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… lautet das Motto unseres Jahresberichts.
Einblick
2020 war für uns alle ein herausforderndes Jahr und die
Corona-Pandemie hält uns auch jetzt noch in Atem. Für viele
Menschen brachte und bringt sie existenzielle Gefahren mit
sich – sei es in gesundheitlicher oder in wirtschaftlicher
Hinsicht. Soziale Kontakte mussten auf ein Minimum reduziert werden.
Die Tätigkeiten der Rehabilitations- und Präventionsfachleute im Außendienst der UKH waren in hohem Maße davon
betroffen: Beratungen vor Ort konnten nur eingeschränkt
stattfinden, viele der gewohnten Präventionsseminare,
Workshops und weitere Präsenzveranstaltungen mussten
abgesagt und neue Wege eingeschlagen werden. OnlineVeranstaltungen, zahlreiche Videokonferenzen, Telefonberatungen sowie ein neues Versichertenportal ersetzten
die persönlichen Kontakte. Auch die Beschäftigten der UKH
arbeiteten von Beginn der Pandemie an vermehrt von zu
Hause aus, um Infektionsgefahren zu meiden.
Zum ersten Mal in ihrer Geschichte musste sich die
Unfallkasse Hessen gleich zweimal als offizielle Koordinierende Stelle der gesetzlichen Unfallversicherung bei Großschadensereignissen beweisen. Ein Mann hatte in Hanau
neun Menschen erschossen, in Volkmarsen wurde ein Fahrzeug in einen Rosenmontagszug gelenkt – mehr als 100
Menschen wurden verletzt. Die UKH übernahm bei beiden
Ereignissen die Koordinierung für die gesetzliche Unfallversicherung und für weitere beteiligte Institutionen. Viele
Betroffene werden auch heute noch von unserem RehaManagement betreut. Die UKH konnte sich in diesen Situationen als kompetente Ansprechpartnerin für die Helferinnen
und Helfer, die Verletzten und nicht zuletzt für die Politik
beweisen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben
für schnelle, unbürokratische Hilfen gesorgt.

Diedrich Backhaus
Vorstandsvorsitzender

Im Laufe des Jahres kam es zu einem Wechsel innerhalb der
Geschäftsführung. Unser langjähriger Geschäftsführer
Bernd Fuhrländer ist auf eigenen Wunsch in den Ruhestand
versetzt worden. Auf Vorschlag des Vorstands wählte die
Vertreterversammlung der UKH Michael Sauer einstimmig
ab 1. Juli zu seinem Nachfolger. Michael Sauer ist seit mehr
als 30 Jahren in der gesetzlichen Unfallversicherung tätig,
seit 2007 bekleidete er das Amt des stellvertretenden
Geschäftsführers der UKH. Auf Michael Sauer folgte Markus
Engels, den die Vertreterversammlung einstimmig am
24. November zum stellvertretenden Geschäftsführer wählte.
Auch Markus Engels kann auf 30 Jahre Erfahrung im Bereich
der gesetzlichen Unfallversicherung zurückblicken. Damit
hat die Selbstverwaltung der UKH die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt.
Im Namen des Vorstands und der Vertreterversammlung
bedanken wir uns bei allen Beschäftigten der UKH herzlich
für ihren Einsatz in diesem besonderen Jahr. Wir wissen,
dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Aufgaben
trotz der widrigen Umstände in gewohnt professioneller und
verlässlicher Weise gemeistert haben.

Ausblick Extra

Wir schließen mit einem Ausblick auf das Jahr 2021:
Am 1. April 2021 feierten wir bundesweit und auch regional in Hessen das 50-jährige Jubiläum der gesetzlichen
Schülerunfallversicherung. Die Mitglieder der Selbstverwaltung sind stolz auf diese soziale Errungenschaft, die
nicht nur die Schülerinnen und Schüler, sondern auch
die Kindergartenkinder und Studierenden schützt und
absichert.

Cornelia Kröll
Vorstandsvorsitzende

Michael Sauer
Geschäftsführer
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Statistik

UKH in Zahlen
Hinter allen Zahlen verbergen sich Menschen und ihre Schicksale. Oberste Priorität hat für uns
stets die optimale medizinische Betreuung sowie die individuell angepasste berufliche, schulische
und soziale Wiedereingliederung unserer Verletzten und Erkrankten.

VERSICHERTE NACH TÄTIGKEITEN

Im Jahr 2020

Beschäftigte in den Gemeinden, Landkreisen, Behörden und Ämtern des Landes

218.424

Beschäftigte in rechtlich selbstständigen Unternehmen

175.974

Beschäftigte in Privathaushalten

47.439

Ehrenamtlich Tätige

164.609

Versicherte in Hilfeleistungsunternehmen

117.382

Pflegepersonen

472.041

Blutspender*innen

81.847

Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege

340.902

Schüler*innen in allgemein bildenden Schulen

699.550

Schüler*innen in berufsbildenden Schulen

193.699

Studierende

308.743

Andere Versicherte
Summe

30.918
2.851.528
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2016

2017

2018

2019

2020

101.837.018,85

105.267.000,39

110.957.724,05

117.041.449,47

120.971.238,09

5.222.370,97

5.132.107,31

6.684.255,97

5.571.813,02

5.251.001,00

294.580,56

71.166,42

19.178,13

97.585,89

33.621,37

EINNAHMEN
Umlagebeiträge
Einnahmen aus Ersatzansprüchen
Zinseinnahmen
Einnahmen aus öffentlichen Mitteln

332.921,74

472.711,53

510.265,69

637.429,55

664.930,21

1.883.291,67

1.942.752,12

2.209.993,57

3.133.747,64

2.416.243,72

109.570.183,79

112.885.737,77

120.381.417,41

126.482.025,57

129.337.034,39

79.469.387,37

81.614.877,95

87.587.477,34

89.902.084,24

85.670.435,16

9.789.383,93

10.351.058,40

10.531.227,07

11.109.338,73

10.332.315,87

11.163.553,31

11.472.629,67

12.017.563,37

12.393.480,26

12.766.805,53

5.009.026,94

5.227.309,13

5.747.261,63

6.020.068,44

6.403.006,06

201.980,90

217.193,77

206.098,23

263.037,53

207.564,61

Betriebsmittelzuführungen

1.742.812,47

1.703.230,86

1.682.749,13

3.671.269,48

10.277.233,09

Sonstige Ausgaben

2.194.038,87

2.299.437,99

2.609.040,64

3.122.746,89

3.679.674,07

109.570.183,79

112.885.737,77

120.381.417,41

126.482.025,57

129.337.034,39

19.971.540,59

19.927.375,10

21.401.539,09

22.953.020,07

19.614.758,67

438.801,69

492.543,33

409.482,88

466.198,07

451.333,60

12.126.850,13

13.054.909,08

15.540.763,75

14.424.972,06

13.146.237,76

3.848.983,54

4.322.224,89

4.635.562,69

5.419.526,46

6.037.558,04

10.184.578,73

11.333.848,45

11.607.553,54

12.809.764,25

11.535.615,09

Sonstige Einnahmen
Summe

AUSGABEN
Entschädigungsleistungen
Prävention
Persönliche Verwaltungskosten
Sächliche Verwaltungskosten
Verfahrenskosten

Summe

ENTSCHÄDIGUNGSLEISTUNGEN
Ambulante Heilbehandlung
Zahnersatz
Stationäre Behandlung, häusliche Pflege
Verletztengeld und besondere Unterstützung
Sonstige Heilbehandlungskosten, Leistungen
zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und
Pflege
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

1.139.281,99

1.284.283,02

1.098.275,88

910.583,48

989.242,02

Renten an Versicherte und Hinterbliebene

29.601.342,82

29.380.720,14

31.208.822,70

31.016.989,35

31.977.825,00

Beihilfen an Hinterbliebene
Abfindungen von Renten
Mehrleistungen und Aufwendungsersatz
Sterbegeld und Überführungskosten
Leistungen bei Unfalluntersuchungen
Summe
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68.217,02

20.555,03

8.606,81

33.439,93

44.846,28

539.651,07

296.667,34

50.425,57

208.726,56

247.882,65

1.132.688,26

1.176.039,31

1.294.352,08

1.289.611,28

1.303.120,88

63.101,74

65.041,13

49.708,99

48.757,05

88.016,79

354.349,79

260.671,13

282.383,36

320.495,68

233.998,38

79.469.387,37

81.614.877,95

87.587.477,34

89.902.084,24

85.670.435,16

Statistik

2016

2017

2018

2019

2020

Meldepflichtige Arbeitsunfälle

5.861

5.977

5.224

5.257

4.468

Meldepflichtige Wegeunfälle

1.825

1.867

1.432

1.595

1.551

429

464

415

454

667

GEMELDETE VERSICHERUNGSFÄLLE
ALLGEMEINE UNFALLVERSICHERUNG (AUV)

Meldepflichtige Berufskrankheiten (Verdachtsanzeigen)
Meldepflichtige Versicherungsfälle*
Nicht meldepflichtige Versicherungsfälle
Abgaben/Nicht-UV-Fälle
Gemeldete Versicherungsfälle AUV

8.115

8.308

7.071

7.306

6.686

14.129

13.878

15.403

15.117

11.951

5.733

5.725

5.895

6.363

5.190

27.977

27.911

28.369

28.786

23.827

83.036

79.203

79.919

85.307

50.565

5.869

5.680

5.514

5.907

4.357

SCHÜLERUNFALLVERSICHERUNG (SUV)
Meldepflichtige Schulunfälle
Meldepflichtige Schulwegunfälle

2

2

2

6

1

Meldepflichtige Versicherungsfälle**

Meldepflichtige Berufskrankheiten (Verdachtsanzeigen)

88.907

84.885

85.435

91.220

54.923

Nicht meldepflichtige Versicherungsfälle

14.727

16.636

16.193

7.724

4.762

1.299

1.255

1.368

2.018

1.165

Gemeldete Versicherungsfälle SUV

104.933

102.776

102.996

100.962

60.850

Summe

132.910

130.687

131.365

129.748

84.677

Abgaben/Nicht-UV-Fälle

* Meldepflichtig in der Allgemeinen Unfallversicherung (AUV) sind Unfälle, die eine Arbeitsunfähigkeit von mehr als drei Tagen oder den Tod zur Folge haben.
** Meldepflichtig in der Schülerunfallversicherung (SUV) sind Unfälle, die ärztliche Behandlung nach sich ziehen oder den Tod zur Folge haben.

2016

2017

2018

2019

2020

GEMELDETE VERSICHERUNGSFÄLLE NACH VERSICHERTEN
Schüler*innen in allgemein bildenden Schulen

73.888

72.032

71.409

69.233

40.859

Schüler*innen in berufsbildenden Schulen

5.188

5.151

4.650

4.333

2.571

Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege

22.982

22.759

24.012

23.836

16.106

1.624

1.623

1.599

1.464

636

19.754

19.751

19.930

19.660

16.882

2.173

2.097

2.223

2.157

1.430

Studierende
Arbeitnehmer*innen/Aushilfen
Versicherte in Hilfeleistungsunternehmen/Einzelhelfer*innen
Andere Versicherte und Abgaben/Nicht-UV-Fälle

7.301

7.274

7.542

9.065

6.193

132.910

130.687

131.365

129.748

84.677

4.025

3.988

3.956

3.908

3.884

331

335

325

307

290

4.356

4.323

4.281

4.215

4.174

Schulunfälle

1

0

0

1

0

Schulwegunfälle

3

4

0

5

0

Arbeitsunfälle

1

1

3

0

6

Wegeunfälle

2

2

5

2

3

7

7

8

8

9

Summe

LAUFENDE RENTENFÄLLE
Versicherten-Renten
Hinterbliebenen-Renten
Summe

UNFÄLLE MIT TODESFOLGE

Summe
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Politik und Key Account
Wir haben uns schnelle und
unbürokratische Hilfe in
ganz Hessen auf die Fahne
geschrieben.
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Politik und Key Account

Politik und Key Account

Erfolgreiche Netzwerke in schwierigen Zeiten
Kathrin Weis ist seit neun Jahren als Ansprechpartnerin für die UKH in den Bereichen der politischen
Führungsebene und der Führungskräfte der Feuerwehren in ganz Hessen unterwegs – im Jahr 2020
unter besonderen Bedingungen.

Persönliche Gespräche vor Ort waren wegen der besonderen
Corona-Situation nicht mehr in der Art möglich, die sich seit
vielen Jahren bewährt hat. Dazu kamen mit den dramatischen Ereignissen in Hanau und Volkmarsen im Februar 2020
zwei sogenannte Großschadenslagen, die gerade diesen
persönlichen Kontakt in besonderer Weise erfordert hätten.

Die Corona-Situation stellte Ministerien, Kommunen und unsere
anderen Mitgliedsbetriebe vor ganz
neue Herausforderungen. Sie waren
dadurch auch 2020 in vielerlei
Hinsicht auf die kompetente Hilfe
ihrer Unfallkasse angewiesen: Sei
es, weil neue Verordnungen erlassen
werden mussten, Handlungsanleitungen gefordert waren und/oder
individuelle Fragen zum Gesundheitsschutz aufkamen. Glücklicherweise vereinfachte unser gutes
Netzwerk die Arbeit für alle Beteiligten, auch für die UKH.

Wegen ihrer vielen öffentlichen Auftritte ist Kathrin Weis eines
der bekanntesten Gesichter der UKH. Sie ist unsere Ansprechpartnerin für Politiker*innen und die Führungsebene der
Freiwilligen Feuerwehren, auch und gerade für die besonderen Anforderungen dieser Zeit. Dass sie gebraucht wurde
und wird, zeigen die vielen Kontaktaufnahmen aus Ministerien und Unternehmen. Kathrin Weis hat ein offenes Ohr
für spezielle Anliegen. Wünsche und Bedürfnisse unserer
Kundinnen und Kunden setzt sie gemeinsam mit unseren
Fachleuten sowie Netzwerk-Partner*innen zeitnah und wirksam um. Sie agiert als „Türöffnerin“ und vereinfacht so die
Arbeit für alle Beteiligten – auch für die UKH.

Die schnelle und unbürokratische
Hilfe spielte im vergangenen Jahr
eine besonders große Rolle.
Durch die vielen persönlichen Kontakte besteht ein Vertrauensverhältnis, das gerade in diesem besonderen Jahr 2020
eine wichtige Grundlage für die erfolgreiche Zusammenarbeit darstellte. Und auch bei Themen, die zunächst im vertrauten Umfeld geklärt werden mussten, erleichterte die
vorhandene persönliche Beziehung den Griff zum Telefon.
Wir freuen uns, dass die UKH auch in diesem schwierigen Jahr eine gute und zuverlässige Partnerin sein konnte.
Die intensive Netzwerkarbeit der vergangenen Jahre hat sich
bewährt. Natürlich werden wir auch zukünftig weiter daran
arbeiten, nah bei den Menschen und ihren individuellen
Fragen zu sein.

„Es muss von Herzen kommen,
was auf Herzen wirken soll.“

>|

Ihre Ansprechpartnerin ist
Kathrin Weis.
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Allgemeines
Wir arbeiten auf der Grundlage
von Vertrauen, Einfühlungsvermögen, Respekt, Toleranz
und Solidarität.
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Allgemeines

Wirtschaftliche und soziale Sicherheit aus einer Hand
Die gesetzliche Unfallversicherung bildet neben der Kranken-, Arbeitslosen-, sozialen Pflege- und
der Rentenversicherung einen wichtigen Teil der deutschen Sozialversicherung. Die Unfallkasse
Hessen ist eine Trägerin der gesetzlichen Unfallversicherung. Sie erfüllt erfolgreich ihre doppelte
Funktion, Arbeitnehmende und Arbeitgebende im Fall von Arbeitsunfällen oder Berufskrankheiten
abzusichern.

Die gesetzliche Unfallversicherung im Wandel der Zeit
Die gesetzliche Unfallversicherung ist eine Pflichtversicherung, in der alle Beschäftigten, die eine versicherte Tätigkeit
ausüben, kraft Gesetzes gegen die Folgen arbeitsbedingter
Risiken versichert sind. Dabei deckt sie weit mehr als nur
finanzielle Risiken ab. Sie trägt dazu bei, Gesundheitsgefahren bei der Arbeit zu reduzieren sowie Unfälle und
Berufskrankheiten zu verhüten. Im Ernstfall hilft sie den
Betroffenen, gesund zu werden sowie am Arbeitsleben und
an der Gemeinschaft wieder teilhaben zu können.
Seit der Einführung der gesetzlichen Unfallversicherung
im Jahr 1885 richten sich die Ansprüche der Beschäftigten
nach einem Arbeitsunfall ausschließlich gegen die Berufsgenossenschaft oder Unfallkasse und nicht mehr gegen den
Arbeitgebenden. Damit wird die soziale Absicherung der
Beschäftigten nach einem Arbeitsunfall oder bei einer Berufskrankheit auf eine solide, allgemein verbindliche Basis
gestellt.
Ablösung der Unternehmerhaftpflicht
Das Prinzip „Ablösung der Unternehmerhaftpflicht“ prägt
bis zum heutigen Tag die Struktur der gesetzlichen Unfallversicherung und unterscheidet sie von allen anderen Zweigen der Sozialversicherung. Es begründet außerdem die
Finanzierung der Ausgaben allein durch die Unternehmer.
Gerade für diese hat die Ablösung der Haftpflicht viele
Vorteile: Sie bewahrt sie vor wirtschaftlichem Risiko und
drohendem Ruin durch Schadensersatzklagen verunglückter Arbeitnehmer*innen, die im Einzelfall einen existenzbedrohenden Umfang annehmen können. Damit leistet die
gesetzliche Unfallversicherung einen entscheidenden
Beitrag zum Erhalt des sozialen Friedens.

Unsere Vision:

Wir schaffen soziale Werte,
den Menschen zuliebe.

Mit dieser Vision rücken wir die gesellschaftliche
Verantwortung in den Fokus unserer Arbeit, ohne
den gesetzlichen Auftrag zu vernachlässigen. Die
Vision zeigt, dass die UKH ihren gesetzlichen
Auftrag als Investition in die Gesellschaft und
gleichzeitig auch als Investition in die eigene
Zukunft begreift.
Unser Anspruch:

Qualität

Unser Anspruch umfasst die Qualität unserer
eigenen Dienstleistungen genauso wie unsere
Beziehungen untereinander, die zu unseren
Versicherten und Verletzten sowie zu allen externen Institutionen und Leistungserbringern.
Unser Ziel:

Gesellschaft gestalten

Wir schaffen ein Mehr an Vertrauen, Einfühlungsvermögen, Respekt, Toleranz und Solidarität. Mit
dem, was wir denken, sagen und tun, gestalten
wir Gesellschaft – kritisch und kreativ, für jetzige
und künftige Generationen. So bleiben wir erstklassig und setzen weiterhin Maßstäbe.
Unsere Strategie:

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit ist der entscheidende Faktor für
unsere Betriebskultur, für unseren Geschäftserfolg
und unsere Zukunftsfähigkeit. Wir verfolgen in
all unseren Aufgaben rechtskonforme, gleichzeitige und gleichberechtigte ethische, soziale,
wirtschaftliche und umweltbezogene Ziele.
»
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Allgemeines
Vision und gesellschaftliche Verantwortung

» Versicherungsschutz
Allgemeine Unfallversicherung
Die UKH ist die „Berufsgenossenschaft“ für den öffentlichen
Dienst in Hessen. Jede*r Arbeitnehmer*in einer hessischen
Stadt-, Gemeinde- oder Kreisverwaltung – mit Ausnahme
der Beamten – ist bei uns gegen Arbeitsunfall oder Berufskrankheit versichert, außerdem die Beschäftigten der zahlreichen Behörden, Ämter und Landesbetriebe. Auch selbstständige Unternehmen, an denen die öffentliche Hand
beteiligt ist, sowie private Haushalte mit Haushaltshilfen
sind Mitglieder bei uns.
Daneben gibt es einen Kreis von versicherten Personen,
die aus sozialpolitischen Gründen unter den Schutz der
gesetzlichen Unfallversicherung gestellt wurden (ehrenamtlich Tätige, private Pflegepersonen), und Helfer*innen, die
bei Unglücksfällen ehrenamtlich tätig sind (z. B. Mitglieder
der Freiwilligen Feuerwehren, der DLRG, des Arbeiter-Samariter-Bundes, des Malteser Hilfsdienstes oder der JohanniterUnfall-Hilfe).
Schülerunfallversicherung
Eine weitere große Gruppe von Versicherten wird unter dem
Begriff „gesetzliche Schülerunfallversicherung“ zusammengefasst:
• Kinder während des Besuchs von Tageseinrichtungen
sowie Kinder, die von Tagespflegepersonen betreut
werden, die vom Jugendamt anerkannt sind
• Schüler*innen während des Besuchs von allgemein
oder berufsbildenden Schulen und bei der Teilnahme
an Betreuungsmaßnahmen vor und nach dem Unterricht
• Studierende während des Studiums an Hochschulen
• Teilnehmende an Untersuchungen und Prüfungen, die
für die Aufnahme in Kindertageseinrichtungen, Schulen
oder Hochschulen erforderlich sind
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Alles aus einer Hand
Die Kompetenzbündelung von Prävention und Rehabilitation
bei den Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung ist
besonders kundenfreundlich: Unternehmen und Versicherte
haben nur einen Ansprechpartner bzw. eine Ansprechpartnerin in allen Fragen der Arbeitssicherheit, zu Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten, Rehabilitation und Entschädigung.

Prävention und Rehabilitation
Das Risiko, bei der Arbeit durch einen Unfall verletzt zu werden, hat sich in den letzten 20 Jahren um mehr als die Hälfte
reduziert. Trotzdem kommt es zu Unfällen und Krankheiten.
Dann übernehmen wir den Versicherungsschutz für die
Betroffenen.
Zu unseren Aufgaben gehören:
• die Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten
und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren
(Prävention)
• die Wiederherstellung von Gesundheit und Arbeitskraft (Rehabilitation und Teilhabe)
• finanzielle Entschädigungen (z. B. Renten)

Unsere
Erfolgsfaktoren:

Menschen – Werte – Qualität

Um Strategien erfolgreich umzusetzen und Unternehmensziele zu erreichen, muss die UKH Vision
mit Leben erfüllt werden. Unsere Erfolgsfaktoren
dafür sind:
• jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter
• gelebte soziale Werte
• die Qualität unserer Arbeit

Allgemeines

Extra

In Krisensituationen gut aufgestellt
Das System der gesetzlichen Unfallversicherung hat
inzwischen mehrfach seine Bewährungsprobe in Krisenfällen bestanden. Im Jahr 2020 war die UKH nicht nur mit
den Herausforderungen der Corona-Pandemie beschäftigt, sondern im Februar auch mit der Bewältigung sogenannter Großschadensereignisse betraut.

Ein Mann hatte in Hanau neun
Menschen erschossen, in Volkmarsen wurde ein Fahrzeug in einen
Rosenmontagszug gelenkt – mehr
als 100 Menschen wurden verletzt.
Die Unfallkasse Hessen hat in
beiden Großschadensereignissen
die Koordinierung für die gesetzliche Unfallversicherung und zum
Teil für weitere beteiligte Institutionen übernommen. Bis heute
werden Betroffene betreut und
unterstützt.
Großschadensereignisse
Sobald abzusehen ist, dass von einem Ereignis (Flugzeugabsturz, Terroranschlag, Amoklauf etc.) im öffentlichen Raum mit einer größeren Anzahl an Verletzten oder
Erkrankten mindestens zwei Unfallversicherungsträger
betroffen sind, sprechen wir von einem Großschadensereignis für die gesetzliche Unfallversicherung.
Großschadenslagen sind für alle öffentlichen Akteure
eine besondere Herausforderung. Staatliche Stellen und
Hilfsorganisationen müssen in solchen Situationen
zeigen, dass sie handlungsfähig sind. Die Unfallversicherungsträger sind in Großschadenslagen zwar keine
Akteure der ersten Stunde. Aber auch sie müssen besonders bei Vorfällen, die viele Menschen betreffen, Verlässlichkeit beweisen. Für Berufsgenossenschaften und
Unfallkassen bedeutet das: Sie müssen in ihrer Gesamtheit auf Ereignisse vorbereitet sein, in denen unterschied-

liche Träger mit dem gleichen Ziel betroffen sind. Die
Unfallversicherungsträger müssen schnell wirksame Hilfe
organisieren und sicherstellen. Sie müssen nach außen
hin mit einer Stimme sprechen. In extremen Situationen
muss sichergestellt sein, dass Kompetenzen gebündelt
und Aktivitäten in Kommunikation, Rehabilitation und
Prävention abgestimmt werden.
UKH als Koordinierende Stelle
In jedem Bundesland wurde zur Bewältigung von Großschadensereignissen eine „Koordinierende Stelle“ eingerichtet. In Hessen ist das die Unfallkasse. Die Koordinierende Stelle nimmt umgehend mit den beteiligten
Unfallversicherungsträgern Kontakt auf und bildet einen
gemeinsamen Krisenstab. Aufgrund der Ereignisse in
Hanau und Volkmarsen wurde erstmals in der Geschichte
der gesetzlichen Unfallversicherung ein Standardverfahren zur Koordination initiiert und die UKH von der DGUV
als Koordinierende Stelle benannt.
Dabei konnte sich die UKH als kompetente Ansprechpartnerin für die Helferinnen und Helfer, die Verletzten
und nicht zuletzt für die Politik beweisen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der UKH haben für schnelle
Hilfen und reibungslose Abläufe
gesorgt. Dafür sind sie von anderen
Unfallkassen und Berufsgenossenschaften, den betroffenen Institutionen selbst sowie der DGUV hoch
gelobt worden.
Einmal mehr hat die UKH dafür gesorgt, dass das System
der gesetzlichen Unfallversicherung und insbesondere
die Unfallkasse Hessen in der Öffentlichkeit positiv wahrgenommen wurde.
>|
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Personal und Soziales

Personal und Soziales
Mit der Sicherheit und
Gesundheit unserer
Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter fördern wir die
Qualität unserer Arbeit.
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Kurzfristig wurden die
Voraussetzungen für die Arbeit
im Homeoffice geschaffen.

Personal und Soziales

Sehr gut durch die Pandemie
Arbeitszufriedenheit, Motivation, Sicherheit und
Gesundheit unserer Kolleginnen und Kollegen
sind für die „internen Dienstleister“ der UKH,
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hauptabteilung Verwaltung, von höchster Bedeutung.
Um dies zu erreichen, steht u. a. die Personalabteilung der UKH allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern als kompetente Ansprechpartnerin
in allen Personalangelegenheiten mit einer hohen
Serviceorientierung zur Verfügung.

Auf eine erfolgreiche Nachwuchsgewinnung und -förderung
legen wir besonderen Wert. Zurzeit werden bei der UKH zwölf
Studierende im Rahmen eines dualen Studiengangs Sozialversicherung mit Schwerpunkt Unfallversicherung zu Bachelors of Arts ausgebildet. Im Jahr 2020 haben zwei Studierende ihr Studium erfolgreich beendet. Eine davon hat im
Anschluss an das Studium ihren Dienst in der Hauptabteilung Rehabilitation und Entschädigung bei der Unfallkasse
Hessen aufgenommen.
Einen weiteren Schwerpunkt legen wir auf die kontinuierliche Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Unser internes Bildungsprogramm beinhaltet
sowohl Angebote zur Ausbildung der fachlichen und methodischen Kompetenzen, als auch zur persönlichen Weiterbildung und Gesundheitsförderung.
Das Bildungsprogramm der AG Bildung und Gesundheit
der UKH bietet vielfältige Möglichkeiten zur Verbesserung
der persönlichen „Work-Life-Balance“. Sie stoßen seit Jahren bei allen Kolleginnen und Kollegen auf große Nachfrage.
Die UKH eröffnet somit viele Möglichkeiten zur beruflichen
Weiterentwicklung und Qualifizierung, aber auch zum Wohlfühlen am Arbeitsplatz. Die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf wird durch flexible Arbeitszeitgestaltung und vielfältige Teilzeitarbeitsmöglichkeiten unterstützt.
Wegen der Fluktuation – einerseits wegen des demografischen Wandels und andererseits wegen besserer Rahmenbedingungen von Mitbewerbern – arbeiten wir intensiv an
einem Konzept zur Verbesserung unserer Wettbewerbsfähigkeit. Ziel ist es, die UKH als Arbeitgeberin gerade für
junge Interessierte und Beschäftigte attraktiv zu gestalten.

Extra

Das Jahr 2020 mit der Corona-Pandemie hat auch
die Abteilung Verwaltung vor besondere Herausforderungen gestellt. Die UKH hat frühzeitig auf
die Gefährdung durch das Virus reagiert und
bereits Anfang März 2020 erste Maßnahmen, insbesondere zur Hygieneeinhaltung, ergriffen.

Innerhalb kürzester Zeit
wurden ein Krisenteam
gebildet, ein Pandemieplan
erstellt und zahlreiche
Maßnahmen zum Schutz der
Beschäftigten und zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs hieraus abgeleitet.
Wir formulierten umgehend eine Dienstanweisung
zum Umgang mit dem Corona-Virus und aktualisieren sie fortlaufend. Außerdem trugen wir dafür
Sorge, kurzfristig technische und organisatorische
Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, sodass
nahezu alle Beschäftigten in der Lage waren (und
sind), ihre Tätigkeiten ohne Einschnitte im Homeoffice auszuführen. Alle Treffen fanden in virtuellen Räumen statt, allerdings in höherer Frequenz
als sonst vor Ort üblich.
Wir haben mit unserem internen, virtuellen
Bildungsprogramm dafür gesorgt, die Führungskräfte für Führungsaufgaben aus der Ferne fortzubilden und sie gezielt für diese Anforderung
weiterzuqualifizieren. Angebote zur Gesundheitsförderung und zum Ausgleich für stressreiche Situationen, gerade im Umgang mit der Pandemie,
wurden auch digital zur Verfügung gestellt und
gut genutzt.
Die Qualität unserer Arbeit blieb in allen Bereichen trotz der gestiegenen, unerwarteten und bis
dahin unbekannten Anforderungen auf gewohnt
hohem Niveau.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen
gesund bleiben und sicher arbeiten. Diese Ziele
haben für die „internen Dienstleister“ der UKH
höchste Priorität. So ist die UKH bisher sehr gut
durch die Corona-Pandemie gekommen.
>|
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Soziale Selbstverwaltung
Die Vertreterinnen und Vertreter der Versicherten und
Arbeitgebenden gestalten die
Zukunft gemeinsam – partnerschaftlich, sachgerecht und
praxisnah.
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Soziale Selbstverwaltung

Soziale Selbstverwaltung

Unabhängigkeit und gesellschaftliche Verantwortung
Die UKH ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit einer Selbstverwaltung. Das bedeutet:
weniger Staat, dafür Beteiligung der Bürger*innen unmittelbar an der Erfüllung staatlicher Aufgaben.
Die Organisationsstruktur der gesetzlichen Unfallversicherung wird also von zwei Prinzipien geprägt:
Selbstverwaltung und Mitbestimmung. Die soziale Selbstverwaltung ist ein Privileg, da die Sozialpartner (Versicherte und Arbeitgebende) ganz autonom, gemeinsam und einvernehmlich, die Zukunft der UKH gestalten – und nicht etwa staatliche Organe.

Selbstverwaltung ist Autonomie
Die Mitglieder der Selbstverwaltung entscheiden beispielsweise über die Rechtsvorschriften der UKH, ihre Finanzmittel, die Anzahl der Beschäftigten und deren Bezahlung.
Dieses Selbstverwaltungsrecht sichert der UKH die
Unabhängigkeit gegenüber staatlichen Organen bei der
Ausführung ihres gesetzlichen Auftrags und stärkt gleichzeitig die Eigenverantwortung der Sozialpartner.
Bei der UKH sorgt die soziale Selbstverwaltung für sachgerechte und praxisnahe Lösungen in allen Bereichen. Die
engagierte Arbeit der Sozialpartner stellt sicher, dass die
UKH ihre Aufgaben der Prävention, Rehabilitation und Entschädigung lebensnah und effizient wahrnehmen kann.
Organe und Ausschüsse
Die Selbstverwaltungsorgane, Vertreterversammlung und
Vorstand, handeln für die UKH. Diese bilden Ausschüsse
zur Erledigung einzelner Aufgaben oder zur Vorbereitung
von Beschlüssen. Die Organe und deren Ausschüsse sind
je zur Hälfte mit Vertretern der Versicherten und der Arbeitgebenden besetzt. Der Vorsitz wechselt jährlich im Oktober
zwischen dem jeweiligen Vertreter der Arbeitgebenden und
der Versicherten. Die Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane und ihrer Ausschüsse üben ihre Tätigkeit für die UKH
ehrenamtlich neben ihrer eigentlichen Berufstätigkeit mit
großem Engagement aus.

Der Vorstand
Der Vorstand verwaltet und vertritt die UKH. Darüber hinaus
bereitet er Entscheidungen der Vertreterversammlung vor,
spricht Empfehlungen an diese aus und erlässt Richtlinien
für die Führung der Verwaltungsgeschäfte. Der Vorstand
besteht aus je fünf Vertreter*innen der Versicherten und der
Arbeitgebenden. Der Vorstand beschließt für jedes Geschäftsjahr u. a. die Jahresrechnung und den Jahresbericht. Er stellt
den Haushaltsplan sowie den Stellenplan auf. Als eigenständiges Organ gehört der Geschäftsführer dem Vorstand an.

Extra

Sitzungen der Selbstverwaltung zu Corona-Zeiten
Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Situation
hat die Selbstverwaltung der UKH ihre Arbeit im Jahr 2020
erfolgreich fortgesetzt.
»

Die Vertreterversammlung
Die Vertreterversammlung beschließt für Versicherte und
Unternehmer verbindliche Rechtsnormen (z. B. Satzung,
Mehrleistungssatzung, Unfallverhütungsvorschriften),
außerdem für jedes Geschäftsjahr den Haushalts- und Stellenplan. Sie setzt die Beiträge fest und entscheidet über die
Entlastung des Vorstands sowie des Geschäftsführers
hinsichtlich der Jahresrechnung. Die Vertreterversammlung
besteht aus je zwölf Vertretern der Versicherten und der
Arbeitgebenden.
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Soziale Selbstverwaltung
Die Selbstverwaltungsorgane
der Unfallkasse Hessen und
ihre Ausschüsse

Die Vertreterversammlung (VV)

Der Vorstand (VO)

Arbeitgebervertreter*innen

Versichertenvertreter*innen

Arbeitgebervertreter*innen

Versichertenvertreter*innen

Tjarks, Dr. Eric
(Vorsitzender)

Schermuly, Hildegard
(Vorsitzende)

Backhaus, Diedrich
(Vorsitzender)

Kröll, Cornelia
(Vorsitzende)

Apel, Karl

Ackermann, Dr.h.c. Ralf

Dumont, René

Barthel, Ralf

Bechthold, Stefan

Donath, Willi

Fischer, Jochen

Knappe, Karin

Brede, Thomas

Dornseif, Gerti

Jude, Wolfgang

Maurer, Martina

Eisenberg, Walter

Karakas-Blutte, Fazilet

Krebs, Ulrich

Mootz, Uta

Fritzle, Ralf

Müller, Beatrix

Gottlieb, Wolfgang

Müller, Waldemar

Hilligardt, Prof. Dr. Jan

Roemer, Thomas

Muñoz del Rio, Eugenio

Ruckert, Helmut

Riehl, Berthold

Tollkötter, Sibylle

Vollmöller, Rainer-Hans

Tost, Ralf Michael

Zellner, Petra

Wesemann, Uwe

Geschäftsführer:
Sauer, Michael

Präventionsausschuss (VV und VO)
Satzungskommission (VV und VO)

Rechnungsprüfungsausschuss (VV)

Rentenausschuss I (VO)

Widerspruchsausschuss/Einspruchstelle (VV)

Rentenausschuss II + Feuerwehr (VO)

» Einsatz für die UKH in besonderen Gremien im
Bereich der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
(DGUV) e. V.
Cornelia Kröll und Diedrich Backhaus vertreten die Interessen der UKH in den Mitgliederversammlungen der DGUV
und des Vereins zur Förderung der Arbeitssicherheit in Europa
sowie in den Gesellschafterversammlungen der BG Kliniken
gGmbH, der BG Unfallklinik Frankfurt am Main gGmbH, der
SIGUV GbR Shared Services – Interessengemeinschaft für
die gesetzliche Unfallversicherung sowie der HDP – Gesellschaft für ganzheitliche Datenverarbeitung mbH.
Diedrich Backhaus engagiert sich außerdem im Finanzausschuss der DGUV.
Uta Mootz vertritt – zusammen mit René Dumont – die
Interessen der UKH im Vorstand der DGUV; außerdem engagiert sie sich im Hauptausschuss der BG Kliniken gGmbH
und ist Vorsitzende von deren Fachausschuss Personal.
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Bernd Fuhrländer wurde in den Ruhestand verabschiedet
Bernd Fuhrländer trat im Jahr 1977 in die Dienste des damaligen Hessischen Gemeindeunfallversicherungsverbandes,
ab 1998 Unfallkasse Hessen, ein. Bereits mit 32 Jahren wurde
er zum Leiter der Abteilung Verwaltung, Personal und Finanzen ernannt.
Daneben engagierte er sich im Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit der ehemaligen Bundesarbeitsgemeinschaft der
Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand (BAGUV),
leitete den Erfahrungsaustausch der Personalleiter und war
Mitglied im Prüfungsausschuss zur Abnahme der Ausbildereignungsprüfung in der gesetzlichen UV.
Zum 1.12.2005 wurde Bernd Fuhrländer einstimmig zum
Geschäftsführer der UKH gewählt. Damit war er Mitglied der
Geschäftsführerkonferenz der DGUV und arbeitete in diesem Rahmen unter anderem aktiv in der AG Personalentwicklung und im Ausschuss Rehabilitation mit. Seit September 2009 bekleidete Bernd Fuhrländer auch das Amt des
Vorsitzenden des Ausschusses Finanzen, Controlling, Benchmarking der DGUV.

Soziale Selbstverwaltung

Die Vertreterversammlung wählte Michael Sauer mit
Wirkung vom 1. September 2008 zum stellvertretenden
Geschäftsführer und zum 1. Juli 2020 – wiederum einstimmig – zum neuen Geschäftsführer der UKH.
Bernd Fuhrländer führte 15 Jahre
lang die Geschäfte der UKH.

Im August 2017 konnte er auf 40 Jahre Unfallkasse
Hessen/HGUV zurückblicken. Im Dezember 2020 wurde er
in den Ruhestand versetzt.

Michael Sauer ist neuer Geschäftsführer
Der Jurist Michael Sauer war von 1992 bis 1997 als hauptamtlicher Dozent beim Bildungszentrum des Bundesverbandes der Unfallkassen (heute Fachhochschule der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung – DGUV)
beschäftigt. Er kennt die gesetzliche Unfallversicherung
„von der Pike auf“.
Am 1. September 1997 wechselte er zur Unfallkasse
Hessen, zunächst als Leiter der Stabsstelle Strategische
Planung, Steuerung und Controlling. Von 2005 bis 2012
hatte er die Leitung der Hauptabteilung Verwaltung, Finanzen,
Facilitymanagement, Kommunikationstechnik und Personal
zu verantworten. Er folgte in dieser Funktion auf Bernd
Fuhrländer, der 2005 zum Geschäftsführer ernannt wurde.

Markus Engels, stellvertretender Geschäftsführer

Markus Engels ist neuer stellvertretender Geschäftsführer
Markus Engels war lange Jahre in verschiedenen Funktionen
bei der BG Bau tätig, unter anderem als Teamleiter der
Widerspruchs- und Klagesachbearbeitung an den Standorten Wuppertal und Frankfurt, bevor er 2017 zur UKH in die
Abteilung Widerspruch, Klage, Regress wechselte.
Im März 2019 begann er innerhalb der UKH seine neue
Tätigkeit als Referent der Geschäftsführung. Neben seinen
vielfältigen Aufgaben als Referent übernahm er unter anderem auch die Funktion als Bindeglied zwischen der UKH und
den hessischen Ministerien. Markus Engels verfügt über
mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bereich der gesetzlichen
Unfallversicherung.
Die Vertreterversammlung der UKH wählte ihn ab
1. Dezember 2020 einstimmig zum stellvertretenden
Geschäftsführer.
Mit der Wahl von Michael Sauer und Markus Engels stellte
die Selbstverwaltung die Weichen für die weiterhin erfolgreiche Zukunft der UKH.
>|

Michael Sauer,
Geschäftsführer
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Prävention

Prävention
Wir setzen auf digitale
Unterstützung im Einsatz für
Sicherheit und Gesundheit.
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Die CO2-App hilft beim
richtigen Lüften während
der Corona-Pandemie.

Prävention

Nur durch Veränderung bleiben wir erfolgreich
Die Corona-Pandemie war auch für die UKH das dominante Thema des Jahres 2020. Wir waren in
doppelter Hinsicht betroffen: Zum einen brachte die Notwendigkeit, in sehr kurzer Zeit betriebsspezifische Empfehlungen zur betrieblichen Prävention von COVID-19-Erkrankungen zu erstellen,
viele neue Aufgaben und Fragestellungen mit sich. Zum anderen veränderte die Pandemie die
Präventionsarbeit der UKH selbst stark. Auch die Präventionsfachleute arbeiteten häufiger im
Homeoffice und bedienten sich digitaler Medien bei der Beratung, Überwachung und Qualifizierung der Betriebe. Videokonferenzen traten an die Stelle von Dienstreisen. Neben den neuen
Aufgaben im Zusammenhang mit COVID-19 blieben die Überwachungen und Beratungen zu den
übrigen Gefährdungen und Belastungen unverändert.

BUNDESWEITE THEMEN

Extra

Prävention der COVID-19-Pandemie
Noch im März 2020 wurde vom Bundesarbeitsministerium (BMAS) ein Corona-Arbeitsschutzstab gegründet,
dem neben dem BMAS selbst auch die Länder, die Unfallversicherungsträger (UVT) und die Sozialpartner angehören. Hier werden grundlegende Fragen der Prävention
von COVID-19-Erkrankungen und den notwendigen organisatorischen Maßnahmen beraten und festgelegt.
Dieses Gremium wurde bei den UVT durch zahlreiche
fachliche Gremien untersetzt.
Der Corona-Arbeitsschutzstab erarbeitete den SARSCoV-2-Arbeitsschutzstandard, der grundlegende Schutzmaßnahmen beinhaltet. Er wurde später durch die
umfangreichere SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel untermauert, die ihrerseits als Brücke zu den mehreren hundert branchenspezifischen Handlungsanleitungen der
UVT dient, die bei den Berufsgenossenschaften und
Unfallkassen zum Umgang mit dem SARS-CoV-2-Virus
im Betrieb für praktisch alle Betriebsarten und Tätigkeiten entwickelt wurden. Es wurde zudem eine Übersicht
über die bestehenden Handlungsanleitungen erstellt und
auf die Webseiten der erstellenden UVT verlinkt. Damit
können Betriebe schnell und zielgenau passende Handlungsanleitungen finden.
Die unbürokratisch schnelle Bereitstellung der branchenspezifischen Handlungsanleitungen wurde vom
Bundesarbeitsminister mehrfach gelobt.

Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie
Nach Etablierung der Gremien der dritten GDA-Periode (2019–
2025) im Jahr 2019 wurden Grobkonzepte für die inhaltliche
Ausgestaltung der Arbeitsprogramme erarbeitet und abgestimmt. Inhaltliche Schwerpunkte der dritten GDA-Periode
sind abgestimmte Betriebsbesichtigungen sowie die
Prävention von Muskel-Skelett-Belastungen, psychischen
Belastungen sowie der Exposition mit krebserregenden
Gefahrstoffen. Betriebsbesichtigungen und Aktivitäten sind
aufgrund der Pandemie ab Mitte 2021 geplant.
Kosten für Erste-Hilfe-Ausbildungen in Corona-Zeiten
Auch Organisationen haben zur Ausbildung von Ersthelfenden Anspruch auf Leistungen aus dem „Gesetz über den
Einsatz der Einrichtungen und sozialen Dienste zur Bekämpfung der SARS-CoV-2-Krise in Verbindung mit einem Sicherstellungsauftrag – Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG)“.
Für die Zeit von März bis Mai 2020, in der keine Ausbildungen in Erster Hilfe möglich waren, müssen die Berufsgenossenschaften und Unfallkassen 75 Prozent der üblichen Lehrgangsgebühren erstatten. Für die Zeit nach dem ersten
Lockdown wurde aufgrund der erforderlichen zusätzlichen
Hygienemaßnahmen eine temporär höhere Lehrgangsgebühr zwischen DGUV und Lehrgangsanbietenden vereinbart.
Dresdner Forum Prävention
Das Dresdner Forum Prävention fand am 26. und 27. Februar
statt. Das Leitthema behandelte in diesem Jahr die Verkehrssicherheit. Weitere Themen:
• Forum Strategie: „Überwachung und Beratung im Wandel“
• Forum Politik und Handeln: „Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung – Hilfen für Klein- und Kleinstunternehmen“
• Forum Forschung: „Inwieweit ist die Digitalisierung in
den Unternehmen angekommen?“
Erfreulich war die wieder rege Beteiligung der Selbstverwaltung der UKH.
»
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»UKH THEMEN
Unfallverhütungsvorschrift „Bauarbeiten“
Die Vertreterversammlung der UKH beschloss in ihrer Sitzung
im November 2020 eine aktualisierte Unfallverhütungsvorschrift „Bauarbeiten“. Diese gilt beispielsweise für Bauvorhaben der kommunalen Bauhöfe oder für Instandsetzungsarbeiten von Wohnungsbaugesellschaften. Die
aktualisierte Unfallverhütungsvorschrift wird voraussichtlich
2021 in Kraft treten.

Extra

Prävention der COVID-19-Pandemie durch die UKH
Wie alle UVT war auch die UKH eine wichtige fachliche
Anlaufstelle für die betrieblichen Maßnahmen zur
Prävention von COVID-19-Erkrankungen. Daher erhöhte
sich die Zahl der Anfragen im Jahr 2020 deutlich.

Die Mehrzahl der Kontakte mit
den Betrieben erfolgte dabei auf
digitalem Wege – ab April wurden
aber wieder Besichtigungen und
Beratungen vor Ort durchgeführt.
Unsere Präsenzseminare konnten
wegen hoher Infektionszahlen
zeitweise nicht stattfinden. Auch
die interne Arbeitsorganisation
veränderte sich: Ein Teil der Arbeit
fand im Homeoffice statt; Videokonferenzen ersetzten Besprechungen im Dienstgebäude und auch
Dienstreisen.

Unfallentwicklung

Die Zahl der gemeldeten Versicherungsfälle im Jahr 2020 lag mit
84.677 gemeldeten Fällen deutlich
(34,7 %) unter dem Niveau des Vorjahrs. Grund waren hauptsächlich
die Schließungen von Schulen und
Kitas während des Lockdown im
Frühjahr sowie der anschließende
Wechsel- bzw. Distanzunterricht.
Höher als im Vorjahr war die Zahl der gemeldeten Berufskrankheiten, auf die die Pandemie keinen Einfluss hatte.
Außerdem meldeten uns die Betriebe zahlreiche COVID19-Erkrankungen als Berufskrankheit.
Tödliche und schwere Unfälle
Zwei tödliche Unfälle im Forst
Im Februar ereignete sich in einem Forstamt ein Arbeitsunfall mit tödlichen Folgen. Bei einer Kontrollfahrt fällte
ein Forstwirtschaftsmeister alleine vormittags eine vorhängende Douglasie über einen Waldweg. Dabei löste sich
aus einer benachbarten Buche ein Ast, der den Mann am
Kopf verletzte. Erst am Nachmittag wurde der Verletzte
gefunden; er verstarb später an seinen schweren Hirnverletzungen im Krankenhaus. Aus Anlass dieses tödlichen
Unfalls wurden die Forstwirte unterwiesen, die Fällung eines
Baums entweder mindestens im Beisein einer zweiten
Person für die Einhaltung der Rettungskette durchzuführen
oder den Gefahrenbereich abzusperren.
Im September wurde uns dann aus einem anderen Forstamt ein Arbeitsunfall mit tödlichen Folgen gemeldet. Beim
Fällen von durch Borkenkäfer befallenen Fichten fiel ein
Baum unkontrolliert und traf einen Forstwirt tödlich. Beim
Fällen eines Baums dürfen sich allerdings in einem Bereich
von der doppelten Baumlänge um den zu fällenden Baum
keine Personen aufhalten, die nicht am Fällvorgang beteiligt sind. Aus Anlass dieses Vorfalls wurden die Forstwirte
bezüglich des Freihaltens dieser Gefahrenbereiche unterwiesen und die Vorgesetzten angehalten, die Einhaltung
dieser grundlegenden Regeln zu kontrollieren.
Schwerer Unfall durch Verpuffung
Der Unfall ereignete sich an einer Anlage zum pulverbasierten Laserstrahlschmelzen. Dabei wird ein Metallpulver
schichtweise mit einem Laserstrahl geschmolzen. Durch
das Erkalten der geschmolzenen Metalllegierung entsteht
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Unsere Online-Fortbildungen
sind sehr gefragt.

das Werkstück. Die entstehenden Metalldämpfe werden in
einem Filter abgeschieden. Dieses Metallpulver ist aufgrund
der sehr geringen Partikelgröße und der chemischen Zusammensetzung sehr reaktiv und kann sich beim Kontakt
zu Luftsauerstoff selbst entzünden. Bei der Reinigung des
geöffneten Filters kam es zu einer Entzündung des Metallpulvers. Ein Beschäftigter erlitt durch die Stichflamme Brandverletzungen und musste stationär behandelt werden.
Unfälle im Rahmen der Heißausbildung
bei der Feuerwehr
Innerhalb weniger Monate ereigneten sich bei einer hessischen Feuerwehr zwei Atemschutzunfälle bei der Absolvierung einer „Heißausbildung“ in einer feststoffbefeuerten
Brandsimulationsanlage. Die Atemschutzgeräteträger*innen sollen hier unter realen Bedingungen in Einsatztaktik trainiert werden.
Während des Übungsdurchgangs löste sich bei einigen
Teilnehmern der Lungenautomat von der Atemschutzmaske,
sodass die Feuerwehrangehörigen Rauchgase einatmeten.
Bei der Untersuchung der Unfälle wurde rekonstruiert, dass
sich der Lungenautomat aufgrund einer Verformung der
Arretierung von der Atemschutzmaske lösen konnte. Als
Maßnahme wurde der Austauschzyklus der Arretierungen
verkürzt.

Seminare und Fachtagungen
2020 führte die UKH insgesamt 89 Qualifizierungen durch.
Davon fanden 52 in den Monaten Januar bis März statt.

Von April bis Dezember konnten
aufgrund der Corona-Pandemie
Seminare entweder gar nicht oder
nur mit stark beschränkter Teilnehmerzahl in Präsenz durchgeführt
werden. Sie wurden aber teilweise
durch Online-Angebote ersetzt.
Neue Online-Seminare
Da Präsenzseminare aufgrund der Pandemielage nur sehr
eingeschränkt stattfinden konnten, bietet die UKH seit 2020
auch Online-Schulungen an. So fanden unter anderem ein
Seminar für Führungskräfte und das Seminar „Sicherheit im
naturwissenschaftlichen Unterricht“ online statt. Für 2021
wurden unter anderen zwei eintägige Web-Seminare „Aufgaben der Führungskräfte zu Sicherheit und Gesundheit“
und zwei zweitägige Web-Seminare „Grundlagen zu Sicherheit und Gesundheit“ vorbereitet. In Abhängigkeit von der
Pandemielage wird die UKH 2021 weiterhin ersatzweise
Online-Seminare anbieten.
»
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» Erfahrungsaustausch Hochschulen online
Aufgrund der Corona-Pandemie fand der jährliche „Erfahrungsaustausch Hochschulen“ im November online statt.
Es nahmen circa 30 Personen des ARG2US (Arbeitskreis
Gefahrstoffe – Gesundheit – Umweltschutz – Sicherheit)
teil, aber auch weitere Aktive aus hessischen Hochschulen,
die sich um Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten
und Studierenden kümmern. Aus aktuellem Anlass referierte
eine Expertin des Instituts für Arbeitsschutz der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung zum Thema „Raumlüftung
in Zeiten der SARS-CoV-2-Epidemie“.
„Ballsport – aber sicher!“ in Grundschulen
Die im Herbst 2020 deutlich ansteigenden Fallzahlen an
COVID-19-Erkrankungen in Hessen hatten auch Auswirkungen auf unser Fortbildungsangebot für Schulen „Ballsport
– aber sicher!“. In dessen Fokus steht der Kompetenzerwerb
fachfremd unterrichtender Lehrkräfte im Sportunterricht in
der Grundschule – insbesondere die sportpraktische Durchführung und das Erleben der persönlichen Bewegungserfahrungen. Diese Lehrformate sind digital nicht zu substituieren. Daher wurde an zwei Terminen der theoretische
Teil der Fortbildung vermittelt – die unerlässlichen Praxisinhalte werden dann 2021 nachgeholt.
Zertifikatslehrgang zur Fachkraft für kommunales
Gesundheitsmanagement
Wir konnten den Zertifikatslehrgang zur Fachkraft für kommunales Gesundheitsmanagement in Kooperation mit dem
Bundesverband Betriebliches Gesundheitsmanagement
e. V. 2020 zum zweiten Mal durchführen. Alle Teilnehmenden schlossen das dritte Modul im Februar 2020 erfolgreich
mit einem Zertifikat der UKH ab.

PRÄVENTIONSPROJEKTE
Risiko Parcours
Seit 2014 kooperieren UKH und Hessen Mobil beim Schulungsprojekt „Risiko Parcours“. Anfangs wurden die Straßenwärter der Autobahnmeistereien geschult. Im Anschluss
wurde der Parcours dann an die Belange der Straßenmeistereien angepasst, sodass ab 2017 auch alle Straßenwärter*innen der hessischen Straßenmeistereien den Parcours durchlaufen konnten, 2020 leider mit Einschränkungen. Ab 2021 wird Hessen Mobil den Risiko Parcours selbst
stationär betreiben.
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Rückwärtsfahren bei der Abfallsammlung
Die Branchenregel „Abfallsammlung“ verpflichtet die Abfallwirtschaftsbetriebe dazu, eine Gefährdungsbeurteilung hinsichtlich der Befahrbarkeit der Straßen im Sammelgebiet
zu erstellen. Im Kern geht es dabei um die Frage, an welchen
Stellen in der Ortslage Rückwärtsfahren wirklich unvermeidlich ist. Seitdem haben sich die hessischen Kommunen
intensiv mit der Fragestellung auseinandergesetzt. Daher
lag auch 2020 hier ein Beratungsschwerpunkt des Fachbereichs Entsorgung der UKH.
Unterweisungsmodule „Arbeitssicherheit bei der Abfallsammlung“
Gemeinsam mit der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen hat
die UKH ein Expertenteam aus kommunalen Entsorgungsbetrieben zusammengestellt und Unterweisungsmodule für
die Abfallsammlung erstellt. Ziel ist es, jeweils mit einem
kurzen Filmtrailer in ein Thema einzusteigen und dann mit
den zu Unterweisenden über die Tätigkeit zu sprechen. Unterweisungen sollen künftig weniger belehrend sein und die

Die CO2-App mit
CO2-Rechner und Timer
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Verkehrserziehung fängt bei
den Jüngsten an – zum Beispiel
mit der Molli-und-Walli-App.

Beschäftigten so besser sensibilisiert werden. Die ersten beiden Themen waren „Rückwärtsfahren“ und „Schüttung“.
Unterweisungsmodule für weitere Themen sind in Vorbereitung.

Extra

CO2-App
Zu Beginn des Jahres 2020 wurde die zusammen mit
dem Institut für Arbeitsschutz der DGUV (IFA) konzipierte
CO2-App für iOS- bzw. Android-Smartphones veröffentlicht. Zweck war die Unterstützung für notwendige
Lüftungsinterventionen in Schulen, Universitäten und
Büros. Nach der Eingabe von erforderlichen Parametern
(z. B. Raumgröße, Anzahl von Personen) meldet das
Smartphone akustisch den geeigneten Lüftungszeitpunkt. Idealerweise kann dadurch nicht nur die Raumluftkonzentration von CO2, sondern auch die Konzentration virenbelasteter Aerosole deutlich gesenkt werden.

Während der Corona-Pandemie
wurde die App nun bundesweit,
in Hessen auch vom Kultusministerium, allgemein als Unterstützung
zum infektionsgerechten Lüften –
gerade in Schulen – empfohlen.
Die überarbeitete App berücksichtigt daher ab Ende 2020
auch diesen aktuellen Umstand.

Jugendfeuerwehrwettbewerb 2020
Auch in diesem Jahr führten wir den inzwischen zur Tradition
gewordenen Jugendfeuerwehrwettbewerb „Sicher und fit,
wir machen mit!“ durch. Zahlreiche Ideen, Lösungen und
Best-Practice-Beispiele zu mehr Sicherheit im Jugendfeuer-

wehrdienst wurden bei uns eingereicht. Wegen der CoronaPandemie konnte die geplante Preisverleihung auf dem Hessentag in Bad Vilbel leider nicht stattfinden – außerdem
haben wir den Abgabetermin pandemiebedingt über diesen
Zeitraum hinaus verlängert.
Trotz der Einschränkungen haben uns viele Beiträge
erreicht, die von einer Jury bewertet wurden. Die besten drei
Beiträge wurden ausgezeichnet.
Wegeunfallprävention
Immer sicher unterwegs – auch und gerade
in Zeiten von Corona
Mit der Corona-Pandemie standen Eltern, Kinder und Jugendliche zum Beispiel vor der Frage, welcher denn in diesen
Zeiten der sicherste und gleichzeitig gesündeste Weg in die
Kita und zur Schule sei.

Die UKH entwickelte daher gemeinsam mit der DGUV einen Leitfaden
mit den wichtigsten Antworten und
Corona-Hinweisen für den Kitaund Schulweg. Unsere Angebote zur
Wegeunfallprävention wurden insgesamt an die Abstands- und Hygienebedingungen angepasst.
Mit der Kampagne „Immer sicher unterwegs“ zur Vorbereitung von Kindern auf den ersten Schulweg erreichten wir im
ersten Halbjahr 2020 immerhin 667 Kitas. Das Projekt „UKH
Rollerkids“ zur Vermittlung von Basiswissen zur Verkehrssicherheit und dem sicheren Handling von Rollern wurde
trotz Pandemie an 38 Schulen umgesetzt.
Molli-und-Walli-App
Im vergangenen Jahr haben wir uns zusammen mit der Stabsstelle Kommunikation intensiv mit der Weiterentwicklung
unserer Marke „Molli-und-Walli“ beschäftigt (Projekt „Immer
sicher unterwegs“, www.molli-und-walli.de). Wir gehen mit
der Zeit und bieten im Jahr 2021 eine App für Vorschulkinder
mit vielen lehrreichen und spannenden Anwendungen an,
die auch für Eltern, Lehrkräfte und Erziehende interessante
Details bereithält.
>|
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Reha und Entschädigung
Unser Erfolgsrezept:
Wir machen Betroffene
zu Beteiligten.
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Mit allen geeigneten Mitteln zurück ins Leben
Unser gesetzlicher Auftrag lautet, mit allen geeigneten Mitteln die Gesundheit unserer Versicherten wiederherzustellen und die bestmögliche Wiedereingliederung in Schule, Arbeit, Beruf und
Gesellschaft zu ermöglichen. Damit haben wir ein besonderes Ziel zu erfüllen, das weit über die
Aufgaben hinausgeht, die anderen Kostenträgern im bundesdeutschen Sozialsystem zukommen.

Wenn es trotz aller Bemühungen um Sicherheit und Gesundheitsschutz zum Unfall oder zu einer Berufskrankheit kommt,
handeln wir nach dem Grundsatz der gesetzlichen Unfallversicherung: Rehabilitation vor Rente.

Das bedeutet: Die optimale medizinische Betreuung unserer Versicherten
sowie die Sicherung der Teilhabe am
Arbeitsleben und die soziale Teilhabe stehen stets im Vordergrund.
Eine Rente wird erst gezahlt, wenn
alle Möglichkeiten der Rehabilitation
und der Teilhabe vollständig ausgeschöpft sind.
Die Mitarbeiter*innen der Abteilung Rehabilitation und Entschädigung treffen alle Maßnahmen, um eine möglichst
frühzeitig einsetzende und sachgemäße Heilbehandlung zu
gewährleisten. Die herangezogenen Mittel und Leistungen
des (unfall)medizinischen Rehabilitationsverfahrens zielen
auf die weitgehende Wiederherstellung körperlicher, geistiger oder seelischer Funktionen. Falls erforderlich, werden
auch Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sowie zur
sozialen Teilhabe erbracht.
Für uns ist es wichtig, dass die Verletzten und Erkrankten
sich voll und ganz auf ihren Gesundungsprozess konzentrieren können. Wer an den Folgen eines Arbeitsunfalls oder
einer Berufserkrankung leidet, soll durch die wirkungsvolle
Koordination und Vernetzung aller geeigneten medizinischen
und organisatorischen Mittel Leistungsfähigkeit und Selbstwertgefühl schnellstmöglich zurückgewinnen. Mit einer aktiven und individuellen Heilverfahrenssteuerung – unter
Berücksichtigung der bei der UKH gelebten sozialen Werte –
beeinflussen wir die Genesung positiv und tragen erfolgreich
zu einer bestmöglichen Wiederherstellung und selbstbestimmten Lebensführung unserer Versicherten bei.
Medizinische, juristische und praktische Kompetenz
Das Leistungsspektrum der gesetzlichen Unfallversicherung
ist, über die Jahrzehnte gesehen, ein Erfolgsmodell. Es
genießt nicht nur in Deutschland, sondern auch bei unseren
europäischen Nachbarn und auch weltweit hohes Ansehen

und gilt als beispielhaft für viele andere Länder. Mit dem
Ziel, die Versorgung Unfallverletzter und Berufserkrankter
mit allen geeigneten Mitteln sicherzustellen, werden höchste
Anforderungen an die im Heilverfahren beteiligten Partnerinnen und Partner gestellt.
Wenn etwas passiert, sorgen wir dafür, dass unsere Verletzten so schnell wie möglich wieder gesund werden. Dabei
unterstützen uns unter anderem spezialisierte Ärzte, Kliniken und Rehabilitationszentren. Hohe Qualitätsstandards
und die Zusammenarbeit mit besonders qualifizierten
Mediziner*innen bürgen für anerkannt gute Behandlungsund Rehabilitationserfolge.
Noch im Krankenhaus beginnen parallel zur Genesung
die Maßnahmen zur Rehabilitation. Dabei kommen exzellent
ausgebildete Therapierende und modernste Methoden zum
Einsatz. Ebenso wichtig für unsere Versicherten ist jedoch,
dass sich die Mitarbeiter*innen der UKH Zeit für sie nehmen
und sie mit großem Einfühlungsvermögen begleiten. Die
individuelle Beratung und Betreuung direkt vor Ort, d. h. im
Krankenhaus, in der Rehaklinik und bei den Versicherten zu
Hause, ist unser Schlüssel zum Erfolg.
Die Kollegen*innen in der Sachbearbeitung und im RehaManagement sind nicht nur juristisch ausgebildet, sondern
darüber hinaus medizinisch versiert. Sie kümmern sich sofort
nach der Unfallmeldung darum, das optimale Rehabilitationsergebnis zu erzielen. Vernetztes Denken und Handeln
sowie steuernde Einflussnahme im Rehabilitationsprozess
sorgen dafür, dass Opfer von Arbeitsunfällen möglichst
geringe Ausfallzeiten in den Betrieben verursachen. Durch
die arbeitsplatzbezogene Rehabilitation erreichen wir, dass
Betroffene möglichst bald wieder an ihren alten Arbeitsplatz
zurückkehren können. Daneben hilft die fachärztlich strukturierte Reha-Kette, wirtschaftliche Belastungen in Grenzen
zu halten.

Wir übernehmen Behandlungs-,
aber auch Lohnersatzkosten und weitere finanzielle Entschädigungen.
Eine effektive Gestaltung des Rehabilitationsprozesses kann
jedoch nur dann erreicht werden, wenn Versicherte selbst
aktiv mitarbeiten. „Betroffene zu Beteiligten machen“ lautet
also ein Erfolgsgeheimnis, das vor allem im UKH RehaManagement eine wesentliche Rolle spielt.
»
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» Teilhabe am Arbeitsleben und soziale Teilhabe
Wir tun alles dafür, um Verletzte möglichst schnell wieder
in ihren normalen Alltag und an ihren alten Arbeitsplatz oder
in ihr wichtiges Ehrenamt zurückzubringen. Ziel und Auftrag
aller Maßnahmen zur Teilhabe ist die konsequente Ausrichtung aller Leistungen auf ein selbstbestimmtes Leben für
behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen. Damit
setzen wir auch die besonderen Erwartungen aus der
UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung (UN-BRK) um. Das Ziel soll schnell, wirkungsvoll,
wirtschaftlich und dauerhaft erreicht werden.
Eine besonders wichtige Voraussetzung für ein befriedigendes und glückliches gesellschaftliches Leben ist die
Teilhabe am Arbeitsleben. Durch Arbeit erhalten Menschen
mit Behinderung die Möglichkeit, entsprechend ihren Fähigkeiten selbstbestimmt für ihren Lebensunterhalt zu sorgen
und damit gleichzeitig zum Wohl der Allgemeinheit beizutragen. Arbeit ist damit einer der wesentlichen Faktoren
für die Eingliederung in die Gesellschaft.
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben beinhalten
beispielsweise den Umbau des Arbeitsplatzes, den Einsatz
von Hilfsmitteln oder aber auch eine Arbeitsassistenz. Ist
eine Rückkehr an den vorhandenen Arbeitsplatz nicht mehr
möglich, wird versucht, das Beschäftigungsverhältnis beim
bisherigen Arbeitgebenden zu erhalten. Hierbei wird auf die
Möglichkeiten einer Neu- oder Weiterqualifizierung bzw.
Umsetzung auf einen anderen Arbeitsplatz zurückgegriffen.
Falls jemand eine Tätigkeit beim bisherigen Arbeitgebenden
nicht ohne Weiteres wiederaufnehmen kann, sorgen wir zum
Beispiel für eine Umschulung oder eine Fortbildung. Alternativ helfen wir bei der Suche nach einer neuen Stelle oder
fördern den Weg in die Selbstständigkeit. Dieses Verfahren
erfolgt in intensiver Abstimmung mit den Versicherten und
allen weiteren am Verfahren Beteiligten.
Neben der Teilhabe am Arbeitsleben kommt auch der
sozialen Teilhabe eine große Bedeutung im Rehabilitationsund Wiedereingliederungsprozess zu. Wir unterstützen die
Versicherten und ihre Familien auf unterschiedliche Weise
bei der Gestaltung des täglichen Lebens. Im Rahmen individueller Verfahren können u. a. Kraftfahrzeug- oder Wohnungshilfen geplant und umgesetzt werden (z. B. Einbau
eines Automatikgetriebes; Um-, Aus- bzw. Neubau der häuslichen Umgebung; Anpassung von Einrichtungsgegenständen). Zur aktiven Teilnahme am gesellschaftlichen Leben
zählt aber auch unsere Unterstützung bei der Wahrnehmung
von Freizeitaktivitäten (z. B. Hobbys, Sportvereine).
Vielfältige, individuell auf die Bedürfnisse unserer
Versicherten und Erkrankten abgestimmte Geld-, Sach und
Dienstleistungen helfen, ein selbstbestimmtes Leben in der
Gemeinschaft weiterzuführen. Unsere Reha- Manager*innen
sind unseren Versicherten persönlich bekannt und jederzeit
für diese zu sprechen.
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Unser Reha-Management für Ihre Gesundheit
Eine besondere Form der aktiven Steuerung ist das UKH
Reha-Management. Ziel ist es – gerade bei schweren Verletzungen –, im persönlichen Kontakt mit Versicherten, Angehörigen und medizinischen Partner*innen eine optimale
Rehabilitation zu planen und zu steuern. Dabei setzen wir
auf die wirkungsvolle Koordination und Vernetzung aller notwendigen Maßnahmen, um Gesundheitsschäden zu beseitigen oder zu lindern. Alternativ sollen Verschlimmerungen
verhütet bzw. Folgen gemildert und eine zeitnahe und dauerhafte berufliche und soziale Wiedereingliederung sowie eine
selbstbestimmte Lebensführung erreicht werden. Die Rehabilitation unserer Verletzen und Erkrankten soll zum bestmöglichen Ergebnis führen!

Kernstück des UKH Reha-Managements ist ein individueller Rehabilitationsplan, der unter partnerschaftlicher Einbindung aller am Heilverfahren Beteiligten erstellt wird.
Dabei werden natürlich die eigenen Vorstellungen der
Verletzten angemessen berücksichtigt und in die Planung
integriert. Diese individuellen und zielgenauen Reha-Pläne
geben sowohl den Verletzten als auch den behandelnden
Ärzten*innen eine wichtige Orientierung für den zukünftigen
erfolgreichen Rehabilitationsverlauf. Um für unsere schwerstverletzten Versicherten einen Reha-Plan aufstellen und
fortentwickeln zu können, arbeiten wir mit ausgewählten
Netzwerkpartner*innen zusammen. Diese unterstützen uns
zudem bei den stationären und ambulanten Rehabilitationsmaßnahmen.
Darüber hinaus bieten wir für alle unsere Versicherten
exklusive Sprechstunden für psychische und psychologische
Fragestellungen an. Das UKH Reha-Management geht dabei
weit über die medizinische Rehabilitation hinaus. Auch die
Teilhabe am Arbeitsleben und die soziale Teilhabe sind
Bestandteile des gemeinsam zu erarbeitenden Gesamtkonzepts und binden Leistungserbringer, Bildungseinrichtungen, Arbeitgebende und viele weitere Betroffene in die
Planung ein.
Transparenz und Verbindlichkeit
In den regelmäßigen Reha-Sprechstunden nehmen wir uns
viel Zeit für unsere Versicherten. Die medizinischen Sachverhalte und die leistungsrechtlichen Abläufe und Voraussetzungen werden so für alle transparenter. Die zwischen
allen Beteiligten vereinbarten Reha-Pläne schaffen Verbindlichkeit. Die hohe Beratungsqualität hilft, die angestrebten
Reha-Ziele auch tatsächlich zu erreichen. Im Jahr 2020 haben
wir im Reha-Management mehr als 440 Versicherte betreut
und damit vielen schwer verletzten Menschen qualifizierte
Hilfe und Unterstützung gegeben.

Finanzielle Sicherung
Gesundheit ist das Wichtigste, doch auch die materielle Seite
darf nicht zu kurz kommen. Darum decken wir die finanziellen Risiken von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten ab.
Versicherte sollen neben dem körperlichen Schaden nicht
auch noch schwerwiegende Einbußen bei Einkommen und
sozialem Status fürchten müssen. Verletzte und Erkrankte
erhalten für die Dauer ihrer Arbeitsunfähigkeit Verletztengeld, das vom Grundsatz in etwa dem Krankengeld entspricht, dieses in der Höhe aber übersteigt. Während der
beruflichen Rehabilitation gibt es Übergangsgeld.
Mit dieser finanziellen Absicherung nehmen wir Ängste
und Sorgen und stellen sicher, dass unsere Verletzten und
Erkrankten sich voll und ganz auf ihren Gesundungsprozess
konzentrieren können. Wir investieren viel Geld in gesundheitliche, soziale und berufliche Rehabilitation. Wir tun dies
aus gesetzlichen und ethischen Gründen. Denn wer wieder
Einkommen erzielt, steht auf eigenen Beinen! Die rasche
und möglichst vollständige Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit ist deswegen ein gesamtgesellschaftliches Ziel.
Rente
Wer nur noch eingeschränkt oder überhaupt nicht mehr
arbeiten kann, erhält eine Versichertenrente – bei schweren
Unfallfolgen ein Leben lang. Und auch Angehörige und Familien sind abgesichert. Bei Tod durch Arbeitsunfall oder
Berufskrankheit zahlt die UKH neben dem Sterbegeld auch
Witwen-, Witwer- und Waisenrenten.
Exklusiv: die Mehrleistungen der UKH
Viele Frauen und Männer in Hessen engagieren sich über
das berufliche Maß hinaus ehrenamtlich zum Wohl der Allgemeinheit. Das tun sie z. B. als Träger*innen kommunaler
Mandate, im Schöffenamt, als Wahlhelfer*innen, amtlich
bestellte Betreuende, Elternvertretungen in Schulen und
Kindertagesstätten u.v.m.
Diese Menschen setzen sich damit in herausragender
Art und Weise für das Gemeinwohl ein. Teilweise riskieren
sie hierbei sogar Leib und Leben, wie im ehrenamtlichen
Dienst in Hilfeleistungsorganisationen, zum Beispiel den
Freiwilligen Feuerwehren und den Rettungsdiensten. Darüber hinaus stehen auch Menschen, die sich als Privatperson
für andere persönlich einsetzen (z. B. Hilfeleistende, Blutund Organspender*innen) unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung.
Deshalb hat der Gesetzgeber für diese Personen die Möglichkeit eröffnet, kraft Satzung sogenannte Mehrleistungen
zu bestimmen. Die UKH hat von dieser Möglichkeit Gebrauch
gemacht und erbringt für diese Versicherungsfälle neben
den gesetzlichen Regelleistungen zusätzliche umfangreiche
Geldleistungen (u. a. zum Verletztengeld, zur Versichertenrente und für Hinterbliebene).
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Von der Kita bis zum Studium – Schutz und Leistungen
für mehr als 1,25 Millionen Kinder und junge Erwachsene
Am 1. April 1971 ist das Gesetz über die Unfallversicherung für Schüler*innen und Studierende sowie Kinder in
Kindergärten in Kraft getreten – ein gewaltiger sozialer
Fortschritt. Im Jahr 2021 feiert die Schülerunfallversicherung also ihren 50.Geburtstag. Aus diesem Grund widmen wir den ganz kleinen Versicherten, den Schülerinnen
und Schülern sowie den Studierenden in diesem Bericht
besondere Aufmerksamkeit.
Sie bilden mit gut 50 Prozent aller Versicherten die
größte Versichertengruppe. Allein im Jahr 2019 wurden
der Unfallkasse Hessen über 91.000 Schulunfälle gemeldet – diese beinhalten auch die Unfälle von Kita-Kindern
und Studierenden. Ob folgenschwerer Wegeunfall, gebrochener Arm durch Pausenunfall, Gehirn-erschütterung
nach einem Unfall im Sportunterricht oder Zahnschaden
nach einem Sturz im Kindergarten: Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Bereichs Rehabilitation und Entschädigung kümmern sich um die Verletzten und ihre Angehörigen. Sie gehen Hand in Hand mit den Versicherten
und den Eltern einen manchmal auch beschwerlichen
Weg. Im Alltagsgeschäft stehen dabei Service und Kundenorientierung an erster Stelle.
Gesunde Kinder – gesunde Erwachsene
Deshalb kommt der umfassenden und nachhaltigen Rehabilitation nach einem Schulunfall eine entscheidende
Bedeutung zu. Im Klartext heißt das: Nach Eintritt eines
Versicherungsfalls in der Schülerunfallversicherung ist
es unser vorrangiges Ziel, mit allen geeigneten Mitteln
den Gesundheitsschaden zu beseitigen, zu bessern oder
seine Verschlimmerung zu verhindern.

Grundlage einer erfolgreichen
Rehabilitation ist die hohe Qualität
der medizinischen Versorgung.
Diese stellen wir durch die Nutzung eines flächendeckenden Netzwerks von spezialisierten Ärztinnen und Ärzten,
Therapeutinnen und Therapeuten sowie Unfall- und Rehabilitationskliniken sicher. Bereits in der Akutphase nach
einem Schul- oder Wegeunfall achten wir darauf, dass
sich sofort unfallmedizinisch qualifizierte Mediziner*innen (z. B. Durchgangsarzt oder -ärztin) und/oder
Therapeutinnen und Therapeuten bestmöglich
»
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» medizinisch und psychologisch um das Opfer kümmern.
Der Umfang der sich anschließenden Rehabilitation wird
durch die Art und Schwere der Verletzung bestimmt.
Ein abgestuftes System der Rehabilitation sichert die
hohe Qualität der einzelnen Maßnahmen. Bei schweren
Verletzungen oder bei weiterem Hilfebedarf ermöglichen
wir eine persönliche Betreuung in unseren Sprechstunden im Klinikum Bad Hersfeld oder in der Universitätsklinik Frankfurt am Main. Hier werden die notwendigen
Maßnahmen durch unsere Fallmanager*innen koordiniert
und vernetzt – immer in enger Abstimmung mit den
betroffenen Menschen. Wir übernehmen die Kosten der
ärztlichen und zahnärztlichen Behandlung sowie die
Behandlung im Krankenhaus. Aber auch notwendige
Transport- und Fahrtkosten, die Versorgung mit Medikamenten und anderen Heilmitteln, die Ausstattung mit
Körperersatzstücken und Hilfsmitteln sowie die Gewährung von Pflege haben wir selbstverständlich im Repertoire. Zusätzlich sorgen wir noch dafür, dass verletzte
Kinder nach einem Schulunfall den Anschluss in der
Schule nicht verpassen, und tragen die Kosten für erforderliche Schulfahrten oder Nachhilfe. Natürlich gelten
auch die Leistungen zur Teilhabe für Kinder und Jugendliche, entsprechend ihren Bedürfnissen.
Sollte das Kind aufgrund des Unfalls bleibende
Gesundheitsschäden davontragen, prüfen wir den
Anspruch auf eine Rente.
Es ist uns ein Anliegen, stets auf die Bedürfnisse
und Wünsche unserer Versicherten und Partner*innen
einzugehen und diese im Rahmen des Möglichen unbürokratisch und schnell zu erfüllen, denn: Wir schaffen
soziale Werte – den Menschen zuliebe.

Hanau und Volkmarsen 2020 – die UKH koordinierte
die Hilfsmaßnahmen
Durch die Amokereignisse in Hanau (19.02.2020, neun
Tote) und in Volkmarsen (24.02.2020, mehr als 100 Verletzte) wurde die UKH erstmals mit sogenannten Großschadenslagen konfrontiert. Die UKH ist bei solchen
Geschehnissen die offizielle Koordinierende Stelle in
Hessen für alle Träger*innen der gesetzlichen Unfallversicherung sowie ihres Spitzenverbandes DGUV. Die
Koordination und Organisation der Hilfsmaßnahmen
stellten eine besondere Herausforderung für die UKH
und besonders für den Bereich Reha-Entschädigung dar.
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Wir waren bei diesen Vorkommnissen hauptverantwortlich für die gesamte Koordinierung der gesetzlichen
Unfallversicherungsträger und ihrer Leistungen, also für
unsere Versicherten und auch für diejenigen anderer
Berufsgenossenschaften – und für andere Menschen,
die nicht zu unseren eigentlichen Kunden und Kundinnen zählen. Zu koordinieren und informieren waren ebenfalls alle anderen am Verfahren beteiligten Akteure und
deren Angebote (z. B. Ministerien, Polizei, Hilfeleistungsorganisationen, Opferbeauftragter der Bundesregierung,
Kriseninterventionsteams).

Der schnellen, einfachen und
zielführenden Kommunikation
nach außen und innen kam eine
besonders wichtige Rolle zu.
Die UKH war allerdings gut vorbereitet: Neben dem umfassenden, stets aktuellen Krisenhandbuch und dem internen Krisenteam steht uns in Hessen ein professionelles
und einwandfrei funktionierendes Krisennetzwerk aus
verschiedensten Bereichen zur Verfügung. Gemeinsam
stellten wir uns erfolgreich den neuen Herausforderungen, was auch die zahlreichen positiven Rückmeldungen
der betroffenen Menschen und Institutionen bestätigen.
Warum hat eine Unfallkasse die Federführung?
In extremen Situationen muss sichergestellt sein, dass
die Kompetenzen der Unfallversicherungswelt gebündelt
und ihre Aktivitäten in Kommunikation, Rehabilitation
und Prävention abgestimmt werden. Die Zuständigkeitsfrage ist zunächst unwichtig.

Um eine optimale Versorgung
der Betroffenen zu gewährleisten,
ist die Zusammenarbeit der
Träger*innen und Institutionen
von elementarer Bedeutung.
Die „Runden Tische“ in Hanau und Volkmarsen, initiiert
nur wenige Tage nach den schrecklichen Ereignissen,
bildeten die Basis für die direkte Kommunikation und
Koordination.
So erfuhren wir sehr schnell, welche Menschen
sofort unsere Hilfe brauchten. Besonders qualifizierte
Reha-Manager*innen betreuten diese von Anfang an.
Kolleg*innen der Schwerfall-Sachbearbeitung des Teams
Allgemeine Unfallversicherung sind unterstützend eingebunden, denn bis heute wird noch eine Vielzahl der
traumatisierten Menschen von uns betreut.

Reha und Entschädigung

oder bei Rückkehr bereits berenteter Personen in ihre
früheren Einrichtungen?

Extra

SARS-CoV-2 – Die Corona-Pandemie meistern
Die aktuelle Corona-Situation stellt uns alle vor neue Herausforderungen. Eine Infektion mit SARS-CoV-2 im Zusammenhang mit der bei der UKH versicherten Tätigkeit kann
einen Versicherungsfall darstellen, entweder als Arbeitsunfall oder als Berufskrankheit. Im Laufe des Jahres
erreichten die UKH dazu rund 300 Meldungen, die sorgfältig und rechtssicher zu prüfen und zu entscheiden sind.

Um in dieser Zeit auskunfts- und
handlungsfähig zu bleiben, musste
auch der Bereich Rehabilitation
und Entschädigung Maßnahmen
ergreifen, die sowohl intern als
auch extern umfangreiche Auswirkungen hatten.
Interne Regelungen und Abläufe mussten angepasst, neu
konzipiert und entsprechend kommuniziert werden.
Überwiegendes Arbeiten von zu Hause
Die Arbeit unter neuen Bedingungen erforderte die kurzfristige Flexibilität aller Beteiligten. Neue Kommunikationswege mussten gefunden und Plattformen für den
Austausch im Team geschaffen werden. Tägliche Telefonkonferenzen sind zeitaufwändig und fordern die
höchste Konzentration von allen Beteiligten. Die Führung
der Teams ist virtuell komplizierter als der persönliche
Austausch vor Ort. Dadurch waren die Führungskräfte
gezwungen, sich schnell und wirksam für die Führung
aus der Ferne zu qualifizieren.
Neue und erweiterte versicherungsrechtliche
Fragestellungen
Durch die Corona-Pandemie haben sich für alle Bereiche
der Abteilung Reha-Entschädigung neue, umfassende
versicherungs- und leistungsrechtliche Fragestellungen
ergeben, die nahezu täglich neu beurteilt und kommuniziert werden müssen.

•
•
•
•
•

Wie sieht es aus mit dem Versicherungsschutz bei
Homeschooling
Notbetreuung
Online-Sportangeboten
Studium ohne Hochschulpräsenz
neuen versicherten Personenkreisen, z. B. bei Studierenden der Medizin als Unterstützung in Kliniken

Neue Wege in der Heilverfahrenssteuerung
In der aktuellen Lage ist es wichtig, Rücksicht zu nehmen,
Verständnis zu zeigen und praxisnahe Lösungen oder
Alternativen für alle Betroffenen oder am Verfahren Beteiligten zu finden. Das erfordert ein hohes Maß an kreativen Ideen sowie eine noch intensivere Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Einzelschicksal. Eingeübte und
verfahrenstechnisch beschriebene Arbeitsabläufe wurden teilweise außer Kraft gesetzt und durch individuelle
Einzelfallentscheidungen ersetzt. Persönliche Treffen
waren häufig nicht möglich. Mit einem neuen Portal für
Versicherte wird der Austausch mit den Sachbearbeiter*innen einfacher.
Mögliche Auswirkungen auf Rehabilitation und
Entschädigung
Die Auswirkungen der Pandemie auf die Steuerung der
Heilverfahren können zum aktuellen Zeitpunkt nicht realistisch eingeschätzt werden. Wir müssen davon auszugehen, dass ein Herunterfahren des Reha- bzw. Fallmanagements in der Schwer- und Schwerstfallbetreuung
zu verlängerten Heilverfahren führen kann.
Die Tatsache, dass Versicherte aufgrund bestehender
Ängste vor Ansteckung z. B. Maßnahmen der Physiotherapie, Kontrolltermine oder Nachbehandlungen aus eigenem Antrieb verschoben oder vollständig abgesagt haben,
lässt Effekte auf die Ergebnisqualität der Heilverfahren
vermuten. Dazu kamen die infolge des Lockdowns getroffenen Maßnahmen von Mediziner*innen, Kliniken und
Rehabilitationseinrichtungen, die im Wesentlichen darauf
zielten, genügend Ressourcen für die Folgen der Pandemie
zu generieren. Dafür wurde der „Normalbetrieb“ eingeschränkt bzw. auf das zwingend notwendige Maß begrenzt.
Ziel aller Bemühungen muss es sein, die Folgen der
von uns zu betreuenden Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten trotz der Corona-Pandemie so gering wie möglich
zu halten und eine erfolgreiche Rückkehr zu Gesundheit,
Schule, Berufsleben und sozialer Teilhabe zu erreichen.
Die UKH wird ihre Verletzten und Erkrankten bestmöglich
unterstützen, um die Rehabilitation auch für die Zukunft
optimal zu gestalten und Entschädigungsleistungen in
vollem Umfang zu erbringen.
Das neue Versichertenportal – versichert.ukh.de
Um unseren Versicherten die Kommunikation mit uns zu
erleichtern und Prozesse zügig abzuwickeln, stellen wir
seit Kurzem ein Onlineportal zur Verfügung. Verletzte und
Erkrankte können uns verschlüsselte Nachrichten senden, Rechnungen einreichen, Formulare ausfüllen und
hochladen oder auch ihr persönliches UKH Konto einsehen. So vereinfachen wir die Kommunikation und
beschleunigen unsere Entscheidungen.
>|
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Unsere Vision „Wir schaffen
soziale Werte – den Menschen
zuliebe“ wird über alle Medien
vermittelt, in die Öffentlichkeit
transportiert und mit Leben
erfüllt.
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Volle Kraft in die Zukunft
Gerade die Corona-Situation zeigt, wie wichtig gute und gezielte Kommunikation ist. Durch den
gewachsenen und lang erarbeiteten Vertrauensvorschuss hat es die UKH geschafft, dass Versicherte
und Kund*innen die UKH als sicheren Hafen einstufen, wenn es um die Wahrhaftigkeit von Informationen geht. Durch konsequente Kommunikation steigt die Reputation. Diesen Lerngewinn nehmen
wir mit ins neue Jahr.

Wir kommunizieren über alle Kanäle
Normalerweise informieren und kommunizieren wir über
Presse, Rundfunk und Fernsehen, auf Social-Media-Kanälen,
mit Newslettern, Printerzeugnissen, über Internetportale,
auf Messen sowie bei Veranstaltungen mit Mitgliedsunternehmen und Kooperationen. Aber gerade die Corona-Situation und die Großschadensereignisse in Hanau und Volkmarsen im Februar 2020 zeigen, dass der Ausbau von
Onlinekommunikation und Social Media unabdingbar genau
für jene Zielgruppen ist, die keine unserer Zeitschriften abonniert haben, sich für keinen Mailverteiler eingetragen haben
oder noch keine Follower*innen unserer Social-Media-Kanäle
sind.
Gute Beziehungen herzustellen ist unser Tagesgeschäft.
Um die Interessen der UKH sowie die ihrer Mitglieder und
Versicherten auch bundesweit zu vertreten, engagieren sich
die Mitarbeiterinnen der Stabsstelle in verschiedenen
Gremien der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
(DGUV e. V.).

Die Vision „Wir schaffen soziale
Werte – den Menschen zuliebe“ wird
über alle Medien vermittelt, in die
Öffentlichkeit transportiert und mit
Leben erfüllt. Dieser Reputationsvorsprung hat uns in der Kommunikation zu Corona, Hanau oder
auch Volkmarsen sehr geholfen.
SOCIAL MEDIA
Wie erreicht man Personen, die noch gar nicht wissen, dass
sie bei uns versichert sind, um sie über ihren gesetzlichen
Anspruch auf Leistungen aufmerksam zu machen? Zum Beispiel nach einem Großschadensereignis wie in Hanau oder
in Volkmarsen? Oder wie erreicht man möglichst viele Leute,
um über Fake-News in Videos sogenannter Querdenker aufzuklären? Gezielte Social-Media-Kampagnen helfen dabei.
Um zu wissen, wie man die Menschen am besten erreicht,
muss man die Zielgruppe und deren Lebensrealität sehr gut
kennen.

Facebook – Informationen teilen
Hanau und Volkmarsen im Februar
Gerade die Postings zu den Großschadensereignissen im
Februar 2019 erzielten Reichweiten von über 90.000 Ansichten und über 10.000 Interaktionen (geteilte Inhalte, Weiterleitungen, Kommentare oder Likes). Viele – sogar der Opferschutzbeauftragte der Bundesregierung, Professor Dr. Edgar
Franke – teilten die Informationen über die UKH als koordinierende und verlässliche Stelle, damit die Hilfen schnell
und unbürokratisch dort ankamen, wo sie gebraucht wurden.
Fake-News zu Mund-Nase-Bedeckungen
Gegen Ende des Jahres machte der Unfallversicherungswelt
in den Sozialen Medien vor allem ein Video zu schaffen, das
Mund-Nase-Bedeckungen als gesundheitsgefährdend einstufte und als vermeintlichen Beweis eine Studie präsentierte, die den Anschein erwecken sollte, sie sei von der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung verfasst worden.
Unser „Gegen-Posting“ dazu erreichte auf Facebook rund
30.000 Menschen und wir bekamen die Rückmeldung, dass
viele unsere Grafik nutzen konnten, um in Eltern-TelegramGruppen Gegenrede zu leisten. Gerade dieses Hand-in-HandAgieren mit der Community ist der Grund, weshalb Social
Media für die Unfallkasse Hessen ein integraler Bestandteil
ihrer wirksamen Kommunikation ist.
Twitter – Haltung zeigen
Beim Mikroblogging-Netzwerk Twitter können wir weiterhin
einen Zuwachs unserer Fangemeinde verzeichnen. Vor allem
Arbeitsschützer*innen, Aktivist*innen und Jurist*innen
vernetzen sich hier mit uns, aber auch die Presse, die Politik und Personen in privaten Pflegesituationen. Wir haben
festgestellt, dass die Community auf Twitter vor allem eine
klare Positionierung zu bestimmten Themen erwartet oder
an der Haltung der UKH zu tagesaktuellen Themen interessiert ist. Wir bemühen uns, diese Erwartungen weiterhin zu
erfüllen.
Instagram – das coolere Facebook
Instagram ist im Laufe des letzten Jahres zu einem Big Player
für die Unfallkasse Hessen geworden. Unsere Fan-Gemeinde
wächst täglich und hier sprechen wir ganz unterschiedliche »
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Der SiBe-Report
digital

Magazin inform
Eine Ära ging 2020 zu Ende: Nach 20 Jahren intensiver Redaktionsarbeit wurde das inform-Printmagazin eingestellt.
Auslöser waren Fokusgruppenbefragungen (repräsentative
Gruppen von Versicherten in unseren Mitgliedsunternehmen), die uns eindeutig signalisierten, dass unsere Themen
wichtig sind und die Infos gebraucht werden, die Befragten
aber lieber über unsere Onlinekanäle angesprochen
werden möchten. Print ist für unsere Nutzer*innen mehr oder
weniger „out“.
Die Analyse kündigten wir bereits im letzten Jahresbericht an, da uns schon lange die Frage umtrieb, wen wir
mit dem Printmagazin eigentlich genau erreichten und ob
unsere Themen die Bedarfe deckten. Schweren Herzens
musste die inform-Redaktion den Entschluss treffen, das
gedruckte Magazin in Abwägung von Kosten und Nutzen
einzustellen.

Sie finden alle Artikel aus inform
und inform-online ab Sommer 2021
auf unserem Portal www.ukh.de.

» Zielgruppen an: von den Feuerwehr-Angehörigen über
Studierende bis hin zu Pflegekräften, die vor allem unsere
Corona-Postings und -Storys sehr schätzen. War Instagram
im vorletzten Jahr vor allem ein Netzwerk für vor allem
jüngere Nutzer*innen, ist es mittlerweile zum „cooleren Facebook“ avanciert. Der Ton ist auf Instagram insgesamt freundlicher und die Dankbarkeit der User*innen über aufklärende
Beiträge ist groß. Wir werden 2021 definitiv einen größeren
Fokus auf diese Kommunikation setzen und unseren Kanal
ausbauen. Man darf gespannt sein!
Instagram-Kanal „Wir Azubis“
Mit einer neuen Agentur, einem Redesign, einem frischen
Fotoshooting und persönlichen GIFs im Gepäck stand der
Stern Anfang des Jahres für den Instagram-Kanal unserer
Fraport-Azubis strahlend am Himmel … und dann kam
Corona. Für 2020 war geplant, den Fokus der Storys von
YouTube auf Instagram zu lenken und hier voll durchzustarten. Aber die Corona-Situation bündelte so viele unserer
Ressourcen (und der von Fraport und den Azubis), dass die
Konzepte zunächst in die Schublade gelegt werden mussten. Auch wenn die Zukunft ungewiss ist, hoffen wir, dass
wir dieses Projekt irgendwann fortsetzen können, denn die
Schar der interessierten Follower*innen wuchs permanent.
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Die letzte Druckausgabe
des Magazins inform
erschien im Dezember 2020.
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UKH Postings
auf Instagram

Viele schwerwiegende Entscheidungen wie diese werden
mit einem weinenden und einem lachenden Auge getroffen.
Das Positive ist:

Wir konzentrieren uns im Jahr 2021
voll auf die Onlinekommunikation
und den Ausbau der UKH Medienstrategie. Als erste Konsequenz
wurde bereits der SiBe-Newsletter,
der zuvor immer dem Magazin
inform beilag, digitalisiert und als
Newsletter an interessierte SiBe
verschickt. So stellen wir sicher,
dass die Infos auch dort ankommen,
wo sie gebraucht werden.
Sie finden das SiBe-Archiv im Internet auf www.ukh.de.
Wir freuen uns auch auf Ihre Abo-Anfrage.
Relaunch der Portale
Wir kündigten es 2019 bereits an: Die Suchmaschinen, allen
voran Google, finden unsere Informationen oft schwer oder
gar nicht. Und auch die Technik, die hinter den Portalen
steckt, musste dringend erneuert werden. Im vergangenen
Jahr haben wir uns bereits eingehend diesem Erneuerungs-

prozess gewidmet, den wir bereits 2019 konzeptionell angestoßen hatten.
2021 starten wir dann endgültig neu durch: zeitgemäß,
bedarfsgerecht und als Vorreiterin im Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung. Und die Fokusgruppenbefragung
hat gezeigt: Damit sind wir genau auf dem richtigen Weg.
2021 wird die komplette Portallandschaft erneuert und unter
der Dachmarke „ukh.de“ vereint. Damit sind alle Informationen wieder an einem Ort: ansprechend gestaltet, aus
fachlicher Sicht wasserdicht, bedarfsgerecht aufbereitet und
innovativ.
Kein Hessentag 2020
Aufgrund der Corona-Situation wurde auch der Hessentag
2020 abgesagt. Da Bad Vilbel als kleines Kurstädtchen ein
Vorort von Frankfurt ist, wäre dies quasi ein Heimspiel gewesen. Auch wenn die Entscheidung zur Absage natürlich die
einzig richtige war, war es dennoch sehr schade, denn der
Standort bot ausreichend Platz für viele tolle Angebote zur
Verkehrssicherheit. Wir hoffen, dass wir auch dieses Konzept nur temporär in der Schublade verstauen müssen und
irgendwann der Tag kommt, an dem wir es wieder hervornehmen können. Die Domstadt Fulda wäre unter dem Motto
„foll hessisch“ Ausrichterin des diesjährigen Hessentags
gewesen. Wir schließen uns den Worten der Hessenschau
an und finden die Absage richtig und wichtig, aber auch „foll
schade!“. Planmäßig soll der nächste Hessentag in Haiger
stattfinden.
>|
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Widerspruch, Klage und Regress
Wichtig ist uns, dass alle die
ihnen gesetzlich zustehenden
Leistungen erhalten.
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Rechtsfrieden und soziale Verantwortung
Unsere Aufgabe ist die Durchführung sozialrechtlicher Widerspruchsverfahren, die Vertretung
der UKH in sozialgerichtlichen Klageverfahren und die Realisierung von Schadensersatz- und Direktansprüchen aus Versicherungsfällen. Im Ergebnis schaffen wir so ein Stück mehr Gerechtigkeit.

Widerspruch – hohe Quote an Rücknahmen
Unsere Versicherten sind nicht immer mit den von uns getroffenen Entscheidungen einverstanden. In einem solchen Fall
steht ihnen dann der Rechtsweg vor den Sozialgerichten
offen.
Bevor man eine mögliche Klage vor dem zuständigen
Sozialgericht erheben kann, ist aber die Durchführung eines
Widerspruchsverfahrens, auch Vorverfahren genannt, zwingend vorgeschrieben. Dies dient der Selbstkontrolle der Verwaltung und der Entlastung der Gerichte. Das Verfahren gibt
zum einen der Verwaltung die Möglichkeit, die von ihr getroffene Entscheidung noch einmal umfassend auf ihre Rechtmäßigkeit, bei Ermessensentscheidungen auch auf ihre
Zweckmäßigkeit hin, zu überprüfen.
Das Vorverfahren beginnt mit der Erhebung des Widerspruchs und endet entweder
• mit einer Abhilfe, wenn der angefochtene Bescheid
zurückgenommen oder im Sinne des/der Widerspruchsführer*in abgeändert wird,
• mit der Rücknahme des Widerspruchs durch Widerspruchsführende, wenn diese davon überzeugt werden
konnten, dass der Ursprungsbescheid korrekt war oder
• mit der ganzen oder teilweisen Zurückweisung des
Widerspruchs durch den Widerspruchsausschuss.
Im Widerspruchsverfahren werden sowohl die rechtlichen
wie auch die medizinischen Beurteilungen überprüft. In den
meisten Widerspruchsverfahren geht es um medizinische
Fragen, zum Beispiel darum, welche Gesundheitsstörungen
auf einen Arbeitsunfall oder auf eine Berufskrankheit zurückzuführen sind und welche unabhängig davon entstanden
sind. Davon hängt es häufig ab, ob und welche gesetzlichen
Leistungen zu gewähren sind und ob und in welcher Höhe
ein Anspruch auf eine Verletztenrente besteht. Dabei sind
neben den medizinischen Fragen aber auch immer die rechtlichen Bestimmungen und Voraussetzungen im Blick zu
behalten. Sowohl die rechtlichen Voraussetzungen wie auch
die komplexen Kriterien zur Beurteilung des medizinischen
Zusammenhangs und zur Ursache von körperlichen Beeinträchtigungen sind für Laien oft schwer nachzuvollziehen.
Im Widerspruchsverfahren wird die getroffene Entscheidung
zunächst noch einmal überprüft und ggf. werden weitere
Ermittlungen durchgeführt.

Nach einer Überprüfung der getroffenen Entscheidung
kann diese zu Gunsten der Versicherten auch wieder zurückgenommen oder abgeändert werden, wenn die Widerspruchsstelle zu dem Ergebnis kommt, dass bei der Ursprungsentscheidung nicht alle Voraussetzungen umfassend geprüft
wurden. Dem Widerspruch wird dann abgeholfen.
Bei einer Bestätigung des angegriffenen Bescheides
durch die Widerspruchsstelle suchen wir den Kontakt mit
den Widerspruchsführenden und versuchen, unsere Entscheidungen nachvollziehbar zu erläutern und damit
Verständnis für die Entscheidungen zu erzielen.

Unser Bestreben ist es, die Widerspruchsführenden in den Entscheidungsprozess einzubeziehen, ihnen
zu erklären, wie wir zu unserer
Entscheidung gelangt sind, sie von
der Richtigkeit der Entscheidung
zu überzeugen und zu einer einvernehmlichen Lösung der Konfliktsituation zu kommen.
Dass uns dies häufig gelingt, ergibt sich aus der vergleichsweise hohen Quote von Verfahren, in denen der Widerspruch
zurückgenommen wird, was auch zu einer Entlastung der
Gerichte führt.
Klage – die Entscheidungen der UKH haben Bestand
Bei den sozialrechtlichen Klageverfahren geht es meist um
ähnliche Fragen wie in den Widerspruchsverfahren. Von der
Feststellung des Körpererstschadens und der Unfallfolgen
hängt es unter anderem ab, ob ein Versicherungsfall vorliegt
oder ob und ggf. in welcher Höhe Rente zu gewähren ist.
Auch die versicherungsrechtliche Beurteilung, ob eine Tätigkeit oder Verrichtung, die zu einem Unfall führte, unter
Versicherungsschutz stand, ist Gegenstand der Verfahren.
Wichtig ist uns, dass alle die ihnen gesetzlich zustehenden Leistungen erhalten. Allerdings können nicht berechtigte
Ansprüche auch nicht befriedigt werden. So wird eine Überforderung der gesetzlichen Unfallversicherung vermieden
und damit ihre herausragende Schutzfunktion für Versicherte
und Unternehmen dauerhaft gesichert.
»
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» Die Klageverfahren sind für die Versicherten kostenfrei.
Zuständig sind die Sozialgerichte, für Berufungen die Landessozialgerichte und für Revisionen das Bundessozialgericht in Kassel. Die UKH bearbeitet sämtliche Klageverfahren
selbst. Sie nimmt auch die mündlichen Verhandlungstermine
vor den Gerichten – bis hin zum Bundessozialgericht – selbst
wahr.

Trotz Corona-Pandemie blieb die
Anzahl der neu erhobenen Klagen
auf hohem Niveau.
Im Berichtsjahr wurden circa 350 sozialgerichtliche
Rechtsstreite bearbeitet. In der Regel wird seitens der
Kläger*innen die Hilfe von Rechtsanwält*innen oder
Verbandsvertreter*innen in Anspruch genommen. Die Prozessführung ist insoweit mit großem Aufwand verbunden.
Zudem sind die Auseinandersetzungen auf medizinischem
Gebiet schwierig. Häufig müssen daher die Beratungsärzte
konsultiert werden. Wegen immer komplexer werdender
Sachverhalte nimmt auch die Verfahrensdauer in den
Sozialrechtsstreiten zu, was ebenfalls den Aufwand erhöht.

Nach wie vor sind wir vor den Sozialgerichten erfolgreich. Bei über 105
erledigten Verfahren im Kalenderjahr
2020 wurden lediglich drei Entscheidungen der Unfallkasse Hessen
durch Urteil abgeändert. Darüber
hinaus wurden 2 Klageansprüche
anerkannt und in 2 Fällen vergleichsweise Regelungen getroffen. Dies ist
Ausweis dafür, dass die UKH ihrer
sozialen Verantwortung gerecht wird.
PRAXISBEISPIEL
Unfall in Toilettenanlage ist nicht versichert
In einem weiteren Streitfall bestätigte das Sozialgericht
unsere Entscheidung, dass Versicherungsschutz durch die
gesetzliche Unfallversicherung innerhalb einer Toilettenanlage nicht besteht, da es sich bei Verrichtung der Notdurft sowie allen damit in Zusammenhang stehenden
Tätigkeiten, z. B. auch Händewaschen, um klassische
„privatnützige“ Tätigkeiten handelt. Der Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung endet an der Außentür zur
Toilettenanlage.
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Regress – Beitragsentlastung für Mitgliedsunternehmen
Nach wie vor sind die Einnahmen aus Regress nach den
Beiträgen der Mitgliedsunternehmen die zweitwichtigste
Einnahmequelle der UKH.
Die Regresseinnahmen werden bei der Beitragsberechnung berücksichtigt und kommen so direkt den Mitgliedsunternehmen finanziell zugute. Dass dies in Zeiten wie diesen unter dem Eindruck der Corona-Pandemie und den
hierdurch entstandenen und weiterhin entstehenden finanziellen Notlagen gerade im kommunalen Bereich besonders
wichtig ist, dürfte außer Frage stehen, sodass wir mit unserer
Regressverfolgung auch einer großen sozialen Verantwortung nachkommen.
Umso erfreulicher ist es, dass sich die Regresseinnahmen im Geschäftsjahr trotz der Pandemie weiterhin bei über
fünf Millionen Euro bewegt haben und so zu einer wirklichen
finanziellen Entlastung im für alle Mitgliedsunternehmen
schwierigen Jahr 2020 beitragen konnten. Da die Regressansprüche von uns erst zeitlich versetzt geltend gemacht
werden können, ist mit Auswirkungen der Pandemie allerdings für 2021 zu rechnen. Bei erheblich weniger Unfällen
im Jahr 2020 wird sich natürlich auch die Zahl der Regressfälle erheblich reduzieren.
Bei den Regressen handelt es sich übrigens um Schadensersatzansprüche von Verletzten gegen andere Unfallbeteiligte. Sie entstehen vor allem bei Wegeunfällen, z. B.
wenn Versicherte bei einem Autounfall verletzt werden oder
sie infolge eines schadhaften oder eisglatten Gehwegs
verunglücken.
Die Schadensersatzansprüche der Verletzten gehen dabei
kraft Gesetzes auf die UKH über. Der Anspruchsübergang
erfolgt, wenn und soweit unsere Sozialleistungen sachlich
und zeitlich deckungsgleich mit den zivilrechtlichen Schadensersatzansprüchen der Verletzten sind. Dadurch wird
verhindert, dass Sozialleistungen zur ungerechtfertigten
Entlastung der Schädiger oder zur Doppelentschädigung
der Verletzten führen.
Einen gesetzlichen Anspruch der UKH auf Kapitalabfindung dieser Ansprüche gibt es nicht. Abfindungen können
allerdings aufgrund von Vereinbarungen mit den in der Regel
haftenden Versicherungen zustandekommen. Größere
Abfindungsvereinbarungen werden in der Regel in Sammelbesprechungen mit den Regulierungsbeauftragten der
Versicherer getroffen.

Widerspruch, Klage und Regress

Extra

Abstimmungserfolge trotz Lockdown
Auch 2020 konnten noch vor dem Lockdown im März
Sammelbesprechungen durchgeführt werden, wenn auch
nicht in gewohntem Umfang. Ersatzweise trafen wir allerdings auch auf schriftlichem oder telefonischem Weg
zahlreiche Abfindungsvereinbarungen, sodass sich die
geplanten Einnahmen in diesem Bereich trotz erschwerter Bedingungen fast vollständig realisieren ließen.
Sowohl bei den Abfindungen als auch bei den geschlossenen Vergleichen konnten wir trotz teils strittiger Beurteilung der Haftungsfragen und kontroverser Auffassungen im Dialog mit den Haftpflichtversicherern ein sehr
gutes Ergebnis erreichen.
Regressabfindungen sind im Übrigen sinnvoll, weil
das Spätschadensrisiko fachlich fundiert eingeschätzt
und finanziell ausgeglichen wird. Beweisschwierigkeiten,
die umso größer sind, je länger der Unfall zurückliegt,
werden vermieden. Langwierige Streitigkeiten mit ungewisser Erfolgsaussicht darüber, ob ein späterer Schaden
auf den Unfall oder auf andere Gründe zurückzuführen
ist, gibt es somit nicht, sodass langwierige und unter
Umständen kostenintensive zivilrechtliche Rechtsstreitigkeiten sich so erübrigen.
Dennoch lassen sich im Einzelfall zivilrechtliche Schadensersatzprozesse nicht vermeiden, sofern sich keine
gütliche Einigung erzielen lässt. Im Jahr 2020 gab es
daher drei Verfahren vor den Gerichten der Zivilgerichtsbarkeit. Wir führen grundsätzlich auch diese Verfahren
eigenverantwortlich durch, wobei wir in den Instanzen
mit Anwaltszwang in enger Zusammenarbeit mit einer
Rechtsanwaltskanzlei arbeiten.

SGB VII) werden Personen gesetzlich unfallversichert, die
einer sozialen Verantwortung nachgekommen sind.
So verlor z. B. eine Person beide Unterschenkel, als sie
bei einer Hilfeleistung auf der Autobahn von einem Kfz
erfasst wurde. Auch diese meist sehr teuren Fälle werden
auf etwaige uns zustehende Schadensersatzansprüche im
Rahmen der Regressverfahren geprüft. Bei Kfz-Unfällen ist
die Sach- und Rechtslage meist eindeutig. Hier hat übrigens bereits der BGH dargelegt, dass „noch kein Mitverschuldensvorwurf daraus folgt, wenn Unfallhelfer nach
einem Unfall, bei dem das Ausmaß der Gefährdung und der
Hilfebedürftigkeit der beteiligten Verkehrsteilnehmer nicht
sogleich zutreffend erkannt werden kann, nicht die aus
nachträglicher Sicht vernünftigste Maßnahme ergreifen“.
Dennoch gibt es immer wieder Fälle, bei denen sich die
jeweiligen Haftpflichtversicherer erst nach zähem Schriftverkehr einsichtig zeigen. Auch im geschilderten Beispiel
musste – letztlich erfolgreich – der Klageweg beschritten
werden.

Bei sonstigen Hilfeleistungen, wie
bei den Großschadensereignissen
in Hanau und Volkmarsen, sind
Regressverfahren gegen die Täter
leider meist erfolglos, da hierfür
keine Haftpflichtversicherung aufkommt und die Verursacher somit
mit ihrem Privatvermögen haften.
Diese unterliegen einer Pfändungsfreigrenze, sodass Schadensersatzansprüche zwar geprüft werden,
aber letztlich trotz eindeutiger Sachund Rechtslage nicht zu realisieren
sind.
>|

PRAXISBEISPIEL
Person bei Hilfeleistung schwer verletzt – Verursacher
muss zahlen
Auch im Geschäftsjahr 2020 verletzten sich leider wieder
einige Personen schwer, die anderen Personen bei Unglücksfällen, gemeiner Gefahr oder Not Hilfe leisteten oder diese
aus erheblicher gegenwärtiger Gefahr retteten. Im Rahmen
dieser sogenannten Hilfeleistungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 13a
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Ausblick

… auf das Jubiläum
„50 Jahre Schülerunfallversicherung“
im Jahr 2021

Jahresbericht 2020

Am 1. April 2021 feiern wir bundesweit und auch regional in Hessen das 50-jährige Jubiläum der
gesetzlichen Schülerunfallversicherung. Auch die Mitglieder unserer Selbstverwaltung sind stolz
auf diese soziale Errungenschaft, die nicht nur die Schülerinnen und Schüler, sondern auch die
Kindergartenkinder und Studierenden schützt und absichert.
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50 Jahre Schülerunfallversicherung

Rollstuhlbasketball:
Inklusion an hessischen
Schulen

Eine ganz besondere Aufgabe:
Wir begleiten Kinder und
Jugendliche nach einem Unfall
ein Leben lang.
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Die gesetzliche Schülerunfallversicherung
wird 50 Jahre alt
Am 1. April 1971 trat das Gesetz über die Einführung der Schülerunfallversicherung in Kraft. Seit
diesem Zeitpunkt sind Schülerinnen und Schüler sowie Studierende an Unis und Hochschulen in
den Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung einbezogen. 1997 wurde der Unfallschutz auf Kitaund Krippenkinder ausgeweitet. Im Bundesland Hessen ist die Unfallkasse Hessen (UKH) für die
Sicherheit und Gesundheit in Schulen, Unis und Kitas zuständig.

Prävention
Um den besten Gesundheitsschutz der Kinder und jungen
Erwachsenen zu gewährleisten, setzt die UKH schon bei den
Jüngsten an. Zahlreiche Projekte in den Einrichtungen helfen
bereits kleinen Kindern, ein Bewusstsein für gefährliche
Situationen zu entwickeln. Beispielhaft zu nennen sind Verkehrserziehungs- bzw. Mobilitätsbildungsprojekte wie
„Immer sicher unterwegs mit Molli und Walli“ und „UKH
RollerKids“. Im Bereich Schulsport, der gerade im Ballsport
einen Unfallschwerpunkt darstellt, bietet die UKH zum Beispiel Vor-Ort-Aktionen wie „Ballsport – aber sicher“, „Parkour“
und „Rollstuhlbasketball“ an. Ziel ist es, Gefahren im Verkehr, im Sport oder auch in Pausensituationen zu erkennen
und sie sicher zu meistern. Außerdem erhalten die Lehrkräfte
praktische Unterrichtshilfen, um die Präventionsansätze
regelmäßig in ihre Stunden zu integrieren.
Bereits bei Planung und (Um-)Bau von Kita- und Schulgebäuden ist vorausschauend zu bedenken, wie sicheres und
gesundes Lernen in Gebäuden und Außengeländen dauerhaft gewährleistet werden kann. Unsere Präventionsfachleute bieten zahlreiche fachkompetente Hilfestellungen dazu.
Unfallzahlen
Bei der UKH waren im Jahr 2020 893.000 Schüler*innen in
allgemein und berufsbildenden Schulen, 341.000 Kita- und
Krippenkinder sowie 309.000 Studierende versichert. Jedes
Jahr werden uns fast 90.000 Unfälle von Schüler*innen,
Kita-Kindern und Studierenden gemeldet, viele davon mit
lebenslangen Folgen. Und schon die Schulanfänger*innen
sind in dieser Statistik vertreten: Allein rund 500 WegeUnfälle der kleinen Neulinge werden der UKH jährlich gemeldet. Wegeunfälle (i. d. R. Verkehrsunfälle) sind häufig mit
schweren, teilweise lebenslangen Folgen für die Kinder und
Eltern verbunden.
Schutz und Leistungen
Die Kinder und Jugendlichen sind seit 1971 nach einem Schulunfall genauso abgesichert wie Beschäftigte bei einem
Arbeitsunfall. Sie erhalten die gleichen Leistungen wie
Erwachsene. Unfallrenten werden bei schweren und andauernden Unfallfolgen lebenslang gezahlt, Betroffene werden
in diesen Fällen ihr Leben lang von der UKH betreut. Die UKH

sorgt mit einem speziellen Reha-Management für Kinder und
Jugendliche für bestmögliche medizinische, berufliche und
soziale Rehabilitation.
50 Jahre Kompetenz
Die gesetzliche Schülerunfallversicherung kann in diesem
Jahr auf 50 Jahre erfolgreiches, soziales Wirken zurückblicken. Unser Ziel ist es, Kindern und Jugendlichen ein Leben
zu ermöglichen, wie sie es vor dem Unfall gewohnt waren.
Dafür arbeiten unsere Expert*innen und Berater*innen hessen- und auch bundesweit mit den besten medizinischen
und therapeutischen Netzwerken zusammen.

Wir stellen Ihnen auf den folgenden Seiten vier Menschen vor, die
Schulwegunfälle mit schwersten
Folgen erlitten haben. Die Videointerviews mit den jungen Leuten
und ihren Reha-Manager*innen
finden Sie auf 50jahre-suv.ukh.de.

UKH RollerKids: Mobilitätsbildung für die Kleinen

Bewegungstraining mit der
Vor-Ort-Aktion „Parkour“
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Botschafter Tobias Ridder
ist glücklich mit seiner Arbeit
im Botanischen Garten.

Meine Botschaft:
Diese Art von Unterstützung
gibt es nur bei der gesetzlichen
Unfallversicherung.

Lernen Sie Tobias
Ridder im Video
persönlich kennen.
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Tobias ist selbstständig
Mein Name ist Tobias Ridder. Vielleicht kennen
Sie mich und meine Geschichte schon aus dem
letzten Jahresbericht der Unfallkasse Hessen.
Ich war acht Jahre alt, als ich im September 2004
auf dem Heimweg von der Schule von einem
LKW erfasst wurde. Ich weiß aus den Erzählungen meiner Familie, dass ich an den Unfallfolgen
fast gestorben wäre. Meine Chancen, den Schädelbruch mit Schädel-Hirn-Verletzung zu überleben, waren eigentlich gleich Null. Sogar eine
Organspende war im Gespräch …

Aber es kam anders und heute, mit 25, bin ich Botschafter
der Unfallkasse Hessen für das Jubiläum der Schülerunfallversicherung. Warum ich das gerne mache? Das ist schnell
erzählt:

Die UKH hat mich und meine
Familie immer unterstützt. Ob es
langjährige Therapien, medizinische
Behandlungen oder Berufsfindungsmaßnahmen waren oder schließlich die Suche nach einem geeigneten
Arbeitsplatz – die UKH war immer an
unserer Seite.
Das Schädel-Hirn-Trauma hat Folgen hinterlassen: Reden
und Beziehungen aufbauen fällt mir sehr schwer. Nach dem
Unfall konnte ich eine Zeit lang gar nicht sprechen, dann
habe ich es mithilfe von Singen langsam wieder gelernt. Am
liebsten überlasse ich das Reden anderen, zum Beispiel
meiner Mutter. Natürlich findet man mit dieser Einschränkung nicht ohne Probleme einen Arbeitsplatz.
Ich liebe Sport und Bewegung, besonders an der frischen
Luft, in der Natur. So war ich sehr froh, vor ungefähr zwei
Jahren mithilfe der UKH ein Angebot im Botanischen Garten
der Stadt Kassel zu bekommen. Eine so schöne Arbeitsstelle
auf dem ersten Arbeitsmarkt mit meinen kommunikativen
Einschränkungen zu erhalten – das ist für mich der absolute
Glücksfall. Und das Beste ist, ich verstehe mich auch ganz
hervorragend mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Ich stehe
finanziell auf eigenen Beinen und das ist mir sehr wichtig.
Diese Art von Unterstützung gibt es nur bei der gesetzlichen Unfallversicherung. Und dafür bedanke ich mich herzlich, auch im Namen meiner ganzen Familie.
>|

Beate Baumann, Leiterin
der Abteilung RehaManagement bei der UKH,
gratuliert zum Jubiläum.

Glückwunsch!
Mein Name ist Beate Baumann, ich arbeite seit
2002 bei der Unfallkasse Hessen. Seit 2009 bin
ich Leiterin der Abteilung Reha-Management.
Die Herausforderung, Menschen zu unterstützen und bestmöglich bei der medizinischen
und beruflichen Rehabilitation zu begleiten,
hat mich schon immer sehr interessiert. Im RehaManagement habe ich meine Berufung und meine
Leidenschaft für diese Tätigkeit entwickeln und
leben können. Die Rückmeldungen und die Dankbarkeit der Menschen waren mehr als ein Lohn
im finanziellen Sinne.

Aktiv zu helfen und zu unterstützen empfinde ich nach
wie vor als eine große Bereicherung.
Eines meiner wichtigsten Ziele ist es, dass jeder
Versicherte, ob Kind, Jugendlicher oder Erwachsener, sehr individuell betrachtet wird. Wir haben
bei der gesetzlichen Unfallversicherung einen
großen Handlungsspielraum und viel Handwerkszeug, dessen wir uns bedienen können. Gefragt
ist in jedem Einzelfall eine individuelle Lösung.

Gerade bei Kindern und Jugendlichen ist die
qualifizierte Unterstützung durch empathische
Reha-Manager*innen gefragt, notwendig und
nicht mehr wegzudenken. Wir stellen stets die
sehr individuelle und zugewandte, persönliche
Begleitung während des gesamten Rehabilitationsprozesses sicher. Und dies im Bedarfsfall
lebenslang. Die Versicherten sowie deren Eltern
und Angehörige können sich auf uns verlassen.
Wir lassen sie nicht allein.
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Botschafterin Lea Klee kämpft
sich mithilfe der Unfallkasse
Hessen zurück ins Leben.

Meine Botschaft:
Neue Herausforderungen
musst du dir Schritt
für Schritt erarbeiten.
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Lernen Sie Lea Klee
im Video persönlich
kennen.

50 Jahre Schülerunfallversicherung

Lea gibt Gas
Wir berichteten in unserem Jahresbericht 2019 „Neustart ins Leben“ über Lea Klee, die am 6. August
2018 auf dem Weg von ihrer Praktikumsstelle nach Hause mit dem Auto verunglückt war. Schwerste
Unfallfolgen ließen befürchten, dass lebenslange körperliche und geistige Beeinträchtigungen zu
erwarten waren. Das Gespräch mit Lea und ihrer Mutter Antje fand ein knappes Jahr nach dem
schweren Unfall in der stationären Pflegeeinrichtung Haus Minneburg in Wetzlar statt. Lea konnte
sich nur im Rollstuhl fortbewegen, sie konnte nicht sprechen, kommunizierte mithilfe des linken
Daumens und ihrer Mimik. Aber schon zu diesem Zeitpunkt zeigte sich ein enormer Fortschritt hin
zur neuen Selbstständigkeit: Lea nahm aufmerksam an ihrer Umgebung teil, Schluck- und Hustenreflex funktionierten wieder. Die künstliche Beatmung gehörte der Vergangenheit an. Der UKH
Reha-Berater Valon Gashi war damals der Überzeugung, dass Lea bereit sei, „mehr Gas zu geben“.
Sie sollte intensive Förderung durch einen langfristigen Aufenthalt in der speziell auf Jugendliche
ausgerichteten Reha-Einrichtung Hegau-Jugendwerk in Gailingen erhalten. Er sollte recht behalten,
denn Lea gab Gas.

Leas Aufenthalt im Hegau-Jugendwerk dauerte rund ein Jahr.
Er wurde wegen der Fortschritte, die Lea dort machte und
die nach Auskunft aller beteiligten Personen „an ein Wunder
grenzten“, immer wieder verlängert. Antje Klee und ihr
Lebensgefährte verbrachten diese Zeit in einer Ferienwohnung in Leas Nähe. Der fördernde und fordernde Einfluss
der Mutter auf Leas Entwicklung ist nicht zu unterschätzen.
Lea lernte zu gehen, sie brauchte den Rollstuhl nicht mehr.
Sie lernte, sich selbstständig zu waschen, zu essen, zu
kommunizieren. Lea fand ihre Sprache wieder, aber nicht
ihr Gedächtnis. Antje Klee:

„Lea war über Weihnachten im
Jahr 2020 zum ersten Mal wieder zu
Hause bei uns. Obwohl sie sich an
nichts erinnern kann, waren ihr alle
Abläufe und Funktionen im Haus
instinktiv bekannt. Sie ging mit
den speziellen Anforderungen
unseres Hauses um, als ob sie nie
weg gewesen wäre.“
Im August 2020 war es dann wieder an der Zeit, eine Entscheidung für eine Veränderung zu treffen, denn Lea brauchte
neue Impulse, andere Therapien und neue Herausforderungen für ihre individuelle Teilhabe am Leben. Leichter gesagt
als getan, denn Lea fühlte sich im Kreis der jungen Mitpatient*innen in Gailingen sehr wohl.
Familie Klee suchte darum zusammen mit UKH RehaBerater Valon Gashi eine geeignete Einrichtung in der Nähe
ihres Wohnorts und wurde in Bad Ems fündig. Lea wohnt

dort seit Herbst 2020 im eigenen Zimmer im Elmar-CappiHaus, einer spezialisierten Wohnform der Stiftung Scheuern.
Die Stiftung bietet mit INTEGRA Dienstleistungen für Menschen an, die durch eine Hirnschädigung aus ihrem gewohnten Leben gerissen wurden (nach beispielsweise Unfall,
Schlaganfall oder Tumorerkrankung).

Hier lernt Lea nun, wie sie ihren
Alltag individuell und langfristig
so gestalten kann, dass sie nicht
nur zufrieden, sondern wirklich
glücklich am Leben teilhaben kann.
Die Betreuung im Elmar-Cappi-Haus orientiert sich an ihren
individuellen Ressourcen und Bedürfnissen. Lea wird unter
anderem dabei unterstützt, die Dinge des alltäglichen Lebens
wieder zu erlernen und die eigenen Ziele Schritt für Schritt
zu erreichen.
Die Teamleiterin der INTEGRA Reha-Gruppe, Sonja
Behnke, erzählt uns, dass Lea sich nach zweiwöchigem
Probewohnen sehr gut eingelebt habe. Alle Beteiligten sind
zufrieden, in erster Linie natürlich Familie Klee. Lea bewohnt
ein hübsches Einzelzimmer, in dem sie sich gern aufhält und
das von ihren Vorlieben zeugt. Dazu gehörten vor dem Unfall
– sie erinnert sich nicht daran – und gehören auch jetzt noch
Pferde und das Reiten. Sonja Behnke: „Ich habe Kontakt mit
einer Reittherapeutin aufgenommen. Ich hoffe, dass es bald
möglich sein wird, Lea dorthin zu begleiten. Sie sehen ja,
mit welcher Freude Lea diesen Vorschlag aufnimmt …“
Lea kann mittlerweile auch, mit der nötigen Motivation
und Unterstützung, ganze Sätze bilden. Sonja Behnke weiter:
„Lea hat bereits erste Kontakte in der Wohngruppe
»
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» geknüpft. Sie hat eine erfrischende Art, sucht den Kontakt
zu Mitbewohnern und Mitarbeitenden. Sie nimmt kein Blatt
vor den Mund und das hilft uns allen, sie gut zu verstehen.
Es ist klar, was sie mag und was nicht.

Lea nimmt 20 Stunden wöchentlich
an der Reha-Gruppe teil, hat Aktivitäts- und Konzentrationstraining,
und auch die Kreativität wird gefördert. Sie lernt alltägliche Dinge,
zum Beispiel backen, kochen, mit
Geld umgehen und mit Assistenz
einkaufen.
Wir bieten ihr immer wieder neue Herausforderungen, die
sie sich Schritt für Schritt erarbeitet. Lea ist sehr offen für
Neues und für zwischenmenschliche Beziehungen.
Mutter Antje erinnert sich noch einmal an die schwerste
Zeit ihres Lebens: „Ich musste nach der Intensivbehandlung
in Braunfels entscheiden, wo meine Tochter am besten aufgehoben wäre, wo sie die besten Chancen auf Heilung und

Lea liebt Autos – trotz ihres
schweren Unfalls.
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Förderung hatte. Zu Hause konnte ich ihr das nicht bieten.
Lea wurde künstlich ernährt und beatmet, sie hatte weder
Schluck- noch Hustenreflex, sie brauchte Betreuung rund
um die Uhr.

Mit der fachlichen und empathischen Hilfe von UKH Reha-Berater
Valon Gashi habe ich dann wohl
immer die richtigen Entscheidungen
getroffen: zunächst für Haus Minneburg, dann für das Hegau-Jugendwerk, jetzt für die Stiftung Scheuern
und INTEGRA. Es geht mit großen
Schritten voran. Valon Gashi
hat Lea immer zur rechten Zeit die
notwendige Befähigung für den
nächsten Abschnitt der Entwicklung
zugetraut. Wir konnten uns auf
seine Erfahrung und Unterstützung
immer verlassen.“
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Valon Gashi, Reha-Manager
für die Versicherte Lea Klee,
gratuliert zum Jubiläum.

Die Fortschritte, die Lea
macht, grenzen an ein
Wunder.

Glückwunsch!
Sie sehen selbst, wie weit Lea kaum zweieinhalb Jahre nach
dem Unfall ist: Es ist fast ein Wunder. „Wir gehen nun mit
INTEGRA einen Schritt nach dem anderen. Und die UKH ist
weiter an unserer Seite. Dafür bin ich dankbar.“
Wir sind gespannt, welche Herausforderungen Lea im
nächsten Jahr meistert und ob sie alle Beteiligten aufs Neue
überrascht. Es ist ihr zuzutrauen, denn: Lea gibt Gas.
So hilft INTEGRA
In den INTEGRA-Wohnhäusern werden das tägliche Leben
und auch die Freizeitaktivitäten nach individuellen Interessen und Wünschen organisiert und gestaltet. Die
Bewohner*innen setzen sich Ziele im Rahmen ihrer
Möglichkeiten, die Betreuer*innen bieten jede nur mögliche Hilfe dafür an. Dazu gibt es zahlreiche Netzwerkpartner in der Region.

Auch die berufliche Rehabilitation ist ein wichtiger Aspekt.
Es stehen unter anderem geschützte Arbeitsplätze in einer
Werkstatt oder intensiv begleitete Außenarbeitsplätze zur
Verfügung. Die Arbeitsplätze werden so gestaltet, dass sie
der persönlichen Entwicklung Rechnung tragen. Für den
Einstieg ins Berufs- oder Ausbildungsleben stehen verschiedene Handwerks- und Dienstleistungsbranchen zur Verfügung. Programme der Berufsförderung helfen, berufliche
Interessen zu stärken und vor allem in der Praxis testen zu
können.
Die Reha-Gruppe hält für erwachsene Menschen mit
erworbener Hirnschädigung Förderangebote bereit, die den
Tag strukturieren. Man trainiert lebenspraktische Tätigkeiten
und organisiert gleichzeitig individuelle Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Die spezielle Förderung
gelingt durch arbeitspädagogische Schwerpunkte, kognitives Training und basale Angebote.
Im sogenannten Case Management werden Beratung von
Betroffenen und Angehörigen angeboten und die Koordination von Leistungen gebündelt und quasi aus einer Hand
angeboten. Der Case Manager plant gemeinsam mit dem
Menschen mit erworbener Hirnschädigung und seinem Netzwerk verschiedene Leistungen, die beim Erreichen der individuellen Teilhabeziele helfen sollen, und behält die Umsetzung im Blick.
>|

Mein Name ist Valon Gashi. Ich arbeite seit 13
Jahren bei der UKH, seit acht Jahren in der Funktion als Reha-Manager. Der Schwerpunkt meiner
Arbeit liegt in der Betreuung unserer Versicherten
im medizinischen und beruflich-schulischen
Bereich sowie in der sozialen Teilhabe. Ich bemühe
mich, durch enge Betreuung „meiner“ Versicherten ihre unfallbedingten Bedürfnisse zu erkennen
und alle erforderlichen Maßnahmen zur richtigen
Zeit einzuleiten. Mein Ziel ist es, die Unfallfolgen
mit allen geeigneten Mitteln bestenfalls zu beseitigen bzw. zumindest zu mindern.
Ich schätze und liebe meine Arbeit, weil wir
durch unser Handeln und unsere Leistungen deutlich zu einem gesellschaftlichen Benefit beitragen.

Ich empfinde meine Arbeit
als sehr sinnstiftend und bin
sehr glücklich darüber, dass
ich in meiner Funktion als
Reha-Manager einen aktiven
Beitrag zur Erfüllung unserer
Aufgaben leisten kann.

Es ist wichtig und richtig, dass die Kinder und
Jugendlichen unter dem Schutz der gesetzlichen
Unfallversicherung stehen, wenn sie Bildungseinrichtungen besuchen. Bei einem Schul- oder
Schulwegeunfall werden sie durch die Unfallkassen ganzheitlich versorgt und betreut. Die
Schülerunfallversicherung hat eine hohe gesellschaftliche Bedeutung – und das ist uns bei der
UKH ganz besonders bewusst. Gerade unsere
jüngeren Versicherten profitieren am meisten von
unseren gesetzlichen Leistungen und unserer
Beratungsqualität – oftmals ein Leben lang.
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Lukas schult seine Reaktion
und seine Beweglichkeit
u. a. mit Computer-Challenges.

Meine Botschaft:
Schau nicht zurück, mach
weiter und setz dir Ziele. Dann
schaffst du nahezu alles – auch
nach einem schweren Unfall.

Lernen Sie Lukas
Veit im Video
persönlich kennen.
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Lukas startet durch
Lukas Veit befand sich am 10. September 2014 als Motorradfahrer auf dem Weg zur Schule, als er
auf der Landstraße wohl mit einem Hirsch kollidierte. Der damals Achtzehnjährige besuchte zu
diesem Zeitpunkt im zweiten Jahr die Fachoberschule für Elektrotechnik in Limburg, die er mit dem
Fachabitur beenden wollte. Der Unfallhergang war nicht nachzuvollziehen, Lukas kann sich nicht
erinnern und es gibt keine Zeugen – ein toter Hirsch lag neben dem völlig zerstörten Motorrad. Die
Gegend zwischen Niederselters und Haintchen, Lukas’ Wohnort, ist bekannt für ihre riesigen Hirschrudel. Eines dieser Tiere wurde Lukas zum Verhängnis. Er hatte Glück im Unglück: Eine Ersthelferin
bemühte sich um den Schwerverletzten und benachrichtige sofort den Rettungsdienst. Sie hat dem
Schüler wahrscheinlich das Leben gerettet. Später hörte die Familie von Aussagen am Unfallort,
die dem Schwerverletzten keine Chance aufs Überleben einräumten. Der Rettungshubschrauber
brachte Lukas in die Uniklinik nach Frankfurt.

Vater Josef hatte Nachtschicht an diesem Tag. Er ist Schichtleiter mit 13 Mitarbeiter*innen im Bereich der InsulinProduktion bei Sanofi. Er wurde morgens von Polizisten
geweckt, die vor der Haustür standen und ihm die Nachricht
vom Unfall seines Sohnes überbrachten. Die Frage der Polizisten, ob Lukas einen Beifahrer gehabt habe, verstärkte
den Schock und die Sorge des Vaters noch: Der ältere Bruder
Dominik besuchte dieselbe Schule und man konnte davon
ausgehen, dass die Brüder gemeinsam unterwegs gewesen
waren. Dominik war nicht auffindbar. Die Schule verweigerte
dem Vater aus Datenschutzgründen die Auskunft, ob sein
Sohn in der Schule war. Erst die Polizei sorgte für Aufklärung:
Der Bruder saß wohlbehalten in seiner Klasse.
Lukas zog sich bei dem Unfall schwerste Verletzungen
zu. Die Diagnosen der Uniklinik lauteten unter anderen:
Polytrauma mit hämorrhagischem Schock, schwere Lungenkontusion mit Einrissen der Lunge, Milzruptur mit anschließendem Verlust der Milz sowie eine Leberverletzung. Gliedmaßen und Gelenke wiesen zahlreiche Frakturen und
schwere Weichteilverletzungen auf. Betroffen waren insbesondere das rechte Knie und der linke Arm. Man diagnostizierte ein schweres Schädel-Hirn-Trauma, das schlimmste
bleibende Folgen befürchten ließ. Umfangreiche operative
Maßnahmen führten jedoch zur Stabilisierung des Patienten.

Lukas hat den Unfall überlebt. Und
er wurde von Anfang an engmaschig
von einer Reha-Beraterin der UKH
betreut. Ihr Ziel war zunächst die
Organisation der bestmöglichen
Rehabilitation und danach die nachhaltige und dauerhafte Eingliederung des Schülers in die Schule und
später ins Berufsleben.

Der konsequente Blick nach vorn
machte es leichter, mit den Unfallfolgen umzugehen.

Der Aufenthalt auf der Intensivstation der Uniklinik Frankfurt
dauerte knapp zwei Wochen. Es folgte die Verlegung in die
Neurologische Klinik nach Vallendar, wo er vom 23. September bis 25. November 2014 weiter behandelt wurde.
Zum Aufnahmezeitpunkt zeigte der Patient eine komplette Bewegungsunfähigkeit beider Arme und Beine und
ein „massives hirnorganisches Psychosyndrom“ (Sammelbegriff für seelische und psychosoziale Störungen als Folge
hirnorganischer Veränderungen) mit nur geringer Reagibilität. Eine Sprachkommunikation war unmöglich.
Bereits zwei Monate später, kurz vor dem Wechsel ins HegauJugendwerk Gailingen, wurde Lukas als „wacher und freundlich zugewandter Patient mit allseitiger Orientierung“
beschrieben.
»
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» Zu verzeichnen waren allerdings eine psychomotorische
Verlangsamung und eine erhebliche kognitive Leistungseinschränkung. Dazu kam eine spastische Halbseitenstörung der rechten Körperseite. Das alles sollte sich durch
den Aufenthalt in der speziell auf junge Menschen fokussierten Reha-Einrichtung Hegau-Jugendwerk in Gailingen
am Hochrhein verbessern.
Lukas verbrachte die Wochen nach der Entlassung und
vor dem Umzug ins Hegau-Jugendwerk zu Hause. Der praktisch denkende Josef Veit, der sich sicher mit dieser Maßnahme auch von Sorgen und Grübelei ablenken konnte, hatte
inzwischen mit dem barrierefreien Umbau des Bades in der
Wohnung seiner Söhne begonnen, die sich im Untergeschoss
des Familienheims befindet. Lukas war während des Weihnachtsaufenthalts 2015 bei allen Alltagsverrichtungen auf
Hilfe angewiesen. Dazu gehörten Nahrungsaufnahme, Ankleiden und Fortbewegen genauso wie die Körperpflege. Er
akzeptierte ohne Umstände die liebevolle Unterstützung
durch die Lebensgefährtin des Vaters, Alexandra Neu, die
er noch kaum kannte. Hemmungen waren nicht zielführend,
Lukas wollte gesund werden. Seine Akzeptanz der Umstände
und sein konsequenter Blick nach vorn in die Zukunft machte

es allen Beteiligten leichter, mit den schweren Unfallfolgen
umzugehen.
Alle Familienmitglieder packten an und taten ihr Bestes.
Lukas half mit, so gut er konnte. Er ist ein freundlicher, zugewandter Familienmensch und er vertrat die feste Überzeugung, es würde sicher irgendwann wenigstens fast so
„wie vor meinem Unfall“.
Im Hegau-Jugendwerk besserte sich die Situation zusehends. Wegen der spastischen Störung der rechten Körperhälfte wurde Lukas auf links umtrainiert – eine zusätzliche
Belastung. Er fühlte sich wohl in der Gesellschaft anderer
junger Menschen, die ein ähnliches Schicksal teilten, und
konnte einige dauerhafte Freundschaften schließen. Seine
Motivation war stets hoch, sein eigenes Schicksal beeinflussen zu wollen und zu können. Seine Ziele waren nun das
Abitur, um eine Ausbildung beginnen zu können, und die
Möglichkeit, sich seinen Führerschein möglichst bald zurückzuerarbeiten.
Lukas konnte trotz seiner Einschränkungen die Oberstufe
der Peter-Paul-Cahensly-Schule in Limburg besuchen. Die
UKH Reha-Beraterin Dorit Nürnberg beriet sich regelmäßig
mit dem Versicherten, seinem Vater und den Lehrkräften.

Lukas ist überzeugt: Es wird sicher
irgendwann wenigstens fast so wie vor
seinem Unfall.
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Zeitweise war Nachhilfe in einigen
Fächern notwendig, aber die schulische Integration funktionierte letztendlich sehr gut im Zusammenspiel
aller Beteiligten.
Lukas wiederholte im Schuljahr 2016/2017 die 11. Klasse in
Form einer Wiedereingliederung. Er verließ die Schule nach
der 12. Klasse mit guten Noten und dem Fachabitur in der
Tasche.
Das Abitur schien ihm nicht mehr wichtig, denn zwischenzeitlich hatte er bei der Firma Pikatron in Usingen ein Praktikum absolviert und war dort mit offenen Armen empfangen
worden. Nun wollte er hier unbedingt eine Ausbildung in
seinem Traumberuf als Mechatroniker antreten.
Die Reha-Beraterin Dorit Nürnberg stimmte den weiteren
Verlauf und etwaige Unterstützungen der UKH mit Lukas,
dem Ausbilder bei Pikatron und deren Personalabteilung ab.
Die Ausbildung startete am 1. September 2019, fünf Jahre
nach dem Unfall, der Lukas fast das Leben gekostet hätte.
Die Vertreter von Pikatron berichten, dass Lukas bereits voll
ins Team integriert und hoch motiviert ist. Es seien keine
Schwächen erkennbar. Vorsichtshalber bat Lukas aber um
die Zusage von einer Stunde Nachhilfe wöchentlich – er
fühlte sich dadurch sicherer und allen Anforderungen besser
gewachsen.
Und auch die Fahrtauglichkeit wurde ihm inzwischen
offiziell bescheinigt: Lukas ist ohne Einschränkungen befähigt, ein KFZ zu führen. Gutachten bescheinigten ihm die
Fahr- und Verkehrstauglichkeit.
Lukas hat nun das zweite Ausbildungsjahr in seinem
Traumberuf nahezu beendet. Mittels regelmäßiger Ergo- und
Physiotherapien arbeitet er hart daran, die noch bestehenden Einschränkungen zu überwinden. Reaktion und Beweglichkeit trainiert er außerdem mit Zocker-Sessions am PC,
am liebsten im Team mit Bruder Dominik.

Seine Botschaft für andere junge
Unfallopfer ist eindeutig: „Gebt nicht
auf. Macht weiter und schaut nicht
zurück und setzt euch vor allem Ziele.
Dann schafft ihr nahezu alles – auch
nach einem schweren Unfall.“
›|

Dorit Nürnberg, RehaManagerin für den
Versicherten Lukas Veit,
gratuliert zum Jubiläum.

Glückwunsch!
Mein Name ist Dorit Nürnberg. Ich arbeite seit 31
Jahren für die UKH und davon seit 26 Jahren im
Bereich des Reha-Managements. Meine Schwerpunkte waren und sind bis heute die Betreuung
und Begleitung unserer schwerstverletzten Menschen.

Meine Tätigkeit ist so wichtig, weil sie Menschen Halt
und Unterstützung bietet.
Deswegen mag ich meine Arbeit sehr gern und
bleibe auch nach langen Jahren noch emphatisch
und neugierig auf Menschen.
Die Arbeit im Reha-Management ist im Rahmen
unserer gesetzlichen Möglichkeiten gestaltbar.
Sie richtet sich an den Bedürfnissen unserer
schwerstverletzten Menschen aus. Unsere Unterstützung ist so wertvoll, weil wir immer den Menschen in den Mittelpunkt unserer Arbeit stellen
können. Gemeinsam lassen sich fast immer gute
Wege finden.

Mein Appell an alle, die Verantwortung dafür
tragen: Bitte erhaltet die Schülerunfallversicherung, weil junge schwer verletzte Menschen im
Fall eines Falles viel mehr und länger als Erwachsene unserer Hilfe und Unterstützung bedürfen.
Unsere Kinder und Jugendlichen sollten es uns
wert sein!
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Botschafter Andreas Walker
hat sich als Imker bereits
einen Namen gemacht.

Meine Botschaft:
Mithilfe von Familie, Freunden
und guten Therapeut*innen
schaffst du den Weg zurück ins
Leben. Aufgeben gilt nicht.

Lernen Sie Andreas
Walker im Video
persönlich kennen.
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Andreas ist wieder im Rennen
In unserem letztjährigen Jahresbericht erzählten wir auch die Geschichte von Andreas Walker.
Der damals 18-jährige Schüler der Hans-Viessmann-Berufsschule in Frankenberg verunglückte am
22. Februar 2017 gemeinsam mit seinem langjährigen Freund aus ungeklärter Ursache auf dem Weg
zur Berufsschule. Andreas war Beifahrer. Er wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der
Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Andreas trug sehr schwere Verletzungen davon. Zum
lebensbedrohenden Schädel-Hirn-Trauma mit Einblutung ins Gehirn und anschließender Lähmung
der linken Körperhälfte kamen zahlreiche Frakturen im Gesicht und der Gliedmaßen. Sein Freund
wurde nur leicht verletzt. Beide sind heute noch gut befreundet.

Das barrierefreie Eigenheim
konnte u. a. mit Unterstützung
der UKH realisiert werden.

Andreas wurde auf der neurologischen Intensivstation der
Uniklinik Marburg versorgt und behandelt. In einer Notoperation stoppten die Mediziner*innen die Einblutung ins
Gehirn, indem sie die linke Schädeldecke öffnen. Danach
lag Andreas im künstlichen Koma, er wurde künstlich beatmet und mittels Magensonde auch künstlich ernährt.
Als wir Andreas im Herbst 2019 in Haina (Kloster) besuchten, trafen wir auf einen jungen Mann, der sich zwei Jahre
nach dem schweren Unfall bereits ehrgeizige Ziele gesetzt
hatte. Er bewohnte damals ein Zimmer im ersten Stock im
Haus seiner Schwester und wurde von dieser und seiner
Mutter bei allen Alltagsverrichtungen unterstützt. Andreas
war auf den Rollstuhl angewiesen, er brauchte Hilfe beim

Stehen und auch bei den wenigen Schritten innerhalb
seines Zimmers. Das Haus war nicht barrierefrei und nicht
für den Rollstuhl geeignet. Die Treppe ins Erdgeschoss
musste Andreas allein bewältigen. Mutter und Schwester
konnten ihn nicht halten, für den Treppenlift war er zu schwer.
Andreas sah die Treppe als Herausforderung und trainierte
das Auf und Ab Schritt für Schritt und mit eisernem Willen.
Die Treppe trennte ihn nämlich von seinem alten Leben, von
seinem Hobby, der Imkerei, von seinen Freundinnen und
Freunden – von allem, was jungen Menschen Spaß macht.
Andreas berichtete damals: „Ich muss einfach raus. Ich
will so viel wie möglich mit meinen Freunden unternehmen,
so wie vor dem Unfall. Außerdem brauchen meine Bienen »
19

50 Jahre Schülerunfallversicherung

Die Garage ist auch ein Partyraum zum
Quatschen, Spielen und Feiern.

» regelmäßige Betreuung, die Bienenstöcke stehen im Wald
circa drei Kilometer von hier. Die Strecke lege ich mit dem
Elektromobil zurück oder mit dem E-Pilot, den die UKH finanziert hat – ein Rollstuhl mit Zuggerät.“
Für Andreas ging alles viel zu langsam. Bereits ein Jahr
nach dem Unfall konnte er wieder sprechen – seine Stimmbänder sind allerdings stark in Mitleidenschaft gezogen,
was ihm die Atmung und das Sprechen auch heute noch
enorm erschwert. Und er war in der Lage, sich selbstständig
draußen zu bewegen, ohne auf die Hilfe der Familie angewiesen zu sein. Die ersten Hürden waren also genommen.
Seine Ziele lauteten im Herbst 2019: die Imkerei zu einem
beruflichen Standbein ausbauen, einen Beruf erlernen, den
Führerschein machen und seine körperliche und geistige
Leistungsfähigkeit kontinuierlich verbessern. Für diese Ziele
wollte Andreas eisenhart trainieren.
Vor allem aber fokussierte sich unser Versicherter auf
den Bau eines barrierefreien Eigenheims auf dem Grundstück seiner Schwester – für seine endgültige Selbstständigkeit mussten neue Rahmenbedingungen geschaffen werden. Die Schwester hatte ihr Grundstück offiziell teilen
lassen, damit ihr Bruder seinen Wunsch realisieren konnte.

Mit dem Geld aus der Haftpflichtversicherung des Unfallverursachers
und der Zuwendung der UKH für
barrierefreies Wohnen im eigenen
Haus konnte das Einfamilienhaus
geplant und umgesetzt werden.
Andreas Walker steht im kalten und verschneiten Februar
dieses Jahres an der Eingangstür seiner neuen Wohnung
und erwartet das UKH Team – ohne Gehhilfe, ohne Rollstuhl.
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Er ist kaum wiederzuerkennen: 19 Kilo leichter, mit schicker
Brille und in „coolem Outfit“ freut er sich über die gelungene
Überraschung, die man uns wohl ansieht. Was ist passiert
seit Herbst 2019?
Andreas, nun 22 Jahre alt, erzählt: „Der Hausbau wurde
im Sommer 2020 vollendet und ich konnte mit meinen Eltern
endlich einziehen. Sofort habe ich auf den Rollstuhl verzichtet – ich brauchte ihn nicht mehr. Meine Wohnung und die
meiner Eltern sind ebenerdig und mein Teil ist barrierefrei.
Trotzdem muss ich meine Kraft und Ausdauer weiterhin
eisern trainieren – ich will ja Treppen steigen und weitere
Strecken laufen können, ohne aus der Puste zu kommen.

Dabei hilft mir die Physiotherapie
im Fitnessstudio, das ich zwei Mal
in der Woche besuche. Die sind auch
schon sehr zufrieden mit mir. Ich
bin sehr selbstständig und mobil
mit meinem Scooter und dem E-Bike,
das die UKH finanziert hat.
Mit meinem Vater fahre ich zusammen einkaufen, das Kochen
erledige ich aber selbst, weil ich auf meine Gesundheit und
auf mein Gewicht achten möchte. Ich zähle die Kalorien und
bin da sehr streng mit mir. Je leichter ich bin, desto besser
kann ich mich bewegen und meinen Hobbys nachgehen.
Meine Bienenstöcke sind umgezogen aus dem Wald hierher,
in meine Nähe, sodass ich sie schneller erreiche. Und als
Imker habe ich mir inzwischen einen Namen gemacht, mein
Honig ist immer schnell ausverkauft. Das war ja 2019 eines
meiner Ziele.
Und hier komme ich gleich auf die Ziele, die ich aktuell
verfolge: nämlich Gesundheit, Ausbildung, Liebe und Führerschein.
Mit der Gesundheit geht‘s voran, das seht ihr selbst. Vom
5. Oktober bis zum 14. November war ich noch mal zur Reha

Andreas achtet auf gesunde
Ernährung und kocht selbst.
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Ernst Hlawatschek, RehaManager für den Versicherten Andreas Walker,
gratuliert zum Jubiläum.

in Bad Zwesten. Ein Highlight für mich, da ich dort alle kenne
und mich gut mit den Therapeuten und Ärzten verstehe. Sie
helfen mir ganz enorm.

Ich nehme auch alle Therapieangebote der UKH wahr, ich will kräftiger
und ausdauernder werden.
Gut für meine Laune ist auf jeden Fall, dass ich meine Freunde
und Freundinnen häufig sehe und wir manchmal zusammen
– natürlich Corona-konform – feiern können. Die Garage ist
mein Partyraum, hier treffen wir uns zum Quatschen, Spielen und Feiern. Das tut mir sehr gut. Ein Minuspunkt: Meine
Stimmbänder waren gelähmt und ohne Operation wird das
wohl nicht besser. Inzwischen habe ich eine Klinik gefunden, die mir vielleicht helfen kann, denn ich bin beim Atmen
und beim Sprechen dadurch behindert, beides strengt mich
sehr an. Was mich zum Ziel „Liebe“ bringt – meine Stimme
soll ja auch für meine zukünftige Freundin angenehm klingen …
Zum Thema Ausbildung habe ich gleich zwei Eisen im
Feuer, zum Bespiel bei meiner alten Firma als Industriekaufmann. Aber mein Wunsch geht eher in Richtung „Kaufmann
für E-Commerce“. Ich habe dieses Berufsbild zufällig kennengelernt, als ich meinen Scooter-Akku auf dem Weg nach
Bad Zwesten zur Reha aufladen musste und einfach bei einer
an der Straße angesiedelten Firma danach gefragt habe. Wir
kamen ins Gespräch und die Personal-Dame dort konnte
sich gut vorstellen, mich als Azubi einzustellen.
Mal sehen, ob ich selbst damit weiterkomme oder ob
der Reha-Berater bei der UKH mich vielleicht dabei unterstützen kann. Grundsätzlich schaffe ich lieber alles allein.
Natürlich nehme ich aber die Hilfe von Herrn Hlawatschek
auch immer gern an.
Um den Führerschein kümmere ich mich nebenbei auch,
die Rahmenbedingungen werden zurzeit geklärt. Läuft also,
würde ich sagen.“
Andreas’ Botschaft für ähnlich betroffene junge Menschen lautet: „Ihr dürft nicht aufgeben, mithilfe von Familie
und Freunden und guten Therapeut*innen schafft man den
Weg zurück ins Leben. Aufgeben gilt einfach nicht.

Man muss sich erreichbare Ziele
setzen und dann Schritt für Schritt
weitergehen.
Die Psychologin, mit der ich mich in Bad Zwesten sehr gern
unterhalten habe, fand, ich solle als Botschafter für junge
Unfallopfer YouTube-Videos produzieren. Mal sehen, kann
sein, dass mir das sogar Spaß macht.“
›|

Glückwunsch!
Mein Name ist Ernst Hlawatschek. Ich arbeite
schon mehr als mein halbes Berufsleben im
Aufgabenbereich Reha-Beratung, -Steuerung und
-Begleitung. Früher als Berufshelfer, heute als
Reha-Manager. Bei der UKH bin ich seit 2004, also
schon seit 17 Jahren in dieser Funktion tätig.
Mein Schwerpunkt ist: ganz nah an den Menschen sein und mich gleichzeitig im Spannungsfeld
zwischen professioneller Nähe und professioneller Distanz bewegen. Leistungsbeeinträchtigte
Menschen benötigen Fürsprecher.

Ich sehe mich als so etwas
wie ein Lotse, der wirksam
mit kompetenten Fachleuten
und Reha-Partner*innen
zusammenarbeitet.
Ganz wichtig dabei: als Reha-Manager muss man
Netzwerke herstellen und sie auch aufrechterhalten. Ich schätze meine Arbeit zu allererst wegen
des direkten Kontakts zu unterschiedlichen Menschen in unterschiedlichen Rollen. Ich mag meine
abwechslungsreichen und interessanten Aufgaben und meine Gestaltungsmöglichkeiten, mit
denen sich wirksame Ergebnisse erzielen lassen.
Nicht zuletzt schätze ich auch die Konfrontation
mit immer wieder neuen Herausforderungen und
die Verantwortung, die ich übernehmen darf.

Gerade junge Menschen, die ihr Leben noch vor
sich haben, benötigen den Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung, um bestmöglich
abgesichert zu sein. Mit bewährten Methoden
und Strukturen kann die UKH zum Erreichen des
durch die UN-Behindertenrechtskonvention
(UN-BRK) geforderten Ziels von mehr Selbstbestimmung und mehr Teilhabe am beruflichen
und gesellschaftlichen Leben für die verletzten
jungen Menschen beitragen. Und das machen wir
sehr erfolgreich.
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