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Silvia Scheu-Menzer,  
Hünfelden

Erfolgreich mit  
starken Netzwerken 
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Liebe Leserinnen und Leser, 

eine Befragung verantwortlicher Entschei-
der in unseren Mitgliedsunternehmen hat  
deutlich gemacht, dass sie sich praktische 
Antworten auf konkrete Fragen sowie Check-
listen wünschen. Wir starten deshalb mit 

unserem „Praxisratgeber“ für Verantwortliche im Arbeitsschutz 
mit dem Thema „Rückwärtsfahren bei der Abfallsammlung“ (ab 
Seite 10) und freuen uns über Ihr Feedback dazu.

Neben der Verhütung von Unfällen ist die Rehabilita-
tion nach Unfällen eine unserer wichtigsten gesetz-
lichen Aufgaben. Wie wir Unfallopfern helfen, ge-
sund zu werden und ein selbstbestimmtes Leben führen zu 
können, berichten wir anhand der packenden Schicksale von 
Lea (Seite 12) und Tobias (Seite 16). Den beiden und ihren  
Angehörigen gilt unsere ganze Hochachtung.

Und noch eine Meldung in eigener Sache: Unser Magazin  
inform, das sich an Verantwortliche für Sicherheit und Gesund-
heit in unseren Mitgliedsunternehmen richtet, geht mit der Zeit 
und passt sich den veränderten Informationsgewohnheiten der 
Nutzer*innen an. Mit der digitalen Schwester inform-online.
ukh.de bieten wir Ihnen bereits seit einigen Jahren alle Fach- 
artikel der Printausgaben auch im Netz an. Wir möchten Ihnen 
unsere Informationen genau da bieten, wo Sie sie tatsächlich 
suchen, und starten in Kürze eine Umfrage zu diesem Thema 
(Seite 9).

Gehen Sie achtsam mit sich um und passen Sie gut auf sich auf.

 

 

Michael Sauer
Stellv. Geschäftsführer der Unfallkasse Hessen
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Unfallschutz für Ersthelferinnen und Ersthelfer Kampagne kommmitmensch

Wer anderen Menschen in einer Notlage 
hilft, ist dabei umfassend abgesichert. 
Diese Menschen stehen unter dem Schutz 
der gesetzlichen Unfallversicherung. Wird 
die Person, die hilft, bei der Hilfeleistung 
verletzt, so hat sie Anspruch auf Leistun-
gen nach Sozialgesetzbuch VII. Diese um-
fassen neben der Heilbehandlung und 
Rehabilitation auch finanzielle Unterstüt-
zung, zum Beispiel Verletztengeld für die 
Dauer einer länger andauernden Arbeits-
unfähigkeit.

Als Verletzung gelten Körperschäden, aber 
auch Störungen der psychischen Gesund-
heit, zum Beispiel posttraumatische Be-
lastungsstörungen (PTBS). Speziell für 
ihre Versicherten, die infolge eines Unfalls 
psychisch traumatisiert sind, haben Be-

Die neue Broschüre der DGUV Selbst-
verständlich sicher und gesund rich-
tet sich vor allem an Verantwortliche 
für Sicherheit und Gesundheit in Bil-
dungseinrichtungen.  
 
Mit einem Kurz-Check und dem 5-Stu-
fen-Modell der Kampagne können 
Teams und Kolleg*innen ermitteln, wo 
ihre Organisation steht, was bereits 
gut läuft und welchen Verbesserungs-
bedarf es gibt. Bei Handlungsbedarf 
können die bewährten kommmit-
mensch-Dialoge helfen, gemeinsam 
ins Gespräch zu kommen und Lösun-
gen zu finden. 

Also: Nicht warten, bis etwas passiert 
und Kolleg*innen sich vor Überlastung 
krank melden! Wie das gelingen kann, 
zeigt Ihnen die Kampagne kommmit-
mensch.

Mehr:

 ǣ www.kommmitmensch.de/ 
 die-kampagne/kommmitmensch-im- 
 bereich-bildung/

rufsgenossenschaften und Unfallkassen 
Netzwerke zur psychotherapeutischen 
Behandlung aufgebaut. Diese Netzwerke 
bestehen aus Fachleuten für Traumathe-
rapie. Diese Therapeut*innen verpflichten 
sich, Versicherten der gesetzlichen Un-
fallversicherung im Ernstfall sofort eine 
Behandlung zu ermöglichen. Wichtig ist: 
Für Gesundheitsschäden infolge der Hilfe- 
leistung gehen die Leistungen der gesetz-
lichen Unfallversicherung grundsätzlich 
dem Opferentschädigungsgesetz vor.
Wenn die hilfeleistende Person gleich-
zeitig auch Opfer des eigentlichen Ge-
waltereignisses ist, so hat sie zusätzlich  
Ansprüche nach dem Opferentschädi-
gungsgesetz (zukünftig SGB XIV).       

Quelle: Pressemeldung der DGUV,  
Dezember 2019

Krank oder verletzt nach einer  
Hilfeleistung? Wir sind für Sie da
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Die App ist im App Store von Apple und im Google Play Store erhältlich.

Lüften leicht gemacht mit der kostenlosen App von UKH und IFA

Das Institut für Arbeitsschutz der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(IFA) und die Unfallkasse Hessen (UKH) 
haben deshalb eine App entwickelt, die 
für jeden fensterbelüfteten Raum den 
richtigen Lüftungszeitpunkt und die op-
timale Lüftungsfrequenz ermittelt – in 
Schulen, Büros, Seminarräumen und auch 
in privater Umgebung.
 
Die menschliche Atmung ist Hauptquelle 
für CO2 in Innenräumen. In geringer Kon-
zentration ist CO2 ungiftig, es behindert 
aber die Sauerstoffaufnahme im Körper. 
Erhöhte CO2-Werte in der Umgebungsluft 
können beispielsweise zu Kopfschmerzen 
führen. Probleme treten vor allem dort auf, 
wo viele Personen über längere Zeit in ge-
schlossenen, relativ kleinen Räumen zu-
sammen sind – dort leiden dann häufig 
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Nie mehr dicke Luft!

Leistungsfähigkeit, Konzentration und 
Wohlbefinden.
 
„Regelmäßiges Lüften ist die einfachste 
Schutzmaßnahme gegen die Effekte von 
zu viel CO2“, sagt Dr. Simone Peters, Ge-
fahrstoffexpertin im IFA. „Das wird im Ei-
fer des Gefechts leider häufig vergessen. 
Laut Arbeitsstättenrecht soll ein Wert von 
0,1 Volumenprozent (1.000 ppm) CO2 in 
der Raumluft nicht überschritten werden, 
um fit und aufmerksam zu bleiben. Mit 
unserer App kann dieser Wert überall ein-
gehalten werden, vor allem dort, wo ge-
lernt und gearbeitet wird.“
 
Aus Personenzahl, Aufenthaltsdauer und 
Raumvolumen errechnet die App die vo-
raussichtliche CO2-Konzentration und gibt 
an, wann und wie oft gelüftet werden soll. 

 
Der Rechner basiert auf den Ergebnissen 
einer Studie der Unfallkasse Nordrhein-
Westfalen (UK NRW), die CO2-Konzentra-
tionen während 720 Unterrichtsstunden 
in 111 Schulen gemessen hat. Vergleiche 
haben gezeigt, dass die Ergebnisse für 
die Sekundarstufe auch auf den Büro-
bereich übertragbar sind.            

Quelle: Pressemeldung von IFA und UKH, 
14. Januar 2020

Mehr:

 ǣ Google Play Store, Suche: CO2 Timer
 ǣ App Store von Apple, Suche: CO2 Timer

Kopfschmerzen, Müdigkeit, Konzentrationsmangel, Leistungsverlust – zu viel Kohlendioxid (CO2)  
in Räumen kann die Gesundheit beeinträchtigen.
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„Die Klasse 7Rb der Mittelpunktschule 
Hilders hatte am 23.10.19 einen Projekttag 
mit Paralympics-Siegerin Kirsten Bruhn 
und dem Rollstuhlbasketballer der Main-
hatten Skywheelers Sebastian Arnold.

Frau Stieler, unsere Klassenlehrerin, hatte 
die Bewerbung der Klasse für den Pro-
jekttag eingeleitet, den die Unfallkasse 
Hessen angeboten hatte. Wir stellten uns 
zuerst alle gegenseitig vor. Es war für uns 
schon ungewohnt, dass Erwachsene im 
Rollstuhl sitzen …

Aber wie fühlten sich erst die Kinder mit 
Handicap? Wir bekamen den Auftrag, uns 
mit Hörschützern, speziellen Brillen, Geh-
hilfen und Rollstühlen durch die Schule 
zu bewegen, um uns in die Menschen mit 
Handicap hineinzuversetzen. Es war sehr 
merkwürdig und machte uns hilflos, nichts 
sehen, hören oder nicht laufen zu können. 
Man musste sich plötzlich auf andere Sin-

ne verlassen. In dieser Situation musste 
man Vertrauen zu seinen Mitschülerinnen 
oder Mitschülern haben, damit man nicht 
einfach vor eine Wand läuft oder sich ver-
letzt. Es war auch seltsam, dass wir un-
gewollt Hilfe bekamen und wir uns hilflos 
gefühlt haben, weil wir es nicht kennen, 
mit einem Rollstuhl vor einer Tür zu stehen 
und diese nicht öffnen zu können. Danach 
haben wir uns Zeit genommen, um mit 
Kirsten, Sebastian und der Klasse bei ei-
nem gesunden Frühstück die Erfahrungen 
zu diskutieren. 

Als Nächstes schauten wir einen Doku-
mentarfilm namens „GOLD – Du kannst 
mehr als Du denkst“ über drei Sportler 
mit Handicap, in dem auch Kirsten Bruhn 
dabei war. Der Film war sehr interessant 
und schön, weil man sehen konnte, dass 
man niemals aufgeben sollte und dass 
auch Menschen mit Handicap ihre Ziele 
erreichen können. 

Anschließend gingen wir mit Kirsten und 
Sebastian in die Sporthalle. Dort wurden 
wir in zwei Gruppen eingeteilt. Die eine 
Gruppe machte Basketballübungen mit 
dem Rollstuhl, die andere machte Dehn-
übungen. Nach einer bestimmten Zeit 
wechselten die Gruppen. Danach spielten 
wir in verschiedenen Teams gegenein-
ander, zunächst mit Sebastian in einer 
Mannschaft. Dann spielte die halbe Klas-
se gegen Sebastian. Am Ende hatte er 
haushoch gewonnen! Es ist bewunderns-
wert, dass er trotz des Rollstuhls so weit 
werfen kann.

Der Tag war sehr beeindruckend und ein-
zigartig und vor allem haben wir von dem 
Tag mit Kirsten und Sebastian sehr viel 
mitgenommen.“  

Erfahrungsbericht der Schüler*innen der  
Klasse 7Rb der MPS Hohe Rhön in Hilders

Das Training in der Sporthalle war der gelungene Abschluss eines ereignisreichen Tages. Zuvor erkundeten die Schüler*innen ihre Schule mit Hör-, 
Seh- und Geheinschränkungen.

Projekttag Inklusion an der MPS Hohe Rhön in Hilders

Die Welt einmal mit anderen Augen sehen …

Schülerinnen und Schüler der Klasse 7Rb der Mittelpunktschule Hohe Rhön Hilders mussten sich 
einen Tag lang mit körperlichen Einschränkungen durch die Schule bewegen. Und auch sonst war 
alles anders an diesem Schultag … Was war da los? Die Schüler*innen berichten von ihren außer-
gewöhnlichen Erfahrungen beim „Projekttag Inklusion“, den die UKH als einmonatiges Pilotprojekt 
für die Sekundarstufe I an hessischen Schulen angeboten hatte.
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Neues Seminar der UKH

Praxis-Workshops  
für SiBe

Dieses Mal lag der Fokus auf praxisnahen 
Impulsen, um die Implementierung von 
BGM, BGF und BEM in Einrichtungen des 
öffentlichen Dienstes weiter voranzutrei-
ben. Das Format des Forums Gesundheit 
wurde – basierend auf den Auswertungen 
der Rückmeldungen der Teilnehmer*innen 
der vergangenen Jahre – stetig weiterent-
wickelt. An dieser Stelle vielen Dank für 
die wertvollen und konstruktiven Rück-
meldungen. Dem Wunsch nach noch mehr 
Praxisnähe wurde entsprochen. Es gab 
neben einem Keynote-Speaker gleich zwei 
Vorträge über Beispiele guter Praxis. Er-
öffnet wurde das Programm von Herrn 
Prof. Dr. med. Joachim Fischer, der Arbeit, 
Psyche und Gesundheit und die daraus 
resultierenden Herausforderungen für 
BGM, BGF und BEM darstellte. 
 
Die beiden folgenden Referent*innen  
gaben dann einen Einblick in die Praxis 
zweier hessischer Arbeitgeber. Das „In-
tegrierte Gesundheitsmanagement der 
Landeshauptstadt Wiesbaden“ basiert 
klassisch auf dem Public-Health-Action-
Cycle (Analyse-Leitgedanke-Maßnahmen-
Controlling). Hierbei wurde deutlich, wie 
wichtig es ist, die definierten Ziele, z. B. 
die Erhöhung der internen und externen 
Arbeitgeberattraktivität, und die Stärkung 

der Mitarbeitendenzufriedenheit zu ope-
rationalisieren und stets mit einem eigens 
entwickelten Leitbild abzugleichen. Glei-
ches gilt für das „Gesundheitsmanage-
ment bei der hessischen Polizei“. So sind 
die Integration der Führungskräfte auf 
allen Ebenen und eine Strategie anhand 
der eigens erhobenen Daten (u. a. zur  
Arbeitsfähigkeit) unerlässliche Faktoren 
für ein funktionierendes BGM. Abgerundet 
wurde das Programm mit einem Vortrag 
des Firmenservice der Deutschen Renten-
versicherung (DRV). 

Ausblick

Das nächste Forum Gesundheit findet am 
20.10.2020 statt. Teilnehmen können alle 
Personen aus unseren Mitgliedsbetrie-
ben, die mit dem Thema Gesundheit im 
Betrieb vertraut sind und die aktiv an dem 
Thema arbeiten. Dazu zählen BEM- oder 
BGM-Beauftragte, Personal- und Betriebs-
räte, Arbeitsschutzkoordinatoren, Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit, Führungskräf-
te und sonstige Beauftragte. 

Ort und Anmeldemöglichkeit werden wir 
rechtzeitig bekannt geben. 

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

Gesundheit im Betrieb gestalten – Rück- und Ausblick

Das UKH Forum Gesundheit

7

Das Forum für Gesundheit – der Erfahrungsaustausch der UKH zu 
den Themen Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM), Be-
triebliche Gesundheitsförderung (BGF) und Betriebliches Einglie-
derungsmanagement (BEM) – fand am 15. Oktober 2019 im Main-
haus in Frankfurt am Main statt. 

In diesem Jahr bietet die  
Unfallkasse Hessen erstmals 
zweitägige Praxisworkshops  
für Sicherheitsbeauftragte an. 

Die Workshops bauen auf dem Seminar 
„Grundlagen zu Sicherheit und Gesund-
heit“ auf und vertiefen dessen Inhalte. 
Sie richten sich an Interessierte aus allen 
Betriebsarten, die das Grundlagensemi-
nar besucht und Erfahrung als Sicher-
heitsbeauftragte gesammelt haben.

Themen der Workshops:

• Rolle und Aufgaben der  
Sicherheitsbeauftragten

• Aufgaben der Führungskräfte
• Betriebliche Organisation  

des Arbeitsschutzes
• Unsicheres Verhalten erkennen 

und zu sicherem Verhalten  
motivieren

• Gesprächsführung

Die Lerninhalte werden in Gruppen- und 
Partnerarbeiten anhand praktischer Bei-
spiele und konkreter Handlungssituatio-
nen vermittelt. Der Workshop baut auf den 
Praxiserfahrungen der Teilnehmenden auf 
und regt den Erfahrungsaustausch unter-
einander an, damit sie ihre Führungs-
kräfte besser beraten können, aber auch, 
um Kolleginnen und Kollegen zu sicherem 
Verhalten zu motivieren.

Freie Plätze gibt es an diesen Terminen:
• 23. bis 24.04.2020  

Landhotel Betz,  
Bad Soden-Salmünster

• 16. bis 19.09.2020  
Parkhotel zum Stern, Oberaula

• 02. bis 03.12.2020  
Best Western Hotel Steinsgarten, 
Gießen

 
Bei Interesse melden Sie sich bitte über 
die Internetseite der Unfallkasse Hessen 
an: www.ukh.de, Webcode U277.  
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4. IAG Wissensbörse Prävention – aus der Praxis für die Praxis

Fachtagung für effektive  
Präventionsarbeit

Positive Beispiele und Erfah-
rungen zeigen, wie es gelin-
gen kann, das Ziel „Vision 
Zero“ zu erreichen. Ziel der  
4. IAG Wissensbörse ist es, 
praktische Beispiele aufzu-
zeigen, Erfahrungen zu teilen, 
Neues aus dem Vorschriften- 
und Regelwerk zu lernen und 
Beispiele sowie Handlungs-
hilfen aus praktischer Sicht 
zu begreifen.

Was müssen Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit leisten, um 
die vielfältigen Auswirkungen 
auf die Sicherheit und den 
Gesundheitsschutz von Be-
schäftigten zu untersuchen und Ideen für 
sichere und menschengerechte Arbeits-
plätze zu entwickeln? Antworten auf u. a. 
diese Fragen stehen im Mittelpunkt der 
interdisziplinären Tagung am IAG.

Themen

• 10 Jahre SiFa-Netzwerk Deutschland 
•  Gefahrstoffe sicher handhaben
•  Ergonomie im Zeichen des digitalen 

und demografischen Wandels 
•  Rechtssicherheit im Unternehmen 
•  Piloterprobt: die weiterentwickelte 

Ausbildung für SiFas
•  Psychische Belastungen bei neuen 

Arbeitsformen richtig beurteilen 
•  Elektrosicherheit in der Praxis 
•  Präventionskultur erleben:  

die Kampagne kommmitmensch 
 

Ziele der Fachtagung

• Überblick über neue Entwicklungen 
im Vorschriften- und Regelwerk 

•  Informationen zu thematischen 
Schwerpunkten der Prävention 

•  Erfahrungsaustausch für die eigene 
Praxis 

Droht eine Berufskrankheit?

Vorsorge nach  
der Exposition

Die Träger der gesetzlichen Unfallversiche-
rung betreiben verschiedene Einrichtun-
gen, um die arbeitsmedizinische Vorsorge 
von Versicherten nach der Exposition ge-
genüber krebserzeugenden Gefahrstoffen 
und Einwirkungen auch über das Beschäf-
tigungsende hinaus sicherzustellen. Der-
zeit nehmen folgende Organisations-
dienste die Aufgaben der nachgehenden 
Vorsorge wahr:

• Gesundheitsvorsorge (GVS) 
•  Organisationsdienst für nachgehende 

Untersuchungen (ODIN) 
•  Fachkompetenzcenter Strahlenschutz 

der BG ETEM 
•  Arbeitsmedizinisch-Sicherheitstech-

nischer Dienst (ASD) der BG BAU
•  Bergbaulicher Organisationsdienst 

für nachgehende Untersuchungen 
„Fibrogene Stäube“ (BONFIS)

Unter dem Logo „DGUV Vorsorge“ haben 
sich alle Dienste zu einem übergreifenden 
Vorsorgeportal zusammengeschlossen, 
das die bedarfsgerechte Organisation und 
Dokumentation der jeweiligen nachge-
henden Vorsorgen ermöglicht.  Versicherte 
Unternehmen und Einrichtungen, die ih-
ren Verpflichtungen nach der Gefahrstoff-
verordnung zur Führung eines Verzeich-
nisses gegenüber krebserzeugenden und 
keimzellmutagenen Gefahrstoffen gefähr-
deter Beschäftigter (Expositionsverzeich-
nis) über die ZED nachkommen, können 
die dort erfassten Daten auch für das An-
gebot nachgehender Vorsorge bei GVS 
und ODIN nutzen. Sofern die Beschäftig-
ten dieser Nutzung zugestimmt haben, 
entfällt eine gesonderte Meldung. ZED 
steht derzeit für eine Übertragung der 
nachgehenden Vorsorge an die Organi-
sationsdienste GVS und ODIN offen.      

Mehr:

 ǣ www.dguv-vorsorge.de

•  Logbuch: Erkenntnisgewinn  
und Transfer für das Unternehmen  
sichern

 
Zielgruppen

Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Betriebs-
ärzt*innen, betriebliche Führungskräfte, 
Personalvertretungen, freie Berater*innen 
und Aufsichtspersonen, Personen aus 
dem normsetzenden Bereich.

Wann und wo? 
 
23. bis 24. November 2020 
Institut für Arbeit und Gesundheit  
der Deutschen Gesetzlichen Unfall- 
versicherung (IAG) 
 
Königsbrücker Landstraße 2 
01109 Dresden 

Mitglieder des VDSI erhalten Fortbildungs- 
punkte. Die Teilnahmegebühr beträgt  
285  Euro (für Frühbucher*innen bis  
31. Juli 2020: 225 Euro). 

Anmeldung und weitere Informationen 
unter: www.dguv.de, Webcode: d1182519.

Niedrige Unfallzahlen und ein wirksamer Schutz vor arbeits- 
bedingten Erkrankungen sind das Ergebnis einer effektiven  
Präventionsarbeit, an denen Fachkräfte für Arbeitssicherheit  
und Betriebsärzte zielstrebig mitwirken. 

Häufig treten arbeitsbedingte 
Erkrankungen oder Berufskrank-
heiten erst lange nach der be-
ruflichen Belastung auf. 
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Dazu gehört auch unser Magazin inform, 
das sich in erster Linie an die Verantwort-
lichen für Sicherheit und Gesundheit in 
unseren Mitgliedsunternehmen richtet. 
Es erscheint vier Mal im Jahr als Druck-
ausgabe und außerdem in der digitalen 
Version als inform-online.ukh.de mit wei-
teren aktuellen Zusatzinformationen.  

Die Informationsgewohnheiten der Men-
schen haben sich in den letzten Jahren 
durch das Internet in hohem Maße ver-
ändert. Auf Portalen und Social-Media-
Kanälen findet man in der Regel schnell 
und umfassend, was man sucht, und auch 
die UKH hat sich diesen Anforderungen 
schon lange angepasst.

Unsere Zielgruppen – Versicherte, Eltern 
von versicherten Kindern, Verantwortliche 
in Mitgliedsunternehmen, ehrenamtlich 
Tätige, Mediziner*innen, Verletzte, Er-
krankte u. v. a. – bedienen sich auf unse-
ren Portalen, erhalten unseren Newsletter 
oder interagieren bei Facebook, Twitter 
und Instagram mit uns. Wir evaluieren re-
gelmäßig die häufigsten Suchbegriffe und 
-anfragen und passen unser Informations-
angebot im Onlinebereich diesen Bedürf-
nissen entsprechend an. Wir wollen, dass 
Sie bei uns fündig werden, denn die UKH 
ist in Hessen die Spezialistin für Sicher-
heit und Gesundheit bei der Arbeit sowie 
für die Betreuung und Versorgung von 
Verletzten und Erkrankten nach Arbeits-, 
Schul- und Kitaunfällen sowie bei Berufs-
krankheiten.

Wie oben beschrieben, wendet sich das 
Magazin inform an Entscheider und Ver-
antwortliche für Sicherheit und Gesund-
heit in unseren Mitgliedsunternehmen. 
Die Beiträge sind entsprechend fachlich 
aufbereitet; sie sollen Hilfestellung im 
Arbeitsalltag bieten. Allerdings wissen wir 
nicht, wer inform tatsächlich erhält, liest 
und ggf. auch weiterreicht. Eine belast-

bare Evaluation ist – anders als im On-
linebereich – beim Printmagazin nicht 
möglich. Stoßen unsere Beiträge auf Ihr 
Interesse? Erreichen wir die richtigen  
Personen? Vermissen Sie vielleicht Infor-
mationen? Wird der einliegende SiBe-
Report an die Sicherheitsbeauftragten 
weitergegeben? Diese Fragen bleiben 
weitgehend unbeantwortet.

Um die tatsächlichen Informationsbedarfe 
der für uns wichtigen Personengruppe 
„Verantwortliche für Sicherheit und Ge-
sundheit“ zu ermitteln sowie die Wege, 
auf denen sich diese Personen am häu-
figsten und am liebsten mit Informationen 
versorgen, werden wir im Frühjahr mehre-
re Fokusgruppen-Befragungen durchfüh-
ren. Die Ergebnisse werden Grundlagen 
für unser künftiges Medien- und Informa-
tionsangebot sein.

Es ist möglich, dass die Printausgabe des 
Magazins inform in Zukunft keine Rolle 
mehr spielen wird, weil andere Informa-
tionswege deutlich bevorzugt werden, die 
sicherlich aktueller und schneller reagie-
ren können. Im Internet sind Informa- 
tionen jederzeit schnell verfügbar, recher-
chierbar, im besten Fall übersichtlich und 
gut aufbereitet. 

Wir möchten unsere Leserinnen und Leser 
mit diesem Beitrag darauf hinweisen, 
dass alle Artikel auch jetzt schon auf  
inform-online.ukh.de zu finden sind. Es 
geht also keine Information verloren – ob 
auf Papier oder auf dem Bildschirm bzw. 
Display.

Wir freuen uns übrigens über ein Feed-
back zu unserem Magazin inform an  
presse@ukh.de und: Schauen Sie doch 
mal online bei uns vorbei! >|

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

Mehr:

� www.ukh.de
� www.inform-online.ukh.de
� www.feuerwehr.ukh.de
� www.schule.ukh.de
� www.kita.ukh.de
� www.sportkolleg.ukh.de
� Newsletter-Abo:  

www.ukh.de, Webcode U897
� SiBe-Abo: www.ukh.de, Webcode U1391
� facebook.com/UnfallkasseHessen
� twitter.com: @presse_ukh

inform, das Magazin für Sicherheit und Gesundheit, 
entwickelt sich weiter …

Die Medienlandschaft der Unfallkasse Hessen

Wir haben den Anspruch, die Medien der UKH mit ihren speziellen Informationen zur  
gesetzlichen Unfallversicherung – Flyer, Broschüren, Portale, Newsletter und Social Media –  
genau auf die Bedürfnisse unserer Nutzerinnen und Nutzer auszurichten.
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Sicherheit und Gesundheit

inform: Warum dürfen Abfallsammel-
fahrzeuge nun nicht mehr rückwärts 
fahren? Das haben die doch jahrzehnte- 
lang ohne irgendwelche Probleme  
gemacht. Was hat sich geändert und 
warum?

Thomas Rhiel, Aufsichtsperson: Zunächst 
einmal: Abfallsammelfahrzeuge durften 
noch nie „einfach so“ rückwärts fahren! 
Die Sammeltour war auch in der Vergan-
genheit immer so zu planen, dass Bereit-
stellungsplätze ausschließlich vorwärts 
angefahren werden konnten. Rückwärts-
fahrten waren die absolute Ausnahme 
und eigentlich nur für den Straßenaltbe-
stand, der vor 1979 (Inkrafttreten der UVV 
„Müllbeseitigung“) gebaut worden war, 
sowie für besondere Situationen (über-
raschend zugeparkt o. Ä.) gedacht. 

Ein Fahrer, der rückwärts fuhr, beging 
in aller Regel eine Ordnungswidrig-
keit. Dass die gängige Praxis häufig 
eine andere war, ist unstrittig, macht 
das Verhalten deshalb aber nicht 
richtiger.

 
Die Kommune ist grundsätzlich verpflich-
tet, so zu bauen, dass die Abfallsamm-
lung angemessen durchgeführt werden 
kann. Dieser Grundsatz gilt natürlich auch 
für alle anderen Fahrten, von Rettungs-
wagen bis hin zur Feuerwehr. Planerische 
Grundlage für den Straßenausbau sollten 
die „Richtlinien für den Ausbau von Stadt-
straßen (RASt) 06“ sein.

Neu ist: Der Abfallwirtschaftsbetrieb muss 
im Rahmen seiner Gefährdungsbeurtei-
lung ermitteln und eigenverantwortlich 
festlegen, wo rückwärts gefahren werden 
muss, weil es wirklich nicht anders geht, 

und wo diese Maßnahme mit den geeig-
neten Maßnahmen (u. a. Einweiser) noch 
zu verantworten ist. Alle übrigen Optionen, 
z. B. bauliche Maßnahmen, Ordnungs-
maßnahmen, ein Behältertransport zu 
Bereitstellungsplätzen oder auch der Ein-
satz von speziellen Fahrzeugen gehen vor 
– diese müssen aber zuvor in Abstimmung 
mit der Kommune geprüft und ggf. ver-
worfen worden sein. 

Die Entscheidung, rückwärts fahren 
zu müssen, sollte nicht der Fahrer  
vor Ort treffen müssen, sondern der  
Betrieb – da, wo es planbar ist. Und 
manchmal muss der Betrieb das bis-
her übliche Rückwärtsfahren aus  
Sicherheitsgründen untersagen.

 
Warum ist das Rückwärtsfahren mit 
Abfallsammelfahrzeugen gefährlicher 
als mit anderen LKW? Die machen das 
doch auch ständig!

Andere LKW sind in der Regel vorwärts 
von A nach B unterwegs und fahren rück-
wärts meist nur in relativ geschützten  
Bereichen, z. B. auf Parkplätzen oder auf 
Werksgelände, und das auch nur wenige 
Male pro Schicht. LKW, die im Bereich von 
Wohnbebauung und in Straßen mit Pas-
santen unterwegs sind und dort rückwärts 
fahren müssen, sind eher die Ausnahme. 
Aber auch für diese LKW-Fahrer gilt: Kön-
nen sie nicht sicherstellen, dass niemand 
beim Rückwärtsfahren gefährdet wird, 
müssen sie sich einweisen lassen. Tun 
sie das nicht, weil sie z. B. allein unter-
wegs sind, dann gehen sie ein sehr hohes 
persönliches (Haftungs-)Risiko ein und 
auch die Unternehmer müssen sich ggf. 
erklären, falls die Rückwärtsfahrt abseh-
bar war. Auch hier gilt: Nicht alles, was 
man sieht, ist auch erlaubt!

Abfallsammelfahrzeuge fahren in ihren 
Schichten nahezu ausnahmslos in Stra-
ßen mit zum Teil sehr dichtem Verkehr 
und mit vielen Passanten. Ein häufiges 
Rückwärtsfahren mit den bis zu zwölf  
Meter langen und 26 Tonnen schweren 
Fahrzeugen beinhaltet eine sehr hohe 
persönliche Verantwortung für den Fahrer 
und ist eine sehr anstrengende Tätigkeit. 
Es ist zu bedenken, dass das Fahren mit 
großen Fahrzeugen in engen Straßen auch 
ohne Rückwärtsfahrten schon viel Auf-
merksamkeit erfordert. „Denn Rücksicht-
nahme ist des Bürgers Ding häufig nicht“ 
– insbesondere dann nicht, wenn er in 
seinem Auto unterwegs ist.

Kurz gesagt, andere Verkehrsteilneh- 
mer*innen können ziemlich rück-
sichtslos und/oder unaufmerksam 
sein! Das gilt es auch zu beachten. 
Die Regelung schützt also die Be-
schäftigten des Entsorgungsbetriebs 
genauso wie auch die anderen Ver-
kehrsteilnehmer.

 
Wie sieht es denn überhaupt mit Un-
fällen aus? Ist es denn nachgewiesen, 
dass Rückwärtsfahren mit Sammel-
fahrzeugen besonders gefährlich ist?

Ja, die Unfallstatistik spricht für sich. Und 
viele Unfälle ereignen sich mit unbetei-
ligten Dritten. Das sind häufig Personen, 
die trotz Warnsignal und sich bewegen-
dem Fahrzeug doch hinter dem Fahrzeug 
herlaufen und die Gefährlichkeit der  
Situation offenbar völlig falsch einschät-
zen. Diese Unfälle werden in der Statistik 
der Unfallversicherungsträger nicht er-
fasst, wenn die geschädigte Person nicht 
zum Kreis der bei uns versicherten Per-
sonen gehört (z. B. Hausfrau, Rentner*in, 
Kinder in ihrer Freizeit). 

Rückwärtsfahren bei der Abfallsammlung

Hilfe für Verantwortliche für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

In unserem Ratgeber für Bürgermeister*innen und andere Verantwortliche für Arbeitssichheit be-
schäftigen wir uns heute mit dem für viele Kommunen ganz aktuellen Spannungsfeld „Rückwärts-
fahren bei der Abfallsammlung“. Warum darf die Müllabfuhr eigentlich nicht mehr rückwärts fahren? 
Was hat sich denn „plötzlich“ geändert? Wir haben dazu unsere Präventionsexperten im Haus be-
fragt und dabei Überraschendes erfahren … 

Praxisratgeber
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Es gibt bundesweit jedes Jahr zahl-
reiche Unfälle explizit mit Abfallsam-
melfahrzeugen; meist enden sie für 
die Unfallopfer tödlich und für den 
Fahrer sind sie immer traumatisie-
rend, egal ob er Schuld hat oder nicht.

 
Wie muss denn eine Straße idealerwei-
se aussehen, die von einem Abfallsam-
melfahrzeug befahren werden kann?

Eine Straße muss sicher befahren werden 
können. Das übliche, weil wirtschaftlich 
meist sinnvollste Sammelfahrzeug ist 
rund zwölf Meter lang und voll beladen 
ca. 26 Tonnen schwer. Diese Ausmaße 
stellen bestimmte Anforderungen an Trag-
fähigkeit, Breite, Durchfahrtshöhe, Stei-
gung und ggf. auch an die Kurvenradien 
der Straße. Die Breite hängt auch davon 
ab, ob Begegnungsverkehr besteht oder 
nicht. 

Es sollte immer ein Sicherheitsab-
stand von 50 cm zwischen Fahrzeug 
und Hindernis vorhanden sein, um 
Unfallfolgen (Quetschgefahr) mög-
lichst zu minimieren. Daraus ergeben 
sich für die großen Fahrzeuge (bis 
zu 2,55 m breit) Fahrbahnbreiten von 
3,55 m ohne und 4,75 m mit Begeg-
nungsverkehr. 

 
Sackgassen müssen eine Wendemöglich-
keit haben und diese darf nicht zugeparkt 
sein. Es gibt aber auch kleinere, wendige 
Sammelfahrzeuge, die engere Straßen, 
z. B. in historischen Altstädten, durchaus 
sicher befahren können. Über das sinn-
vollste Fahrzeug muss im Einzelfall ent-
schieden werden.

Was muss die Kommune konkret tun?

Sie muss die Abfallsammlung und alle 
anderen im Rahmen der Daseinsvorsorge 
wichtigen Fahrten bereits bei der Planung 
von Neubauten und Straßen berücksich-
tigen! Und im Bestand muss jede Straße 
dahingehend überprüft werden, ob man 
sie ganzjährig sicher befahren kann oder 

nicht. Es müssen eventuell Maßnahmen 
festgelegt werden, um die Abfallbehälter 
auch tatsächlich abfahren zu können. Hier 
ist eine gute Kommunikation insbeson-
dere mit den Bürgern wichtig, für welche 
diese Maßnahmen ggf. eine Verschlech-
terung der – häufig nicht zulässigen – Si-
tuation darstellen, wenn sie beispielswei-
se ihre Tonnen weiter als gewohnt rollen 
müssen. 

Die meisten Bürger*innen verstehen, 
worum es geht, wenn sie angemes-
sen einbezogen und informiert wer-
den. Einfach Fakten zu schaffen, mit 
denen dann alle leben müssen, ver-
steht hingegen niemand. 

 
Werden die Verantwortlichen in den 
Kommunen denn bei alldem von der 
UKH unterstützt?

Selbstverständlich – wir lassen Sie nicht 
allein! Ihre zuständige Aufsichtsperson 
ist wie gewohnt Ansprechpartner*in bei 
Fragen zu Sicherheit und Gesundheit bei 
der Arbeit – natürlich auch bei der Abfall-
sammlung.

Kurz-Checkliste für LKW: 
„Die Sichere Straße“

Einfahrt in die Straße: 
• Schleppkurvenradius ausreichend 

groß?
• Straße durchgängig befahrbar?
• Begegnungsverkehr vorhanden?
• Straßenbreite ausreichend  

(Begegnungsverkehr bedenken)?
• Hindernisse vorhanden/zu erwarten?
• Anwohnerparken problematisch?
• Straße ausreichend befestigt?
• Gute Sicht nach allen Seiten vor-

handen?
 
Bei Sackgasse:
• Ausreichend dimensionierte  

Wendeanlage vorhanden?
 
 
Bitte beachten Sie: Die Checkliste gibt nur 
eine allgemeine Hilfestellung! Sie muss 
für den konkreten Einzelfall angepasst 
werden.

Die ausführlichen Anforderungen finden 
Sie in der DGUV Branchenregel „Abfall-
sammlung“ 114-601 bzw. in der DGUV  
Information 214-033 „Sicherheitstech-
nische Anforderungen an Straßen und 
Fahrwege für die Sammlung von Abfäl-
len“. Beide Schriften sind bei der UKH auf 
Nachfrage erhältlich. >|

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

Mehr:

 ǣ www.ukh.de, Webcode U201
 ǣ www.dguv.de, Branchenregel Abfallsamm-
lung 114-601 und Information 214-033

Auch die UKH bietet Sicherheits-Aufkleber an.

 
Ein Beispiel guter Praxis

Eine bisher einmalige Idee in Sachen 
„Sichtproblematik“ hatte Klaus Men-
necke, SiFa beim Betriebshof der Stadt 
Bad Homburg. Mit dem Aufkleber wird 
direkt an den Sammelfahrzeugen auf 
den „Toten Winkel“ insbesondere beim 
Abbiegen hingewiesen.
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Denn Lea zog sich u. a. ein schweres  
Schädel-Hirn-Trauma dritten Grades, eine 
Schädelbasisfraktur links, einen Ver-
schluss der Aorta carotis interna links mit 
lebensbedrohlichem Mediainfarkt, Ober-
schenkel- und Kniescheibenfrakturen des 
linken Beins, ein Thoraxtrauma, eine Milz-
ruptur und eine Lungenkontusion zu. Sie 
wurde mit dem Rettungs-Helikopter in die 
Uniklinik Gießen eingeliefert. Die Ärzte 
kämpften um ihr Leben.

Lea überlebte den Unfall und auch alle 
folgenden Komplikationen, wie Infektio-
nen und Pneumonie. Nach der Intensiv-
behandlung in der Uniklinik folgte der 
Aufenthalt in der BDH Reha-Klinik in 
Braunfels zur schnellen Einleitung der 
notwendigen Therapien. Lea wurde auch 
dort zunächst weiter künstlich beatmet 
und ernährt. Mutter Antje Klee, Freund 
Björn und andere Familienmitglieder wa-
ren täglich am Krankenbett, um mit Lea 
zu reden und ihr alltägliche Dinge zu er-
zählen – nicht wissend, ob sie überhaupt 
etwas davon mitbekam. Aber alle waren 
guter Hoffnung, denn Lea reagierte von 
Anfang an auf die Anwesenheit ihres 
Freundes …

Juli 2019, Besuch in der stationären Pfle-
geeinrichtung Haus Minneburg in Wetzlar: 
Lea wohnt hier seit dem 18. Dezember 
2018. Sie sitzt im Rollstuhl, gehen und 
stehen sind ihr nicht möglich, sie verfolgt 
das Interview aufmerksam. Sprechen 
kann sie nicht, sie kommuniziert aber mit 
Gestik und mithilfe des linken Daumens. 
So macht sie zum Beispiel ihr Einver-
ständnis mit dem Fotoshooting deutlich 
und sie zeigt auch klar, wenn ihr Dinge 
„gegen den Strich gehen“. 

 

Mutter und Betreuerin Antje Klee, 
selbst Krankenschwester, erzählt, 
was seit Dezember 2018 passiert ist:

„Die ersten zwei Tage nach dem Un-
fall war ich in Schockstarre – und da-
nach hatte ich erst mal ununterbrochen 
Weinkrämpfe. Die Ärzte, Kranken-
schwestern und Pfleger in der Reha-
Klinik in Braunfels waren mit ihrer 
Kompetenz und ihrer menschlichen 
Zuwendung unglaublich hilfreich und 
unterstützend. Wir bekamen so viel 
Zuspruch! Die Therapien schlugen 
auch an, aber irgendwann stagnierte 
der Fortschritt. Lea brauchte nach An-
sicht des UKH Reha-Beraters schnell 
mehr und auch intensivere Förderung. 
Nach langen Diskussionen mit ihm 
und vielen schlaflosen Nächten habe 
ich dann schweren Herzens entschie-
den, Lea in einer sehr guten stationä-
ren Reha-Einrichtung unterzubringen, 
statt sie zu Hause zu pflegen. Unser 
kleines Zuhause bietet zum einen  
keinerlei barrierefreie Räume, ande-
rerseits machte ich mir wegen meines 
Alters auch Sorgen, was in Zukunft 
noch auf Lea und mich zukommen 
würde – konnte ich die Pflege über-
haupt allein dauerhaft leisten und  
sicherstellen? Und die ständige Kon-
frontation der gerade erwachsenen 
Tochter nur mit der Mutter, von der 
sie auch noch völlig abhängig ist, das 
konnte auch nicht gut gehen … Die 
Entscheidung für Haus Minneburg 
war letztendlich gut und richtig. Das 
Pflegepersonal ist in Leas Alter und 
sehr zugewandt und empathisch. Lea 
merkt, dass sie in der Gruppe der Be-
einträchtigten nichts Besonderes ist, 

dass sich nicht alles nur um sie dreht, 
und sie hat eine sehr nette Zimmer-
genossin. Das alles tut ihr gut. Die 
UKH hat für externe Therapeuten ge-
sorgt, die hier mit ihr arbeiten und sie 
richtig fordern. Besonders hilfreich 
war auch die Einschaltung eines Neu-
ropsychologen. Lea macht so große 
Fortschritte: Der Schluckreflex und 

auch der Hustenreflex sind wieder da, 
sie lässt es zu, dass man ihr Gesicht 
berührt. Das war anfangs alles nicht 
der Fall. Sie hat jede Berührung am 
Mund aggressiv abgelehnt, davon 
war auch das Essen betroffen, darum 
die künstliche Ernährung. Sie lacht 
wieder, sie „redet“ mit der linken 
Hand, sie nimmt am Leben teil. Sie ist 
in guten Händen.

Und ich bin fast jeden Tag hier, Lea ist 
keinen Tag ohne Besuch. Nun meint 
unser Reha-Berater, es ist an der Zeit, 
dass Lea ‚Gas gibt‘ in Sachen Reha-
bilitation. Er traut ihr scheinbar eini-
ges zu. Die nächsten großen Erfolge 
gelingen wohl nur in einer speziellen 
Einrichtung, im Hegau-Jugendwerk in 
Gailingen. Ab dem 5. August wird sie 
für drei Monate dort aufgenommen.“ 

 

Lea. Zurück im Leben

Wie die Unfallkasse Hessen Unfallopfern hilft

Die damals 18-jährige Lea Klee befand sich am 6. August 2018 nach der Frühschicht auf dem  
Weg nach Hause von der Praktikumsstelle in Lauterbach. Aus unerklärlichen Gründen verlor sie  
die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stieß frontal mit einem Traktor zusammen. Wegen der ab- 
sehbar schwersten Unfallfolgen übernahm ein Reha-Manager der Unfallkasse Hessen von Anfang 
an die Steuerung des Heilverfahrens, er musste von lebenslangen körperlichen und geistigen  
Beeinträchtigungen ausgehen. 

Mutter Antje Klee im Gespräch mit inform

Pflege
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Im Dezember 2019 berichtet der Reha-
Berater der UKH, dass Lea in Gailingen in 
den wenigen Monaten Aufenthalt dort 
Fortschritte gemacht hat, die niemand in 
diesem Ausmaß erwartet hätte: Sie zeigt 
in allen therapeutischen Bereichen deut-
liche Verbesserungen. Sie bewegt den 
Rollstuhl selbstständig und kann sich  
allein mit dem Rollator vorwärtsbewegen. 
Sie liest und spricht kurze Sätze, kennt 
Wochen und Monate, wäscht sich allein 
und, vor allem, sie nimmt Vollwertkost zu 

sich. Nur Flüssigkeit muss noch künstlich 
zugeführt werden. Und alles dauert eben 
etwas länger. 

Antje Klee wurde als Begleitperson mit in 
die Klinik aufgenommen. Sie bringt sich 
fachlich und emotional in die Therapien 
ein, auch das ein Grund, warum Leas  
Gesundung mit großen Schritten voran-
schreitet. Antje Klee stellt alle eigenen 
Bedürfnisse zurück, um Leas „Rückkehr 
ins Leben“ so intensiv wie möglich zu be-
gleiten und voranzutreiben. Als gelernte 
Krankenschwester weiß sie, was zu tun 
ist. Und Freund Björn ist ebenfalls ein  
häufiger gern gesehener Besuch …

Leider stellte sich jetzt im Laufe der Un-
tersuchungen heraus, dass Lea wohl blind 
auf dem linken Auge ist und bleiben wird 
– eine Folge der schweren Kopfverletzun-
gen. 

Der Reha-Berater der UKH schlug vor, den 
Aufenthalt im Hegau-Jugendwerk Gai- 
lingen angesichts der nachweisbaren und 
nicht in diesem Maße zu erwartenden 
Fortschritte bis Frühsommer 2020 zu ver-
längern. Wer weiß, für welche positiven 
Überraschungen Lea bis dahin noch sor-
gen wird. >|

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

Mehr:

 ǣ www.hegau-jugendwerk.de
 ǣ www.minneburg.de
 ǣ https://das-sichere-haus.de/unsere- 
themen/sicher-zuhause-pflegen

Pflegerin Melissa entfernt eine Wimper aus Leas Auge – Lea signalisiert mittels linkem Daumen 
ihre Zustimmung.

 
Stationäre Pflege

Weitere Informationen zur Möglich-
keit der stationären Pflege und die 
Abwägung, welche Art der Pflege für 
die Betroffenen und ihre Angehörigen 
die individuell beste ist, erfahren Sie 
in unserem Beitrag ab Seite 14 in die-
sem Heft. » Wer weiß, für  

welche positiven 
Überraschungen Lea  
noch sorgen wird. « 

Mutter Antje Klee

Schutz und Leistungen
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Nach einer Statistik der gesetzlichen Pfle-
geversicherung aus dem Jahr 2015 werden 
knapp drei Viertel der Pflegebedürftigen 
zu Hause versorgt und nur ein gutes Vier-
tel vollstationär in Pflegeheimen. Wie die 
Zahlen zeigen, wird also die häusliche 
Pflege von Angehörigen der Pflege in ei-
nem Heim häufig vorgezogen. Auch eine 
Versichertenbefragung der gesetzlichen 
Unfallversicherung ergab, dass Pflege 
möglichst lange im eigenen Zuhause 
stattfinden sollte: ein Grund, warum die 
Unfallkasse Hessen die häusliche Pflege 
durch Angehörige ausdrücklich fördert.

Vor- und Nachteile der Pflege zu Hause

Das wohl größte Plus der häuslichen  
Pflege ist, dass Pflegebedürftige nicht aus 
ihrem vertrauten Umfeld, das ihnen Si-
cherheit gibt, herausgenommen werden 
müssen. Zu Hause fühlen sich die Men-
schen in der Regel sicher und geborgen. 
Sie sind umgeben von Erinnerungen, ha-
ben das Haus vielleicht selbst gebaut und 
ein stützendes Umfeld durch Nachbarn, 
Vereine usw. Hinzu kommt die Flexibilität 
der häuslichen Pflege durch Angehörige, 
die direkt auf die Wünsche und Bedürf-
nisse der Betroffenen eingehen können. 
Der Tagesablauf kann so viel individueller 
gestaltet werden als bei einer stationären 
Unterbringung. Das ist selbst dann der 
Fall, wenn man mit einem ambulanten 
Pflegedienst zusammenarbeitet oder  
Hilfe durch einen Essenslieferdienst be-
kommt. Schließlich bestimmt man immer 
noch allein, wann man isst und zu Bett 
geht oder laut die Lieblingssendung im 
Fernsehen schaut …

Die Belastung der eigenen Familie ist bei 
diesem Modell allerdings nicht zu unter-
schätzen. Nicht jedem ist es möglich, die-
ses zeitliche Opfer zu erbringen. Hinzu 

kommen die physischen und psychischen 
Belastungen, die mit einer intensiven Pfle-
ge einhergehen. Auf der einen Seite müs-
sen die Pflegenden ausreichend Körper-
kraft aufbringen können, um ihrem Fami-
lienmitglied aus dem Bett zu helfen oder 
es beim Gehen so zu sichern, dass er/sie 
nicht fallen kann. Außerdem kommt ge-
rade nach Schädel-Hirn-Verletzungen eine 
starke psychische Belastung hinzu. 

Manchen fällt es nicht leicht, die mit 
den Verletzungsfolgen einhergehen-
den Wesens- und Leistungsverände-
rungen der geliebten Person, der sie 
so nahestehen, hautnah als pflegen-
de Hilfe rund um die Uhr auszuhalten.

 
Kann Heimpflege die bessere Wahl sein?

Pflegeheime bieten gegenüber der häus-
lichen Pflege einige Vorteile. In der Regel 
ist die medizinische Versorgung besser 
als zu Hause. Fachpersonal ist direkt vor 
Ort. In einem Wohn- oder Pflegeheim (je 
nach persönlicher Situation) ist immer 
jemand da, der sich medizinisch und pfle-
gerisch auskennt. Das Personal wird nach 
einem bestimmten Schlüssel je nach  
Pflegegrad der Bewohner*innen für den 
Dienst eingeteilt. So kann man auch in 
Notfällen zeitnah handeln.

Die Familie wird auf diese Weise entlastet 
– körperlich und auch seelisch. Manch-
mal ist es Angehörigen einfach nicht mög-
lich, ihr Familienmitglied in der häusli-
chen Umgebung zu pflegen, vielleicht, 
weil man zu weit auseinander wohnt oder 
weil man beruflich stark eingebunden ist. 
Es kann aber auch passieren, dass der 
Pflegebedarf so hoch ist, dass die Pflege 
zu Hause einfach nicht mehr zu schaffen 

ist. Dann geht es nicht ohne professio-
nelle Unterstützung.

Vorteilhaft sind auch die sozialen Kon-
takte in einem Pflegeheim. Hier treffen 
Menschen in der gleichen Lebenssitua-
tion aufeinander, hier werden Sorgen und 
Nöte geteilt. Auch wenn die Familie zu 
Hause ihr Bestes gibt – neben der Pflege 
muss auch der Alltag für alle anderen wei-
terlaufen, unter anderem im Job. Deshalb 
gibt es nicht wenige zu pflegende Men-
schen, die gern ein bisschen mehr Gesell-
schaft um sich hätten. In der stationären 
Pflege bemüht man sich um die Integra-
tion aller Bewohner*innen.

Wohnheim versus Pflegeheim

Auch wenn in behinderungsgerechten, 
betreuten Wohnheimen oftmals Men-
schen leben, die der Pflege bedürfen, 
muss man sie doch abgrenzen von rei- 
nen Pflegeheimen. Die Bewohner*innen 
von Pflegeheimen sind in hohem Maße 
von Dritten abhängig und brauchen fast 
immer intensive Pflege.

Der Begriff Wohnheim muss inzwischen 
auch erweitert werden: Im Trend liegen 
Pflege-Wohngemeinschaften. Dabei leben 
mehrere Menschen mit vergleichbaren 
Einschränkungen familienähnlich zusam-
men und werden rund um die Uhr von Pfle-
gepersonal betreut. Möglich ist auch eine 
eigenständige Wohnung im Rahmen eines 
Wohnkomplexes mit pflegerischem An-
schluss. Oder eben das klassische Zimmer 
inklusive Bad im Heim, mit Gemeinschafts-
räumen zum Essen und für die Freizeit.

Wie finde ich ein gutes Pflegeheim?

Einige Pflegeheime in Deutschland genie-
ßen einen zweifelhaften Ruf. Erschrecken-

Häusliche Pflege oder doch lieber Pflegeheim? 

Entscheidungshilfen für pflegende Angehörige 

Die geeignete Unterbringung für einen pflegebedürftigen Angehörigen zu finden, ist oft schwieriger 
als gedacht. Das Thema erfordert eine außerordentliche Sensibilität und stellt viele Menschen  
vor große emotionale Herausforderungen. Was ist im individuellen Fall besser für Pflegebedürftige:  
ein Pflegeheim oder doch lieber die häusliche Pflege durch Angehörige? Wir erläutern die Vor- und 
Nachteile beider Optionen. 

Pflege

Schutz und Leistungen
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de Geschichten von vernachlässigten  
Patienten, fehlerhafter Pflege und akuter 
Personalknappheit geistern nicht nur 
durch Boulevardmedien. Aus diesem 
Grund sehen viele Angehörige von der 
Unterbringung eines Familienmitglieds 
in einem Pflegeheim ab. Vorweg sei ge-
sagt: Diese Zustände herrschen, wie das 
Beispiel unserer Versicherten Lea Klee 
zeigt (Seite 12 in dieser Ausgabe), bei Wei-
tem nicht in allen Pflegeheimen und eini-
ges wird sicher auch überspitzt darge-
stellt. Nichtsdestotrotz zeigen diese Be-
richte Schwächen bei der stationären 
Versorgung von pflegebedürftigen Men-
schen auf, weshalb man bei der Wahl des 
geeigneten Pflegeheims sehr sorgfältig 
vorgehen sollte.

Aufgrund der viel größeren Fallzahlen 
bieten die Träger der sozialen Pflege-
versicherung für die Pflegeheimsuche 
Unterstützung an, z. B. den Pflege-
Navigator (www.pflege-navigator.de). 
Dort kann man sich selbst auf die  
Suche machen. 

 
UKH und Pflegeheime

Wegen des homogeneren Patientenguts 
(nur Betroffene nach Arbeits- und Schul- 
unfällen) und geringerer Fallzahlen kann 
sich die UKH auf spezialisierte Pflege-
einrichtungen konzentrieren. Die Auswahl 
der Pflegeheime erfolgt dann in der Regel 
auf der Grundlage von Erfahrungswissen 
unseres Reha-Mangements im Rahmen 
einer individuellen Beratung. Hier werden 
die Wünsche der Versicherten, z. B. in Be-
zug auf Wohnortnähe der Angehörigen, 
berücksichtigt. Sollten Sie sich grundsätz-
lich für ein Pflegeheim entscheiden, gilt 
es vorher, die Einrichtung genau zu prü-

fen. Kommen Sie am besten unangekün-
digt und sprechen Sie, wenn möglich, 
auch mit dortigen Bewohner*innen und 
deren Angehörigen. Machen Sie sich ein 
Bild von den Zuständen vor Ort.

Erst wenn Sie vollends von der Qua-
lität des Heim überzeugt sind, sollten 
Sie die Entscheidung treffen.

 
Fazit

Auch wenn die meisten Menschen die 
Pflege zu Hause einem Pflegeheim vor-
ziehen würden: Für beide Möglichkeiten 
bestehen Vor- und Nachteile. Die emoti-
onale Entscheidung, einen nahestehen-
den Pflegebedürftigen in fremde Hände 
zu geben, muss jeder Angehörige, viel-

leicht mithilfe von Familie und Freunden, 
letztendlich allein treffen. Im Fall von  
Unfallopfern, die über die UKH versichert 
sind, helfen Ihnen erfahrene Reha-Mana- 
ger*innen, Vor- und Nachteile beider Op-
tionen auszuloten.

In der Mehrzahl wird die häusliche Pflege 
von Familienangehörigen ggf.in Kombi-
nation mit einem ambulanten Pflegedienst 
übernommen. Und wer sich für die häus-
liche Pflege eines Angehörigen entschei-
det, sollte in jedem Fall unterstützende 
Leistungen in Anspruch nehmen. Dies gilt 
besonders, wenn Pflege und Berufsleben 
vereint werden müssen. 

Und auch für Angehörige, die zu Hause 
pflegen, kann es sinnvoll sein, sich mit 
dem Thema Pflegeheim zu beschäftigen. 
Denn ganz gleich, ob Kurzzeitpflege – 
wenn der zu Pflegende intensivere Betreu-
ung braucht, beispielsweise nach einem 
Krankenhausaufenthalt – oder Verhinde-
rungspflege (wenn die Pflegeperson auf-
grund von Krankheit/Urlaub ausfällt): Es 
gibt Situationen, in denen man auf pro-
fessionelle Einrichtungen zurückgreifen 
muss. Wichtig ist, dass Sie sich bei der 
Entscheidung, ob „häusliche Pflege oder 
Unterbringung im Pflegeheim“ Zeit neh-
men und alle Eventualitäten abwägen. >|

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

Mehr:

 ǣ www.ukh.de, Webcode U271
 ǣ www.gemeinsam-aktiv.de
 ǣ www.vbg.de
 ǣ www.bgw-online.de
 ǣ www.pflege-navigator.de

Checkliste Auswahl Pflegeheim

• Besorgen Sie sich aussagekräfti-
ges Infomaterial über das Heim.

•  Werden bei einem Besuch im  
Heim alle Ihre Fragen ausführlich 
beantwortet und nimmt man sich 
Zeit für Sie?

•  Können Sie bei einem Besuch  
vor Ort mit den Bewohner*innen 
selbst sprechen?

•  Testen Sie die Sauberkeit mit  
Augen und Nase. Probieren Sie  
das Essen.

• Informieren Sie sich über Freizeit-
möglichkeiten und nehmen  
Sie entsprechende Einrichtungen 
in Augenschein.

• Beobachten Sie den Umgang des 
Personals sowohl mit den Bewoh-
nern als auch untereinander.
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Schutz und Leistungen

 » Wichtig ist, dass  
Sie bei der Entschei-
dung, ob häusliche 

Pflege von Ange- 
hörigen oder Unter-
bringung im Pflege-
heim, alle Eventua- 
litäten abwägen. « 

Thiemo Gartz
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Tobias erlitt bei diesem Unfall eine Schä-
del-Hirn-Verletzung mit Schädelbruch und 
Einblutungen ins Gehirn sowie einen 
Oberschenkelbruch links. Er wurde auf 
der neurologischen Intensivstation des 
Klinikums Kassel versorgt. In einer Not-
Operation wurde ein Stück der Schädel-
decke entfernt, um den lebensbedroh- 
lichen Hirndruck zu verringern. Die ärzt- 
lichen Prognosen waren katastrophal, 
sogar eine Organspende war im Ge-
spräch. Die Eltern und Großeltern berei-
teten sich innerlich auf den Abschied von 

ihrem Kind vor. Man dürfe doch die Hoff-
nung nicht aufgeben, befand allein die 
Nachtschwester auf der Intensivstation. 

Und Tobias überlebte. Er wurde jeden Tag 
stabiler. Er begann, selbstständig zu at-
men und wurde aus dem künstlichen 
Koma geweckt.

Dem heute 24-jährigen sportlichen jun-
gen Mann, Kletterer, Wanderer und Moun-
tainbiker – also ein echter Naturbursche 
– sieht man nichts von alledem mehr an. 
Erzählen mag er allerdings nicht viel, das 
überlässt er lieber seiner Mutter. Warum 
das so ist, wird aus den Worten von Chris-
tiane Ridder deutlich.

Echt cool und echt selbstständig: Tobias Ridder

Hilfen der UKH für ein selbstbestimmtes Leben

Der 8-jährige Grundschüler Tobias Ridder aus Kassel-Bettenhausen überquerte am 16. September 
2004 nach der schulischen Nachmittagsbetreuung die Straße, als er in unmittelbarer Nähe der  
elterlichen Wohnung von einem LKW mit Anhänger erfasst wurde. Der Junge wurde vom Unfallarzt, 
dessen Praxis sich direkt am Unfallort befand, sofort umfassend erstversorgt und per Rettungswagen 
und Notarzt ins Klinikum Kassel überführt. Eine Nachbarin informierte unmittelbar nach dem Unfall 
die fassungslose Mutter, die alles stehen und liegen ließ und ohne Schuhe zum Unfallort rannte.

 » Die ärztlichen  
Prognosen waren  
katastrophal … « 

Christiane Ridder

Pflege

Schutz und Leistungen
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Schutz und Leistungen

Christiane Ridder im Interview: 

„Stellen Sie sich das nur vor, wir hatten 
uns bereits innerlich von Tobias ver-
abschiedet, wir wollten ihn gehen las-
sen, da keine Hoffnung bestand, dass 
er jemals wieder aufwachen und ge-
sund werden könnte. Wir haben über 
eine Organspende nachgedacht, da 
die Ärzte angesichts der aussichts- 
losen Prognose nur die Köpfe geschüt-

telt haben … Und dann das Wunder, 
Tobias wachte auf, er erkannte uns so-
gar, er kommunizierte auf seine Art 
mit uns. Er war zurück im Leben, gegen 
jede ärztliche Einschätzung. 

Und wir waren von Anfang an immer 
an seinem Krankenbett, Eltern, Groß-
eltern und der große Bruder Florian: 
Tobi war nie allein, auch in der Reha-
Klinik in Bremen waren wir sieben Mo-

nate lang bei ihm. Und schneller als 
erwartet waren seine Reaktionen wie-
der da, er lächelte, erkannte uns alle, 
zeigte seine Freude – nur sprechen 
konnte er nicht. Die Sprache kehrte 
dann in der Reha-Klinik zurück, indem 
wir zunächst Lieder mit ihm sangen, 
zum Beispiel den ‚Alten Holzmichel‘.

Und zum Glück gab es keine gesund-
heitlichen Rückschläge in der Reha – 
es ging immer nur vorwärts. Und von 
Anfang an lautete unser Ziel: Tobias 
wird ein selbstständiges Leben füh-
ren! Er war dann auch wie vor dem 
Unfall ein fröhliches Kind, das immer 
aktiv mitgearbeitet hat an seiner  
Genesung. Er war nie therapiemüde.  
Natürlich hatte er körperliche und kog- 
nitive Einschränkungen, hat sich zum 
Beispiel selbst zum Linkshänder um-
erzogen, weil die rechte Hand nur 
noch grobmotorisch funktionierte.

Tobias konnte wegen seiner unfallbe-
dingten Einschränkungen die Grund-
schule nicht weiter besuchen und fand 
mit der Alexander-Schmorell-Schule 
für körperlich Beeinträchtigte und 
Lernstörungen eine tolle Schule, de-
ren Lehrkräfte ihn wunderbar geför-
dert haben. Erst in der Pubertät wurde 
Tobi dann bewusst, dass er anders war 
als sein Bruder und andere Jugend- 
liche, dass er ein völlig anderes Leben 
führte. 

Tobias war und ist eine Sportskanone 
in allen Disziplinen, aber er kann keine 
Freundschaften aufbauen, denn das 
Sprechen ist nach wir vor sein Manko, 
vor allem in der Gruppe. Er ist zwar 
immer dabei, aber redet sehr ungern. 
Er absolvierte die Schule mit gutem 
Erfolg, hatte daneben fast täglich  
Ergotherapie und Logopädie, dazu 
noch Karatetraining und Klavierunter- 
richt: Das alles machte er quasi ‚mit 
links‘ und ohne Murren. Nur Freund-
schaften aufbauen, das ging nicht.
Darunter leidet Tobias heute                >> 
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Schutz und Leistungen

 » Von Anfang an  
lautete unser Ziel:  

Tobias wird ein 
selbstständiges  
Leben führen! « 

Christiane Ridder

Am liebsten bewegt sich Tobias draußen in  
der Natur.

Tobias hält sich nicht nur mit Outdoor-Sportarten fit, sondern trainiert auch zu Hause auf dem 
Rudergerät.

>>  noch, aber er hat sich damit abge-
funden. 

Und er wollte unbedingt selbstständig 
sein, allein wohnen, eine Ausbildung 
machen, einen Beruf erlernen. Tobias 
machte dann auf Veranlassung der 
UKH in Fulda zwei Jahre lang Berufs-
findungen mit verschiedenen Prak- 
tika – und er wohnte dort allein, ohne 
Familie, mit 18 Jahren. Das war unser 
erster großer familiärer Einschnitt. 
Glücklicherweise war dort mit der Or-
densschwester Anita jemand, der ihn 
motiviert und ihm die Welt eröffnet 
hat. Mit einem einzigen Gesprächs-
partner redet Tobi ja, nur nicht mit 
mehreren gleichzeitig … 

Die UKH bezahlte dann die Ausbil-
dung zum Fachpraktiker für Holzbe-
arbeitung, die Tobias auch bestand, 
aber es war ein hartes Stück Arbeit … 
Er hatte in Fulda aber keine sozialen 
Kontakte, keine Freunde, darum wollte 
er zurück nach Kassel und sich hier ei-

nen Job suchen. Da er die Natur liebt, 
konnte er sich gleich mit dem Vor-
schlag der UKH anfreunden, vielleicht 
als Gärtner zu arbeiten.

Der Reha-Fachberater der UKH hat 
sich darum mit der Stadt Kassel in  
Verbindung gesetzt und diese hat  
mit Unterstützung des Personalrats 
der Stadt Kassel extra für Tobias eine 
Tätigkeit im Botanischen Garten der 
Stadt Kassel geschaffen. Es ist keine 
volle Stelle und sie ist für ein Jahr  
befristet, aber immerhin – er ist sehr, 
sehr glücklich dort. Die UKH zahlt  
eine Eingliederungshilfe und dazu  
erhält Tobias die Unfallrente, mit der 
er gut auskommt.

Tobi wohnt jetzt allein in der Nähe  
seiner Familie, er ist völlig selbststän-
dig, er hat einen Beruf, der ihn aus-
füllt und glücklich macht. Tobias hat 
keine Fehlzeiten, er ist sehr sportlich 
und sein Vorgesetzter ist mehr als  
zufrieden mit seinem Fleiß, seiner  

Ausdauer, seiner Zuverlässigkeit und 
vor allem seiner Teamfähigkeit. Tobi 
ist dort so glücklich und zufrieden und 
gut angekommen.“

 
Ob das Arbeitsverhältnis weitergeführt 
werden kann oder ob Tobias neue Wege 
gehen wird, stand zu Redaktionsschluss 
noch nicht fest. >|

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

Mehr:

 ǣ www.alexander-schmorell-schule.de
 ǣ www.botanischer-garten-kassel.de

Tobias mit seiner Mutter Christiane an seinem Arbeitsplatz im Botanischen Garten der Stadt Kassel
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Sicherheit und Gesundheit

inform: Wie schätzen Sie generell die 
Bedeutung schulischer Verkehrssicher-
heitsarbeit mit Jugendlichen ein?

Roman Spohr: Generell schätze ich die 
Bedeutung sehr hoch ein, denn insbeson-
dere junge Fahrer*innen (wir hatten im 
August die Aktion „Junge Fahrer“ bei uns 
im Haus) und damit Fahranfänger*innen 
sind hier bei uns im ländlichen Raum auf 
das Auto angewiesen. Während der Un-
terrichtseinheit (UE) haben die Auszubil-
denden von sich aus von gefährlichen 
Situationen berichtet, die sie erlebt hatten.

Das WebQuest-Modul will Fahranfän- 
ger*innen über die wichtigsten Ablen-
kungsrisiken, hier Multitasking genannt, 
informieren und sie für die Gefahren 
sensibilisieren. Gelingt das mit der UE?

Ja, das gelingt sehr gut, durch die ver-
schiedenen Themen werden die Schüler*-
innen schnell sensibilisiert. Das Einstiegs- 
video hat zunächst einmal für etwas Be-
lustigung besorgt, da die Schüler*innen 
die Verkettung der Unfälle (z. B. des Elek-
trikers) natürlich für etwas übertrieben 
hielten. Bei der Reflexion kamen die 
Schüler*innen auf verschiedene Ablen-
kungssituationen, die auch schon von 
ihnen so erlebt wurden. Der Aha-Effekt 
kam dann, wie bereits erwähnt, durch die 
Themenwahl. Essen als Ablenkung hatte 
bisher niemand auf der Agenda stehen 
und das sorgte für großes Interesse.

Was haben ihre Schüler*innen  
nach ihrer Einschätzung insbesondere  
gelernt?

Eine Stärke der UE ist mit Sicherheit, dass 
die Schüler*innen ihr eigenes Verhalten 
und das ihrer Mit- bzw. Beifahrer reflek-

tieren und sich der Gefahrensituationen, 
die z. B. durch Ablenkung entstehen kön-
nen, bewusst werden. Dies gelingt nach 
meinem Dafürhalten sehr gut, da eine 
persönliche Betroffenheit hergestellt wird 
und die Schüler*innen evtl. schon selbst 
entsprechende Situationen erlebt haben 
oder von solchen zumindest während der 
Recherche dann von den anderen hörten.

Wie viel Vorbereitungsaufwand hatten 
Sie und worauf sollten Kolleg*innen 
evtl. achten, wenn sie die UE einsetzen?

Das Modul ist nach meiner Einschätzung 
sehr gut vorbereitet und ohne größeren 
Arbeitsaufwand einsetzbar. Ich habe zu-
vor die Links getestet und geschaut, was 
dort berichtet wird und ob die Informati-
onen verständlich für die Zielgruppe sind. 
Dies wäre vielleicht ein Tipp: vorher ein-
fach selbst mal damit vertraut machen. 
Je nach Schulform oder Klasse wäre es  
natürlich auch denkbar, dass die Schüler*-
innen selbstständig (ohne Links und Leit-
fragen) recherchieren, aber das müssen 
die Kolleg*innen selbst entscheiden.

Welche Elemente fanden Sie besonders 
hilfreich und nachhaltig?

Das Einstiegsvideo zieht gut ins Thema 
hinein, die Aufbereitung sorgt dann dafür, 
dass die Schüler*innen sehr schnell für 
das jeweilige Thema sensibilisiert werden 
und eigene Erfahrungen einbringen kön-
nen.

Würden Sie die Anwendung insgesamt 
weiterempfehlen?

Auf jeden Fall! Das Thema Ablenkung im 
Straßenverkehr und das Bewusstmachen 
von Gefahren und auch von eigenem Ver-
halten werden sehr anschaulich und pra-
xisnah behandelt.

Sind Sie neugierig geworden? Möchten 
auch Sie das für eine 90-minütige Unter-
richtseinheit konzipierte Lernmodul an Ihrer 
Schule einsetzen? Sie finden es samt kurzer 
Einleitung für Lehrkräfte (Leitfaden) unter: 
www.schule.ukh.de, Webcode S1358. >|

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

Mehr:

 ǣ www.schule.ukh.de, Webcode S1358

Tödliches Multitasking – Ablenkung beim Autofahren

Praxisbericht einer Berufsschulklasse zum E-Learning-Modul der UKH

Roman Spohr, Lehrkraft am BerufsschulCampus Schwalmstadt, testete mit seinen Schüle- 
rinnen und Schülern die WebQuest-Anwendung der UKH für Fahranfänger*innen. inform hat  
den 39-jährigen Lehrer, der Wirtschaftslehre und Politik im zweiten Ausbildungsjahr unter- 
richtet, zur Wirkung der Anwendung im Unterricht befragt. Seine 15 Schüler*innen machen  
allesamt eine Ausbildung zu Kaufleuten für Büromanagement.

Flyer für Lehrkräfte und  
Startseite der Anwendung 



Präventionskampagne

Gefährdungsbeurteilung psychischer 
Belastungen

Wenn die Gesundheit auf dem Spiel steht, 
sind Unternehmen gesetzlich verpflich-
tet, ihre Beschäftigten zu schützen. Das  
Arbeitsschutzgesetz enthält seit 2013  
einen Passus, der den Schutz der psychi-
schen Gesundheit betont. Demnach ist 
die Arbeit „so zu gestalten, dass eine Ge-
fährdung für das Leben sowie die phy-
sische und die psychische Gesundheit 
möglichst vermieden“ wird. Ein Arbeits-
platz soll auch danach beurteilt werden, 
ob Beschäftigte mit ihren Aufgaben über-
fordert sind, mit ihren Fähigkeiten und 
Ideen wertgeschätzt und gefördert wer-
den, hoher Zeitdruck herrscht und auch 
danach, wie die Zusammenarbeit im Team 
gestaltet wird.

Um dieses Ziel zu erreichen, wird im 
Sinne eines ganzheitlichen Gesund-
heitsmanagements an der TU Darm-
stadt zunächst eine gesundheitsbe-
zogene Bedarfsanalyse vorgeschaltet, 
anhand derer konkrete Handlungs-
felder identifiziert werden. Als Verfah- 
ren hat sich die TU für einen Mix aus 
einer Mitarbeitendenbefragung, 
Workshops und Gesundheitszirkeln 
entschieden. Ziel ist die fortlaufende 
Verbesserung der Arbeitsbedingun- 
gen der Beschäftigten und somit auch 
deren physischer und psychischer 
sowie sozialer Gesundheit.

Expert*in der eigenen Arbeitssituation 
werden

Um die Beschäftigten zu motivieren und 
sie zur Mitarbeit aufzufordern, wurden 
zunächst Informationsworkshops mit  
Führungskräften und Beschäftigten an-
geboten. Dort wurde das Verfahren vor-
gestellt und mögliche Fragen bezüglich 
Datenschutz wurden beantwortet. Am 
gleichen Tag startete die Onlinebefragung 
für Mitarbeitende. Um eine möglichst 
hohe Beteiligungsquote zu erzielen, wur-
den die Beschäftigten mit einer Einla-
dungspostkarte persönlich erinnert. Der 
Personalrat forderte zudem in einem per-
sönlichen Anschreiben alle zur Mitarbeit 
auf und ermutigte die Beschäftigten, sich 
am Projekt zu beteiligen.

Eigene Lösungen erarbeiten

Zur Vervollständigung der Gefährdungs-
beurteilung psychischer Belastung gehört 
nach einer Befragung der Beschäftigten 
immer auch die gemeinsame Erarbeitung 
von Verbesserungsmaßnahmen. Die Prä-
ventionskampagne der DGUV „kommmit-
mensch“ mit der Forderung einer nach-
haltigen Kultur der Prävention bei der  
Arbeit bestärkt hierbei die Relevanz der 
gemeinsamen Entwicklung von Maßnah-
men als Vorgehensweise. Für den Fall, 
dass die Analysen dringlichen Handlungs-
bedarf im Bereich der psychosozialen 
Gesundheit in einzelnen Arbeitsbereichen 
offenlegen, werden daher Lösungen direkt 
mit den Beschäftigten und deren Füh-
rungskräften erarbeitet und entsprechen-
de Optimierungsmaßnahmen ganz im 
Sinne des kommmitmensch-Handlungs-
felds „Beteiligung“ abgeleitet. Dies för-
dert die Passgenauigkeit der Maßnahmen 
zum Arbeitsalltag der Beschäftigten und 

Durch Mitwirkung gesunde Arbeit gestalten

Das ganzheitliche Gesundheitsmanagement der TU Darmstadt

Für viele Hochschulen ist die Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen 
noch Neuland, wohl auch, weil maßgeschneiderte Tools für die Umsetzung fehlen. Die TU Darm-
stadt hat sich auf den Weg gemacht und ein eigenes Verfahren entwickelt, das die Bedarfe der  
verschiedenen Statusgruppen – von den Professorinnen und Professoren, den Wissenschaftlichen 
Mitarbeitenden bis hin zu administrativ-technischen-Beschäftigten – berücksichtigt. Besonderes 
Augenmerk wird dabei auf die partizipative Maßnahmenplanung und Umsetzung gelegt.

Von links: Christoph Göbel,  
Personal- und Organisations- 
entwicklung, Ludwiga Ellermeier-
Block, Personalrätin, Elke Böhme,  
Gesundheitsmanagement,  
Annette Kunzendorf,  
Direktorin Unisport- 
Zentrum

kommmitmensch
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Präventionskampagne

stärkt deren Akzeptanz und Umsetzbar-
keit. 

Erste Analysen bestätigen zudem die  
Relevanz weiterer Handlungsfelder der 
kommmitmensch-Kampagne zur Stärkung 
gesunder Arbeitsbedingungen: Schon zu 
Beginn der Projekte zeigten sich die The-
men Führung (z. B.: „Wie führe ich Ziel-
vereinbarungsgespräche?“) und das The-
ma Kommunikation (z. B.: „Wie arbeiten 
wir an Schnittstellen zusammen?“) als 
dringliche Aufgaben.

200 Lösungsideen und mehr als  
50 Maßnahmen – erste Ergebnisse

Das Verfahren wird zunächst in drei Pilot-
bereichen – einem Fachbereich, einer 
zentralen Einrichtung und einem Verwal-
tungsbereich – erprobt. Begleitet wird das 
Projekt durch eine externe Evaluation. 
Bislang wurden rund 200 Lösungsideen 
in den drei Bereichen entwickelt, davon 
wurden ca. 50 Maßnahmen umgesetzt 
oder sind noch in der Planung. Die Be-

sonderheit des Ansatzes ist dabei, dass 
Führungskräfte und Beschäftigte Verant-
wortung für den eigenen Prozess über-
nehmen und sich in Gesundheitszirkeln 
und Projektgruppen engagieren. Die Maß-
nahmenplanung wird durch das BGM-
Team begleitet, unterstützt und überprüft.

So ist es gelungen, in dem untersuchten 
Fachbereich das Gemeinschaftsgefühl, 
die Offenheit untereinander und den 
Teamzusammenhalt in der Professor*in-
nenschaft zu stärken. Die partizipative 
Vorgehensweise schafft Engagement, 
Handlungsspielräume und Identifikation 
mit der Arbeitgeberin TU Darmstadt. 

Die Toolbox der TU Darmstadt

Die Führungskräfte sind dabei wichtige 
Multiplikator*innen für die Umsetzung. 
Sie werden beispielsweise mithilfe einer 
eigens von der Personal- und Organisa-
tionsentwicklung der TU Darmstadt ent-
wickelten „Toolbox“ für die strukturierte 
und systematische Gesprächsführung 
geschult. Die Toolbox kann von Führungs-
kräften und von Beschäftigten zum Bei-
spiel für Jahres-, Entwicklungs-, Rückkehr- 
oder Abschiedsgespräche eingesetzt  
werden. Sie besteht aus einer Anleitung 
für Führungsgespräche sowie einem Fra-
genset für unterschiedliche Gesprächs-
situationen und basiert auf einem res-
sourcen- und lösungsorientierten Ansatz.

Schnittstellen innerhalb der zentralen 
Verwaltung wurden aktiv gestaltet, um 
Konflikte zwischen Organisationseinhei-
ten zu minimieren, die Kommunikation 
zu verbessern, eine realistische Termin-
planung zu entwickeln, Vertretungsre-
gelungen zu überprüfen und das Zeitma-
nagement zu verbessern.

Nicht zuletzt wurden bauliche Verände-
rungen beim Hitzeschutz und der Belüf-
tung umgesetzt und Pausenräume an-
sprechender gestaltet.

Netzwerkarbeit

In alle Abstimmungsprozesse sind Prä- 
sidium, Personalabteilung, Personalrat, 
BGM-Kernteam, BGM-Vollversammlung 
und die Arbeitsgruppe „Befragung“ ein-
gebunden. Die AG Befragung steuert den 
Prozess und begleitet die Maßnahmen-
planung. Die Unfallkasse Hessen berät 
den Struktur- und Prozessaufbau und 
nimmt an Arbeitsgruppensitzungen teil.

„Mit diesem Vorgehen haben wir ein maß-
geschneidertes Tool für die TU Darmstadt,“ 
so Kanzler Dr. Manfred Efinger. Nach der 
Erprobungsphase und begleitenden Eva-
luation wird der Fragebogen verschlankt, 
mit dem Ziel, den Prozess sukzessive auf 
die gesamte Universität auszurollen. >|

Elke Böhme
06151 16-24684, elke.boehme@tu-darmstadt.de  

Mehr:

 ǣ www.tu-darmstadt.de
 ǣ www.kommmitmensch.de 
 ǣ www.ukh.de, Webcode U271
 ǣ www.gemeinsam-aktiv.de
 ǣ www.vbg.de
 ǣ www.bgw-online.de

Universitätsbibliothek  
der Technischen Universität 
Darmstadt

Postkarte zur Teilnahme an der Befragung,  
Gestaltung: Doris Witowski
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Schutz und Leistungen

Kindertagespflege ist eine gesetzlich an-
erkannte Betreuungsform und findet in 
der Regel im privaten, häuslichen Umfeld 
statt. Sie bietet Eltern vor allem in den 
ersten Lebensjahren ihrer Kinder eine fa-
miliennahe und flexible Betreuung, bei 
der die individuellen Bedürfnisse der Kin-
der besondere Berücksichtigung finden. 
Kindertagespflege ist gleichrangig mit der 
Betreuung in einer Kita. So können Eltern 
diejenige Betreuung auswählen, die ihren 
und den Bedürfnissen der Kinder am 
ehesten entspricht. Die Kindertagespflege 
ist in verschiedenen Formen möglich, für 
die unter bestimmten Voraussetzungen 
auch eine öffentliche Förderung vorgese-

hen ist. Sie kann zum Beispiel auch im 
Haushalt der Tagespflegeperson oder in 
anderen geeigneten Räumen durchge-
führt werden.

Die „geeignete Tagespflegeperson“

Eine Tagespflegeperson kann neben den 
eigenen Kindern bis zu fünf fremde Kinder 
betreuen. Dafür ist eine Erlaubnis des zu-
ständigen Jugendamts erforderlich. Dabei 
werden Sachkompetenz und Persönlich-
keit der Tagespflegeperson überprüft. Au-
ßerdem wird festgestellt, ob der Haushalt 
der Tagesmutter oder des Tagesvaters für 
die Betreuung von Kindern geeignet ist.

Versicherungsschutz für die Kinder

Das Sozialgesetzbuch (SGB) VII regelt die 
Unfallversicherung für Schüler*innen, 
Studierende sowie Kinder in Kindertages-
einrichtungen. So werden Kinder und  
Jugendliche in den Schutzbereich der  
gesetzlichen Unfallversicherung einbe-
zogen, weil sie sich in einer staatlich ver-
antworteten Vorstufe zu einer späteren 
Berufstätigkeit befinden. Dabei liegt  
jeweils eine gewisse Institutionalisierung 
vor, die bei Studierenden durch die Im-
matrikulation, bei Schüler*innen durch 
den Schulbesuch und bei Kleinkindern 
durch den Besuch von erlaubnispflich- 
tigen Kindertageseinrichtungen zum Aus-
druck kommt. 

Mit der Aufnahme der Tagesbetreuung bei 
geeigneten Tagespflegepersonen in den 
Schutzbereich der gesetzlichen Unfall- 
versicherung (seit 01.01.2005) sollte die  
Kindertagespflege der Betreuung in er-
laubnispflichtigen Tageseinrichtungen 
gleichgestellt werden. Darum kann der 
Unfallversicherungsschutz auch nur für 

Ohne Jugendamt kein Versicherungsschutz!

Betreuung in der Kindertagespflege

Das Bundessozialgericht (BSG) hatte bereits im Jahr 2018 über einen tragischen Unfall bei der  
Kindesbetreuung durch eine Großmutter zu entscheiden. Es lehnte damals den Versicherungs-
schutz für das betreute Kind ab, weil das Jugendamt nicht in das Betreuungsverhältnis eingeschal-
tet war (siehe inform 04/2018). Als Konsequenz aus dieser höchstrichterlichen Rechtsprechung 
haben die Unfallversicherungsträger die Kriterien für den Versicherungsschutz in der Tagespflege 
geschärft und fordern jetzt zwingend die Beteiligung des Jugendamts.

Der „dreiseitige Betreuungsvertrag“ unter Beteiligung des Jugendamts ist Pflicht!

 
Checkliste bei selbstbeschaffter 
Tagespflegeperson

• Ist die Person beim Jugendamt 
registriert?

• Wurde die Geeignetheit fest- 
gestellt?

• Kommt der Betreuungsvertrag 
unter Beteiligung des Jugendamts 
zustande?

• Wenn nein: Betreuungsvertrag 
unbedingt an das Jugendamt zum 
Check schicken!
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vergleichbare Tagespflegeverhältnisse 
gelten, für die der Jugendhilfeträger eine 
gewisse Gewähr hinsichtlich der Eignung 
übernommen hat. Dies entspricht dem 
Willen des Gesetzgebers, der durch die 
Bezugnahme auf § 23 SGB VIII sicherstel-
len wollte, dass nur die Kinder zum ver-
sicherten Personenkreis gehören, deren 
Tagespflegepersonen beim Träger der  
Jugendhilfe registriert sind und die sich 
durch Persönlichkeit, Sachkompetenz, 
die ihnen zur Verfügung stehenden Räum-
lichkeiten sowie ihre Kooperationsbereit-
schaft als geeignet erweisen.

Geeignet zu sein, reicht nicht aus!

Aufgrund des Urteils des BSG vom 
19.06.2018 haben die Unfallversiche-
rungsträger ihre bisherige Rechtsauffas-
sung aufgegeben, dass allein die vom 
Jugendamt festgestellte Geeignetheit der 
Tagespflegeperson für den Versicherungs-
schutz der von ihr betreuten Kinder maß-
gebend ist. Voraussetzung für den Ver-
sicherungsschutz der betreuten Kinder 
ist zusätzlich ein sogenannter dreiseitiger 
Betreuungsvertrag zwischen den Erzie-
hungsberechtigten und der Betreuungs-
person unter Beteiligung des Jugendamts 
oder einer vom Jugendamt beauftragten 
Stelle.

Das Jugendamt muss beteiligt sein

Versicherungsschutz für die Kinder in  
Tagespflege besteht nach dem SGB VIII 
demnach nur dann, wenn der Betreuungs-
vertrag zwischen Erziehungsberechtigten 
und der Tagespflegeperson unter Betei-
ligung des Jugendamts oder einer von 
ihm beauftragten Stelle zustandegekom-
men ist.

Versicherungsschutz kann aber auch be-
stehen, wenn die erziehungsberechtigten 
Personen die Tagespflegeperson selbst 
beschaffen. In diesem Fall muss jedoch 
der Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
über die selbstbeschaffte Tagespflege-
person informiert werden, unabhängig 
davon, ob die Tagespflegeperson bereits 
als geeignet anerkannt oder beim Jugend-
amt noch ein „unbeschriebenes Blatt“ ist. 
Nachweis in diesem Sinne bedeutet, das 
Jugendamt über die konkret betreuende 
Person in Kenntnis zu setzen. Diese Mel-
dung muss erkennen lassen, dass es sich 
um erlaubnispflichtige Tagespflege han-
delt (z. B. durch Übersendung des Betreu-
ungsvertrags). Erst mit dem Eingang die-
ser Meldung beim Jugendamt besteht 
Versicherungsschutz für das betreute 
Kind. Lehnt das Jugendamt die gewünsch-
te Person ab (z. B. weil die Tagespflege-
person persönlich oder die genutzten 
Räumlichkeiten nicht geeignet sind), so 
besteht Versicherungsschutz für das Kind 
nur bis zum Eingang der negativen Ent-
scheidung bei den Eltern.

Nachweis der Tagespflegeperson

Eine unfallversicherte Betreuung 
durch eine selbstbeschaffte Tages-
pflegeperson liegt nur vor, wenn sie 
dem Jugendhilfeträger „nachgewie-
sen“, d. h. im Sinn eines „In-Kenntnis-
Setzens“ namhaft gemacht worden 
ist (BSG, 19.06.2018).

 

Versicherungsschutz für die  
Tagespflegeperson

Tagespflegepersonen sind in der Regel 
selbstständig tätig, d. h., sie betreuen in 
eigenen Räumlichkeiten Kinder, meistens 
aus mehreren Familien. Die Organisation 
der Tätigkeit, z. B. Tagesablauf, Urlaub  
etc. gestalten sie eigenverantwortlich. In 
diesem Fall muss sich die Tagespflege-
person als Unternehmer*in selbst bei der 
Berufsgenossenschaft für Gesundheits-
dienst und Wohlfahrtspflege (BGW) an-
melden. >|

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

Mehr:

 ǣ https://www.bsg.bund.de/SharedDocs/
Entscheidungen/DE/2018/2018_06_19_B_ 
02_U_02_17_R.htm

 ǣ SGB VII: § 2 Abs. 1 Nr. 8
 ǣ SGB VIII: § 7 Abs. 1 Nr. 6/§ 69 Abs. 3
 ǣ BSG Urteil: B 2 U 2/17 R

Für Eltern ist es sehr wichtig, eine wirklich geeignete  
Betreuungsperson für ihr Kind zu finden.

Die UKH bietet unter www.ukh.de,  
Webcode U370 wichtige Informationen für 
Tagespflegepersonen zum Download an.

 » Voraussetzung  
für den Versiche-

rungsschutz  
ist ein Betreuungs- 

vertrag. « 
Alex Pistauer

Schutz und Leistungen
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Das Programm „bewegungssicher“

Das Programm wurde für Beschäftigte und 
Führungskräfte gleichermaßen im Rah-
men der Kampagne kommmitmensch der 
Unfallkassen und Berufsgenossenschaf-
ten entwickelt. Die Kampagne soll zum 
einen Denkanstöße zur Verbesserung der 
Präventionskultur in den Betrieben liefern 
und zum anderen einen Wertewandel ein-
leiten. Sicherheit und Gesundheit sollen 
im Bewusstsein jedes Einzelnen verankert 
werden, um Prävention als einen Teil der 
Unternehmenskultur zu gestalten. 

Sicher und gesund –  
bei allen Aufgaben mitdenken!

„Sicherheit und Gesundheit erfordern 
gemeinsames Engagement vieler Be-
teiligter. Umso wichtiger ist es, dass 
Führungskräfte und Beschäftigte re-
gelmäßig ins Gespräch darüber kom-
men. Als Leitung können Sie Raum für 
Gespräche schaffen und damit allen 
die Möglichkeit geben, eigene Gedan-
ken und Vorstellungen zu Sicherheit 
und Gesundheit zu äußern … Ein offe-
ner Austausch über den Stellenwert von 
Sicherheit und Gesundheit – z. B. mit 
den kommmitmensch-Dialogen – för-
dert ein gemeinsames Werteverständ-
nis untereinander und mögliche Risi-
ken können so früher erkannt werden.“  
(Quelle: www.kommmitmensch.de)

 
Das Maßnahmenpaket des Programms 
„bewegungssicher“ fokussiert die Hand-
lungsfelder (siehe Infobox) Führung und 
Kommunikation sowie Sicherheit und Ge-
sundheit bei der Arbeit. Das Angebot ver-
knüpft die zentralen Themen des betrieb-

lichen und kommunalen Gesundheitsma-
nagements, welche die Stellschrauben 
der Präventionskultur sind.

„bewegungssicher“ stellt konkrete Inter-
ventionsmaßnahmen zur Verfügung, um 
das Thema Sicherheit und Gesundheit im 
beruflichen Kontext erlebbar zu machen. 
Zwei Module müssen verpflichtend zu-
sammen gebucht werden:

• der Bewegungsparcours und 
• der Workshop für Führungskräfte,  

der maximal vier Wochen vor dem 
Gesundheitstag stattfinden muss. 

 
Bewegungsparcours für alle

Der Parcours sensibilisiert für die Ge- 
fahren von Stolper-, Rutsch- und Sturz- 
unfällen und zeigt deren Zusammenhang 
mit automatisierten Handlungen auf.  
Neben dem Ist-Zustand werden Übungs-
formen zum Leistungserhalt und zur Leis-
tungssteigerung vorgestellt. Das aktive 
Durchführen von Übungen zur Koordi- 
nation, Beweglichkeit und Körperstabili-
sierung ist hierbei wichtig. An drei Stati-
onen werden die Teilnehmer*innen aktiv 
zur Reaktionsschnelligkeit der unteren 
Extremitäten, zur Konzentration bei Ab-
lenkung und zur Körperstabilisierung ein-
gebunden.

Workshop für Führungskräfte

Neben der Vermittlung des theoretischen 
Hintergrunds für Sicherheit und Gesund-
heit und der Trainings- und Übungsformen 
zum Dual-Tasking-Training für mehr Si-
cherheit am Arbeitsplatz wird im Rahmen 
des Workshops die Kampagne kommmit-
mensch vorgestellt. Die Trainingsformen 
schulen Wahrnehmungs- und Konzentra-

tionsfähigkeit sowie Aufmerksamkeit, 
Reaktionsgeschwindigkeit und Hand-
lungsschnelligkeit, Gleichgewichtsfähig-
keit und die Auge-Hand- und Auge-Bein-
Koordination. Die Vorstellung der Kam-
pagnen-Dialogbox und die spielerische 
Übung am Beispiel Sicherheit und Ge-
sundheit im eigenen Unternehmen sind 
weitere zentrale Inhalte des Workshops.

Dual-Tasking-Training

Unter Dual-Tasking-Training versteht 
man das Lösen von Doppelaufgaben. 
Eine aktive Bewegung wird mit einer 
kognitiven (geistigen) Aufgabe kom-
biniert. Diese Anforderung gibt es im 
(Arbeits-)Alltag häufig: Im Alltag ist 
man ständig mit Doppel- oder Mehr-
fachaufgaben konfrontiert. Einfache 
Beispiele sind: telefonieren und eine 
befahrene Straße überqueren oder 
den Schlüssel aus der Tasche holen, 
während man die Treppe hinaufsteigt. 
Das Gehirn empfindet solche Doppel-
aufgaben als echte Herausforderung.

 
Ziele des Workshops

• Verständnis wecken für den Zusam-
menhang unterschiedlicher betrieb-
licher Abläufe (Kommunikation,  
Beteiligung, Fehlerkultur, Betriebs- 
klima, Sicherheit und Gesundheit)  
im Kontext betrieblicher Gesundheit 

• Motorische und kognitive Potenziale 
stärken, um die Sicherheit der Arbeits- 
prozesse zu erhöhen und damit als 
Unfallprophylaxe zu dienen

• Kampagnen-Dialogbox am eigenen 
Unternehmen erläuternw

 

Bewegungsparcours trifft Führungsworkshop

Neues Aktionsangebot „bewegungssicher“ für Ihren Gesundheitstag

Die UKH stellt ihren Mitgliedsbetrieben im Rahmen der Kampagne kommmitmensch eine konkrete 
Interventionsmaßnahme für Gesundheits- oder Aktionstage zur Verfügung. Dabei geht es um die 
Sensibilisierung aller Beteiligten für das Thema Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit – das Pro-
gramm „bewegungssicher“ richtet sich an Beschäftige und Führungskräfte gleichermaßen. Haben 
wir Ihr Interesse geweckt? Dann fordern Sie die beiden Module des Programms „bewegungssicher“ 
bei uns an.

kommmitmensch

Präventionskampagne
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Neues Aktionsangebot „bewegungssicher“ für Ihren Gesundheitstag

Es ist zu empfehlen, den vierstündigen 
Workshop für Führungskräfte maximal  
einen Monat vor dem Gesundheitstag 
durchzuführen. Er ist Voraussetzung für 
die Bewilligung des Bewegungsparcours 
am Gesundheitstag. Denn: Führungskräf-
te haben für Sicherheit und Gesundheit 
in Betrieb eine besondere Verantwortung 
und sind ein wichtiges Vorbild!

Fazit

Wir möchten mit unserem Angebot einer-
seits einen Impuls für mehr Bewegung, 
bessere Beweglichkeit und Koordination 
setzen und andererseits aktuelle Themen 
der betrieblichen Gesundheit aufzeigen. 
Der Gedanke an Sicherheit und Gesund-
heit soll in alle betrieblichen Prozesse 
integriert werden. Einzelne Maßnahmen 
reichen häufig nicht aus und Regeln allein 
können Risiken oft nicht vollständig er-
fassen. Wenn Sie also einen Aktionstag 
in Ihrem Betrieb planen und einen halben 
Tag für den Workshop Ihrer Führungskräfte 
(12 bis 16 Teilnehmer*innen) im Vorfeld 
organisieren können: Melden Sie sich 
gern bei uns! >|

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

STATION 1 – Reaktion 
Automatisierung von Bewegungs-
abläufen 

Die Teilnehmer*innen müssen eine 
bestimmte Abfolge von Schritten be-
wältigen. Selbst einfachste Bewe-
gungsformen der unteren Extremi- 
täten, die über unseren normalen, 
automatisierten Gang hinausgehen, 
erweisen sich dort als kaum zu be-
wältigen und zeigen auf, dass wir in 
unvorhersehbaren Situationen (Hin-
dernisse) nicht adäquat und schnell 
genug reagieren können.  

STATION 2 – Dual-Tasking  
Gehen mit simultaner Zusatzaufgabe 

Die Teilnehmer*innen laufen über 
eine Trainingsleiter mit ungleichmäßi-
gen Abständen und bearbeiten gleich-
zeitig einen auf einer Vorlage notier-
ten Verwaltungsvorgang. Bei nicht 
ebenen und geradlinigen Böden ist 
eine gleichzeitige Konzentration auf 
eine weitere, unsere Konzentration 
benötigende Aufgabe in der Regel 
nicht möglich. 

STATION 3 – Koordination 
MFT – Körperstabilisation 

Auf einer Challenge Disc absolvieren 
die Teilnehmer*innen in spielerischer 
Form Gleichgewichtsübungen und 
nutzen die digitale Anzeige zum Koor-
dinations-Check.

Modul Parcours „bewegungssicher“

Im Fokus stehen sechs miteinander 
verknüpfte Handlungsfelder:

• Führung – Unternehmensleitung 
als entscheidender Impulsgeber

• Kommunikation – miteinander 
reden ist das A und O

• Beteiligung – Erfahrung und  
Wissen der Beschäftigten intensiv 
nutzen

• Fehlerkultur – Fehler offen  
diskutieren und daraus lernen

• Betriebsklima – „In meinem  
Betrieb fühle ich mich wohl!“

• Sicherheit und Gesundheit –  
überall selbstverständlich ein- 
beziehen

Präventionskampagne
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Arbeitsplatz Kindertageseinrichtung

Die Arbeitsbedingungen der pädagogi-
schen Fach- und Führungskräfte in Kin-
dertageseinrichtungen (Kita) haben sich 
durch politische und gesellschaftliche 
Veränderungen gewandelt. In der Folge 
sind die beruflichen Anforderungen und 
damit auch die Belastungen gestiegen. 
Neben Lärm, psychischem Druck und In-
fektionen gehören vor allem körperliche 
Belastungen zum Arbeitsalltag.

Langes Sitzen auf zu kleinen Stühlen 
an zu kleinen Tischen, Heben und  
Tragen von Kindern, ständiges Bü-
cken und das Knien und Hocken auf 
dem Boden – das alles geht ins Kreuz. 
So wundert es nicht, wenn jede zwei-
te Fachkraft in Kitas von sich sagt: „Ich 
habe Rücken …“ 

 
Die Ergebnisse des Forschungsprojekts 
ErgoKita bestätigen, dass drei Viertel der 
Befragten unter gesundheitlichen Be-
schwerden des Muskel-Skelett-Systems 
leiden. Besonders häufig treten Rücken- 
und Kniebeschwerden auf. Die Gründe 
liegen auf der Hand: Die Ausstattung der 
Einrichtungen orientiert sich an den Be-
dürfnissen und Körpergrößen der Kinder. 
Vielerorts fehlen erwachsenengerechte 
Tische, spezielle Stühle für Erzieher*innen 
oder Aufstiegshilfen an Wickeltischen. 
Die ungünstigen ergonomischen Arbeits-
bedingungen belasten das Muskel-Ske-
lett-System. Nicht erst vor dem Hinter-
grund des Fachkräftemangels und des 
demografischen Wandels ist hier ein  
Umdenken gefragt. Die strukturellen  
Rahmenbedingungen stehen in direkten 
Zusammenhang mit der Gesundheit der 
Kita-Beschäftigten. Bei schlechten Rah-

menbedingungen steigen die Erkrankun-
gen des Muskel-Skelett-Systems deutlich 
an. Das belegen die Ergebnisse des For-
schungsprojekts STEGE-Strukturqualität 
und ErzieherInnengesundheit eindring-
lich.

Auf Augenhöhe mit den Kleinsten

Seit 2013 gilt das Recht auf einen Betreu-
ungsplatz auch für Kinder ab Vollendung 
des ersten Lebensjahrs. Folglich nimmt 
der Anteil der Kinder unter drei Jahren in 
den Einrichtungen stark zu. Mit den Klei-
nen haben sich auch die Arbeitsaufgaben 
des Personals verändert. Kindern auf  
Augenhöhe begegnen ist in Kinderkrippen 
nicht nur Ausdruck einer pädagogischen 
Haltung. Vielmehr bedeutet dies ganz 
konkret, sich weit nach unten zu beugen, 
auf dem Boden zu sitzen oder in die Knie 
zu gehen. Viele Tätigkeiten finden am  
Boden sitzend statt. Hebe- und Tragevor-
gänge in der Eingewöhnungsphase oder 
beim Wickeln treten vermehrt auf. Gerade 
für pädagogische Fachkräfte, die mit Kin-
dern unter drei Jahren arbeiten, ist eine 
ergonomisch optimierte Arbeitsplatz- 
gestaltung daher besonders wichtig.

Handlungsmöglichkeiten

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, Gefähr-
dungen zu ermitteln und zu beurteilen. 
Um die Gesundheit des Personals zu er-
halten und zu stärken, sind Maßnahmen 
sowohl im Bereich der Verhältnis- als auch 
der Verhaltensprävention erforderlich.  
Die Maßnahmen beziehen sich sowohl 
auf eine ergonomische Arbeitsplatzge-
staltung als auch auf die Stärkung der 
Gesundheitskompetenzen und des ge-
sundheitsgerechten Verhaltens der Fach-
kräfte selbst.

Als verhältnispräventive Maßnahme ge-
gen Rückenbeschwerden durch das häu-
fige Sitzen auf dem Boden im Krippen- 
bereich werden gerne Bodenstühle emp-
fohlen. Allerdings liegen bisher kaum Er-
kenntnisse vor, ob deren Nutzung tatsäch-
lich zu einer Reduzierung von Rückenbe-
lastungen speziell im Krippenbereich 
beitragen kann. Es mangelt an aussage-
kräftigen Untersuchungen über die tat-
sächliche Wirksamkeit dieser verhältnis-
orientierten Maßnahme.

Projekt ErgoSitzKrippe

Mit dem Projekt ErgoSitzKrippe greift 
die UKH diese Fragestellung auf. Wie 
wirksam sind die ergonomischen  
Bodensitzstühle tatsächlich? Im Vor-
dergrund stehen die persönlichen Ein-
schätzungen und Erfahrungen der Be-
schäftigten. Am Projekt, das nach den 
Sommerferien 2019 startete, beteilig-
ten sich 50 hessische Kindertagesein-
richtungen in kommunaler Träger-
schaft. Jede Einrichtung erhielt zwei 
Bodenstühle, die von zwei Erzieher*-
innen des Krippenbereichs für sieben 
Wochen getestet wurden. Vor und 
nach der Testphase fand eine Online-
Befragung der 100 Krippenerzie-
her*innen statt. Das Projekt wurde im 
Rahmen einer Masterarbeit begleitet.

 
Erkenntnisse und Ergebnisse

Die Auswertung der Ergebnisse zeigt, 
dass die Erzieher*innen die Bodenstühle 
mehrheitlich bei ähnlichen Tätigkeiten 
verwenden. Demnach kommen diese  
besonders häufig beim Morgen- und Ab-
schlusskreis, beim Vorlesen und Spielen 
am Boden (z. B. Puzzeln) zum Einsatz. 

Mit Krippenkindern auf Augenhöhe

Erzieher*innen den Rücken stärken

Maßnahmen zur Verbesserung von Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz sollen alltags- 
tauglich und wirksam sein. Wer könnte das besser beurteilen als die Beschäftigten selbst?  
Die aktive Beteiligung der Beschäftigten ist ein wichtiges Handlungsfeld zur Verbesserung der  
Präventionskultur. Dazu laden Unfallkassen und Berufsgenossenschaften mit ihrer Kampagne 
„kommmitmensch“ ein. Die UKH hat ihre Versicherten befragt und so neue Erkenntnisse zur  
Ergonomie in Kinderkrippen gewonnen.

kommmitmensch

Präventionskampagne
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Ferner geben einige Erzieher*innen an, 
den Bodenstuhl bei der Schlafbegleitung 
zu nutzen.

Bei den Bewertungen des Bodenstuhls 
überwiegen die positiven Rückmeldungen. 
80 Prozent der Befragten bestätigen, dass 
dieser ihnen das Sitzen am Boden erleich-
tert. Hervorgehoben wird insbesondere 
eine aufrechte und entspannte Sitzhal-
tung durch die Möglichkeit, sich anzuleh-
nen – auch mitten im Raum und ohne 
Unterstützung der Hände. Als angenehm 
wird der Sitzkomfort durch die gepolster-
te Sitzfläche empfunden, die auch Boden-
kälte abhält. Der Bodenstuhl wird als leicht 
handhabbar und platzsparend gelobt.

83 Prozent geben an, den Sitz weiterhin 
in ihrem Arbeitsalltag nutzen zu wollen. 
Die Frage, ob sie den Bodenstuhl anderen 
Erzieher*innen weiterempfehlen, bejah-
ten 76 Prozent. Diejenigen Erzieherinnen, 
die ihn nicht weiterempfehlen, geben als 
Hauptgrund an, dass sie bei ihrer Tätigkeit 
mobil sein müssen und der Stuhl hierfür 
zu unflexibel sei. Sie sehen nur begrenzte 
Einsatzmöglichkeiten und finden das Hin-
terhertragen des Stuhls unpraktisch. Auch 
das Aufstehen wird bisweilen als be-
schwerlich empfunden.

Zur Frage der Wirksamkeit der Bodensitz-
stühle zeigen die Ergebnisse, dass sich 
die Rückenbelastungen der Erzieher*in- 
nen während der siebenwöchigen Test-
phase nicht signifikant reduziert haben. 
Allerdings ist eine leichte Verbesserungs-
tendenz erkennbar, die es mit einer  
größeren Stichprobe und einer längeren 
Nutzungsdauer zu untersuchen lohnt.

Bedenklich ist, dass 93 Prozent der Be-
fragten angeben, dass in ihrer Einrichtung 
nicht ausreichend bodengerechtes Mo-
biliar zur Verfügung steht. Außerdem zeigt 
sich, dass sich viele Erzieher*innen mehr 
Angebote zur betrieblichen Gesundheits-
förderung wünschen. Zur Verbesserung 
der gesundheitlichen Situation am  
Arbeitsplatz schlagen 62 Prozent Gesund-
heitskurse für Mitarbeiter*innen und 58 
Prozent Informationen zu gesundheits-
gerechtem Verhalten (z. B. Rückenschule) 
vor. 

Chancen nutzen

Das Projekt ErgoSitzKrippe bringt die  
Erkenntnis, dass in vielen Einrichtungen 
Mobiliar für am Boden sitzende Tätig- 
keiten fehlt. Der Bodenstuhl erweist sich  
daher als wichtige Ergänzung für eine er-

gonomische Arbeitsplatzgestaltung. Die 
Ergebnisse bestätigen aber auch: „Die 
Mischung macht’s!“ Es gilt einerseits,  
Belastungen durch eine ergonomische 
Möblierung zu reduzieren, und anderer-
seits, Ressourcen der Beschäftigten durch 
Angebote der betrieblichen Gesundheits-
förderung zu stärken. Die Beteiligung der 
Beschäftigten ist dabei ein guter Weg,  
um zu praxistauglichen Verbesserungs-
vorschlägen zu gelangen und die Präven- 
tionskultur zu fördern. >|

Kristina Schumann
069 29972-226, k.schumann@ukh.de

Mehr:

 ǣ www.kommmitmensch.de
 ǣ www.kita.ukh.de
 ǣ www.dguv.de, Webcode d1059791
 ǣ www.unfallkasse-nrw.de, Webcode N0738

Links: Die Erzieherinnen Kathrin Kohlhaase  
und Jessica Komitsch sind „kommmitmenschen“ 
und freuen sich, dass die Stühle nach der Test- 
phase in der Kita Vollmarshausen verbleiben.

Rechts: Bürgermeister Uwe Jäger von Lohfelden 
(2. v. l.) und Kita-Leiterin Claudia Hesse (r.)  
ließen es sich nicht nehmen, die neuen Stühle 
gemeinsam mit Kristina Schumann von der  
UKH (3. v. l.) und der das Projekt begleitenden  
Studentin Romy Hübner (l.) „Probe zu sitzen“.

Durch die steigende Zahl der unter Drei- 
jährigen haben sich die Arbeitsaufgaben  
des Personals gewandelt. Viele Tätigkeiten 
finden am Boden sitzend statt.

Kita-Info

Weitere Informationen zu rückenge-
rechtem Arbeiten in Kinderkrippen 
finden Sie in der aktuellen Ausgabe 
unserer Kita-Info auf kita.ukh.de.
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Sicherheit und Gesundheit

Mittendrin und voller Leben!

Hünfelden ist ein liebens- und lebens-
werter Ort, der sich dank seiner zentralen 
Lage bei Limburg und der guten Verkehrs-
anbindungen zu einer begehrten Wohn-
sitzgemeinde entwickelt hat. Alle sieben 
Ortsteile können auf eine erlebnisreiche 
und wechselhafte Geschichte zurück- 
blicken. Die aus diesen Dörfern bestehen-
de Großgemeinde zählt derzeit rund 9.780 
Einwohner*innen und bietet diesen ein  

 
Angebot, das (fast) nichts vermissen lässt. 
Die Gemeinde legt besonderen Wert auf 
die Dorfkernsanierung, um auch zukünftig 
die Attraktivität der Ortskerne zu erhalten.

Die Hünfelder Schüler*innen sind im Orts-
teil Dauborn gut aufgehoben; hier warten 
Grund-, Haupt- und Realschule mit gym-
nasialem Zweig auf sie. Die Kleinsten sind 
bestens aufgehoben in den sieben Kin-
dergärten mit insgesamt 425 Kindergar-
ten- und 36 Krippenplätzen inklusive Mit-
tagsverpflegung und Ganztagsbetreuung.
Den Jugendlichen stehen spezielle Räume 
als Treffpunkt zur Verfügung und auch die 
Bedürfnisse der älteren Generation wer-
den sehr ernst genommen: Seniorenclubs,  

 
Ausflugsfahrten und Bewegungsange- 
bote gehören schon seit Jahren zum Pro-
gramm der Gemeinde.

Hünfelden verfügt über eine sehr gute In-
frastruktur mit Breitbandnetz für schnel-
les Internet, ein Gewerbegebiet mit Ein-
kaufsmöglichkeiten, Erholungsgebiete, 
Biotope, Rad- und Wanderwege, Freizeit-
anlagen, Schwimmbäder und jede Menge 
Unterhaltungsmöglichkeiten. Ein wichti-
ger Schwerpunkt ist aktuell die Entwick-
lung im Bereich Erneuerbare Energien in 
Verbindung mit regionaler Wertschöpfung 
und lokalem Klimaschutz.

Zu den besonderen Sehenswürdigkeiten 
von Hünfelden gehören neben der Burg-
ruine gut erhaltene Adelshäuser, histori-
sche Bauten wie das Stein’sche Haus in 
Kirberg, das Kloster Gnadenthal sowie 
zahlreiche Kirchen und Fachwerkgebäude.

Hünfelden hat sich mit all diesen Ange-
boten zu einer kleinen, aber feinen Wohn-
gemeinde entwickelt.

Die Bürgermeisterin

Silvia Scheu-Menzer ist 59 Jahre alt, seit 
30 Jahren glücklich verheiratet und Mut-
ter zweier erwachsener Söhne. Die Archi-
tektin und ehemalige Stadtplanerin ist am 
1. März 2020 seit genau zehn Jahren im 
Amt.Sie versucht grundsätzlich, alle Maß-
nahmen ihrem großen Leitziel unterzu-
ordnen, nämlich die Zukunftsfähigkeit der 
Gemeinde zu erhalten. Silvia Scheu-Men-
zer ist hier aufgewachsen, war und ist 
Mitglied in vielen Vereinen und führte be-
reits vor ihrer Wahl zur Bürgermeisterin ein 
politisch aktives Leben. Vierzig Jahre lang 
betreute sie außerdem junge Menschen 
als Tischtennistrainerin. Die Bürgermeis-
terin bezeichnet sich als klassische Team- 
playerin und Netzwerkerin durch und 

„Mein Motto lautet: Hünfelden gemeinsam gestalten“

Bürgermeisterin Silvia Scheu-Menzer aus Hünfelden

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 Silvia Scheu-Menzer aus Hünfelden.

Silvia Scheu-Menzer im Gespräch mit Konzeptentwickler Sander Hoogendam von der Jugend-
bildungsstätte Nehemia-Hof im Kloster Gnadenthal

Wertvolle Netzwerke



durch; sie baut auf intensive Kommuni-
kation, unbedingte Einbeziehung der 
Bürger*innen und gemeinsames Bemü-
hen aller Beteiligten. Ihr Motto war von 
Anfang an: „Hünfelden gemeinsam ge-
stalten.“ Sie sieht ihre Aufgabe u. a. da-
rin, Impulse zu setzen und Ideen zu ent-
wickeln. Umgesetzt werden diese dann 
nur gemeinsam.

Welche sind die größten Heraus- 
forderungen und auch die bisherigen  
Erfolge, auf die sie stolz ist?

Silvia Scheu-Menzer: „Meine größten He-
rausforderungen sind, wie anderswo 
auch, die Themen Haushalt und Finanzen 
und in meiner ersten Amtszeit haben wir 
bereits einen ausgeglichenen Haushalt 
erreicht. Es gilt, gleichzeitig Schulden ab-
zubauen und dabei die Kommune nicht 
lahmzulegen … Ich arbeite konsequent 
darauf hin, unsere Gemeinde liebens- und 
lebenswert zu gestalten und zu erhalten. 
Das gelingt uns alles gut, indem wir zahl-
reiche Arbeitskreise gebildet haben: für 
Baulandentwicklung, Soziales, Barriere-
freiheit, für die Zukunft unserer Senioren, 
die Freiwillige Feuerwehr und auch für das 
Integrierte Ländliche Entwicklungskon-
zept. Unterstützt werde ich von vielen  
Ehrenamtlichen, die sich für das Gemein-
wohl engagieren, und von unseren Man-
datsträgern und -trägerinnen. Das macht 
mich sehr stolz.

Ein großer Erfolg war zum Beispiel die  
Erweiterung des Gewerbegebiets an der 
B 417, ein weiterer Ausbau ist in Planung, 
sowie die flächendeckende Breitband- 
versorgung.“ >>

Das Kloster Gnadenthal mit seinen  
Angeboten zu stiller Einkehr und Rückzugs-
möglichkeiten ist einer der Lieblingsorte  
der Bürgermeisterin Silvia Scheu-Menzer.

 »Hünfelden  
ist lebens- und  
liebenswert. « 

Silvia Scheu-Menzer

Sicherheit und Gesundheit
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Sicherheit und Gesundheit

>> Gefragt nach ihrer Vision und ihren 
ganz großen Zielen, antwortet die 
Bürgermeisterin: „Ich muss vorsich-
tig sein, dass ich die Menschen nicht 
mit meinen Visionen überfordere. Als 
Architektin bin ich recht kreativ und 
freue mich auch über jede Herausfor-
derung. Aber was nutzen die schöns-
ten Ideen, wenn die Menschen sich 
nicht mitgenommen fühlen? 

Ich möchte zunächst, dass sich Men-
schen aller Generationen in Hünfelden 
wohlfühlen. Es geht u. a. auch darum, 
maßvoll neuen Wohnraum bereitzu-
stellen, denn wir spüren seit einiger 
Zeit durch unsere gute Anbindung an 
die großen Zentren vermehrt Druck, 
neuen Wohnraum und auch ein opti-
miertes ÖPNV-Angebot zu schaffen. 
Hünfelden soll gleichzeitig möglichst 
barrierearm werden, was grundsätz-
lich ja für alle Menschen wichtig sein 
kann.

Zweitens liegt mir der Klimaschutz be-
sonders am Herzen, und ich leiste gern 
und viel Überzeugungsarbeit, um alle 
Mitbürger*innen auf dem Weg zur au-
tarken Energieversorgung der Gemein-
de mitzunehmen. Im Gemeindegebiet 
entstehen zurzeit drei Windkraftan-
lagen mit finanzieller Beteiligung der 
Kommune. Wir sind mit acht anderen 
Kommunen an einer Gesellschaft be-
teiligt, die 51 Prozent der Anteile am 
Stromnetz besitzt. Denn Hünfelden ist 
keine Insel und darum ist mir die inter-
kommunale Zusammenarbeit in allen 
möglichen Bereichen sehr wichtig. 
Außerdem sehe ich die gesamte regi-
onale Entwicklung, zum Beispiel die 
Fachkräftestrategie, als Stärkung  
unserer Gemeinde an. Es geht eben 
nichts über funktionierende Netz- 
werke und ich bin überzeugt davon, 
dass man gemeinschaftlich sehr viel 
erreichen kann.“

Wertvolle Netzwerke – Sicher. Gesund. Miteinander.

„In meiner Funktion brauche ich den  
regen Austausch mit allen Bürger*innen, 
um Entwicklungen voranzubringen, 
aber auch, um Altes und Bewährtes zu 
bewahren. Die Grundlagen dafür sind 
ein respektvoller Umgang miteinander 
auf Augenhöhe, eine gute Einfühlung 
ins Gegenüber, Toleranz gegenüber  
Andersdenkenden, ein Ur-Vertrauen in die Menschheit und Solidarität in allen 
Lebensbereichen. Ich brenne auch dafür, den Wert unserer Demokratie zu  
vermitteln, diese vorzuleben und darüber mit Jung und Alt in Dialog zu treten.  
All diese Werte wurden mir übrigens schon in meinem Elternhaus vermittelt und 
sie werden mein Leben lang Bestand haben.“
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Bleibt denn bei der praktischen Um-
setzung all dieser Ideen und Heraus-
forderungen noch Zeit für die Familie?

Silvia Scheu-Menzer: „Es ist zwar zeitlich 
schwierig, aber absolut wichtig für mich, 
Zeit mit meiner Familie und mit unseren 
Freunden zu verbringen, gemeinsam zu 
verreisen und zu wandern. Ich spiele auch 
noch Tischtennis in der Bezirksoberliga, 
leider mit mäßigem Erfolg, weil ich nicht 
ordentlich trainiere.“

Welche Rolle spielt die UKH im Leben 
einer Bürgermeisterin?

Silvia Scheu-Menzer: „Ich brauche die 
UKH als Partnerin für Sicherheit und Ge-
sundheit der Beschäftigten, für den Ar-
beitsschutz und für die Absicherung der 
Ehrenamtlichen; außerdem zum Beispiel 
für die Planung sicherer und gesunder 

Kitas und Feuerwehrgerätehäuser. Wir 
nehmen gern die Vorschläge der UKH für 
Präventionsmaßnahmen an und arbeiten 
konstruktiv zusammen – zum Beispiel in 
Fortbildungen oder bei den Beratungen 
zu Um- und Neubauten. Die Gemeinde 
Hünfelden hatte in meiner Amtszeit noch 
keinen schlimmen Unfall zu beklagen. Und 
ich setze mich persönlich dafür ein, dass 
die rund 140 Beschäftigten weiterhin  
sicher und gesund arbeiten.“  >|

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

Mehr:

 ǣ www.huenfelden.de
 ǣ www.kloster-gnadenthal.de
 ǣ huenfelden.de/buergerservice/windenergie.
html

 ǣ www.ikz-hessen.de

 » Ich bin überzeugt davon, dass man  
gemeinschaftlich sehr viel erreichen kann. « 

Silvia Scheu-Menzer
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Der Auftakt: Gesundheitstag

Dienstagmorgen in Siesmayersaal und 
Grüner Schule. Wo sonst Vorträge statt-
finden und Kindergruppen zu Gast sind, 
haben AOK, MAIN.BGMED, Sozialversi-
cherung für Landwirtschaft, Forsten und 
Gartenbau (SVLFG), Unfallkasse Hessen, 
Personal- und Organisationsamt und die 
Betriebsärztin der Stadt Frankfurt eine 
Teststrecke in Sachen Gesundheit auf-
gebaut. Back-Check, um die Rumpfmus-
kulatur zu prüfen, einen Sensomotorik-
Parcours, Fußdruck- und Blutdruckmes-
sung, Seh- und Hauttest. Dutzende Paar 
Arbeitsschuhe stehen auf dem „Schuh-
Parkplatz“, an den Stationen bilden sich 
binnen kürzester Zeit Warteschlangen – 
Gärtner*innen und Kolleg*innen aus Be-
triebstechnik und Verwaltung wollen wis-
sen, wie fit sie sind. Und ob sie richtig am 
Schreibtisch sitzen, denn auch dabei 
lässt sich einiges falsch und sicher vieles 
besser machen.

Wichtiges Thema bei der Arbeit im 
Freien: Hautschutz

Das gilt auch für das Thema Sonnen-
schutz: Eine kurze Messung verrät Haut-
typ samt Eigenschutzzeit. Immens wich-
tig für Leute, die wie Gärtner*innen im 
Freien arbeiten und wie die meisten Nord- 

europäer zu Hauttyp zwei zählen. Deren 
Eigenschutz beträgt an einem klaren  
Oktobertag etwa zwölf Minuten. Zwölf  
Minuten! Jede Minute mehr bedeutet: 
Sonnenschutz anwenden. Oder Schäden 
in Kauf nehmen, die sich meist erst Jahre 
später zeigen.

Demografischer Wandel:  
Wir handeln jetzt!

„Wir im Palmengarten tragen Sorge dafür, 
dass unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter gesund bleiben. Gerade mit Blick 
auf unsere physisch anspruchsvollen  
Tätigkeiten im gärtnerischen und tech-
nischen Bereich sind wir hier besonders 
gefragt. Eine besondere, übergreifende 
Herausforderung ist dabei natürlich der 
demografische Wandel – und das nicht 
nur mit Fokus auf unsere älteren Arbeit- 
nehmer*innen. Die Jüngeren müssen von 

Anfang an gestärkt werden, um ein sich 
veränderndes Leistungsspektrum gesund 
auffangen zu können. Hier leisten wir  
Präventionsarbeit. Darum haben wir  
gemeinsam mit der AOK das Projekt  
‚Fit im Palmengarten‘ entwickelt“, sagt 
Palmengarten-Direktorin Katja Heubach. 
„Der Gesundheitstag ist der Kick-off des 
Projekts, für das wir gemeinsam mit allen 
Kooperationspartnern ein Rundum-Check-
Paket geschnürt haben.“ 

Fit im Palmengarten

„Fit im Palmengarten“ startet direkt im 
Anschluss mit verschiedenen Präven- 
tionskursen, die während der Arbeitszeit 
und direkt im Palmengarten stattfinden. 
Die auf die tatsächlichen Arbeitsumstän-
de angepassten Übungen zielen auf  
Rücken, Füße und die allgemeine Mobi-
lisation ab und wurden nach Wünschen 
der Beschäftigten im Anschluss an Ar-
beitsplatzbegehungen zusammenge-
stellt. Das erste Kurs-Modul richtet sich 
vorwiegend an Kolleg*innen, die körper-
lich arbeiten. Das zweite ist auf diejenigen 
zugeschnitten, die ihren Arbeitstag größ-
tenteils am Schreibtisch verbringen. „Wir 
laden alle dazu ein, ihre körperliche Fitness 
zu steigern“, sagt Katja Heubach. „Damit 
wir den Palmengarten auch morgen noch 
gesund und vor allem mit viel Freude ge-
stalten können.“ >|

Olga Weber
069 29972-224, o.weber@ukh.de

Mehr:

Anja Prechel, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
der Stadt Frankfurt  
(anja.prechel@stadt-frankfurt.de)

 ǣ www.palmengarten.de

Gesund im Garten und am Schreibtisch

Palmengarten Frankfurt am Main startet Fitness-Projekt

Durchtrainierter Bizeps, aber schwach im unteren Rücken? Rechter und linker Fuß – werden sie 
gleichmäßig belastet? Die Brille – noch passend oder bräuchte es mal wieder eine neue? Und der 
Blutdruck, was ist mit dem – zu niedrig, zu hoch, genauso, wie er sein soll? Antworten auf alle  
diese und noch viele andere Fragen gab es für die Kolleginnen und Kollegen des Palmengartens 
beim ersten Gesundheitstag in ihrem Amt. Lesen Sie den Erfahrungsbericht von Anja Prechel aus 
der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Frankfurt.

Der Frankfurter Palmengarten im Sommer

Präventionsangebot „Fit im Palmengarten“

Mitgliedsbetriebe
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Sicherheit und Gesundheit



!Jetzt  bestellen

Unfallkasse Hessen
Leonardo-da-Vinci-Allee 20
60486 Frankfurt am Main
E-Mail: ukh@ukh.de
Internet: www.ukh.de
Servicetelefon: 069 29972-440 
(montags bis freitags
von 7:30 bis 18:00 Uhr)
Fax: 069 29972-133


