gewürdigt und die für die 
Gesellschaft so wichtige Arbeit bürger-
schaftlich Engagierter gestärkt werden.

Schon immer waren Inhaber kommunaler 
Ehrenämter kraft Gesetzes unfallversi-
chert. Hierzu gehören z. B. ehrenamtliche 
Mandatsträger (Gemeinde- und Kreisräte, 
Beigeordnete), ehrenamtliche Natur-
schutz- oder Denkmalschutzbeauftragte 
und andere Personen, denen ein indivi-
duelles Ehrenamt verliehen wurde (Schü-
lerlotsen, Wahlhelfer). Außerdem Per- 

sonen, die sich ehrenamtlich in den  
Verbänden und Arbeitsgemeinschaften 
der Kommunen engagieren (kommunale  
Arbeitgeberverbände, kommunale Spit-
zenverbände).

Wer ist versichert?

Frauen und Männer, die ehrenamtlich für 
eine privatrechtliche Organisation im  
Auftrag oder mit Einwilligung von öffent-
lich-rechtlichen Institutionen aktiv sind,  
erhalten gesetzlichen Unfallschutz. Au-
ßerdem können sich gewählte und beauf-
tragte Ehrenamtsträger in gemeinnützigen 
Organisationen, wie z. B. Sportvereinen 
oder Kultur treibenden Vereinen, freiwillig 
versichern.

Wobei besteht Versicherungsschutz?

Versicherungsschutz besteht für Personen, 
die für Körperschaften, Anstalten oder 
Stiftungen des öffentlichen Rechts oder 
deren Verbände oder Arbeitsgemein-
schaften ehrenamtlich tätig werden. Da-
neben stehen aber auch Menschen unter 
dem Schutz der gesetzlichen Unfallversi-
cherung, die in privatrechtlichen Organi-
sationen – zum Beispiel in Vereinen – im 
Auftrag oder mit ausdrücklicher Einwilli-
gung, in besonderen Fällen auch mit 
schriftlicher Genehmigung, von Gebiets-
körperschaften (Kommunen) ehrenamt-
lich tätig sind.

Auch im Ehrenamt gut geschützt durch die UKH

Teil 3 – Ehrenamt im Verein

Ob als Mitglied des Gemeindevorstands, als Elternbeirat in der Schule, als Schöffin im Gericht  
oder als Wahlhelfer*in: Viele Menschen engagieren sich ehrenamtlich in ihrer Freizeit. Sie helfen 
anderen oder der Umwelt, unentgeltlich und ohne eigenen Vorteil. Ehrenamt macht Freude, aber 
leider ist es manchmal auch mit Unfallgefahren verbunden. In unserer Serie stellen wir Ihnen  
Beispiele ehrenamtlicher Aktivitäten vor und erläutern die Voraussetzungen für den Versicherungs-
schutz bei den unterschiedlichen Formen des bürgerschaftlichen Engagements.

Ehrenamt
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Damit wird besonders der Entwicklung 
Rechnung getragen, dass bislang von den 
Gebietskörperschaften selbst wahrge-
nommene Aufgaben vermehrt durch bür-
gerschaftlich Engagierte unentgeltlich 
erfüllt werden. Dabei werden mit der Auf-
gabenwahrnehmung in der Regel nicht 
Einzelpersonen betraut. Vielmehr nimmt 
im Allgemeinen eine privatrechtliche Or-
ganisation diese Aufgaben wahr. Die ein-
zelnen Engagierten werden im Rahmen 
ihrer Mitgliedsverpflichtung gegenüber 
der Organisation tätig.

Das Verfahren

Entscheidend ist, dass die Gebietskör-
perschaft einen konkreten Auftrag oder 
die Zustimmung zu einem konkreten Vor-
haben erteilt. Bei jedem Vorhaben sollte 
daher auf jeden Fall vor Aufnahme der 
ehrenamtlichen Tätigkeit ein Auftrag oder 
eine Einwilligung in schriftlicher Form er-
teilt werden. Die UKH hat hierfür ein Mus-
ter zur Beauftragung entwickelt. Wir stel-
len dies unter www.ukh.de zur Verfügung. 

So können Mitglieder eines Vereins ver-
sichert werden, die im Auftrag einer  
Kommune eine Spielplatzpatenschaft 
übernehmen, oder die Mitglieder eines 
Schulvereins, der die Renovierung der 
Klassenzimmer übernimmt. Immer vor-
ausgesetzt, dass es sich um die Wahr-
nehmung von Aufgaben handelt, die an-
sonsten von der Gebietskörperschaft zu 
erfüllen wären, und dass ein schriftlicher 
Auftrag bzw. eine schriftliche Einwilligung 
im Vorfeld der Aktion erteilt wird. Ein all-
gemeiner Aufruf an die Bevölkerung reicht 
für den Schutz in der gesetzlichen Unfall-
versicherung nicht aus!

In der Regel werden derartige Aktionen 
von der Gemeinde oder von Vereinen or-

ganisiert. Eine formelle schriftliche Be-
stellung der einzelnen ehrenamtlichen 
Helfer bei der jeweiligen Aktion ist nicht 
erforderlich. Die Gemeinde sollte jedoch 
bestätigen können, welche Personen als 
ehrenamtlich Tätige an der Aktion teilge-
nommen haben, um umfangreiche Ermitt-
lungen nach einem Unfall zu vermeiden.

Wer ist zuständig?

Zuständig für den erweiterten Versiche-
rungsschutz sind in der Regel die Unfall-
versicherungsträger der öffentlichen Hand 
– in unserem Bundesland die Unfallkas-
se Hessen. Eine namentliche Meldung der 
ehrenamtlich Tätigen im Vorfeld einer Ak-
tion an die UKH ist nicht nötig. Wir nehmen 
nach einem Unfall entsprechende Ermitt-
lungen vor. Sofern es sich allerdings um 
eine Aufgabe in einem nicht bei uns ver-
sicherten Bereich handelt (Gemeinde-
wald, Friedhof, Park- und Gartenpflege), 
ist auch für die dort tätigen Ehrenamtli-
chen die Zuständigkeit der gewerblichen 
Berufsgenossenschaft gegeben. 

Kirchliche Ehrenämter 

Wer im Kernbereich der Kirche ehrenamt-
lich tätig ist, steht unter Unfallversiche-
rungsschutz bei der Verwaltungsberufs-
genossenschaft (VBG). Auch dort sind 
Personen versichert, die für privatrecht-
liche Organisationen im Auftrag oder mit 
ausdrücklicher Einwilligung, in besonde-
ren Fällen mit schriftlicher Genehmigung 
von öffentlich-rechtlichen Religionsge-
meinschaften, ehrenamtlich tätig werden. 
Zuständig ist die VBG.

Sport- und Kulturvereine

Auch gewählte und beauftragte Ehren-
amtsträger in gemeinnützigen Vereinen 

können sich beim zuständigen Unfallver-
sicherungsträger freiwillig versichern.

Versichern können sich alle, die gewählte 
oder beauftragte Ehrenamtsträger*innen 
in Sportvereinen sind, d. h. ein durch Sat-
zung vorgesehenes offizielles Amt beklei-
den oder im Auftrag oder mit Einwilligung 
des Vorstands herausgehobene Aufgaben 
wahrnehmen, die nicht in der Satzung 
verankert sein müssen.

Sofern Sie also z. B. Vorstandsvorsitzen-
der eines Sportvereins oder als Schieds-, 
Kampf- oder Linienrichter ehrenamtlich 
tätig sind, können Sie von dieser freiwil-
ligen Versicherung Gebrauch machen. 
Auch die für gewählte Vorstandsmitglie-
der berufenen Stellvertreter können sich 
versichern.

Die Gemeinnützigkeit im Sinne des Ge-
setzes orientiert sich übrigens am Steuer-
recht, nach dem private Aktivitäten zur 
selbstlosen Förderung der Allgemeinheit 
steuerlich begünstigt werden. >|

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

Kontakt für Kommunen:

Jürgen Keller 
069 29972-450, j.keller@ukh.de 

Alexandra Rebelo 
069 29972-475, a.rebelo@ukh.de

Mehr:

 ǣ www.ukh.de/informationen
 ǣ www.vbg.de

Auch versichert:  
ehrenamtliche Helfer bei  
Sportveranstaltungen

 » Die gesetzliche  
Unfallversicherung 

schützt auch  
das Ehrenamt  

im Verein. «  
 

Alex Pistauer
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So starten Sie die Suche

Damit Sie entsprechend Ihrem Einsatz-
bereich das passende Seminar finden, 
sind unsere Qualifizierungsangebote  
betriebsspezifisch geordnet (Branchen,  
Feuerwehr, Kita, Schule). Alle Informa-
tionen, die Sie für Ihre Anmeldung und 
Ihren Seminarbesuch benötigen, finden 
Sie unter Organisatorische Hinweise. Infos 
zu den Angeboten und zum Anmeldever-
fahren haben wir für Sie unter Häufig ge-
stellte Fragen zusammengestellt.

Die Seminare

Sind Sie bei einem Betrieb des Landes 
oder im kommunalen Bereich beschäftigt, 
finden Sie auf Anhieb alle Seminarange-
bote unter Branchen. Für Beschäftigte in 
Kindertagesstätten sowie an allgemein- 
und berufsbildenden Schulen haben wir 
die für Sie relevanten Seminarangebote 
unter Kita bzw. Schule aufgelistet. Bei uns 
versicherte Feuerwehrangehörige werden 
unter dem Stichwort Feuerwehr fündig.

Innerhalb der Veranstaltungskategorie 
Branchen finden Sie Grundlagen- und Fach-
seminare sowie betriebsübergreifende 
Angebote. Letztere sind wie folgt struktu-
riert: 

Betriebsübergreifende Angebote

• Arbeitsschutzorganisation/ 
Arbeitsschutzmanagement

• Arbeitspsychologie/ 
Gesundheitsmanagement

• Biologische, chemische und  
physikalische Einwirkungen

• UKH Zertifikat für Führungskräfte 
• Sonstige

 
 
Grundlagenseminare

Unsere Grundlagenseminare geben einen 
ersten Einblick in die Organisation von 
Sicherheit und Gesundheit im Betrieb. In 
diesem Seminartyp schulen wir vor allem 
neu bestellte Sicherheitsbeauftragte so-

wie Mitglieder der Personalvertretung. 
Teilweise wird der Besuch eines Grund-
lagenseminars bei den Fachseminaren 
vorausgesetzt.

Fachseminare

Unser Seminarangebot ist nach fachlichen 
Branchen gegliedert (siehe Box unten). 
Hier werden Gefährdungen und Belastun-
gen einer bestimmten Betriebsart geschult 
und zielgerichtete Lösungsvorschläge zur 
Verbesserung von Sicherheit und Gesund-
heit vermittelt und gemeinsam erarbeitet.

Für den kommunalen Bereich finden Sie 
alle Angebote in den Kategorien Abwasser 
und Trinkwasser, Freiwillige Feuerwehr, 
Forst und Gartenbau, kommunale Bauhö-
fe und Kindertagesstätten sowie unter 
Betriebsübergreifende Themen/Sonstige 
Betriebe. 

Fachseminare nach Branchen

• Abfallwirtschaft und Straßen- 
reinigung

• Abwasser und Trinkwasser
• Forst und Gartenbau
• Fraport
• Gesundheitsdienst
• Hessen Mobil, Straßen- und  

Verkehrsmanagement
• Hochschule
• Kommunale Bauhöfe
• Sonstige Betriebe
• Sparkassen   >>

 

UKH Seminare 2020

Anmeldungen ab 1. Oktober 2019 möglich

Ab 1. Oktober 2019 veröffentlichen wir auf unserer Internetseite (www.ukh.de) die Seminare  
für 2020. Alle Angebote können Sie sich nach den Tätigkeitsbereichen „Branchen“, „Feuerwehr“, 
„Kita“ und „Schule“ anzeigen lassen und sich bequem online anmelden.

Unser Seminarangebot finden  
Sie unter: www.ukh.de, Webcode U277

16 inform | September 2019
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>> UKH Zertifikate

Wir bieten drei verschiedene Zertifikats-
lehrgänge an, die einzelnen Module bauen 
aufeinander auf. Sobald alle dazugehöri-
gen Seminare besucht wurden, erhalten 
Sie auf Wunsch das jeweilige Zertifikat.

Zertifikat für Führungskräfte

Dieses Zertifikat umfasst insgesamt vier 
Module, die aufeinander aufbauen. Das 
Angebot richtet sich speziell an Führungs-
kräfte und beinhaltet folgende Themen: 

• Kommunikation und Gesprächs- 
führung

• Konfliktmanagement
• Persönliche Stressbewältigung
• Psychische Belastung und gesund-

heitsgerechte Mitarbeiterführung

Zertifikat für Arbeitsschutz- 
koordinator*innen

Um dieses Zertifikat zu erhalten, müssen 
Sie innerhalb von drei Jahren vier verschie-
dene Seminare besuchen: die beiden Ba-
sisqualifikationen Grundlagen zu Sicher-
heit und Gesundheit und Arbeitsschutz-
organisation und Pflichtenübertragung 
sowie die Seminare Einführung in die 
Gefährdungsbeurteilung für Führungs-
kräfte und Gesundheit im Betrieb als  
Aufbaumodul. Wenn Sie alle vier genann-
ten Seminare besucht haben, können Sie 
das UKH Zertifikat für Arbeitsschutzko-
ordinator*innen formlos bei uns anfordern. 
Näheres finden Sie unter: www.ukh.de, 
Webcode U1088.

Zertifikatslehrgang zur Fachkraft für 
kommunales Gesundheitsmanagement

Seit 2018 bieten wir diesen Zertifikatslehr-
gang, der aus drei Modulen besteht, an. 
Nach erfolgreichem Abschluss aller Modu-
le haben Sie die Möglichkeit, auf eigene 
Kosten eine Prüfung beim Bundesverband 
Betriebliches Gesundheitsmanagement 
(BBGM) e. V. abzulegen, um die Qualifi-
kation zur Fachkraft für betriebliches Ge-
sundheitsmanagement zu erlangen.

Wir freuen uns, wenn Sie unsere Seminare 
rege nutzen und so zur Verbesserung der 
Sicherheit und Gesundheit Ihrer Beschäf-
tigten und Kolleg*innen beitragen.

Module des UKH Zertifikats  
für Führungskräfte

• Kommunikation und Gesprächs-
führung für Führungskräfte

• Konfliktmanagement als  
Führungsaufgabe

• Persönliche Stressbewältigung, 
gesundheitsgerechte Führung  
beginnt bei mir selbst

• Psychische Belastung und gesund-
heitsgerechte Mitarbeiterführung

Module des UKH Zertifikats für 
Arbeitsschutzkoordination

• BASISQUALIFIZIERUNG 1:  
Grundlagenseminar zu Sicherheit 
und Gesundheitsschutz 

• BASISQUALIFIZIERUNG 2:  
Arbeitsschutzorganisation und 
Pflichtenübertragung 

• AUFBAUMODUL 1:  
Einführung in die Gefährdungs- 
beurteilung für Führungskräfte 

• AUFBAUMODUL 2:  
Gesundheit im Betrieb    >| 

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

Mehr: 

 ǣ www.ukh.de, Webcode U277
 ǣ www.ukh.de, Webcode U1088

 » Wir freuen uns, 
wenn Sie unsere  

Seminare rege  
nutzen und so zur 
Verbesserung der  

Sicherheit und  
Gesundheit Ihrer  

Beschäftigten  
beitragen. « 

Pia Ungerer
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Für Betroffene ist oft wichtig,  
dass sie möglichst lange in  
den eigenen vier Wänden  
bleiben können.

Selbstbestimmung als hohes Gut

Pflegeleistungen sollen Hilflosigkeit über-
winden und für ein eigenständiges Leben 
sorgen. Ziel aller Pflegeleistungen der 
GUV muss deshalb sein, den Betroffenen 
ein Höchstmaß an Selbstbestimmung zu 
ermöglichen. Wenn Versicherte Anspruch 
auf Pflege haben, sollen sie selbst ent-
scheiden können, wie und auf welche 
Weise sie benötigte Pflege in Anspruch 
nehmen. Unabhängig davon versuchen 
wir schon vorher, durch Leistungen der 
Rehabilitation Pflegebedürftigkeit zu ver-
meiden oder zu verringern.

Was ist den Betroffenen wichtig?

Die Pflegeleistungen der GUV waren 
eine der ersten Leistungsarten, die 
durch ein Benchmarking der  verschie-
denen Unfallversicherungsträger un-
tersucht wurden. Hierbei wurden bun-
desweit mehr als 2.300 Versicherte 
befragt. Besonders wichtig war Betrof-
fenen, dass Pflege möglichst lange in 
ihrem eigenen Zuhause stattfindet.

 
Erkennen und Prüfen eines Pflege-
bedarfs

Ein Anspruch auf Pflege besteht, solange 
Versicherte infolge eines oder mehrerer 
Versicherungsfälle (Arbeitsunfall oder Be-
rufskrankheit) hilflos sind.

Hilflosigkeit liegt vor, wenn Betroffene in 
regelmäßiger Wiederkehr für zahlreiche 
persönliche Verrichtungen des täglichen 
Lebens in erheblichem Umfang auf Un-
terstützung anderer angewiesen sind. Der 
Begriff der Hilflosigkeit in der GUV ent-
spricht dem der Pflegebedürftigkeit in der 
sozialen Pflegeversicherung. Deshalb 

können die dort genannten Beeinträch-
tigungen der Selbstständigkeit oder der 
Fähigkeiten, für die ein Hilfebedarf be-
steht, im Wesentlichen auch in der GUV 
herangezogen werden. Die gesetzliche 
Unfallversicherung verlangt allerdings 
keinen dauerhaften Hilfebedarf. Daher 
besteht ein Anspruch auf Pflege auch 
schon bei vorübergehender Hilflosigkeit.

Betroffene sind auch dann als hilflos an-
zusehen, wenn sie zwar körperlich in der 
Lage sind, die Verrichtungen des täg- 
lichen Lebens auszuführen, aber auf-
grund psychischer oder neurologischer 
Gesundheitsbeeinträchtigungen wieder-
kehrend auf Anstoß, Anleitung oder Kon-
trolle angewiesen sind. Eine Erwerbs- 
tätigkeit steht der Hilflosigkeit übrigens 
nicht entgegen. Kinder und vor allem 
Kleinkinder sind als hilflos anzusehen, 
wenn sie mehr als altersüblich auf Unter-
stützung und Pflege angewiesen sind.

Folgende Lebensbereiche sind bei der 
Beurteilung der Hilflosigkeit zu berück-
sichtigen: 

• Körperpflege
• Ernährung
• Mobilität
• Verhaltensweise und psychische 

Auffälligkeiten
• Kommunikation und kognitive  

Fähigkeiten
• hauswirtschaftliche (Selbst-) 

Versorgung 
 
Nicht zu berücksichtigen sind hingegen:

• konkrete Behinderungen im Beruf
• Einschränkung bei Erfüllung familiä-

rer und/oder sozialer Aufgaben
 
Hilfe muss in erheblichem Umfang erfor-
derlich sein. Der erhebliche Umfang rich-
tet sich nach der Anzahl der Verrichtun-
gen, dem wirtschaftlichen Wert der Hilfe 
und dem zeitlichen Aufwand. 

Ursache der Hilflosigkeit

Die Hilflosigkeit muss wesentlich durch 
die Folgen eines Versicherungsfalls (Un-
fall, Berufskrankheit) entstanden sein. 

Hilfen für ein eigenständiges Leben 
Teil 1 – Die Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung

Die Pflege ist eine elementare Leistung der gesetzlichen Unfallversicherung (GUV).  
In unserer neuen Artikelserie stellen wir dar, wann ein Anspruch auf Pflege besteht und  
welche Pflegeleistungen es gibt. Außerdem erfahren Sie, wie wir Pflege organisieren  
und pflegende Angehörige unterstützen.

Pflege
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Sind andere, unfallversicherungsfremde 
Gesundheitsstörungen allein der Grund 
für die Hilflosigkeit, kann die UKH keine 
Pflege finanzieren. Eine Absicherung die-
ses Risikos erfolgt in der Regel durch die 
soziale Pflegeversicherung. 

Nicht nur Erwachsene, auch Kinder und 
Jugendliche können nach Unfällen in der 
Kinderkrippe, dem Kindergarten oder der 
Schule wegen körperlicher und psychi-
scher Behinderungen auf Pflege ange-
wiesen sein. Bei der Einschätzung des 
Umfangs der Pflegebedürftigkeit sind 
dann – wie oben erwähnt – neben den 
Unfallfolgen die normale altersbedingte 
persönliche und körperliche Reife und die 
Entwicklung des Kindes zu bewerten. 

Art und Umfang der Pflegeleistungen

Als Leistungen stehen insbesondere Pfle-
gegeld, Hauspflege, Heimpflege oder eine 
Kombination daraus zur Verfügung. Vielen 
Betroffenen ist wichtig, dass Pflege mög-
lichst lange in ihrem eigenen Zuhause 
stattfindet. Bei der Planung der Pflege-
leistungen hat die Pflege zu Hause daher 
Vorrang vor der Unterbringung in einer 
stationären Pflegeeinrichtung. Unser Ziel 
ist die Bereitstellung der Pflege bis zum 
Ende der unfallbedingten stationären Be-
handlungen.

Pflegegeld

Liegt unfallbedingt Hilflosigkeit vor, zahlt 
die UKH als vorrangige Leistung ein Pfle-
gegeld. Das Pflegegeld bietet den Ver- 
sicherten das höchste Maß an persön-
licher Freiheit. Die Pflegebedürftigen kön-
nen ihre Mittel dort einsetzen, wo es nach 
ihrer Einschätzung am besten ist. Das 
Pflegegeld ist dazu bestimmt,

• dass sich der Versicherte die in sei-
nem Fall erforderliche Pflege selbst 
beschaffen kann,

• die Gestaltungsfreiheit des Pflege- 
bedürftigen und der Pflegeperson  
bei der praktischen Ausführung der 
Pflege zu erhalten, 

• einen Anreiz zu schaffen, die Pflege in 
der gewohnten familiären Umgebung 
und Privatsphäre durchzuführen. 

Der Bundesgesetzgeber bestimmt jähr- 
lich neu einen Pflegegeldrahmen, der 
Mindest- und Höchstsätze festlegt. Ab 
1.7.2019 beträgt das monatliche Mindest-

pflegegeld 374 Euro, der monatliche 
Höchstwert 1.491 Euro. Für die Einordnung 
in diesen Rahmen sind Art und Schwere 
des unfallbedingten Gesundheitsschadens 
sowie der Umfang der erforderlichen Hilfe- 
leistungen maßgeblich.

Zur Erleichterung dieser Einordnung ha-
ben die Unfallversicherungsträger An-
haltspunkte für die Bemessung von Pfle-
gegeld entwickelt. Danach erhalten z. B. 
vollständig von der Halswirbelsäule ab-
wärts Gelähmte (sogenannte Tetraplegi-
ker) den Höchstbetrag des Pflegegelds. 
Verletzte, die beide Beine verloren haben, 
erhalten maximal 50 Prozent des Höchst-
betrags. Dies sind aber nur Richtwerte. 
Maßgebend sind vielmehr im Einzelfall die 
individuellen Verhältnisse der Verletzten.

Hauspflege

Auf Antrag des Versicherten kann die UKH 
auch eine Hauspflegekraft stellen. Mit der 
Pflege zu Hause können entweder aus-
gebildete Pflegekräfte einer gewerblichen 
oder einer gemeinnützigen ehrenamt- 
lichen Institution oder andere geeignete 
Pflegepersonen beauftragt werden. Im 
Interesse einer selbstbestimmten Gestal-
tung der Pflege und Betreuung sollte die 
versicherte Person die Vertragsgestaltung 
in eigener Regie übernehmen (sog. Arbeit-
gebermodell). Inhaltliche Prüfungen kann 
die UKH vornehmen. 

Heimpflege oder Hospiz

Bei Bedarf kann für Pflegebedürftige auch 
eine Heimpflege sinnvoll sein. Die Aus-
wahl der geeigneten stationären Einrich-
tung erfolgt in Absprache mit den Ver- 
sicherten, deren Angehörigen und ggf. 
einer externen Beratung. Die erforder- 
lichen Kosten einer Heimpflege überneh-

men wir in vollem Umfang einschließlich 
Kosten für die Verpflegung, soziale Be-
treuung und Investitionskosten. In diesen 
Fällen müssen wir aber eine gleichzeitig 
gezahlte Versichertenrente unter Beach-
tung der persönlichen Bedürfnisse und 
Verhältnisse des Versicherten kürzen. Der 
Grund liegt darin, dass die mit der Rente 
abgedeckten Lebenshaltungskosten 
durch unsere oben beschriebene vollstän-
dige Kostenübernahme der Heimunter-
bringung geringer wird.

Eine Hospizunterbringung kann bei den 
Pflegebedürftigen sinnvoll sein, deren 
Lebenswartung aufgrund fortschreitender 
Erkrankung auf Wochen begrenzt ist.

Eine weitere Alternative:  
die sogenannte Kombipflege

Hierbei handelt es sich um eine auf Dauer 
angelegte Kombination von Hauspflege 
und Pflegegeld. Sie soll den individuellen 
Pflegebedarf sicherstellen, wenn für be-
stimmte Verrichtungen oder einen Teil der 
Pflege professionelle Hilfe benötigt wird. 
Dies ist insbesondere in Schwerstfällen 
mit der Notwendigkeit einer „Rund um die 
Uhr“-Betreuung der Fall, wenn die pflegen-
den Angehörigen die Pflege nicht während 
des ganzen Tages leisten oder bestimmte 
(schwierige) Pflegetätigkeiten nicht über-
nehmen können.  

Welche Art von Hilfe notwendig ist, stellt 
sich manchmal erst im Pflegealltag her-
aus. Oft ist es für Angehörige leichter, haus-
wirtschaftliche Tätigkeiten oder leichte 
Grundpflege zu übernehmen und schwie-
rigere Pflegeaufgaben den Fachkräften zu 
überlassen. >> 

 
 

 » Auf Antrag des  
Versicherten kann 

die UKH auch  
eine Hauspflege-

kraft stellen. « 
Thiemo Gartz

Auch eine Hauspflegekraft kann eine gute Lösung sein.
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Schutz und Leistungen

Hilfreiche Infos zur „Pflege daheim“

 » Die Rechts- 
position berufs- 

tätiger pflegender 
Angehöriger  

wurde zuletzt  
gestärkt. « 

Thiemo Gartz

Sozialversicherungsrechtliche Ab- 
sicherung der pflegenden Angehörigen

Versicherungspflicht in der gesetzlichen 
Rentenversicherung besteht für Pflegende 
in der Zeit, in der sie

• eine pflegebedürftige Person, für  
die mindestens Pflegegrad 2 fest- 
gestellt ist, nicht erwerbsmäßig  
wenigstens zehn Stunden wöchent-
lich, verteilt auf regelmäßig mindes-
tens zwei Tage in der Woche, in ihrer 
häuslichen Umgebung pflegen 

• und wenn die pflegebedürftige  
Person Anspruch auf Leistungen  
aus der sozialen oder einer privaten  
Pflegeversicherung hat. Dies gilt 
auch dann, wenn die Leistungen der 
Pflegeversicherung wegen eines 
gleichzeitigen Anspruchs auf Pflege 
aus der Unfallversicherung in vollem 
Umfang ruhen.

 
Rentenversicherungspflicht tritt nicht ein, 
wenn die Pflegeperson neben der Pflege 
mehr als 30 Stunden in der Woche er-
werbstätig ist oder bereits eine Alters- 
rente bezieht. Die Beiträge zur Rentenver-
sicherung entrichtet die Pflegekasse an 
den zuständigen Träger der Rentenver- 
sicherung. Ein entsprechender Antrag ist 
bei der Pflegekasse des Pflegebedürftigen 
zu stellen. Die Höhe der Beiträge richtet 
sich nach dem Umfang der geleisteten 
Pflege. Die Beiträge sind auch dann ab-
zuführen, wenn die Pflegekasse selbst 
kein Pflegegeld gewährt.

Zudem sind Angehörige, die Pflegebedürf-
tige in der häuslichen Umgebung pflegen, 
in der Regel in der gesetzlichen Unfallver-
sicherung beitragsfrei pflichtversichert. 

Ausblick

In den nächsten Ausgaben erfahren Sie 
unter anderem, wie wir Pflege organisie-
ren und pflegende Angehörige unterstüt-
zen. Hierzu haben wir Interviews mit Be-
troffenen und Partnern, die uns bei der 
Pflege unterstützen, geführt. Bleiben Sie 
weiter neugierig!  >|

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

besonders zugeschnittene Präventions-
leistungen an. Sie zeigen Möglichkeiten 
auf, die körperlichen und psychischen 
Belastungen bei der Pflege zu Hause zu 
verringern. Die Broschüre „Pflege da-
heim“ kann kostenlos bei DSH bezogen 
werden (www.das-sichere-haus.de).

Um die körperlichen und psychischen Be-
lastungen der pflegenden Angehörigen 
zu verringern, müssen ihnen auch aus- 
reichende Erholungszeiten eingeräumt 
werden. Die UKH stellt hierzu stationäre 
und häusliche Ersatzleistungen bei Ver-
hinderung der Pflegeperson durch Erkran-
kungen oder notwendigen Erholungs- 
urlaub bereit.

Ein wichtiger Aspekt ist auch die Verein-
barkeit der Pflege mit Familie und Beruf. 
Die Rechtsposition berufstätiger pflegen-
der Angehöriger wurde zuletzt gestärkt. 
Unter anderem kann ein Anspruch auf 
vollständige oder teilweise Freistellung 
im Beruf zur Pflege bestehen oder ein An-
spruch auf finanzielle Absicherung zur 
kurzzeitigen Freistellung von bis zu zehn 
Tagen. 

>> Ob und in welcher Höhe Pflegesach-
leistungen auf das Pflegegeld angerech-
net werden, ist von uns im Einzelfall zu 
überprüfen. Für die Kombipflege bietet 
sich auch ein persönliches Budget an, in 
dem die Pflegeleistungen zusammenge-
fasst werden. Das sorgt für größtmögliche 
Gestaltungsfreiheit beim Versicherten 
und verringert zudem den bürokratischen 
Aufwand. 

Stärkung der Pflege zu Hause

Wie bereits erwähnt, war es unseren Ver-
sicherten besonders wichtig, dass Pflege 
möglichst lange zu Hause stattfindet. Um 
dies zu unterstützen, steht der UKH eine 
Vielzahl von Instrumenten zur Verfügung. 

Angebote für Versicherte und  
pflegende Angehörige

Haben Angehörige die Pflege übernom-
men, so werden sie dauerhaft einer kör-
perlichen und auch psychischen Belas-
tung durch die Pflege ausgesetzt sein. 

Weiterbildungsmaßnahmen und Entlas-
tungsmöglichkeiten sind ein wichtiger 
Baustein im Pflegeprozess. Sie können 
den Familien, Freunden und Bekannten 
Unterstützung bieten und Sicherheit ver-
mitteln. Bereits zu Beginn der Pflege und 
später fortlaufend unterbreiten wir darum 
Angebote über Seminare oder Fortbildun-
gen im Bereich der Pflege. Zum Schutz 
pflegender Angehöriger bieten wir auch 



SINNvoll leben und arbeiten

Die rund 6.500 Einwohner zählende Ge-
meinde Sinn mit den Ortsteilen Sinn, 
Edingen und Fleisbach liegt im Lahn-Dill-
Kreis an dem kleinen Flüsschen Dill zwi-
schen den Ausläufern des Westerwaldes 
und des Rothaargebirges.

Ursprünglich landwirtschaftlich geprägt, 
haben die Kerne der beiden Ortsteile 
Edingen und Fleisbach heute im Wesent-
lichen Wohncharakter. Seit der Gebiets-
reform im Jahr 1977 wurden größere, ehe-
mals landwirtschaftlich genutzte Flächen 
in Gewerbe-, aber auch Wohngebiete um-
gewandelt.

Die Industrialisierung des 19. und 20. Jahr-
hunderts prägte den Ortsteil Sinn. Durch 
den Strukturwandel Ende des letzten Jahr-
hunderts ist auf dem Gelände der ehe-
maligen „Neuhoffnungshütte“ ein moder-

ner Gewerbepark entstanden. Besonders 
erwähnenswert sind eine Reihe kleinerer 
und mittlerer Unternehmen, die sich durch 
zukunftsträchtige Technologien auf dem 
Weltmarkt zu behaupten wissen.

Reges Vereinsleben und die Aktivitäten 
der Kirchengemeinden fördern das Mitein- 
ander. Gute Einkaufsmöglichkeiten direkt 
am Ort, eine Reihe von Gaststätten und 
nicht zuletzt eine leistungsfähige, um die 
Zufriedenheit der Bürger*innen bemühte 
Verwaltung runden das Bild ab und tragen 
ebenfalls zur Wohnqualtität bei (Quelle: 
www.gemeindesinn.de).

Der Bürgermeister

Hans-Werner Bender, 61, verheiratet,  
Vater von drei Kindern und Opa von vier 
Enkelkindern, ist seit dem 1. Oktober 2012 

Bürgermeister der Gemeinde Sinn. Nach 
eigenen Angaben „Sportler durch und 
durch“, lässt es sich der ehemalige hes-
sische Jugendmeister im Langlauf nicht 
nehmen, auch mal einen Nachmittag auf 
dem Sportplatz zu verbringen, um die Fuß-
ballkarriere seiner Enkel hautnah zu be-
gleiten. Der Bürgermeister kümmert sich 
„laufend“ um seine Gesundheit: Er absol-
viert mehrmals in der Woche seine 5-Kilo-
meter-Runde bereits vor dem Frühstück. 
Hans-Werner Bender: „Morgens zu laufen 
macht mich körperlich und geistig fit für 
den Tag.“  >>

„Schwer sind nur die Dinge, die man nicht gern tut.“

Hans-Werner Bender, Bürgermeister von Sinn

Netzwerke sind Strukturen, die durch Verbindungen miteinander in Beziehung stehen. „Networ-
king“ bedeutet in der Geschäftswelt: sich austauschen, gemeinsam Lösungen finden, statt allein 
Probleme zu wälzen, Feedback und Zugang zu Spezialwissen erhalten und so sein Fachwissen und 
vielleicht sogar seinen Horizont erweitern. Wir stellen Ihnen erfolgreiche hessische Netzwerker*- 
innen vor, die die Angebote der Unfallkasse Hessen zur Optimierung von Sicherheit und Gesund-
heit in ihrer Kommune nutzen – heute Hans-Werner Bender aus Sinn.

Wertvolle Netzwerke

Sicherheit und Gesundheit
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>> Zum Ausgleichsprogramm gehören Rad-
fahren, Schwimmen, Kochen im Team und 
Karnevalsaktivitäten.

Hans-Werner Bender ist in Sinn geboren, 
er kennt die Gemeinde und ihre Beson-
derheiten von Klein auf. Der Betriebswirt 
beendete seine Karriere als Offizier bei 
der Bundeswehr nach rund 35 Jahren, um 
sich intensiv als Bürgermeister um die 
Entwicklung seiner Heimatgemeinde zu 
kümmern. Und das scheint ihm bisher 
ausnehmend gut gelungen zu sein. Die 
Kommunikation zwischen Bürgermeister, 
Verwaltung und Bürger*innen läuft u. a. 
live und transparent über Facebook.

Das macht SINN!

Sportstätte Fleisbach
Alles begann mit der Idee, den Sportplatz 
im Ortsteil Fleisbach zu sanieren und zu 
einer zentralen Sportstätte für die Groß-
gemeinde auszubauen. Das Projekt 
stemmte der jetzige Bürgermeister noch 

„nebenbei“ als engagiertes Mitglied des 
dortigen Sportvereins mit einem Netzwerk 
nützlicher Beziehungen und Erfahrungen 
aus der Zeit als personalverantwortlicher 
Offizier bei der Bundeswehr. Es war – so 
sieht er es heute – der Grundstein für die 
zweite Karriere als Bürgermeister.

„Unser Dorf hat Zukunft“ – mit hohem  
ehrenamtlichen Engagement
Hans-Werner Bender trat an mit der Devi-
se, „Sinn bewegen zu wollen“. Dazu ge-
hörte es, die Kommune unter den Schutz-
schirm zu stellen und eisern zu sparen, 
um nun mittlerweile den fünften ausge-
glichenen Haushalt vorweisen zu können.

Besonders stolz ist der Bürgermeister auf 
das hohe ehrenamtliche Engagement der 
Bürgerinnen und Bürger, insbesondere 
der Jugend im Ortsteil Edingen, das zu 
einer lebendigen Nachbarschaftshilfe und 
schließlich zur Gründung des Vereins Wir 
sind Edingen e.  V. führte. Im Ortsteil Fleis-
bach gibt es die „Rentnerband“, die sich 
handwerklich nützlich macht. Im Ortsteil 
Sinn ist es das Schwimmbad, das ehren-
amtlich geführt und finanziell noch mit 
95.000 Euro jährlich von der Kommune 
unterstützt wird. Außerdem stellt die Kom-
mune den Bademeister – einen Bauhof-
mitarbeiter, der im Sommer offiziell die 
Schutzkleidung wechselt und Badehose 
trägt. Entsprechend muss ein neu einge-
stellter Bauhofmitarbeiter nicht nur hand-
werkliche Fähigkeiten, sondern auch das 
Rettungsschwimmer-Zertifikat vorweisen. 
Ausgesprochen gute und verlässliche  
ehrenamtliche Arbeit leisten auch die  
Mitglieder des Sinner AsylTisches.
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Sicherheit und Gesundheit

 » Fürs Laufen 
braucht man  

nichts als gute  
Laufschuhe. « 

Hans-Werner Bender

Das Schwimmbad wird ehrenamtlich geführt. 
Ein Bauhofmitarbeiter mit Rettungsschwimmer-
zertifikat kümmert sich als Bademeister um die 
Sicherheit der Badegäste.
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„SINN 2030“ – IKEK
Hinter dem Kürzel IKEK verbirgt sich das 
Integrierte kommunale Entwicklungskon-
zept, mit dessen Hilfe die Gemeinde Sinn 
bis zum Jahr 2030 zukunftsfähig aufge-
stellt sein will.

Zunächst wurde analysiert, welche Bau-
stellen es zu bearbeiten gilt. Dazu gehörte 
auf jeden Fall der Bahnhof („dritthäss-
lichster Bahnhof Hessens“), der u. a. keine 
Pendlerparkplätze aufweist. Geplant ist 
dabei auch der Ausbau der E-Bike-Infra-
struktur. Der Bahnhof soll sauber, sicher 
und vor allem barrierefrei werden. Außer-
dem mahnte die UKH bereits die Sanie-
rung der Feuerwehrhäuser in den Orts-
teilen Fleisbach und Edingen an. Diese 
sollen nun in einem gemeinsamen Feuer-
wehrgerätehaus vereinigt werden. 

Die Dorfentwicklung nimmt in der ge-
meindlichen Arbeit derzeit den größten 
Raum ein. Stolz ist der Bürgermeister auf 
die hohe Beteiligung der Bürger*innen.
Hier sind u. a. die Spielplatzprojekte zu 
erwähnen, für die die Bürger*innen sich 
persönlich einsetzen und auch Hand an-
legen. Dieser Tage wurde beispielsweise 
ein SkatePark für rund 100.000 Euro mit 
Fördermitteln aus dem LEADER-Programm 
eingeweiht.

Die Verwaltung arbeitet  im Rahmen der 
interkommunalen Zusammenarbeit eng 
mit den Kommunen Dillenburg, Herborn 
und Wetzlar zusammen, um allen Anfor-
derungen auf effiziente Weise gerecht zu 
werden.

So wurde bereits die gesamte Beleuch-
tung auf LED umgestellt. Unrentable Lie-
genschaften wurden verkauft und beste-
hende sinnvoll saniert, um zeitgemäßen 
Wohnraum zu schaffen, und vieles mehr.

Noch mehr Visionen und Ziele …

• Projekt Seniorenheim mit  
ärztlicher Versorgung

• Breitbandausbau
• Optimierung von Verkehrs-  

und Parkinfrastruktur
• Ausbildung eigener 

Mitarbeiter*innen für die  
Verwaltung

• Sinn prägende Gebäude erhalten
• Einführung eines Bürgerbusses
• Nachbarschaftshilfe verstetigen
• Sichere Schulwege planen
• Kinderfreundliche Kommune  

werden
• Gewerbeansiedlung Fleisbach-Ost
• Schaffung eines interkommunalen 

Gewerbegebiets mit Herborn
• Kulturelle Mitte schaffen

 
 
SINNvoll: Absicherung durch die UKH

Hans-Werner Bender: „Ich bin sehr froh 
über die Absicherung der ehrenamtlich 
tätigen Bürger*innen durch die UKH und 

die Tatsache, dass die UKH die Haftung 
für die Kommunen übernimmt bei Arbeits-
unfällen. Wir legen größten Wert auf  
Arbeitsschutz und persönliche Schutzaus-
rüstung und schulen die Beschäftigten 
regelmäßig in diesen Themen. Ich selbst 
achte eigentlich rund um die Uhr auf  
sicheres Verhalten, gesundes Heben und 
Tragen, Helmtragen beim Radfahren usw. 
Als Bürgermeister bin ich natürlich ein 
Vorbild für rund 30 Beschäftigte – und 
als Opa auch … 

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit 
mit der UKH beim Aus- bzw. Neubau des 
Kindergartens und des neuen Feuerwehr-
gerätehauses. Die Experten der UKH geben 
uns wertvolle Hinweise und unterstützen 
uns in jeder Weise. Ich weiß genau: Anruf 
genügt, und ich bekomme Hilfe …“  >|

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

Mehr:

 ǣ www.gemeindesinn.de

Wertvolle Netzwerke – Sicher. Gesund. Miteinander

„Ich zähle besonders auf Wertschätzung, 
Vertrauensvorschuss und eine gute Feh-
lerkultur. Ich bringe mich ein, bin bei  
ehrenamtlichen Aufgaben auch selbst 
mit dabei. Ich verzichte auf Respekt, der 
mir nur aufgrund meines Amtes entge-
gengebracht wird. Dafür ist mir eine le-
bendige, transparente Kommunikation 
ausgesprochen wichtig. Die Menschen 
mitzunehmen, sie in die Entscheidungen 
einzubinden, das ist mein Ziel.“
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Oben: Es gibt noch viel zu tun! 
Rechts: Hans-Werner Bender an einem seiner 
Lieblingsplätze in „Momos Café“ – eine grüne 
Oase mitten in der Gemeinde
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Bei der Umsetzung der EU-Meldepflicht 
für Dienstunfälle von hessischen Beam-
ten*innen übernimmt die UKH in Abstim-
mung mit der Landesregierung künftig die 
Aufbereitung und Weiterleitung der melde- 
pflichtigen Daten an die Europäische Uni-
on. Die für die Aufgabenwahrnehmung 
(Entgegennahme, Aufbereitung und Wei-
terleitung der gemeldeten Daten) erfor-
derliche gesetzliche Ermächtigungs-
grundlage wird noch in diesem Jahr ver-
abschiedet werden. Zur Erfüllung der  
Datenlieferungspflicht der hessischen 
Dienstherren gegenüber EUROSTAT wurde 

im Vorgriff auf die noch zu schließende 
Verwaltungsvereinbarung zwischen UKH 
und HMdIS ein Verfahren zur Meldung von 
Dienstunfällen abgestimmt.

Warum wird der UKH die  
Meldepflicht übertragen?  

Die UKH ist die „Berufsgenossenschaft für 
den öffentlichen Dienst“ in Hessen mit ca. 
2,5 Millionen Versicherten und über 
130.000 gemeldeten Versicherungsfällen 
pro Jahr. Wir stehen hessischen Unterneh-
mern im Kommunal- und Landesbereich 
bei Fragen zum Arbeits- und Gesundheits-

schutz sowie zum Versicherungsschutz 
beratend zur Seite. Daneben ist es unsere 
wesentliche Aufgabe, für unsere Versi-
cherten nach einem Arbeitsunfall oder 
einer Berufskrankheit die bestmögliche 
medizinische Versorgung sowie die 
schnelle berufliche und soziale Wieder-
eingliederung sicherzustellen. In diesem 
Zusammenhang erfüllen wir bereits die 
statistische Meldepflicht für die angestell-
ten Beschäftigten im öffentlichen Dienst 
des Landes Hessen. 

Die Aufgabenübertragung erfolgt daher 
im Interesse der Verwaltungsvereinfachung 

und eines verwaltungsökonomischen 
Vollzugs der Meldepflicht, denn die UKH 
verfügt bereits für die Meldung von  
Arbeitsunfällen über die nötigen techni-
schen Möglichkeiten zur sachgerechten 
Meldung an die zuständigen Stellen. 

Welche Fälle sind zu melden?

Meldepflichtig sind Dienstunfälle aller 
hessischen Beamten*innen des Landes, 
der Kommunen und Landkreise und sons-
tiger, der Aufsicht des Landes unterstehen-
den Körperschaften, Anstalten und Stif-
tungen des öffentlichen Rechts.

Wer ist verantwortlich für die  
Meldungen? 

Die Pflicht zur Meldung liegt bei der Dienst- 
stelle, die über die Anerkennung eines 
Dienstunfalls entscheidet.  

Welche Dienstunfälle sind  
meldepflichtig? 

Eine Meldepflicht besteht, wenn ein  
Dienstunfall eine Dienstunfähigkeit von 
mindestens drei Tagen Dauer zur Folge 
hat. Bei der Meldung sind nur bestimmte 
inhaltliche Daten eines Dienstunfalls von 
statistischer Bedeutung. Die Meldepflicht 
für Dienstunfälle ist daher sowohl per-
sonell als auch inhaltlich sehr begrenzt.  

Wie ist die Meldung abzugeben? 

Die UKH stellt über eine Portallösung einen 
datenschutzkonformen, technischen Über- 
tragungsweg zur Annahme und Weiter-
verarbeitung der von den Dienststellen 
zu meldenden Daten bereit. Diese ermög-
licht die rein elektronische Bearbeitung 
der Dienstunfalldaten, sodass eine papier-

Neues UKH Portal für die Dienstunfallmeldungen  
hessischer Beamt*innen

Zehn Fragen – zehn Antworten:

Schon seit einigen Jahren verpflichtet eine Verordnung der Europäischen Union (EU) die Mitglieds-
staaten dazu, jährliche Statistiken über Dienstunfälle von Beamten*innen an die Europäische  
Kommission (EUROSTAT) zu liefern. Die Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand werden 
künftig in das Meldeverfahren eingebunden, um deutsche Behörden bei der Erfüllung ihrer Melde-
pflicht zu unterstützen. Dienstunfälle von hessischen Landes- oder Kommunalbeamten*innen sind 
der UKH künftig zur statistischen Erfassung zu melden. Wir erläutern das Verfahren. 

Zur Erfüllung der  
Datenlieferungspflicht  
gegenüber EUROSTAT 
wurde zwischen UKH 
und HMdIS ein Ver- 
fahren zur Meldung  
von Dienstunfällen 
abgestimmt.

Dialog
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10basierte Bearbeitung im Rahmen der Mel-
dekette grundsätzlich nicht vorgesehen ist. 

Verantwortliche der hessischen Dienst-
stellen melden sich zunächst über die 
Homepage der UKH zur Registrierung an. 
Sie erhalten von uns die erforderlichen 
Zugangsdaten, um die meldepflichtigen 
Parameter in die Eingabemasken eintragen 
zu können.

Gibt es Dienstunfälle, die nicht  
meldepflichtig sind? 

Nicht jeder Dienstunfall ist meldepflichtig! 
Ausgenommen sind zum Beispiel: 

• sämtliche Wegeunfälle von Beamtinnen 
und Beamten 

• alle Dienstunfälle, die weniger als 
drei Ausfalltage (mindestens drei 
Kalendertage ohne den Unfalltag 
selbst) bedingen

• Dienstunfälle in den Tätigkeitsberei-
chen der öffentlichen Sicherheit bzw. 
Ordnung oder Justiz und Rechtspflege 
 

Welche Angaben werden erhoben?

Folgende Daten sind zu melden: 

• ungekürzte und genaue Dienst- 
stellenbezeichnung 

• Geburtsdatum des/der Beamt*in
• Geschlecht
• Datum des Dienstunfalls 
• Unfallort (geografischer Ort) 
• tödlicher Dienstunfall (ja/nein) 
• Ausfalltage (Dauer der Dienst- 

unfähigkeit)     
• verletzte Körperteile (Beschreibung 

der betroffenen Körperteile) 
• Art der Verletzung, z. B. Fraktur, 

Wunde etc.
• berufliche Tätigkeit des/der 

Beamten*in zum Zeitpunkt des 
Unfalls 

• Schilderung des Unfallhergangs 
(Verlauf, Arbeitsumgebung,  
Arbeitsprozess)

Wie ist die Meldekette?

Die erforderlichen Daten für einen melde-
pflichtigen Dienstunfall werden von der 
Dienststelle oder der für die statistische 
Meldung zuständigen Stelle über das 
Dienstunfall-Portal der UKH in eine Erfas-
sungsmaske eingetragen. Danach werden 
die Daten von Mitarbeitern*innen der UKH 
nach den Vorgaben der o. g. EU-Verord-
nung kodiert und plausibilisiert. Die Un-
fallkasse meldet die aufbereiteten Daten 
an die Deutsche Gesetzliche Unfallver-
sicherung (DGUV). Von dort werden die 
Daten an das Bundesministerium für  
Arbeit und Soziales geleitet und von dort 
an die europäische Statistikbehörde  
EUROSTAT. Die Daten fließen dort in die 
Statistiken für den gesamten europä- 
ischen Arbeitsmarkt ein.

Wann startet das Verfahren? 

Eine entsprechende Anfrage des HMdIS 
beim Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales hat ergeben, dass Dienstunfälle 
für die Berichtsjahre 2017 und 2018 nach-
zuerfassen sind. Daher wird darum gebe-
ten, die entsprechenden Daten bereits 
zusammenzutragen und aufzubereiten, 
damit sie zu gegebener Zeit ohne größere 
Verzögerung von den verantwortlichen 
Dienststellen an die UKH übermittelt wer-
den können.

Wann steht das Dienstunfall- 
Portal der UKH zur Verfügung?

Sobald die erforderliche Verwaltungsver-
einbarung getroffen ist, wird die Regis- 
trierung im Portal der UKH freigeschaltet. 
Hessische Dienststellen haben dann die 
Möglichkeit, die meldepflichtigen Unfälle 
elektronisch zu melden. Wir gehen da- 
von aus, dass dies spätestens ab dem  
4. Quartal 2019 der Fall sein wird. Genau-
ere Informationen dazu folgen. 

Hinweis:

Das beschriebene Verfahren betrifft 
ausschließlich die statistische Er- 
fassung zur Erfüllung der EU-Melde-
pflicht. Beamt*innen werden durch 
diese Regelungen nicht in den Kreis 
der versicherten Personen in der ge- 
setzlichen Unfallversicherung auf- 
genommen. Zuständig für die An- 
erkennung und ggf. Entschädigung 
von Dienstunfällen bleibt der jeweilige 
Dienstherr.

 
Weitere Informationen zur EU-Melde-
pflicht und dem Dienstunfall-Portal der 
UKH finden Sie auf www.ukh.de.  >|

Alex Pistauer
06929972-300, a.pistauer@ukh.de

Mehr:

 ǣ www.ukh.de
 ǣ Amtsblatt der Europäischen Union: 

 https://bit.ly/2YwqQH7

 » Die Daten fließen 
bei der Statistik- 

behörde EUROSTAT  
in die Statistiken  
für den gesamten  

europäischen  
Arbeitsmarkt ein. « 

Alex Pistauer
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Schutz und Leistungen

Ein Kind ist im Schulhof vom Klettergerüst 
gestürzt und hat sich den Kopf aufge-
schlagen –  nach einem solchen Unfall 
herrscht erst mal große Aufregung. Wenn 
nach den Erste-Hilfe-Maßnahmen ent-
schieden wird, dass eine Ärztin bzw. ein 
Arzt aufgesucht werden muss, sind Lehr-
kräfte oder Erzieher*innen oft unsicher 
bei der Wahl des passenden Transport-
mittels. Die Folge: Aus Unwissenheit wird 
selbst bei Bagatellverletzungen leider oft 
der Rettungsdienst alarmiert, der dann 
möglicherweise für echte Notfälle nicht 
zur Verfügung steht. 

Bei leichten Verletzungen:  
Entscheidung nach Augenmaß

Wenn Kinder nach einem Unfall in der 
Schule oder der Kita zum Arzt oder gar 
ins Krankenhaus müssen, ist bei der Aus-
wahl des Beförderungsmittels Augenmaß 
gefragt. Grundsätzlich sollte das Trans-
portmittel nach der Art und Schwere der 
Verletzung gewählt werden. Dabei ist es 
bei den sehr häufigen Bagatellverletzun-
gen zulässig und angebracht, Verletzte 
auch zu Fuß, mit dem Privat-Pkw, mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem 
Taxi zum Arzt oder ins Krankenhaus zu 
bringen. 

Unfall in Kita oder Schule – was tun?

Der richtige Transport nach einem Unfall

Immer wieder werden uns Fragen zum richtigen Transport von Kindern nach einem Unfall im Kinder-
garten oder in der Schule gestellt. Bei der Wahl des richtigen Transportmittels herrscht offensicht-
lich große Unsicherheit. Wir wollen Ihnen helfen, die richtige Entscheidung zu treffen.

Manchmal ist der Rettungswagen unerlässlich. Oft reicht aber auch ein Taxi oder ein privater Pkw.

 » Niemand wird  
für eine möglicher-

weise unange- 
messene Wahl des  
Transportmittels  
zur Rechenschaft  

gezogen. « 
Alex Pistauer
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Schutz und Leistungen

Dies gilt zum Beispiel für Verletzungen wie 
kleinere Platz-, Kratz-, und Schürfwunden, 
Prellungen oder Quetschungen. Alle die-
se Beförderungsarten sind auch rechtlich 
zulässig. Nur nach schweren Unfällen 
oder bei Bewusstlosigkeit, stark bluten-
den Wunden oder Knochenbrüchen soll-
te der Notarzt gerufen werden. Eine gute 
Entscheidungshilfe bietet die Überlegung, 
welche Beförderungsart man für sein  
eigenes Kind wählen würde. Diese Ent-
scheidung vereint die Interessen aller  
Beteiligten – des verletzten Kindes, des 
Unfallversicherungsträgers und der All-
gemeinheit.

Taxi-Gutscheine der UKH

Wenn ein Taxi in angemessener Zeit 
gerufen werden kann, ist eine Taxi-
fahrt der mit dem Privat-Pkw vorzu-
ziehen, da sich die Begleitperson hier 
dem verletzten Kind voll zuwenden 
kann. Die gesetzliche Unfallversiche-
rung übernimmt die Fahrtkosten für 
Verletzte und in der Regel für eine Be-
gleitperson zum Arzt und zurück zur 
Einrichtung. Die UKH stellt den Ein-
richtungen im Bedarfsfall hierfür  
Taxi-Gutscheine zur Verfügung (www. 
schule.ukh.de, Webcode S1385). Die 
Einrichtungen können mit dem Fahr-
auftrag die Taxifahrt veranlassen. Die 
Taxiunternehmen sind berechtigt, ihre 
Kosten unmittelbar mit der Unfallkas-
se abzurechnen.

 
Einzelne Kita-Träger untersagen den Trans- 
port von Kindern mit dem Privat-Pkw der 
Erzieher*innen (zum Beispiel bei Aus-
flügen). In diesen Fällen sollte mit dem 
Träger bereits vorab abgeklärt werden, ob 
diese Einschränkung auch im Notfall für 
den Transport zum Arzt gilt.

Bei schweren Verletzungen:  
Anruf in Notrufzentrale notwendig

Ein Anruf in der Notrufzentrale ist immer 
dann angebracht, wenn eine Verletzung 
sofort versorgt werden muss, etwa weil 
eine starke Blutung gestillt werden muss 
oder eine spezielle Versorgung schon beim 
Transport notwendig ist. Beispiele für sol-
che Verletzungen sind großflächige und 
stark blutende Wunden, Knochenbrüche 
von Arm oder Bein, Wirbelsäulenverlet-
zungen, ein Schock oder Anfall sowie grö-

Unfall in der Kita oder in der Schule

Beispiele für leichte Verletzungen
• kleine Schürfwunden
• Splitter unter der Haut
• kleine Schnittwunden
• leichte Prellungen an Armen  

oder Händen

Transportmittel
• zu Fuß
• mit öffentlichen Verkehrsmitteln
• mit dem Taxi

Beispiele für schwere Verletzungen 
• Arm- und/oder Beinbruch
• schwere Prellungen
• Gehirnerschütterungen
• stark blutende Wunden
• Bewusstlosigkeit

Transportmittel
• im Rettungswagen
• im Notarztwagen
• im Notfall mit dem Hubschrauber

ßere Verbrennungen oder Verbrühungen. 
Bei Kopfverletzungen sollte stets über-
prüft werden, ob eine Gehirnerschütte-
rung vorliegt. Hinweise darauf sind Be-
wusstseinsverlust (eventuell nur kurz), 
Übelkeit, Erbrechen oder eine Erinnerungs- 
lücke. Die Notrufzentrale entscheidet  
anhand des Unfallablaufs und der Verlet-
zung, welches Transportmittel (Rettungs-
wagen, in extremen Fällen auch der Not- 
arztwagen oder Rettungshubschrauber) 
angemessen ist.

Transport zum Arzt ist Erste Hilfe

Der Transport zum Arzt zählt zur Ersten 
Hilfe. Da Ersthelfer im Regelfall Laien sind, 
bei denen ärztliches Wissen nicht voraus-
gesetzt werden kann, muss ein Ersthelfer 
selbst bei einer Verschlimmerung der Ver-
letzung durch Erste Hilfe nicht mit recht-
lichen Folgen rechnen, wenn er diese 
nach bestem Wissen und Gewissen durch-
geführt hat. Dieser Grundsatz gilt auch 
dann, wenn er eine Verletzung unter-
schätzt und daher das falsche Transport-
mittel gewählt hat.

Transport zum Arzt ist gesetzlich  
unfallversichert

Verletzte Beschäftigte und Kinder stehen 
auch während des Transportes zum Arzt 
unter dem Schutz der gesetzlichen Un-
fallversicherung. Der Versicherungsschutz 
gilt ebenso für Personen, die den Verletz-
ten zum Arzt begleiten – unabhängig vom 
gewählten Transportmittel. Die häufig an-
zutreffende Meinung, Fahrten zum Arzt 
mit dem Privat-Pkw stünden nicht unter 
dem Schutz der gesetzlichen Unfallversi-

cherung, ist falsch. Die gesetzliche Unfall-
versicherung steht für die Behandlung 
und Entschädigung aller Unfallfolgen ein 
– auch für solche, die beim Transport zum 
Arzt entstanden sind. 

Und was ist mit der Haftungsfrage?

Kein Ersthelfer, keine Lehrkraft, kein*e 
Erzieher*in wird für eine möglicherweise 
unangemessene Wahl des Transportmit-
tels zur Rechenschaft gezogen. 

Ausführliche Informationen finden Sie 
auch in den unten aufgeführten Broschü-
ren. >|

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

Mehr:

 ǣ www.ukh.de
 ǣ www.dguv.de
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Präventionskampagne

kommmitmensch

Die Kooperation der Unfallkasse Hessen 
mit dem Staatlichen Schulamt in Darm-
stadt blickt auf eine lange Geschichte 
zurück. Die erste gemeinsame Tagung 
fand bereits 2002 statt. Neben diversen 
Fachtagungen wurden bis dato gemein-
same Projekte z. B. zur Reduzierung der 

Lärmbelastung in Schulen 
durchgeführt. 

Fachtagung und kommitmensch

In diesem Jahr stand die Veranstaltung 
am 21. Mai für die UKH noch unter einem 
anderen Stern: dem der neuen Kampagne 
kommmitmensch. Die Kampagne der  
Berufsgenossenschaften und Unfallver-
sicherungen beinhaltet genau die Ziele, 
die auch Motto der Fachtagung in Darm-
stadt waren: gemeinsam mit allen Betei-

ligten das Thema Gesundheit in alle Ent-
scheidungen und Aktivitäten in den Schu-
len zu integrieren.

Es geht dabei insbesondere um Führung, 
soziales Miteinander und Schulklima, 
Partizipation aller Betroffenen, aber auch 
um die Frage, wie mit Fehlern konstruktiv 
umgegangen werden kann. Im Rahmen 
der Kampagne, die uns die nächsten zehn 
Jahre begleiten soll, werden zahlreiche 
Materialien erarbeitet, um die Kultur der 
Prävention zu verbessern. 

Gesundheit und Wohlbefinden

Bei der Fachtagung wurden die Themen 
Gesundheitsförderliche Führung und För-
derung von Wohlbefinden mit kurzweili-
gen Vorträgen und kreativer Mitwirkung 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer be-
handelt. Hierzu konnten zwei namhafte 
Referenten gewonnen werden.

Herr Prof. Dr. Olaf-Axel Burow lehrt All-
gemeine Pädagogik an der Universität 
Kassel und ist Autor zahlreicher Fach- 
bücher, u. a. zu wertschätzender Führung. 
(Wir sehen auch Lehrerinnen und Lehrer 
als Führungskräfte im Unterricht).

Herr Dr. Ernst Fritz-Schubert führte 2007 
in Heidelberg das Schulfach Glück ein, 
das mittlerweile an Schulen in Deutsch-
land, Italien und Österreich unterrichtet 
wird. Dass die Themen Gesundheit und 
Wohlbefinden von größter Relevanz für 
Schulen sind, zeigt eine Datenerhebung 
der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH) 
von 2018. Herr Dr. Fritz-Schubert erläutert, 
dass laut dieser Untersuchung immer 
mehr Schüler*innen an psychischen Er-
krankungen leiden und über körperliche 
Beschwerden klagen, die keine organi-
schen Ursachen haben. Zentrale Gründe 
hierfür seien Stress, hoher Leistungsdruck 
durch Schule, Eltern und eine dauerbe-
schleunigte Gesellschaft, digitale Reiz-
überflutung, Mobbing in sozialen Netz-
werken und Versagensängste.

Die Referenten konnten überzeugend auf-
zeigen, dass es im schulischen Rahmen 
tatsächlich möglich sein kann, das Wohl-
befinden und die Lebenskompetenzen 
der Schülerinnen und Schüler nachhaltig 
zu verbessern.  >|

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

Gemeinsam gesunde Schule gestalten

Fachtagung für Lehrkräfte in Darmstadt

Ende Mai fand in Darmstadt eine zukunftsweisende Fachtagung des Staatlichen Schulamts  
und der Unfallkasse Hessen zum Thema Gesundheit und Wohlbefinden in Schulen statt.  
Im Kongresszentrum „Darmstadtium“ erlebten 120 Lehrkräfte anhand von Vorträgen und aktiver 
Teilnahme einen inspirierenden Tag im Rahmen der Kampagne kommmitmensch.

Interessiert verfolgten die teilnehmenden Lehr-
kräfte die Ausführungen der Referent*innen im 
eindrucksvollen „Darmstadtium“ (großes Bild).

 » Die Kampagne 
kommmitmensch 

thematisiert genau 
unsere Ziele. « 

 
Ortrun Rickes, UKH
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Sicherheit und Gesundheit

Indirekter Auslöser für die Gründung des 
Regionalbüros war die Fusion des Ge-
meindeunfallversicherungsverbands, der 
Hessischen Ausführungsbehörde und der 
Eigenunfallversicherung der Stadt Frank-
furt zur Unfallkasse Hessen zum 1. Janu-
ar 1998. Alle drei Unfallversicherungsträ-
ger waren in der Prävention von Unfällen, 
Berufskrankheiten und arbeitsbedingten 
Gesundheitsgefahren unterschiedlich or-
ganisiert, sodass die erste Aufgabe der 
vereinigten Präventionsabteilung darin 
bestand, ein Konzept für eine flächende-
ckende, gleichartige und kundennahe 
Prävention in ganz Hessen zu entwickeln, 
das auch eine Regionalisierung vorsah. 

Gute Gründe für Regionalisierung

Hessen hat als lang gezogenes Flächen-
land mit dem Rhein-Main-Gebiet und 
dem Großraum Kassel zwei Zentren. Bis 
zur Gründung des Regionalbüros wur-
den alle Einrichtungen von Frankfurt 
aus betreut. Eine ortsnahe Betreu-
ung mit dem Angebot kurzfristiger 
Beratungen war kaum möglich. Der 
Standort in Nordhessen war finanziell 
und fachlich gut begründet.

Das Regionalbüro wurde zum 1. Februar 
1999 mit zunächst drei Aufsichtspersonen 
im Rathaus Kassel eröffnet. In den Folge-
jahren kamen vier weitere Aufsichtsper-
sonen und zwei Assistenzkräfte hinzu. 
Die ersten Büroräume wurden bald zu eng 
und das Regionalbüro zog 2002 zum ers-
ten Mal um. 

Die Mitarbeiter*innen unter Leitung von  
Dr. Gerlinde Brunke wurden schnell zu  
wichtigen Ansprechpartnern in Sachen 
Sicherheit und Gesundheit für unsere Mit-
gliedsunternehmen in Nordhessen.   

Im Jahr 2011 stand erneut ein Umzug in 
die heutigen Räume in der Wilhelmshöher 
Allee 268 in Kassel – schräg gegenüber 
dem ICE-Bahnhof – an. Aktuell sind dort 
sieben Aufsichtspersonen und zwei As-
sistenzkräfte tätig.

In einer Feierstunde zum 20-jährigen 
Bestehen des Regionalbüros waren 

sich die Mitglieder der Selbstver-
waltung, die Beschäftigten und 
Gäste aus den Mitgliedsbetrie- 
ben einig: Wenn es das Regional-

büro Nordhessen nicht 
schon gäbe, müsste 
man es erfinden!  >|

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

Praxisnahe Prävention vor Ort

Das Regionalbüro der UKH feiert 20-jähriges Jubiläum

Am 1. Februar 1999 war es so weit: Das Regionalbüro Nordhessen der Unfallkasse  
Hessen wurde in Kassel eröffnet. Ende Mai 2019 wurde dieses Ereignis im Rahmen  
einer kleinen Feierstunde mit den Mitgliedern der Selbstverwaltung, Mitarbeiter*- 
innen und einigen Gästen gefeiert – Anlass für einen kleinen Rückblick.

Die Mitarbeiter*innen des Regionalbüros Nordhessen, rechts Leiterin Dr. Gerlinde Brunke. Vorn Mitte: stellv. Geschäftsführer Michael Sauer

Anlässlich der Jubiläumsfeier erhielt der lang-
jährige Vorsitzende der Vertreterversammlung 
der UKH, Uwe Brückmann (links), seine Ab-
schiedsurkunde aus den Händen von Eugenio 
Muñoz del Rio.
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Sicherheit und Gesundheit

Häufig sind die Ängste, etwas falsch zu 
machen, und die Überforderung durch 
Stress und Unsicherheit Ursachen für 
mangelnde Hilfsbereitschaft.

Vorschulkinder rechtzeitig an die Erste Hil- 
fe heranzuführen, bietet die größte Chan-
ce, solchen Entwicklungen entgegenzu-
wirken, damit sie später als Erwachsene 
ganz selbstverständlich Erste Hilfe leisten 
zu können.

Helfen ist kinderleicht 

Wir brachten den Kita-Kindern ganz spie-
lerisch die Grundbegriffe der Ersten Hilfe 
bei. Sie lernten, einen Notruf abzusetzen, 
sich am Unfallort richtig zu verhalten so-
wie die einzelnen Schritte der Rettungs-
kette und deren Bedeutung im Notfall 
anzuwenden.

Weiterhin wurden die Wichtigkeit der Be-
treuung und das Trösten der Verletzten 
besprochen.

Furkan weiß jetzt genau: „Es ist sehr wich-
tig, bei dem Verletzten zu bleiben, damit 
er keine Angst hat.“

Pflasterverbände, Verbände mit Dreieck-
tuch und Verbandpäckchen wurden flei-
ßig geübt. Eine eindrucksvolle Bildspra-

che hilft den Kindern, die Arbeitsschritte 
und die Reihenfolge gut zu verstehen.

Luca S. schneidet den Fingerkuppenver-
band zu und meint dabei: „Wenn ich einen 
Fingerkuppenverband zuschneide, sieht 
das aus wie ein Haus und ich muss auf-
passen, dass ich nicht auf die Straße 
(Wundkissen) fasse.“ 

Emily erläutert, wie ein Verband angelegt 
wird: „Bei einem Verband muss ich das 
silberne Viereck auf die Wunde legen und 

dann um den Arm rollen und rollen, 
bis der Verband zu Ende ist.“

Yannik findet etwas lustig: „Der Kopf-
verband mit dem Dreiecktuch sieht 
aus, als hätten wir Hasenohren.“

Auch die stabile Seitenlage und die 
dazu gehörige Atemkontrolle werden 
besprochen und trainiert. Luca T. er-
läutert ganz genau: „Es ist ganz wich-
tig, den Kopf nach hinten zu kippen, 
wenn wir die Atmung hören wollen.“

Niemand ist zu klein, um Helfer*in zu sein! 

Best Practice in der Kita Mattenberg in Kassel

… ist eine Initiative des Deutschen Jugendrotkreuzes und seit 2013 in der städtischen  
Kindertagesstätte Mattenberg in Kassel Programm für die Vorschulkinder in der Gesundheits- 
woche. Claudia Heilemann, Erzieherin in der Kita, ehrenamtliche Sanitäterin beim Deutschen  
Roten Kreuz Kassel/Land, Leiterin einer Jugendrotkreuz-Gruppe und Erste-Hilfe-Ausbilderin,  
leitete das zweitägige Projekt an.

Stolz posieren die Teilnehmer*innen der Gesundheitswoche vor dem Rettungswagen der DRK: 
Es gilt, die Kindern möglichst früh und vorbehaltlos an die Erste Hilfe heranzuführen.

 » Es ist sehr  
wichtig, bei dem  

Verletzten zu  
bleiben, damit er 
keine Angst hat. « 

Furkan
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Aylin weiß sich zu helfen bei der stabilen 
Seitenlage: „Die stabile Seitenlage ist  
einfach und wenn ich den Verletzten nicht 
zu mir drehen kann, stehe ich auf und 
stell mich hinter ihn und schubse ihn von 
hinten auf die Seite.“

Ebenso wurde ausprobiert, wie eine Ret-
tungsdecke unter den Verletzten gelegt 
wird.

Louis hat es gut erkannt: „Dem Verletzten 
ist kalt, wenn er da auf dem Boden liegt, 
die Kälte kommt ja auch von unten. Des-
wegen legen wir die Decke auch unter den 
Verletzten und nicht nur auf ihn drauf.“

Darüber hinaus wurden die Kinder für  
Gefahren im Alltag sensibilisiert und er-
lernten, diese präventiv zu vermeiden.

Anschließend bearbeiteten wir eine Bil-
dergeschichte, die etwas durcheinander-
geraten war und die die Kinder in die rich-
tige Reihenfolge bringen sollten. Dabei 
konnten sie gleich das erworbene Wissen 
einsetzen.

Alle Kinder sind sich einig: 
„Nachdem uns Claudia 
erklärt hat, wie wir helfen 
müssen, war es ganz ein-
fach, die Geschichte in 
die richtige Reihenfolge 
zu bringen.“

Der krönende  
Abschluss

Zum Abschluss des Pro-
jekts bekamen die Kin-
der der Kita Mattenberg 
eine Urkunde und als 
Höhepunkt kam der 
Rettungswagen des 
DRK in den Garten der 
Kita gefahren und alle 
Kinder konnten diesen 
erkunden. Eventuelle 
„schlechte Gefühle“ 
beim Anblick des Ret-
tungsfahrzeuges wa-
ren schnell verflogen. 
Die Kinder aktiv be-

teiligt waren, und sie jeden Winkel und 
alle Funktionen selbst erkunden durften.

Alle Vorschulkinder waren mit Eifer an 
diesem Projekt beteiligt, denn Helfen ist 
die natürlichste Sache der Welt. Die Vor-

schulkinder im nächsten Kindergartenjahr 
freuen sich schon auf die Gesundheits-
woche im Jahr 2020, wenn es für sie heißt: 
„Niemand ist zu klein, um Helfer*in zu 
sein.“ >|

Claudia Heilemann
kita.mattenberg@kassel.de 

Mehr:

 ǣ www.jugendrotkreuz.de
 ǣ www.kassel.de 

Die Bildergeschichte illustriert das korrekte 
Vorgehen im Falle eines Unfalls.

Alle dürfen auch mal Opfer spielen.

Das können schon Kita-Kinder: Fingerverbände 
korrekt anlegen!

 » Kinder haben  
einen natürlichen 

und unbefangenen 
Zugang zur Hilfs- 

bereitschaft,  
sie überlegen nicht 
lange und agieren 
spontan und ohne 

Vorbehalt. « 
Claudia Heilemann

Sicherheit und Gesundheit



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



Öffentliche Bekanntmachung
1. und 2. Nachtrag zur Mehrleistungssatzung der Unfallkasse Hessen 



Öffentliche Bekanntmachung 
1. Nachtrag vom 22. November 2018  
zur Mehrleistungssatzung der Unfallkasse Hessen  
vom 06. November 2013

Artikel I
Änderungen

1. § 1 Nr. 4 erhält folgende Fassung: 

Personen, die in Unternehmen zur Hilfe bei Unglücksfällen oder im Zivilschutz unentgeltlich, insbesondere ehrenamtlich tätig 
sind oder an Ausbildungsveranstaltungen dieser Unternehmen einschließlich der satzungsmäßigen Veranstaltungen, die der 
Nachwuchsförderung dienen, teilnehmen (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 SGB VII),

2. § 1 Nr. 5 b) erhält folgende Fassung: 

Blut oder körpereigene Organe, Organteile oder Gewebe spenden oder bei denen Voruntersuchungen oder Nachsorgemaßnahmen 
anlässlich der Spende vorgenommen werden (§ 2 Abs. 1 Nr. 13 b SGB VII),

3. § 3 Abs. 1 Nr. 2 erhält folgende Fassung: 

zu einer Teilrente der Teil dieses Betrags, der dem Grad der Minderung der Erwerbsfähigkeit entspricht, für den Anspruch auf 
Versichertenrente besteht.

4. § 6 Abs. 2 wird um folgenden Satz 3 ergänzt: 

Hat der Verstorbene in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes gelebt, tritt an 
die Stelle des Ehegatten der Lebenspartner.

Artikel II
In-Kraft-Treten

Dieser Nachtrag tritt mit Wirkung zum 01. Januar 2019 in Kraft. Die Änderungen gelten auch für vor dem 01. Januar 2019 eingetretene 
Versicherungsfälle, wenn die Mehrleistungen nach Inkrafttreten dieser Bestimmungen erstmals oder erneut festzusetzen sind.

Frankfurt am Main, 22. November 2018

Unfallkasse Hessen  Unfallkasse Hessen 
 
Die Vertreterversammlung  Der Vorstand 
 
gez. Brückmann  gez. Kröll 
Vorsitzender  Vorsitzende

Genehmigung

Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration hat den 1. Nachtrag zur Mehrleistungssatzung der Unfallkasse Hessen 
mit Schreiben vom 26.03.2019 – AZ: IV1A-54a2210-0003/2008/004 – genehmigt (§ 34 Abs. 1 SGB IV, § 114 Abs. 2 SGB VII).

Öffentliche Bekanntmachung



Öffentliche Bekanntmachung 
2. Nachtrag vom 29. Mai 2019  
zur Mehrleistungssatzung der Unfallkasse Hessen  
vom 06. November 2013

Artikel I
Änderungen

1. § 6 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

Versicherte nach § 1 Nr. 4 und 5 der Mehrleistungssatzung mit Anspruch auf eine Versichertenrente nach einer Minderung der 
Erwerbsfähigkeit von 80 v. H. oder mehr erhalten neben den Mehrleistungen nach den §§ 2 und 3 der Mehrleistungssatzung 
eine einmalige Entschädigung in Höhe von 93.000 Euro, wenn sie infolge des Versicherungsfalls einer Erwerbstätigkeit nicht 
mehr nachgehen können (§ 57 SGB VII).

2. § 6 Abs. 2 Satz 1 erhält folgende Fassung:

Bei Tod infolge des Versicherungsfalls erhalten die Hinterbliebenen der Versicherten nach § 1 Nr. 4 und 5 der Mehrleistungssatzung 
neben den Mehrleistungen nach § 5 der Mehrleistungssatzung eine einmalige Entschädigung in Höhe von 37.000 Euro.

Artikel II
In-Kraft-Treten

Dieser Nachtrag tritt mit Wirkung zum 01. Januar 2019 in Kraft. Die Änderungen gelten auch für vor dem 01. Januar 2019 eingetretene 
Versicherungsfälle, wenn die Mehrleistungen nach Inkrafttreten dieser Bestimmungen erstmals oder erneut festzusetzen sind.

Frankfurt am Main, 29.05.2019

Unfallkasse Hessen Unfallkasse Hessen 
 
Die Vertreterversammlung Der Vorstand 
 
gez. Schermuly gez. Kröll 
stellv. Vorsitzende Vorsitzende

Genehmigung

Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration hat den 2. Nachtrag zur Mehrleistungssatzung der Unfallkasse Hessen 
mit Schreiben vom 19.07.2019 – AZ: IV1A-54a2210-0003/2008/004 – genehmigt (§ 34 Abs. 1 SGB IV, § 114 Abs. 2 SGB VII).

Öffentliche Bekanntmachung




