
Vereinte

Dienstleistungs-

gewerkschaft

Sozialpolitik

www.sopo.verdi.de

am 26./27. April 2010 in Berlin

Tagungsdokumentat ion

�MODERNE ZEITEN � Ist die gesetzliche
Unfallversicherung nun schon modern genug?�
8. Tagung der ver.di-VertreterInnen in den
Selbstverwaltungsorganen
der gesetzlichen Unfallversicherung

so
p

o
d
o
ku



2

Tagungsdokumentation
�MODERNE ZEITEN � Ist die gesetzliche
Unfallversicherung nun schon modern genug?�

Impressum

Herausgeberin:

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft � ver.di
Bundesverwaltung
Paula-Thiede-Ufer 10
10179 Berlin

Elke Hannack,
Mitglied des ver.di-Bundesvorstandes

Dr. Horst Riesenberg-Mordeja
Ressort 10
Bereich Sozialpolitik
Referat Arbeitsschutz und Unfallversicherung

Layout: Ronald Cornelius, www.roncor.de
Fotos: Matthias Reichelt

Juli 2010

ISBN 978-3-93 88 65-41-5



3

www.sopo.verdi.dewww.sopo.verdi.de

www.sopo.verdi .de

Vorwort

Berlin, im Juni 2010

Elke Hannack Dr. Horst Riesenberg-Mordeja

ver.di-Bundesvorstand Referat Arbeitsschutz und Unfallversicherung

Die Selbstverwaltertagung 2008 stand ganz im Schatten der abschließenden politischen Be-

ratungen zum Unfallversicherungsmodernisierungsgesetz (UVMG). Im Jahr 2009 ging es

dann um die Anforderungen, die dieses Modernisierungsgesetz an die Selbstverwaltung

richtet, und in diesem Jahr geht es nun um die Umsetzung und Ausgestaltung der Bestand-

teile des UVMG durch die Selbstverwaltung.

Der 1.1.2010 war der Stichtag, den der Gesetzgeber der Selbstverwaltung der gesetzlichen

Unfallversicherung zur Ausgestaltung der Organisationsreform gesetzt hat. Wesentliche

Schritte sind in kürzester Zeit und mit großem Elan umgesetzt worden. Aber nicht alle Vor-

haben konnten realisiert, nicht alle Beschlüsse umgesetzt werden. Die Selbstverwaltung ist

nun in der Pflicht, die selbst gesetzten und gemeinsam beschlossenen Zielmarken auch tat-

sächlich zu erreichen.

Die Unfallversicherungsträger und ihr Spitzenverband, die DGUV, haben bereits im letzten

Jahr weitreichende Vorhaben im Bereich der Rehabilitation auf den Weg gebracht. Im Eck-

punktepapier zur Weiterentwicklung des Heilverfahrens und des Verbundes der BG-Kliniken

sind erste konzeptionelle Überlegungen zur Optimierung und Qualitätssteigerung des Heil-

verfahrens der Unfallversicherung beschlossen worden. Mittlerweile liegen erste Beschlüsse

hierzu vor. Auch die Neustrukturierung der BG-Kliniken mit dem Ziel verbesserter Abstim-

mungsprozesse nimmt deutliche Konturen an.

Mit der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) ist Neuland in der Zusam-

menarbeit von Bund, Ländern und Unfallversicherung betreten worden. Erste Hürden sind

übersprungen, die gemeinsamen Abstimmungsprozesse sind jedoch kompliziert. Nun geht

es darum, die gemeinsamen Arbeitsprogramme der GDA auch in den Betrieben umzusetzen.

Der Musterentwurf der ersten gemeinsamen Unfallverhütungsvorschrift, der DGUV Vor-

schrift 2, ist auf den Weg gebracht und muss aktuell in den Trägern beraten und in der

Selbstverwaltung beschlossen werden, damit die Genehmigung noch in 2010 erfolgen

kann. Auch hier wird Neuland betreten. Die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische

Betreuung wird komplexer, aber auch zielgenauer, und moderner im Sinne des Arbeits-

schutzgesetzes. Damit einher gehen aber auch höhere Gestaltungsmöglichkeiten im Rah-

men der betrieblichen Mitbestimmung.
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Elke Hannack
ver.di-Bundesvorstand,
Ressort Sozialpolitik

Begrüßung und Einführung zu
den folgenden Themen

Zunächst möchten wir die zahlreichen Teilnehmer-
innen und Teilnehmer dieser Tagung begrüßen, die
Meisten in führender Position in den Berufsgenossen-
schaften und Unfallkassen.

Insbesondere begrüßen möchten wir aber die beiden
Vorsitzenden des Vorstandes der Deutschen Gesetzli-
chen Unfallversicherung (DGUV), Marina Schröder
und Lothar Szych, und die beiden Vorsitzenden der
Mitgliederversammlung der DGUV, Hartmut Junger-
mann und Norbert Badziong, jeweils in Funktion na-
türlich auf der Versichertenseite.

Ein besonderer Gruß richtet sich auch an den Kollegen
Rainer Lawerentz, der bis zum 31.12.2009 als Vorsit-
zender des Finanzausschusses der DGUV amtierte.

Erwähnen möchten wir auch die Kollegen Fritsche
und Schwendinger von der IG Metall, und
insbesondere auch Frau Dr. Collela, Repräsentantin
der DGUV in Berlin.

Unser spezieller Dank gilt aber ganz besonders den
hochkarätigen Referenten, die auch in diesem Jahr
sehr frühzeitig ihre Bereitschaft zugesagt hatten, die-
se Tagung mit Vortrag und Diskussion fachlich zu be-
leben.

Das diesjährige Motto lautet: �Moderne Zeiten � ist
die gesetzliche Unfallversicherung nun schon modern
genug?� und spielt damit nicht ganz zufällig auf das
Unfallversicherungsmodernisierungsgesetz (UVMG)
an, welches ja eine Modernisierung der Unfallversi-
cherung zum Ziel hat.

Aktuell sind wir alle sehr massiv mit der Organisati-
onsreform konfrontiert, viele haben die geforderten
Fusionen hinter sich, einige noch vor sich.

Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass eine Fusion
auf dem Papier sehr viel einfacher aussieht, als dies
dann in der Praxis zu realisieren ist. Für die Betroffe-
nen � Beschäftigte und Selbstverwaltung � ist das
immer eine große Herausforderung. Die politisch ge-
wünschten Synergien werden sich erst mittelfristig
abzeichnen, bei der Fusion von großen mit kleinen
Trägern gehen sie logischer Weise gegen Null.

Trotz allem: Der selbst organisierte Weg ist nach un-
serer Auffassung der Bessere. Das gilt für die Träger-
fusionen genauso wie für die DGUV, auch im
Nachhinein, und trotz aller Schwierigkeiten im Detail.

Solch eine Entwicklung ist im Übrigen nur möglich,
wenn die Selbstverwaltung stark organisiert ist, und
das Gemeinsame über Einzelinteressen steht. Das
heißt aber auch im Umkehrschluss, dass wir seitens
ver.di wenig Verständnis für diejenigen haben, die die
notwendigen Entscheidungen immer weiter hinaus-
zögern und dadurch nur ihre eigenen Handlungs-
spielräume einschränken; aber auch die Selbstverwal-
tung insgesamt schwächen.

Das ist rückwärts gewandt, weil die gesetzliche Un-
fallversicherung aus sich heraus in der Lage ist, zu ei-
ner Modernisierung des Systems beizutragen. Genau
das spiegelt sich in den Themen und Vorträgen dieser
Tagung wider.

Das erste Thema ist im Bereich der Prävention ange-
siedelt, hier geht es um die Unfallverhütungsvor-
schrift �DGUV Vorschrift 2�, wie sie korrekt heißt,

Dr. Horst Riesenberg-
Mordeja
ver.di-Bundesverwaltung
Referat Arbeitsschutz/
Unfallversicherung
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und damit um eine Neuausrichtung der arbeitsmedi-
zinischen und sicherheitstechnischen Betreuung
insgesamt. Hierzu wird Herr Manfred Rentrop be-
richten. Als Leiter der Abteilung Sicherheit und Ge-
sundheit der DGUV ist er ganz maßgeblich an der
Entwicklung der Vorschrift und an den Abstim-
mungsgesprächen mit den Aufsichtsbehörden betei-
ligt.

Hierzu haben sich Heinz Fritsche und Dr. Horst Rie-
senberg-Mordeja in einem Artikel in der Zeitschrift
�Gute Arbeit� geäußert. Dieser liegt als Kopie aus
und wir möchten auch die Gelegenheit nutzen, für
die Zeitschrift �Gute Arbeit� zu werben, die sehr ak-
tuell und hochwertig informiert.

Insgesamt formulieren wir eine positive Bewertung
des Ergebnisses. Es hat ein sehr intensiver Diskussi-
onsprozess in der Selbstverwaltung stattgefunden,
trotz der extrem kurzen Zeit, die uns hierfür geblie-
ben ist. Die neue Vorschrift eröffnet einen modernen
Ansatz des Arbeitssicherheitsgesetzes (ASiG), der
über eine Verankerung der Beteiligung der betriebli-
chen Interessenvertretung ausgestaltbar ist. Probleme
sind vor allem dort gegeben, das sagen wir sehr
deutlich, wo es keine Betriebs- bzw. Personalräte gibt.

Danach wird Dr. Walter Eichendorf über die Prä-
ventionsschwerpunkte der DGUV berichten. Wir ge-
hen davon aus, dass wir dabei einen tiefen Blick auf
die Themen bekommen werden, die uns als Selbstver-
walterinnen und Selbstverwalter in den nächsten Mo-
naten auch in den Gremien der Unfallversicherung
weiter beschäftigen werden.

In diesem Zusammenhang möchten wir daran erin-
nern, dass ein Teil der gesetzlichen Modernisierung
eine Aufgabenzentralisierung beim Verband ist. Ehe-
malige Satzungsaufgaben des Hauptverbandes der
gewerblichen Berufsgenossenschaften (HVBG) und
Bundesverbandes der Unfallkassen (BUK) sind zu ei-
nem gesetzlichen Auftrag geworden, und die DGUV
selber untersteht z. B. in den Präventionsaufgaben
nach § 14 Abs. 4 und § 15 Abs. 1 SGB VII der Rechts-
aufsicht des Bundesministeriums für Arbeit und Sozi-
ales (BMAS) bzw. Bundesversicherungsamtes (BVA).
Hierbei geht es um die Rechtseinheitlichkeit in der ge-
setzlichen Unfallversicherung (gUV) und um den Er-
lass von Unfallverhütungsvorschriften.

Im Anschluss referiert Dr. Joachim Breuer darüber,
was auf uns aus dem politischen Raum zukommen
wird, welche Aufgaben und Themenfelder angepackt
werden müssen. Wir vermuten, einige �Empfehlun-
gen�, wie eine Modernisierung im positiven Sinne
vorangebracht werden kann � oder muss � wird
dabei an uns gerichtet sein.

Danach folgt ein Themenblock, der wesentlicher Be-
standteil der �Modernisierungsoffensive� der Unfall-
versicherung ist: Die Weiterentwicklung des Heilver-
fahrens der Unfallversicherung.

Zumindest eine Zielsetzung ist der DGUV-Spitze
schon jetzt gelungen: Dass wir uns in der Selbstver-
waltung � �endlich� muss man sagen � ganz intensiv
mit Themen der Heilbehandlung und Rehabilitation
befassen, die zusammen eine ganz wesentliche Säule
der Unfallversicherung sind.

Wir selber sind überzeugt, dass wir uns derzeit auf ei-
nem sehr guten Weg befinden. Die Beschlüsse der
Mitgliederversammlung der DGUV zur Neustrukturie-
rung des Heilverfahrens der Unfallversicherung wer-
den Schritt für Schritt abgearbeitet und auch die ge-
wollte bessere Verzahnung der UV-Träger und der
DGUV mit den insgesamt 11 Kliniken und 2 Unfallbe-
handlungsstellen nehmen deutliche Konturen an.
Hierzu wird die Vereinigung berufsgenossenschaftli-
cher Kliniken (VBGK) noch am Freitag diese Woche
beraten und entscheiden.

Zu diesem Themenkomplex erwarten uns drei
sicherlich sehr interessante Vorträge.

Zunächst Dr. Hubert Erhard, stellv. Geschäftsführer
der VBGK, zu den Diskussionen und Positionen der
VBGK im Zusammenhang mit den beiden genannten
Themenfeldern.

Danach Prof. Axel Ekkernkamp, ärztlicher Direktor
des Unfallkrankenhauses Berlin (ukb), zu der Frage,
wie die ohnehin schon bekannt hohe Qualität der be-
rufsgenossenschaftlichen Kliniken (BG-Kliniken) wei-
ter verbessert und optimiert werden kann.

Der dritte Vortrag, allerdings morgen, ist von Ecke-
hard Froese, Leiter des Reha-Stabes der Verwal-
tungs-Berufsgenossenschaft (VBG), der die Optimie-
rung des Heilverfahrens aus dem Blickwinkel der
Reha-Steuerung eines großen UV-Trägers betrachtet,
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und dabei auch Anforderungen und Erwartungen an
ein optimiertes Heilverfahren thematisieren wird.

Seitens der Selbstverwaltung sind wir sicherlich gut
beraten, uns in den einzelnen Trägern intensiv mit
diesen Themen zu befassen und der Frage nachzuge-
hen, was läuft beim Heilverfahren wirklich gut, wo
muss aber auch nachgesteuert und optimiert werden;
dies alles im Interesse der Betroffenen.

Dann erwartet uns heute noch der Vortrag von Ger-
ald Weiß, uns allen gut bekannt, diesmal in seiner
Funktion als Bundeswahlbeauftragter, mit einem Aus-
blick auf die Sozialwahl 2011.

Wir können aus unserer Sicht ergänzen, dass wir
schon mitten in den Wahlvorbereitungen sind und
die ersten Vorschläge aus den Landesbezirken und
Fachbereichen vorliegen und im Mai in die weitere
Abstimmung gehen.

Am morgigen Tag hören wir als Einstieg den Vortrag
von Dr. Thomas Molkentin, der uns die Erwar-
tungshaltung des BMAS an eine moderne Unfallversi-
cherung vortragen wird. Wir vermuten, dieses wie
immer sehr prägnant, da das UVMG selber eine gan-
ze Reihe von Arbeitsaufträgen an die Unfallversiche-
rung enthält. Wir erinnern nur an die geforderten
Benchmarking-Prozesse. Für uns natürlich sehr span-
nend, ob es derzeit darüber hinausgehende Überle-
gungen gibt.

Und ob immer noch mehr Staat und mehr Zentralisie-
rung im Mittelpunkt der Modernisierungsphilosophie
des Hauses stehen.

Ein zweiter Block wird sich mor-
gen mit einem Thema befassen,
welches uns nun schon seit
mehreren Jahren stark beschäf-
tigt, und welches ebenfalls im
UVMG gesetzlich verankert wor-
den ist: Die Gemeinsame Deut-
sche Arbeitsschutzstrategie,
kurz GDA.

Als Referenten hierzu haben wir
erneut Herrn Michael Koll, Lei-
ter der Unterabteilung Arbeits-
schutz im BMAS, mit einem
Überblick über den aktuellen

Sachstand zur GDA, und Herrn Steffen Röddecke,
der neue Vorsitzende des Länderausschusses für Ar-
beitsschutz und Sicherheitstechnik (LASI) als Nachfol-
ger von Herrn Pernack, der sich auf die Arbeitspro-
gramme der GDA fokussiert und dabei auch über den
derzeitigen Stand der Koordination der Länder und
der UV-Träger referiert.

Hierzu einige Anmerkungen: ver.di steht hinter dem
dualen Arbeitsschutzsystem in Deutschland, ohne
Wenn und Aber. Wir haben uns hierzu bereits viel-
fach positioniert.

Die Initiative und Entwicklung der GDA ist deshalb
von ver.di tatkräftig unterstützt und begleitet wor-
den. Wir halten diese Entwicklung des GEMEINSA-
MEN für einen historischen Fortschritt; auch wenn es
im Detail sicherlich noch viele Reibungsverluste gibt.

Wir erinnern daran, dass im Rahmen der Entbürokra-
tisierungsdebatte darüber diskutiert wurde, eines der
Systeme ganz abzuschaffen oder Teile davon z. B.
auf den TÜV zu übertragen.

Zu den drei Bestandteilen der GDA ist aus ver.di-Sicht
Folgendes zu sagen:

1) Die Arbeitsprogramme der GDA

Hier sehen wir eine wichtige Aufgabe für die
Selbstverwaltung, hierfür die erforderlichen Kapa-
zitäten in ihren Trägern einzufordern.
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2) Die Abstimmung in der Überwachung und
Beratung der Betriebe

Dieses Vorhaben unterstützen wir selbstverständ-
lich nach Kräften. Wir kritisieren aber auch den
drastischen Personalabbau bei der Gewerbeauf-
sicht der Länder und fordern hier eine deutliche
Aufstockung der personellen und materiellen Res-
sourcen, um die gemeinsamen Aktivitäten wir-
kungsvoll voranzubringen.

3) Die Abstimmung in der Rechtsetzung zwi-
schen autonomem Recht der Selbstverwaltung
und dem staatlichen Recht, welches sich aus
dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) ableitet.

Hier klemmt es nach wie vor. Auch hierzu haben
sich Heinz Fritsche und Dr. Horst Riesenberg-Mor-
deja in einem Diskussionsbeitrag in der �Guten
Arbeit� geäußert, mit einer Kritik an der Inhomo-
genität des staatlichen Rechtes, seiner teilweisen
Praxisferne, und insbesondere an den miserablen
Rahmenbedingungen der ehrenamtlichen Tätig-
keit für das BMAS.

Unser Fazit war ein Plädoyer für ein schrittweises Auf-
einanderzugehen.

Nach unserer Beobachtung ist aber derzeit das Ge-
genteil der Fall. Man geht einen Schritt vor und dann
wieder zurück, und bewegt sich, ohne dabei voran-
zukommen. Dieses verbunden mit einem Vorwurf an
die staatliche Seite, dass der gesetzliche Auftrag der
Unfallversicherung, die Prävention und Rehabilitation
mit allen geeigneten Mitteln zu betreiben, schlicht ig-
noriert wird.

Der Zeitpunkt der Vorbereitung der Sozialwahl
scheint uns deshalb auch sehr günstig, um mit Nach-
druck darauf hinzuweisen, dass die Selbstverwaltung
der Unfallversicherung aus allgemeinen Sozialwahlen
hervorgeht, und somit eine demokratische Legitimie-
rung besitzt, die sich auch in der Ausgestaltung der
autonomen Rechtsetzung wiederfinden muss.

Diese resultiert aus der Beratung, Auseinanderset-
zung und Beschlussfassung der �Sozialpartner� und
basiert auf der Vorarbeit einer gut aufgestellten Ver-
waltung in der gesetzlichen Unfallversicherung und
besitzt gerade dadurch eine hohe Akzeptanz in der
betrieblichen Praxis.

Vor dem Hintergrund der Sozialwahl werden wir uns
seitens ver.di hierzu sicherlich noch deutlicher positio-
nieren.
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Neue Broschüre zur gesetzli-
chen Unfallversicherung

Schon seit dem 19. Jahrhundert war der Arbeits-
und Gesundheitsschutz ein Kernthema der Arbei-
terbewegung, schließlich ging es um den Schutz
der Gesundheit und damit der Produktivkraft, die
die Arbeitenden einzig besitzen. Die Zeiten und
auch die Arbeitsbedingungen haben sich geän-
dert. Arbeitssicherheit heißt heute Arbeitsschutz
und umfasst auch die Gesundheitsförderung.

Die gesetzliche Unfallversicherung hat
inzwischen einen erweiterten Präventionsauftrag:
sie soll sich nicht nur um Unfälle und Berufs-
krankheiten, sondern darüber hinaus um arbeits-
bedingte Gesundheitsgefahren kümmern.

Auch die betrieblichen Interessenvertretungen
stehen vor einer veränderten Situation: weniger
gesetzliche Vorgaben, mehr dezentrale Verant-
wortung bedeutet mehr Gestaltungsspielräume
für die Unternehmen � aber auch mehr Arbeit
für die betriebliche Interessenvertretung, deren
Aufgabe die Überwachung der Einhaltung der
geltenden Rechtsvorschriften ist. Hierfür wird die
gesetzliche Unfallversicherung dringend vor Ort
gebraucht.

Diese Broschüre erklärt, was die gesetzliche Unfallversicherung macht, wie sie organisiert ist, und warum
es wichtig ist, ehrenamtlich in der Unfallversicherung mitzuarbeiten und was dort getan werden kann.

Die Broschüre kann zu einem Stückpreis von 2 Euro (plus Versandkosten) bestellt werden.

(Dr. Horst Riesenberg-Mordeja)

Neue Broschüre ...
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Reform der betriebsärztlichen
und sicherheitstechnischen
Betreuung (�DGUV Vorschrift 2�)

Anlass der Reform

Nach der Fusion von HVBG und BUK zum neuen Spit-
zenverband DGUV ist zwangsläufig Schritt für Schritt
auch das gesamte Vorschriften- und Regelwerk der
gewerblichen und der öffentlichen Unfallversiche-
rungsträger zusammen zu führen. Denn Betriebe glei-
cher Art wie zum Beispiel Krankenhäuser in öffentli-
cher oder gewerblicher Trägerschaft, kommunale Ver-
waltungen oder die Verwaltungsteile großer Konzer-
ne werden nicht akzeptieren, dass die für sie gelten-
den Vorschriften der gesetzlichen Unfallversicherung
vom jeweiligen UV-Träger abhängen � oder sogar
noch davon, ob es sich um eine gewerbliche BG oder
um eine öffentliche Unfallkasse handelt.

Die Reform der Kleinbetriebsbetreuung im gewerbli-
chen Bereich (BGV A2) ist nach der diesbezüglichen
Evaluation erfolgreich in den Betrieben umgesetzt
worden. Sie wird mit der DGUV Vorschrift 2 auch in
den Bereich der öffentlichen UV-Träger übertragen �
auch wenn sie dort Struktur bedingt eine geringere
Rolle im Vergleich zur gewerblichen Wirtschaft spie-
len wird.

Die Vorschriften für die Regelbetreuung größerer und
großer Betriebe sind derzeit in der gewerblichen Wirt-
schaft nur bis Ende 2010 befristet gültig, da es bei
der Reform der Kleinbetriebsbetreuung rein zeitlich

Dipl.-Ing.
Manfred Rentrop

Leiter der Abteilung
Sicherheit und Gesund-
heit der DGUV

Vortrag Dipl.-Ing. Manfred Rentrop

nicht möglich war, das komplexe Thema der Regelbe-
treuung großer Betriebe gleich mit zu entscheiden.

Dies waren die gewichtigen Gründe, die Reform der
betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Betreu-
ung bei allen Unfallversicherungsträgern anzugehen
und zeitgerecht abzuschließen.

Zielsetzung und Vorgaben

Es sollte ein Konzept für die betriebsärztliche und si-
cherheitstechnische Betreuung der Betriebe mit mehr
als zehn Beschäftigten (Regelbetreuung) entwickelt
werden, das

von gewerblichen und öffentlichen UV-Trägern
gleichermaßen umgesetzt wird,

zeitgemäßen Betreuungserfordernissen ent-
spricht,

gleichartige Anforderungen für gleichartige Be-
triebe sicherstellt,

die Gefährdungssituation des einzelnen Betriebes
berücksichtigt,

in sich stimmig ist,

Genehmigungsfähigkeit herstellt.

Die Reform der betriebsärztlichen und sicherheits-
technischen Betreuung führt erstmals in der Ge-
schichte der gesetzlichen Unfallversicherung in
Deutschland alle Vorschriften für gewerbliche wie
auch für öffentliche Unternehmen zusammen und
definiert eine branchenübergreifend einheitliche Be-
treuung der Betriebe und der Versicherten.

Konzeption

Rechtlich konkretisiert die Unfallverhütungsvorschrift
�DGUV Vorschrift 2� die Bestimmungen des Arbeitssi-
cherheitsgesetzes (ASiG) hinsichtlich der notwendi-
gen Fachkunde von Fachkraft (SiFa) und Betriebsarzt
sowie des für die Erledigung der gesetzlich vorgege-
benen Aufgaben notwendigen Personalaufwandes.
Die Aufgaben des Arbeitssicherheitsgesetzes werden
in Orientierung am Arbeitschutzgesetz nunmehr in
der DGUV Vorschrift 2 zeitgemäß fortgeschrieben.
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Konzeptionell folgt der Ende November 2009 von der
Mitgliederversammlung der DGUV zur Umsetzung
bei allen UVTs beschlossene Mustertext der UVV dem
modernen Ansatz, die Betreuungsleistungen an der
Gefährdungsbeurteilung im Betrieb auszurichten. Er
fördert damit im Interesse aller Betriebsparteien auch
eine qualitativ hochwertige Gefährdungsbeurteilung.
Mit der Kombination einer Grundbetreuung mit fes-
ten Einsatzzeiten für bestimmte Betriebsarten und ei-
ner auf den einzelnen Betrieb abgestellten betriebs-
spezifischen Betreuung werden modernste Ansprüche
hinsichtlich der Förderung von Sicherheit und Ge-
sundheit am Arbeitsplatz erfüllt. Mit dieser Auftei-
lung ist es auch noch besser als jemals zuvor möglich,
auf individuelle Gefährdungen in Betrieben unter-
schiedlichster Art individuell und angemessen einzu-
gehen.

Dabei setzen die Leistungen von SiFa und Betriebsarzt
auf dem Aufgabenkatalog des ASiG auf, werden aber
angesichts des Alters dieses Gesetzes (1974) am mo-
dernen Arbeitsschutzverständnis aktuell interpretiert
und in beispielhaften Leistungskatalogen ausführlich
beschrieben. Zukunftsweisende Themen wie die Si-
cherung der Beschäftigungsfähigkeit, die Berücksich-
tigung psychischer Belastungen am Arbeitsplatz oder
des demografischen Wandels werden dem Leistungs-
spektrum von Betriebsarzt und SiFa genauso zuge-
ordnet wie Aspekte der betrieblichen Gesundheitsför-
derung.

Grundbetreuung

Die Grundbetreuung wird inhaltlich durch einen Ka-
talog der Grundleistungen beschrieben. Der Unfall-
versicherungsträger legt � unterteilt nach drei Betreu-
ungsgruppen � bezogen auf ausgewählte Betriebsar-
ten jeweils feste Einsatzzeiten für Betriebsarzt und
SiFa zur Aufgabenerledigung der Grundleistungen
fest. Die Zuordnung der Betriebe zu den einzelnen
Betriebsarten erfolgt über alle UV-Träger übergreifend
anhand einer verbindlichen Betriebsartenliste als Aus-
zug aus der amtlichen NACE-Klassifikation der Wirt-
schaftszweige. Hierdurch wird sichergestellt, dass al-
len gleichartigen Betrieben auch wirklich dieselbe
Grundbetreuungszeit zugeordnet wird. Eine Mindest-
einsatzzeit gewährleistet, dass beide Kompetenzen
angemessen im Betrieb tätig werden können.

Betriebsspezifischer Teil der Betreuung

Der auf die jeweilige Situation des einzelnen Betriebes
zugeschnittene betriebsspezifische Teil der Betreuung
wird in einem Leistungskatalog beschrieben, in dem
regelmäßig und temporär im Betrieb anfallende Auf-
gaben bzw. Gefährdungen enthalten sind. Die Leis-
tungen von Betriebsarzt und SiFa werden im Betrieb
vom Unternehmer anhand des verbindlichen Leis-
tungskatalogs und ergänzend zu den Grundleistun-
gen festgelegt, mit SiFa und Betriebsarzt abgestimmt
und schriftlich vereinbart. Mit Blick auf § 9 ASiG wer-
den die Mitarbeitervertretungen umfassend beteiligt.

Der Leistungskatalog des betriebsspezifischen Teils
orientiert sich am modernen Verständnis des Arbeits-
schutzgesetzes und bezieht neben den klassischen
Aufgaben der Unfallverhütung auch Themenfelder
wie menschengerechte Gestaltung der Arbeitsplätze
oder individuelle arbeitsmedizinische Vorsorge
genauso mit ein, wie die Erhaltung der gesundheitli-
chen Ressourcen der Beschäftigten. Diese Bandbreite
auf Relevanz zu prüfender Aufgabenfelder für Be-
triebsarzt und SiFa eröffnet den Betrieben eine indivi-
duell auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Umsetzung
der Rahmenvorgaben.

Gesamtbetreuung

Der betriebsspezifische Teil der Betreuung reichert die
Grundbetreuung inhaltlich an, fokussiert die Gesamt-
betreuung direkt auf die Verhältnisse im Betrieb,
stärkt die Notwendigkeit einer Gefährdungsbeurtei-
lung und gewährleistet für alle Verantwortlichen ein
Höchstmaß an Transparenz und Nachprüfbarkeit. Die
alleinige Beantwortung der Frage nach der Höhe der
Einsatzzeit wird abgelöst durch eine Vereinbarung
und Dokumentation von Leistungen - ein deutlicher
Schritt zur Förderung von Sicherheit und Gesundheit
am Arbeitsplatz!

Fazit

Das ASiG von 1974 wird in vielfältiger Weise näher
bestimmt; die Aufgabenfelder der DGUV Vorschrift 2
konkretisieren die Aufgaben nach §§ 3, 6 ASiG. Den
Betrieben bieten sich bedarfsgerechte Alternativen.
Die Gefährdungsbeurteilung ist der Maßstab der Be-
treuung. Gleichartige Anforderungen für gleichartige

Vortrag Dipl.-Ing. Manfred Rentrop
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Betriebe, gleich ob in privater oder kommunaler Trä-
gerschaft, werden in der UVV sichergestellt. Eine um-
fassende Mitbestimmung der betrieblichen Interes-
senvertretung wurde in der Vorschrift verankert.

Die DGUV Vorschrift 2 enthält keine Degressionsrege-
lung mehr. Sie fördert die Zusammenarbeit von BA
und Sifa und ist ein erster Schritt in Richtung Nach-
weis von Leistungen statt Erfüllung von Einsatzzeiten.

Ausblick

Im Mai 2008 hatte der Vorstand der DGUV in Dres-
den beschlossen, die anstehende Reform der Regel-
betreuung mit der Schaffung der ersten gemeinsa-
men Unfallverhütungsvorschrift der BGen und der
Unfallkassen zu verbinden und die Vertreter der BGen
und der Unfallkassen in der Mitgliederversammlung
der DGUV hierüber informiert. Direkt danach began-
nen die fachlichen Arbeiten der Präventionsexperten
der DGUV und ihrer Mitglieder.

Nach Berücksichtigung der Stellungnahmen aller
DGUV-Mitglieder konnte sich die Mitgliederversamm-
lung der DGUV Ende November 2009 abschließend
mit dem Mustertext der neuen DGUV Vorschrift 2 be-
fassen und ihn beschließen.

Alle UVV-Entwürfe der Unfallkassen und Berufsgenos-
senschaften konnten pünktlich zum 30.04.2010 den
Genehmigungsbehörden vorgelegt werden.

Das Jahr 2010 wird dann der Umsetzung der neuen
Vorschrift durch alle BGen und alle Unfallkassen ge-
widmet sein. Am 1.1.2011 soll mit der ersten ge-
meinsamen UVV der Unfallversicherungsträger der
Gesamtbereich der sicherheitstechnischen und be-
triebsärztlichen Betreuung der Betriebe und Verwal-
tungen aller Arten und Größen neu und zukunftssi-
cher geregelt sein.

Vortrag Dipl.-Ing. Manfred Rentrop
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Dr. Walter Eichendorf

Stv. Hauptgeschäfts-
führer der DGUV

Vortrag Dr. Walter Eichendorf

Präventionsschwerpunkte
der DGUV

Meine sehr geehrte Damen und Herren,

in den drei direkt aufeinander folgenden Vorträgen,
die hier von der DGUV kommen, gehen wir langsam
vom Speziellen, der DGUV Vorschrift 2, zu den allge-
meineren Themen. Zuerst zu Präventionsschwerpunk-
ten generell und dann, im Vortrag von Herrn Dr.
Breuer, zur Arbeit der gesetzlichen Unfallversicherung
generell.

Ich will mit dem Thema starten,
das Herr Riesenberg gerade an-
gesprochen hat, nämlich der
Demographie, weil die Präventi-
on natürlich ganz stark auch
von Faktoren wie Alter, Ge-
schlecht, Staatsangehörigkeit,
Sprachkenntnisse und damit
von der hier dargestellten Ent-
wicklung geprägt wird.

[Folie 2] Gesellschaftliche
Aufgabenstellungen

Wenn wir uns anschauen, wer
heute in welchen Altersgruppen
berufstätig ist und dann einfach
weiterrollen in das Jahr 2020,
dann sehen wir ganz klar, um
welche Altersgruppe wir uns
primär kümmern müssen. Das
heißt ja nicht, dass wir uns um
die anderen nicht kümmern.

Aber es geht um Prioritäten. Das heißt eindeutig für
die Gesetzliche Unfallversicherung, dass die Gestal-
tung der Arbeit für die älteren Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer von Jahr zu Jahr stärker in den Fo-
kus der Präventionsarbeit kommen muss.

Wir müssen diesen demographischen Wandel aber
natürlich immer zusammen sehen mit dem, was man
internationalen Wettbewerb nennt. Wie sieht es in
den Nachbarländern aus? Bei der Demographie ganz
einfach, nämlich exakt genauso und das erleichtert
die Arbeit. Und wie sieht es in den Ländern aus, mit
denen Deutschland und die deutsche Wirtschaft am
stärksten im Wettbewerb steht? Da sehen wir über-
wiegend dasselbe � aber auch manchmal wie in Indi-
en eine ganz andere Entwicklung.

[Folie 3] Herausforderungen an die UV-Träger

Wir haben in der Deutschen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung zusammen mit allen Unfallkassen und allen
Berufsgenossenschaften Ziele formuliert. Diese Ziele
sind in Beschlüsse der Selbstverwaltung eingemün-
det. Besonders wichtig ist mir der Begriff, der davor
steht. Wir haben bei diesen Zielen eine Präambel. In
der steht ganz klar die Vision Zero drin. Sie stammt
aus der chemischen Industrie in Skandinavien, wurde

[Folie 2]
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in die Verkehrssicherheitsarbeit in Schweden über-
nommen und ist inzwischen auch in der Schweiz und
in Teilen von Italien umgesetzt worden. Die Vision
Zero geht davon aus, und das ist ein sehr fundamen-
taler Ansatz, dass grundsätzlich jeder Unfall mit Schä-

digungen des Menschen ver-
meidbar ist. Es war für uns ein
sehr wesentlicher Schritt, und
ich glaube, die ganze Selbstver-
waltung hat es als besonderen
Schritt gesehen, dass im Positi-
onspapier zur Prävention die Vi-
sion Zero ganz am Anfang
steht. Das heißt, wir richten jeg-
liche Präventionsarbeit an die-
sem so fundamentalen Ziel aus.

[Folie 4] Vision Zero

Ganz klar ist: Wenn man wirk-
lich der Vision Zero Schritt für
Schritt näher kommen wird,
dann erfordert es das, was man
üblicherweise als die gesunde
Organisation bezeichnet. Wenn
sie es nicht ist, braucht man
über die Vision Zero nicht zu
sprechen.

Ich habe natürlich von der Ab-
stimmung ein Bild gesucht, auf
dem Herr Dr. Riesenberg-Mor-
deja zu sehen ist, wie er gerade
die Hand hebt. Leider haben wir
das nicht. Er war dabei, er hat
dafür gestimmt, aber ich habe
kein Bild, wo er derjenige ist,
der gerade die Hand hebt. Sie
sehen hier ein Foto aus der Sit-
zung der Mitgliederversamm-
lung im November 2008, an der
die meisten von Ihnen teilge-
nommen haben werden. In ihr
ist dieses Positionspapier der
Selbstverwaltung der Gesetzli-
chen Unfallversicherung mit
Leitsätzen zu allen Bereichen
der Prävention einstimmig ver-
abschiedet worden � mit der

Präambel zu Vision Zero und mit einem Nachsatz.

[Folie 5] Position der Selbstverwaltung zur Prävention

Der Beschluss beinhaltet in diesem Nachsatz ganz
klar die Aufforderung, in regelmäßigen Abständen
von etwa zwei Jahren der Mitgliederversammlung zu

[Folie 3]

[Folie 4]
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berichten, wie diese 11 Leitsätze
in den zwei Jahren davor tat-
sächlich umgesetzt worden
sind. Welche Erfahrungen ha-
ben wir gesammelt? Müssen
Leitsätze angepasst oder verän-
dert werden? Was ist unsere Er-
folgsstrecke?

Wenn Sie sich die 11 Leitsätze
und Umsetzungsempfehlungen
anschauen, wobei ich nicht auf
die Details der Umsetzungsemp-
fehlungen eingehe, die haben
Sie in Ihren Unterlagen, dann
decken Sie in der Summe der 11
Punkte tatsächlich die gesamte
Breite und Tiefe der Prävention
der Gesetzlichen Unfallversiche-
rung ab.

Am Anfang steht das wichtige
Thema �Wir sind partnerschaft-
liche Berater und Dienstleister
für die Unternehmen, die Bil-
dungseinrichtungen, die Versi-
cherten und die ehrenamtlich
Tätigen�. Dahinter kommt der
Grundsatz �Mit allen geeigne-
ten Mitteln�, den wir aus sehr
guten Gründen immer voran-
stellen. Es kommen dann die
Präventionsmaßnahmen in Kin-
dertageseinrichtungen und in
Schulen. Ich glaube, das ist ei-
ner der ganz, ganz großen Ge-
winne durch die Fusion zwi-
schen dem ehemaligen BUK
und dem ehemaligen HVBG,
dass wir jetzt in der DGUV in
der Lage sind, die Präventionsar-
beit wirklich aus einem Guss
vom Kindergarten bis zum Ende
des Erwerbslebens hinein zu betreiben.

[Folie 6] Leitsätze 1 - 3

Der vierte Leitsatz folgt dann konsequent mit dem Äl-
terwerden den Berufsfachschulen und allen Arten von
Hochschulen. Ziel des 4. Leitsatzes ist ganz eindeutig,

dass wir an allen diesen Schulen und Hochschulen
das Thema Sicherheit und Gesundheit in die Ausbil-
dung werden integrieren können. In bestimmten Be-
reichen ist es bereits gut gelungen, nämlich in den
Berufsschulen. In bestimmten Studiengängen an den

[Folie 5]

[Folie 6]
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Hochschulen, vor allem in bestimmten Ingenieurstu-
diengängen, ist es auch gelungen. Aber wir sind
sicherlich im Moment noch weit davon entfernt, es
im Sinne dieser Ziffer 4 komplett in der Fläche zu ha-
ben.

Ziffer 5 war dem zu diesem
Zeitpunkt 2008 aktuell laufen-
den Gesetzgebungsverfahren
zum UVMG und der Entwick-
lung der beiden vorhergehen-
den Jahre geschuldet. Es ist klar,
dass das Thema Gemeinsame
Deutsche Arbeitsschutzstrategie
hier verankert werden musste
und mit gutem Recht auch in
dieser Form verankert worden
ist.

Die Ziffer 6 ist etwas, was sich
an Sie direkt richtet, genauso
wie an Ihre Kollegen Arbeitge-
ber in der Selbstverwaltung,
nämlich dass wir in diesem Leit-
satz noch mal ausdrücklich dar-
auf hinweisen, dass die umfas-
sende Beteiligung beider Seiten,
der der Sozialpartner in der
Selbstverwaltung, die branchen-
spezifische und die örtliche
Nähe zu den Betrieben, den
Mitarbeitern und allen weiteren
Versicherten sicherstellt.

[Folie 7] Leitsätze 4 - 6

Wir haben in der Ziffer 7 damals
eine spannende Diskussion über
das genaue Wording gehabt.
Wir haben uns auf die Formulie-
rung verständigt, die jetzt hier
steht, dass nämlich an erster
Stelle die Gesunderhaltung der
Beschäftigten steht, das war
auch von vornherein der unstrit-
tige Teil, dass aber dahinter
auch direkt damit verknüpft
steht, dass wir mit unseren Prä-
ventionsangeboten zum Wert-
schöpfungsprozess in den Un-

ternehmen beitragen.

Ziffer 8 sind Kampagnen, Öffentlichkeitsarbeit und fi-
nanzielle Anreize, darauf komme ich später zurück,
und in der Ziffer 9 haben wir das Thema Bildungsträ-

[Folie 7]

[Folie 8]
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ger. Die Zahl, die hier steht, ist
eine Zahl, an die man doch
immer mal wieder denken
muss. Wir sind im Moment bei
fast genau 400.000 Personen
pro Jahr, die von den Unfallver-
sicherungsträgern geschult wer-
den. Wir sind damit nicht nur
nach dem Staat mit den öffent-
lichen Schulen der größte Bil-
dungsträger, sondern man muss
schon sehen, dass jährlich
400.000 Personen einen riesi-
gen Grundstock für das Thema
Sicherheit und Gesundheit in
den Betrieben und Verwaltun-
gen schaffen.

[Folie 8] Leitsätze 7 - 9

In den beiden letzten Punkten
wird die Forschung angespro-
chen, ein ganz wichtiger Be-
reich, weil es ohne eigene For-
schung und ohne die Unterstüt-
zung der Forschung Dritter
nicht möglich ist, das Niveau
von Sicherheit und Gesundheit
zu halten und immer weiter zu
verbessern. In sehr vielen Fällen
ist es zwingend, dass wir mit
den eigenen Instituten For-
schung betreiben, die sonst kei-
ner betreiben würde. Oft ist es
auch so, dass wir gezielt an Uni-
versitäten oder andere Institute
Forschungsaufträge vergeben.

Dazu gehört gleichermaßen die
Ziffer 11, die nationale, euro-
päische und internationale Ent-
wicklung der Prävention. Das
bezieht sich auf alle Bereiche
gleichermaßen, denn angesichts
begrenzter Ressourcen, die man zwangsläufig immer
haben wird, wäre es fatal, wenn wir uns nicht auch
national, international in Europa und weltweit um-
schauen würden, welche Themen woanders behan-
delt und wie gelöst werden.

[Folie 9] Leitsätze 10 - 11

In bestimmten Bereichen, wie z.B. bei Muskel-Skelett-
Erkrankungen, ist inzwischen eine hervorragende
weltweite Zusammenarbeit zwischen den wenigen In-
stituten entstanden, die überhaupt in dem Feld tätig

[Folie9]

[Folie 10]
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sind. Das kommt natürlich den Betrieben und Versi-
cherten in allen diesen Ländern gleichermaßen
zugute. Dasselbe gilt erst recht für Zertifizierung und
Normung. Nationale Normung gibt es praktisch nicht
mehr. Normung ist europäisch, CEN und CENELC.

Und Normung ist international,
sprich ISO. Hier müssen wir auf
dem internationalen Feld gut
unterwegs sein.

Und hier am Ende steht es noch
mal: Am 28. November 2008
sind alle diese Leitsätze und die
Untersetzung mit den Umset-
zungshinweisen einstimmig be-
schlossen worden, und das
auch ganz klar mit dem Hin-
weis, alle zwei Jahre wird über-
prüft. Das wird jetzt Ende No-
vember in die Mitgliederver-
sammlung 2/10 der DGUV hin-
einlaufen. Da sind wir alle schon
recht gespannt darauf, was in
den zwei Jahren tatsächlich
konkret an Umsetzung geleistet
wurde.

Lassen Sie uns unabhängig von
dem Positionspapier ein wenig
darüber nachdenken, wie all das
in die Betriebe kommt. Dann ist
klar, es geht uns immer darum
Bewusstsein zu wecken, für den
Arbeitsschutz zu motivieren und
sicherzustellen, dass über Infor-
mation und Motivation der Ar-
beitsschutz in allen Unterneh-
men und Verwaltungen ein
ganz wesentlicher Teil des Un-
ternehmensziels wird. Dazu
müssen Arbeitsschutzmaßnah-
men nachhaltig sein � sonst
können sie auch nicht zum Un-
ternehmensziel beitragen. Und
sie müssen kontinuierlich ver-
bessert werden.

[Folie 10] Anreize für verbesserte
Prävention: Grundidee

Sie kennen einen der dafür wichtigsten Wege, der
auch im Sozialgesetzbuch VII vorgesehen ist und der
sozusagen als Standardverfahren immer dahinter
liegt, nämlich das Thema Zuschläge und Nachlässe
nach Anzahl, Schwere und Aufwendungen für die

[Folie 11]

[Folie 12]
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Versicherungsfälle. Wir wissen
aber alle, dass das ein Instru-
ment ist, was nur in bestimmten
Branchen und ab einer be-
stimmten Betriebsgröße sinnvoll
greift. In einem kleinen Hand-
werksbetrieb oder einer kleinen
Verwaltung kann man über
Nachlässe und Zuschläge keiner-
lei Erfolg erzielen, weil dort die
Versicherungsfälle zwangsläufig
zu selten sind.

Für diese ist der Punkt, der
darunter steht, wichtiger, näm-
lich Prämien. Die Prämien rich-
ten sich nach der Wirksamkeit
der getroffenen Maßnahmen.
Prämien erfordern noch nicht,
dass man den Erfolg bereits
messen kann.

[Folie 11] Anreize für verbesserte
Prävention: Finanzielle Anreize

Ich will Ihnen einige Beispiele
dazu ganz kurz schildern, um
einfach auch anzuregen, dass
Sie ähnliche Beispiele überneh-
men können. Ich habe deshalb
mit Absicht Beispiele genom-
men, die nicht aus dem Bereich
der Verwaltung und typischer
ver.di-Bereiche kommen:

Einmal Fleischerei-BG, die neben
einem Beitragsnachlassverfah-
ren seit dem Jahr 2002 ein zu-
sätzliches Prämiensystem über
Fragebogen entwickelt hat, wo
die Betriebe über 4 Seiten hin-
weg sehr detailliert ankreuzen
können, wenn sie es denn wol-
len, was sie wo getan haben.
Das sind klar nachweisbare
Maßnahmen, die anschließend auch von den Auf-
sichtspersonen leicht überprüft werden können.
Wenn man dort eine bestimmte Punktzahl erreicht,
kann man immerhin einen Betragsnachlass von 5 %
erreichen. Das kann ein ausgesprochen gutes Argu-

ment für zusätzliche freiwillige Maßnahmen sein.

Inzwischen nehmen bei der Fleischerei-BG mehr als
50 % der Betriebe, und zwar Groß- wie Kleinbetriebe,
an diesem Prämienverfahren teil.

[Folie 13]

[Folie 14]
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[Folie 12] Fleischerei-BG

Etwas Ähnliches hat die Steinberufs-BG erfunden und
sehr gut perfektioniert, die jetzt in die BG RCI einge-
gangen ist. Dort gibt es Prämiengruppen, die nach
den Merkmalen Wirksamkeit und Investitionsauf-

wand gestaffelt sind, weil man
natürlich auch dem Tatbestand
Rechnung tragen sollte, dass
manche Dinge deutlich teurer
sind als andere und trotzdem
nur etwa dieselbe Wirksamkeit
unterm Strich entfalten.
Immerhin ist es so, dass die
BG RCI in diesem Bereich bis zu
30.000 Euro pro Maßnahme
oder bis zu 75.000 Euro pro Be-
trieb bei mehreren Maßnahmen
zur Verfügung stellt. Auch das
sind wiederum Beträge, die es
für die Fachkräfte möglich ma-
chen, damit zu argumentieren,
dass man sagt: Okay, wenn wir
diese Maßnahme umsetzen,
können wir fast sicher sein, dass
wir eine Prämie in vergleichba-
rer Höhe erlangen werden.

[Folie 13] BG RCI

Auf einem ähnlichen System
liegt das Thema Gütesiegel, das
inzwischen eine Reihe von Be-
rufsgenossenschaften und Un-
fallkassen umgesetzt haben. Es
gibt Gütesiegel für verschiedene
herausragende Arbeitsschutz-
leistungen. Das Beispiel, das ich
hier gezeigt habe, ist der Nach-
weis der Einführung und der
Wirksamkeit eines Arbeits-
schutzmanagementsystems. Da
ist das Vorgehen bei den einzel-
nen Trägern etwas unterschied-
lich. In der BG RCI gibt es dafür
ein Gütesiegel. Für diejenigen,
die bei der BGW versichert sind,
gibt es sogar den zusätzlichen
Vorteil, dass die BGW die Ein-
führung des Arbeitsschutzma-

nagementsystems mit bis zur Hälfte der dafür zusätz-
lich entstandenen Kosten bezuschusst.

[Folie 14] Innovative Anreize in der Prävention

Es gibt dann ein weiteres wichtiges Spektrum, auf

[Folie 15]

[Folie 16]
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das ich nicht mehr im Detail ein-
gehe: Sicherheitswettbewerbe,
Vorschlagswesen. Das sind Din-
ge, die wirklich nicht unter-
schätzt werden sollten. Allein
im betrieblichen Vorschlagwe-
sen zu Sicherheit und Gesund-
heit bei der Arbeit kann man
unwahrscheinlich viel Potenzial
bei den Beschäftigten heben
und kann sehr viele und sehr
gute Vorschläge bekommen. Da
sollten dann aber auch immer
Prämien oder Ähnliches
dahinter stehen, damit der An-
reiz größer wird, als er sonst
wäre.

[Folie 15] Weitere innovative Anrei-
ze in der Prävention

Ich hatte eben bei der Ziffer 8
der Leitlinien, die die Mitglieder-
versammlung verabschiedet hat,
den Bereich Kampagnen über-
sprungen, weil ich darauf sepa-
rat eingehen will. Ich tue dies
mit einigen Hinweisen auf die
seit Januar laufende Präventi-
onskampagne �Risiko raus!�,
die uns das ganze Jahr 2010
und das ganze Jahr 2011 be-
gleiten wird, also noch recht
frisch in den Startlöchern ist.

[Folie 16] Präventionskampagne
�Risiko raus!�

Hier für Sie noch mal zum spä-
teren Nachlesen die Ausgangs-
lage. Sie sehen an diesen Zah-
len, dass wir in dem Bereich, der
von der Kampagne abgedeckt
wird, in einem Sektor sind, in
dem tatsächlich sehr viel Unfall-
geschehen vorliegt. Die Kampagne ist höchst relevant
für Beschäftigte, höchst relevant für Betriebs- und
Personalräte. Der Erfolg der Kampagne ist höchst re-
levant für die Gesetzliche Unfallversicherung.

[Folie 17] Ausgangslage

Wir haben gemeinsame Ziele für alle, die an �Risiko
raus!� beteiligt sind. Das sind die Unfallkassen, die
Berufsgenossenschaften und die Länder, die sich auch
engagiert in die Kampagne einbringen. Und wir ha-

[Folie 17]

[Folie 18]
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ben Oberziele, die hier genannt sind: Ladungssicher-
heit, Radfahrer, Sicherheit beim innerbetrieblichen
Transport. Und ein ganz wichtiger Punkt, gerade
auch für Sie, ist Anzahl und Qualität der Gefähr-
dungsbeurteilung zur Verkehrssicherheit.

Als wir am Anfang die Oberziele
diskutiert haben, mussten wir
feststellen, dass in den Gefähr-
dungsbeurteilungen, die
ohnehin nicht so häufig sind,
wie wir uns das wünschen wür-
den, Verkehrssicherheit fast nie
vorkommt, obwohl in den meis-
ten Betrieben und Verwaltun-
gen gerade dieser Bereich allein
über die Wegeunfälle im Unfall-
geschehen eine dominierende
Rolle spielt. Deswegen ist dieses
Ziel, Anzahl und Qualität der
Gefährdungsbeurteilungen zur
Verkehrssicherheit, hineinge-
kommen � dann das Thema Re-
gelbefolgung und ein ganz
wichtiges Ziel am Ende, das
Thema Sichtbarkeit verbessern.
Zur Sichtbarkeit gibt es spezielle
Anhänger, mit denen man sich
das anschauen kann. Denn in
der Tat ist es so, dass viele der
Unfälle in diesem Bereich, gera-
de auch beim innerbetrieblichen
Transport, einfach daran liegen,
dass es entweder zu dunkel ist
oder dass Kleidung getragen
wird, die von der Sichtbarkeit
her ungeeignet ist. Da muss
man ganz, ganz stark auf die
Arbeitgeber einwirken, dass in
beiden Bereichen � Helligkeit
wie auch Sichtbarkeit � deutlich
etwas verbessert wird.

[Folie 18] Ziele aller Kampagnen-
träger

Die Zielgruppen sind anhand
der Themen und Ziele auch rela-
tiv klar: Unternehmer, Führungs-
kräfte, alle Beschäftigten, aber

insbesondere natürlich die Akteure im Arbeitsschutz,
wie die Fachkräfte, die Betriebsärzte und die Multipli-
katoren wie die Betriebs- und Personalräte.

[Folie 19]

[Folie 20]
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[Folie 19] Zielgruppen

Sie haben, hoffe ich jedenfalls,
die unterschiedlichen Plakate
und Serien zu �Risiko raus!�
bereits gesehen. Es liegt immer
ein Schema dahinter, wie Sie es
auch hier sehen können, das
scheinbar kopflose Verhalten
aus den unterschiedlichen Grün-
den, verbunden mit einem
jeweils wechselndem Claim.
Hier geht es um das Thema,
schauen Sie auf die Straße, Zeit-
druck, Stress gefährden durch
mangelnde Aufmerksamkeit.
Und Sie gefährden sich und an-
dere.

[Folie 20] �Schauen Sie auf die
Straße�

Hier das Thema: �Mein Kopf ist
beim nächsten Auftrag.� � Sie
sehen wieder den kopflosen
Menschen, der natürlich schon
darüber nachdenkt, was muss
ich danach machen, und nicht
sieht, was hinter ihm geschieht.
Und das, was dahinter ge-
schieht, ist nun eindeutig so,
dass der Satz darunter glasklar
stimmt: �Sicherheit ist Chefsa-
che. Achten Sie auf sichere Ar-
beitsbedingungen. Unterweisen
Sie Ihre Mitarbeiter.� � Und
dann der klare Hinweis: �Zeigen
Sie unternehmerische Weitsicht.
Sichern Sie durch wirksame Prä-
vention Ihren Geschäftserfolg.�
Das wird gleich in einem Spot
noch mal sehr schön dargestellt.

[Folie 21] �Sicherheit ist Chefsache�

Ganz wichtig ist in dem Zusam-
menhang das Thema �Schulen� und vor allem �Rad-
fahren zur Schule�. �Achte auf dich und andere, lass
dich nicht hetzen.� � Man sieht auch hier wieder, was
mit dem fehlenden Kopf geschehen ist.

[Folie 22] �Achte auf dich und andere!�

Dazu gibt es Anzeigenmotive, Poster, die Sie jeweils
anfordern und einsetzen können. Wir machen in der
Dachkampagne eine kontinuierliche Presse- und Me-
dienarbeit. Es gibt Flyer und es gibt Broschüren. Es

[Folie 21]

[Folie 22]
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gibt Filme. Da werde ich gleich zwei Beispiele zeigen.
Wir besuchen wesentliche Messen und Veranstaltun-
gen, die zu diesem Thema passen. Und wir haben na-
türlich auch eine Reihe von Werbemitteln verfügbar,
die Sie anfordern können.

[Folie 23] Maßnahmen der Dach-
kampagne

Last but not least gibt es unter
www.risiko-raus.de auch eine
eigene Internetplattform hierfür.
Ich hoffe, sie haben schon mal
andere der Napo-Spots gese-
hen. Wenn nicht, ganz kurz zur
Charakterisierung: Sie sind ko-
produziert aus Frankreich, Ös-
terreich, Italien, Deutschland,
England, Schweiz usw. � mit
kräftiger Unterstützung der Eu-
ropäischen Kommission � und
sie müssen, damit sie überall
eingesetzt werden können, so
vom Bild her gestaltet sein, dass
man keine Sprache braucht.
Denn sonst wäre der Aufwand,
den man für die Texte und de-
ren Übersetzung treiben müss-
te, riesengroß. Ich glaube, das
werden Sie an den drei Spots
hier sehr schnell sehen. Da
braucht man keine Sprache.

[Folie 24] Napo kopflos

Sie können diese Spots unter
www.risiko-raus.de beliebig
runterladen. Sie sind frei ver-
wendbar. Die einzige Bedingung
ist, dass Sie es immer bis zum
Abspann laufen lassen. Sie kön-
nen also jeden der einzelnen
Spots nehmen, aber Sie sollten
nicht zwischendurch Sequenzen
rausschneiden und sagen, das
habe ich selber gedreht. � Aber
das wird ja ohnehin keiner ma-
chen.

Diese Napo-Spots sind, das ha-
ben Sie gerade gemerkt, von ih-

rem Zuschnitt so, dass man sie bei sehr vielen Gele-
genheiten einsetzen kann und dass sie themenspezi-
fisch, aber auch relativ themenneutral einsetzbar
sind. Es ist sehr präzise jedem klar, der sie sieht, wor-
um es geht. Und man kann sie sogar einfach zur Auf-

[Folie 23]

[Folie 24]
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lockerung gerade auch bei Un-
terweisungen oder ganz gene-
rell zum Thema Motivation ein-
setzen.

Wir haben eine Reihe von ande-
ren ähnlichen Medien da, von
denen ich nur noch ein einziges
erwähnen will, nämlich den
Web-Clip. Wir haben personali-
sierte Web-Clips für unter-
schiedliche Zielgruppen, die
übers Internet verbreitet wer-
den. Wir haben die Möglichkeit,
dass man dann z.B. Sachen an-
hängt, die genau auf die jeweili-
ge Zielgruppe passen. Hier nun
etwas zum Thema Radfahren
und eine besondere Art des
Radfahrens, die halt bei Schü-
lern sehr üblich ist.

[Folie 25] Neue Medien

Abschließend noch ein Hinweis
auf ein Thema, mit dem Sie
vielleicht nicht so oft zu tun ge-
habt haben, was ich Ihnen aber
ganz besonders ans Herz legen
möchte. Das ist der Deutsche
Arbeitsschutzpreis, den wir ge-
meinsam von der Bundesregie-
rung, hier vertreten durch Herrn
Koll, den Ländern, hier vertreten
durch Herrn Röddecke und der
Gesetzlichen Unfallversicherung
verleihen. Der Preis ist
inzwischen Bestandteil der Ge-
meinsamen Deutschen Arbeits-
schutzstrategie. Sie haben
hoffentlich auf der letzten A+A
auch die Verleihung durch den
in diesem kurzen Moment am-
tierenden Bundesarbeitsminister
erlebt.

[Folie 26] Deutscher Arbeitsschutzpreis

Entscheidend ist da wohl, wie man immer so schön
sagt, was hinten rauskommt. Und wenn Sie sich an-

schauen, wer die Preise erhalten hat, dann sehen Sie
hier ZF Sachs, das ist natürlich ein großer Betrieb. Sie
sehen dann aber dahinter auch sehr kleine Betriebe.

[Folie 27] Deutscher Arbeitsschutzpreis II

Wenn Sie sich die Gesamtverteilung mal anschauen,

[Folie 25]

[Folie 26]
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dann war es so, dass in den be-
werteten Vorschlägen, mit de-
nen man tatsächlich etwas an-
fangen konnte, immerhin 144
waren, 60 % Produktlösungen,
40 % Prozesslösungen. Und sie
sehen hier, von den 144 bezo-
gen sich immerhin 65 auf klei-
nere Betriebe.

[Folie 28] Bewerbungen für den
Deutschen Arbeitsschutzpreis

Die Teilnahme am Deutschen
Arbeitsschutzpreis lohnt sich in
jeder Hinsicht. Zum einen kann
man damit betriebsintern und
verwaltungsintern wahnsinnig
gut motivieren. Wenn man es
dann noch schafft, dass man
Lösungen präsentieren kann,
die auch auf andere Betriebe
übertragbar sind, dann ist die
Chance auf eine Prämierung na-
türlich ausgesprochen groß.
Wenn es zur Prämierung
kommt, erreicht man, das brau-
che ich niemandem zu sagen,
einen enormen internen Motiva-
tionseffekt.

Wir würden uns freuen � wenn
ich jetzt mal die Jury außen vor
lasse, weil für die heißt mehr
Einreichung mehr Arbeit, aber
das werden die gerne machen �
wenn es beim nächsten Mal
nicht 144, sondern vielleicht
1.440 Einsendungen wären.
Das liegt auch in Ihrer aller
Hand und ich danke für Ihre
Aufmerksamkeit.

[Folie 27]

[Folie 28]
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Vortrag Dr. Joachim Breuer

Dr. Joachim Breuer
Hauptgeschäftsführer
der Deutschen Gesetzli-
chen Unfallversicherung
(DGUV)

Aufgaben und Herausforderun-
gen an die gesetzliche Unfallver-
sicherung im Lichte des Regie-
rungswechsels

Sehr geehrte Damen und Herren,

herzlichen Dank für die Einladung zu Ihrer Tagung!
Ich freue mich über Gelegenheiten wie diese
besonders, denn man trifft selten auf so viele Vertre-
terinnen und Vertreter des Ehrenamtes wie hier.

[Folie 1]

Meine Damen und Herren, Sie
haben mich gebeten, über eine
wichtige Frage zu sprechen,
nämlich:

Welche Aufgaben und Heraus-
forderungen stellen sich für die
gesetzliche Unfallversicherung
im Lichte des Regierungswech-
sels?

Die wohl kürzeste Antwort auf
diese Frage ist: Die Herausforde-
rung besteht darin, den
Schwung nicht zu verlieren.

[Folie 2]

Meine Damen und Herren,
Haupt- und Ehrenamt haben in
den vergangenen Jahren in der
gesetzlichen Unfallversicherung
an vielen Stellen enorme Verän-

derungen angeschoben. Damit meine ich nicht nur
die Neuorganisation der Trägerlandschaft und die
entsprechenden Diskussionen darüber mit der Politik.
Diese allein hätten ausgereicht, um unsere Tage zu
füllen. Ich meine auch die strukturelle Neuordnung in
der Rehabilitation, neue Strukturen bei unseren Klini-
ken, die Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrate-
gie und die Arbeit an der Vorschrift zur sicherheits-
technischen und betriebsärztlichen Betreuung. Man
darf mit Recht behaupten: Selten hat sich in der 125-
jährigen Geschichte der Unfallversicherung so viel auf
einmal bewegt. Diese Projekte, von denen längst
nicht alle abgeschlossen sind, leben nicht zuletzt von
dem Engagement und der aktiven Unterstützung der
Selbstverwaltung � und genau für diese Unterstüt-
zung möchte ich Ihnen an dieser Stelle herzlich dan-
ken!

Angesichts so vieler Aktivitäten werden Sie jetzt
sicherlich auch verstehen, warum es mir so wichtig
ist, dass wir nicht den Schwung verlieren. Auch für
die Unfallversicherung gelten schließlich die Gesetze
der Physik:

Es braucht sehr viel mehr Kraft, um einen Körper oder
ein System in Bewegung zu setzen, als um die Bewe-
gung aufrechtzuerhalten.

[Folie 1]
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Es lohnt sich, für eine dynamische Unfallversicherung
einzutreten, meine Damen und Herren. Auch Sie zie-
hen sicherlich ein bewegliches, innovatives System ei-
nem starren, trägen Konglomerat vor, das sich von
den Veränderungen und schließlich der Politik einho-

len lässt. Zusammenarbeit mit
dem Staat ist zwar wichtig, wo
wir gemeinsam mehr erreichen
können. Ich bin aber überzeugt:
In allen übrigen Fällen ist es bes-
ser, wenn die Selbstverwaltung
die notwendigen Veränderun-
gen selbst anpackt. Vorausfahrt
der Selbstverwaltung ist eine
bessere Devise als Vorfahrt für
die Selbstverwaltung.

[Folie 3]

Eine Stelle, an der es in diesem
Zusammenhang
zugegebenermaßen noch hakt,
ist das Thema Fusionen. Den
größten Teil des Weges sind wir
hier zwar erfolgreich allein ge-
gangen. Am 1. Januar waren
von einmal 35 Berufsgenossen-
schaften noch 13 übrig. Unser
selbstgestecktes Ziel von neun
Trägern haben wir damit aber
leider verpasst. Ich glaube, das
ist auch dem Umstand geschul-
det, dass so mancher den
Durchsetzungswillen des Ge-
setzgebers unterschätzt hat. Das
war ein Fehler.

Inzwischen hat das Arbeitsmi-
nisterium gehandelt � jedoch
mit Augenmaß. Ende März hat
die Bundesregierung einen Ge-
setzentwurf zur Änderung des
SGB IV in den Bundesrat einge-
bracht. Darin ist auch eine Pas-
sage enthalten, die die Fusion
der Metall-Berufsgenossenschaf-
ten mit der Holz-BG und der
Fleischerei-Berufsgenossenschaft
mit der Berufsgenossenschaft

Nahrungsmittel und Gaststätten zum 1.1.2011 vor-
sieht. Mit dieser neuerlichen Frist hat der Gesetzgeber
der Unfallversicherung und damit der Selbstverwal-
tung abermals Vorfahrt eingeräumt, meine Damen

[Folie 2]

[Folie 3]



41

www.sopo.verdi.dewww.sopo.verdi.de

www.sopo.verdi .de

Vortrag Dr. Joachim Breuer

und Herren! Aber er hat auch ein deutliches Signal
gesendet.

Ich habe es an anderer Stelle schon gesagt und ich
kann es auch hier nur wiederholen: Wir dürfen diese
Chance nicht ungenutzt lassen! Und ich bin mir si-

cher: Wir werden sie nicht un-
genutzt lassen. Wir sind es uns
selbst schuldig, nun das Not-
wendige zu tun. Was die Selbst-
verwaltung selbst regeln kann,
das sollte sie auch regeln � und
nicht das Bundesversicherungs-
amt.

Die DGUV steht jedenfalls in en-
gem Kontakt mit den Betroffe-
nen und ist bereit, zu vermit-
teln, um eine für alle Beteiligten
tragfähige Lösung zu finden.

Was das Thema Regierungs-
wechsel betrifft, zeigt diese Ent-
wicklung eine Sache sehr deut-
lich:

Das Handeln der Regierung
steht in der Unfallversicherung
im Zeichen der Kontinuität � ein
radikaler Bruch ist bislang nicht
zu entdecken. Das ist auch nicht
weiter überraschend. Schließlich
war die Union als der große Ko-
alitionspartner ja bereits an der
Erstellung des Gesetzes zur Mo-
dernisierung der Unfallversiche-
rung beteiligt. Die Unfallversi-
cherung findet zwar Erwähnung
im Koalitionsvertrag. Aber im
Gegensatz zu anderen Zweigen
der Sozialversicherung ist von
grundlegenden Reformen nicht
die Rede. Die Formulierungen
sind eher vage:

[Folie 4]

Das Leistungsrecht soll über-
prüft, die Wirtschaftlichkeit ver-
bessert und die Unfallversiche-
rung entbürokratisiert werden.

Konkreter werden die Koalitionäre nicht. Und wenn
wir alle weiterhin an der Erneuerung der Unfallversi-
cherung arbeiten, dann werden sie auch keinen An-
lass haben, konkreter zu werden.

[Folie 4]

[Folie 5]
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Denn so schnell lassen wir uns in Sachen Weiterent-
wicklung dieses Systems nicht die Butter vom Brot
nehmen!

Meine Damen und Herren,

[Folie 5]

ich habe es vorhin bereits erwähnt: Wir haben einige
Baustellen in der Unfallversicherung eröffnet, auf de-
nen wir auch sehr gute Fortschritte gemacht haben
und machen. Mancherorts steht bereits der Rohbau,
an anderen Stellen ist man bereits am Tapezieren.

Das trifft zum einen auf die bereits vollzogenen Fusio-
nen zu. Diese haben zwar zu weniger, dafür aber
größeren Trägern geführt. Die entsprechende Arbeit,
die Neuorganisation der Verwaltung, die Aufteilung
von Zuständigkeiten etc., geschieht größtenteils er-
staunlich geräuschlos und erstaunlich reibungslos.
Und das obwohl sich insgesamt mehrere tausend
Mitarbeiter und eine nicht ganz unerhebliche Zahl
von Selbstverwaltern erst einmal finden müssen.

Gleichzeitig treiben wir die Neustrukturierung unserer
Heilverfahren voran. Das betrifft zum einen die Bezie-
hungen zu den Leistungserbringern wie Ärzten und
Kliniken. Zum anderen betrifft es unsere eigenen Un-
fallkrankenhäuser, die BG-Kliniken selbst.

Gerade die Veränderungen in
der Rehabilitation sind ein gutes
Beispiel dafür, dass die Unfall-
versicherung Prävention als Prin-
zip verinnerlicht hat. Denn wir
gehen die notwendigen Anpas-
sungen nicht unter dem Druck
äußerer Umstände an, sondern
vorausschauend! Und zwar in-
dem wir unsere Strukturen auf
Gegebenheiten vorbereiten, die
sich morgen aus den heutigen
Entwicklungen ergeben werden.

[Folie 6]

Neuausrichtung des Heilver-
fahrens

Welche Veränderungen sind
dies?

Erstens: Die Zahl der Arbeitsunfälle ist in den vergan-
genen Jahren deutlich gesunken. Insgesamt zweifel-
los eine gute Entwicklung! Mit dieser Entwicklung
einher geht jedoch, dass sich die Anforderungen an
die Rehabilitation ändern. Bei insgesamt sinkenden
Unfallzahlen erhält die Versorgungsqualität,
insbesondere bei schweren Unfallverletzungen, im
Verhältnis immer mehr Gewicht. Wir müssen darauf
reagieren, indem wir unsere Möglichkeiten nutzen,
die Qualität der Heilbehandlung weiter zu verbessern.

Das bringt mich zu zweitens: Die Reformen in der ge-
setzlichen Krankenversicherung sind für das Gesund-
heitswesen nicht ohne Folgen geblieben. Sie wirken
als Treibsatz für eine starke Konzentration und Spezi-
alisierung, was wiederum Chancen für eine bessere
Heilbehandlung auch in der Unfallversicherung eröff-
net.

Was wollen wir im Hinblick auf diese Entwicklungen
nun konkret anders machen?

Ich will hier nicht zu sehr ins Detail gehen. Viele von
Ihnen haben von den geplanten Änderungen sehr
wahrscheinlich schon aus Ihrer Selbstverwaltertätig-
keit erfahren. Daher möchte ich mich hier auf die
wichtigsten Punkte konzentrieren.

[Folie 7]

[Folie 6]
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Änderungen in der ambulan-
ten Versorgung

Meine Damen und Herren,

die erste große Änderung be-
trifft die ambulante Versorgung
von Unfallverletzten. Diese ruhte
bislang auf zwei Säulen: den D-
Ärzten und den H-Ärzten. Zu-
künftig soll es nur noch eine
Säule geben: die D-Ärzte. Das
H-Arztverfahren lassen wir mit
einer Übergangsfrist von 5 Jah-
ren auslaufen.

Das ist aber nicht alles: Das D-
Arztverfahren wird renoviert.
Bisher war die Beteiligung der
Ärzte unbefristet. Um die Quali-
tät der Behandlung zu sichern
und zu verbessern, wollen wir
nun eine regelmäßige Überprü-
fung einführen. Alle fünf Jahre muss ein D-Arzt nun
nachweisen, dass er eine bestimmte Mindestfallzahl
erreicht und dass er sich fortgebildet hat � in Themen
wie Begutachtung, Heilverfahren, Reha-Medizin und
Kindertraumatologie. Langfristig
werden wir auch die Ergebnisse
der Behandlungsqualität stärker
in den Blick nehmen.

Ich weiß, wie wichtig Ihnen das
Thema Heilbehandlung ist. Da-
her möchte ich an dieser Stelle
auch noch einmal betonen: Das
alles bedeutet nicht, dass Ver-
sorgungsqualität zukünftig vor
Versorgungssicherheit geht! Es
ist nicht im Interesse der Unfall-
versicherung, dass ganze Land-
striche ohne D-Arzt sind, nur
weil sie in der � glücklichen �
Lage sind, wenige Arbeitsunfälle
zu haben. Gegen weiße Flecken
auf der Ärzte-Landkarte sind
Vorkehrungen notwendig und
auch vorgesehen.

[Folie 8]

Änderungen im Verletzungsartenverfahren

Im stationären Bereich bestimmen � wie schon er-
wähnt � Konzentration und Spezialisierung unsere
Strategie. Sie ahnen es wahrscheinlich: Konzentration

[Folie 7]

[Folie 8]
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bedeutet in diesem Fall tatsäch-
lich, dass zukünftig weniger Kli-
niken zum Verletzungsartenver-
fahren zugelassen werden.
Dafür gibt es auch einen guten
Grund: Wir wollen Mindestfall-
zahlen einführen. Experten ge-
hen davon aus, dass hohe Fall-
zahlen ein Indikator dafür sind,
dass auch die Qualität der Ver-
sorgung hoch ist. Man weiß das
aus dem Alltag: Je häufiger man
eine Sache tut, desto besser ist
man darauf vorbereitet, desto
geschickter und routinierter
geht man damit um. Mindest-
fallzahlen sind also aus unserer
Sicht eine Möglichkeit, um die
fachärztliche Routine, die thera-
peutische Behandlung und die
Routine in den Heilverfahren der
Unfallversicherung zu stärken. Wir sind überzeugt:
Auch hier sind Versorgungssicherheit und -qualität
kein Widerspruch, sondern gehen vielmehr Hand in
Hand.

Das bringt mich zum Thema Spezialisierung: Immer
mehr Krankenhäuser am Markt spezialisieren sich; sie
setzen also Schwerpunkte in der Behandlung und
bauen darin besondere Kompetenz auf. Es bietet sich
an, diese Entwicklung für die Zwecke der Unfallversi-
cherung zu nutzen � besonders um die Versorgung
der schwer- und schwerstverletzten Versicherten zu
verbessern. Wir wollen daher Strukturen schaffen, die
eine hohe Qualität der Akutversorgung mit einer Re-
habilitation verbinden, die möglichst früh in der Be-
handlung einsetzt. Diese Aufgabe sollen entsprechen-
de Netzwerke übernehmen, deren Kern die BG-Klini-
ken und andere, gleichermaßen qualifizierte Kranken-
häuser bilden. Dienstleister, die sich an diesen Netz-
werken beteiligen wollen, müssen also nicht nur Ex-
pertise in der Unfallchirurgie mitbringen, sondern
auch auf dem Feld der beruflichen und sozialen Reha-
bilitation.

Wir entwickeln derzeit Standards für diese Beteili-
gung. Insgesamt wollen wir die Neustrukturierung
der stationären Versorgung konzeptionell bis 2011

abschließen. Direkt danach könnte sie dann schon
umgesetzt werden.

Sie sehen also, meine Damen und Herren: Der
Schwung, mit dem wir die ambulante Versorgung
überholt haben, setzt sich bei der Neustrukturierung
der stationären Versorgung fort � und ich bin zuver-
sichtlich, dass wir ihn erhalten können � auch dank
der konstruktiven Zusammenarbeit der Sozialpartner
in der Selbstverwaltung.

[Folie 9]

Schwung

Mit Schwung an eine Sache zu gehen, ist eine Vor-
aussetzung dafür, lange Strecken zu bewältigen. Jah-
relange Rückgänge beim Unfallrisiko fallen schließlich
nicht vom Himmel. Sie sind das Ergebnis einer Men-
talität, die sich mit dem Erreichten nie zufrieden gibt,
sondern ausdauernd und engagiert an einer Verbes-
serung der Arbeitsbedingungen arbeitet.

Ein Beispiel für diese beharrliche und engagierte Ar-
beit haben Herr Dr. Eichendorf und Herr Rentrop heu-
te Morgen vorgestellt: die neue DGUV Vorschrift 2
zur sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen
Betreuung.

[Folie 9]
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Ich will hier nicht noch mal auf die Details eingehen.
Was mir noch wichtig erscheint, ist etwas Anderes.
Zum einen bin ich froh, dass die Premiere einer ersten
Unfallverhütungsvorschrift für Unfallkassen und Be-
rufsgenossenschaften sich so gut entwickelt. Zum an-
deren möchte ich die Zusammenarbeit mit den Sozi-
alpartnern an dieser Vorschrift loben. Ich habe selten
eine so intensive, letztlich aber lösungsorientierte Dis-
kussion erlebt. Das Ergebnis kann sich denn auch se-
hen lassen:

Die Vorschrift ermöglicht flexible und individuelle Lö-
sungen, regt aber auch gleichzeitig dazu an, sich in-
tensiv mit dem Arbeitsschutz im Betrieb auseinander-
zusetzen. Ich denke, sie hat damit die besten Chan-
cen, sowohl bei Arbeitgebern als auch bei den Be-
schäftigten auf Akzeptanz zu stoßen. Insgesamt kann
uns die DGUV Vorschrift 2 damit dem Ziel ein ganzes
Stück näher bringen, den Schutz von Sicherheit und
Gesundheit in der Unternehmenskultur zu verankern.

Und das, meine Damen und Herren, wäre in der Tat
ein wichtiger Fortschritt � gerade mit Blick auf be-
stimmte Debatten, die uns immer wieder beschäfti-
gen. Über die Jahre hinweg kann man eine Tendenz
inzwischen nämlich recht deutlich ausmachen:

Läuft es wirtschaftlich gut, dann
nehmen auch die Beschwerden
der Arbeitgeber über Bürokratie
im Arbeitsschutz deutlich ab.
Läuft es wirtschaftlich dagegen
schlecht, dann häufen sich auch
wieder die Klagen über �Leiter-
beauftragte� und �Regulie-
rungswahn�.

[Folie 10]

Bürokratie im Arbeitsschutz

Gerade in den vergangenen Ta-
gen gab es hierzu wieder eine
Reihe von Berichten in den Me-
dien. Edmund Stoiber, Vorsit-
zender der High Level Group der
EU für den Büroraktieabbau,
schlug in der Süddeutschen Zei-
tung zum Beispiel vor, kleine Be-
triebe von Pflichten bei der Ge-

fährdungsbeurteilung zu entbinden. Und der deut-
sche Städte- und Gemeindebund warf der Unfallversi-
cherung sogar vor, den Kommunen mit überzogenen
Standards und Regeln das Leben schwer zu machen.
Interessant daran ist, dass im letzteren Fall nun der
Staat selbst die Bürokratie-Alarmglocke läutet.

Nun lässt sich über die Angemessenheit von Stan-
dards und Normen mitunter trefflich streiten. Ich
denke aber, in der gegenwärtigen Situation sagt sol-
che Kritik mehr über die finanzielle Notlage unserer
Städte und Gemeinden aus, als über die angebliche
Regulierungswut der Unfallversicherung. Denn es
gibt kaum einen Bereich, in dem die Unfallversiche-
rung in den vergangenen Jahren so viel dereguliert
hat wie im Bereich der Vorschriften. Während in den
neunziger Jahren noch 185 Unfallverhütungsvor-
schriften in Kraft waren, haben wir sie in den vergan-
genen Jahren schon halbiert und aktuell erörtern wir
die Reduzierung auf circa 15 Vorschriften � und dies
ohne Qualitätsverlust. Das Mittel der Wahl in der Prä-
vention von heute sind für uns Empfehlungen der
Unfallversicherung, die von den Sozialpartnern getra-
gen werden.

Das muss man an dieser Stelle unterstreichen! Denn
es bedeutet: Diese Empfehlungen haben auch die

[Folie 10]
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Vertreter der Gemeinden in der
Selbstverwaltung der Unfallver-
sicherung mitgetragen.

Abgesehen davon mutet es
schon etwas merkwürdig an,
wenn dieselben Politiker, die
sich regelmäßig über die Bedeu-
tung �guter Arbeit� und �guter
Bildung� äußern, die Verantwor-
tung dafür in ihrem Zuständig-
keitsbereich nicht übernehmen
wollen. Oder gar in einer Zeit, in
der wir über Schutzmaßnahmen
gegen Amokläufe diskutieren,
den Brandschutz in Schulen und
Kindergärten in Frage stellen. So
als ob �gute Bildung� mit Si-
cherheit und Gesundheit nichts
zu tun hätte.

Geldmangel � das zeigt diese In-
itiative wieder einmal � kann zu
einer echten Kurzschlussreaktion
führen. Wenn das Geld fehlt,
dann sind eben die Standards
zu hoch � und man muss daran
drehen. Ich habe Verständnis für
die Gefühle, die dahinter ste-
hen, aber insgesamt ist eine sol-
che Argumentation aus meiner
Sicht gefährlich. Denn sie berei-
tet den Boden für eine Präventi-
on �nach Kassenlage� � wie
man es nennen könnte.

Noch ist diese Haltung in der
Öffentlichkeit nicht weit verbrei-
tet. Und ich bin zuversichtlich,
dass sie sich nicht ausbreiten
wird � wenn wir unsere Position
dazu deutlich machen.

[Folie 11]

Argumente für den Arbeitsschutz

Die gesetzliche Unfallversicherung ist eine Solidar-
gemeinschaft. Als solche kann sie es nicht hinneh-

men, dass Standards in der Prävention aufgeweicht
werden. Denn während der Einzelne den Gewinn in
Form verringerter Aufwendungen daraus zieht, muss
die Solidargemeinschaft für die Folgen von Unfällen
und Erkrankungen aufkommen. Wir können daher

[Folie 12]

[Folie 11]
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nicht darauf verzichten, dass jeder das seine dazu
beiträgt, Unfälle und Erkrankungen in seinem Verant-
wortungsbereich zu verhindern � egal ob er nun Ki-
oskbesitzer oder Bürgermeister ist.

Gern vergessen wird in diesem Zusammenhang auch,
dass Prävention nicht nur ein Kostenfaktor ist, son-
dern auch ein Renditefaktor. Wir haben das im ver-
gangenen Jahr untersuchen lassen. Danach kann ein
Arbeitgeber für einen Euro, der für den Arbeitsschutz
ausgegeben wird, bis zu 1,6 Euro zurückbekommen
� weil Prävention Unfälle verhindern kann und damit
Arbeitsunfähigkeit, Produktionsausfälle und Liefer-
engpässe. Nicht zuletzt gibt ein gutes Arbeitsschutz-
management dem Arbeitgeber auch Rechtssicherheit.
Denn wer den Empfehlungen der Unfallversicherung
folgt, kann sich sicher sein, dass er das Notwendige
getan hat, um Unfälle zu verhindern.

Meine Damen und Herren,

wir müssen diese Debatte führen, wenn sie sich ernst-
haft stellen sollte. Und ich denke, wir sollten dabei
auch stärker auf ein Fakt hinweisen, dass in den Dis-
kussionen um die Unfallversicherung gern hinten run-
ter fällt: Nämlich den Umstand, dass die gesetzliche
Unfallversicherung mit der Selbstverwaltung über
eine ausgezeichnete Legitimation für ihr Handeln ver-
fügt.

Es ist schon erstaunlich, meine Damen und Herren:

Es gibt nur wenige Institutionen, die so gut eingebet-
tet in die Gesellschaft sind wie unsere sozialen Siche-
rungssysteme. Ihre Bedeutung ist anerkannt, sie ver-
fügen über viele Verbindungen zu den Menschen,
von denen die Selbstverwaltung zweifellos der wich-
tigste ist.

[Folie 12]

Gerade in der Unfallversicherung wird die Aufgabe
der Selbstverwaltung noch immer besonders deutlich,
�Transmissionsriemen� zu sein zwischen gesellschaft-
licher und betrieblicher Wirklichkeit auf der einen und
Sozialversicherung auf der anderen Seite. Berufsge-
nossenschaften und Unfallkassen entfalten ihre Akti-
vitäten in der Prävention nicht im luftleeren Raum,
sondern in enger Abstimmungen mit den Vertreter-
innen und Vertretern aus der Praxis.

Aber liest man etwas in den Medien zur Rolle der
Selbstverwaltung?

Nein. Das Bild, das die Berichterstattung von der Un-
fallversicherung zeichnet steht in einem eklatanten
Gegensatz zu den gerade beschriebenen Fakten � ge-
rade wenn es um den Arbeitsschutz geht. Da wird
der Eindruck erweckt, es handle sich bei der Unfall-
versicherung um einen anonymen Verwaltungsappa-
rat, der jeder Verantwortung enthoben realitäts- und
praxisferne Regelungen erlässt, die Arbeitgeber und
Beschäftigte dann erfüllen müssen � ob sie wollen
oder nicht.

Es sind Zerrbilder wie dieses, denen wir dann in der
politischen Debatte begegnen und denen wir entge-
genwirken müssen. Denn sie sind durchaus geeignet,
die Debatte auch zu bestimmen.

Und das wiederum kann dazu führen, dass selbst un-
strittige Regelungen plötzlich in Frage gestellt wer-
den. Oder aber � und auch das ist eine Entwicklung,
die wir in den letzten Jahren beobachten mussten �
dass letztendlich Gestaltungsspielräume der Selbstver-
waltung zugunsten staatlicher Entscheidungen zu-
rückgedrängt werden. Diese Erosion der Kompeten-
zen der Selbstverwaltung beobachten wir über alle
Sozialversicherungszweige hinweg � in der Kranken-
versicherung zum Beispiel noch wesentlich stärker als
in der Unfallversicherung. Aber auch bei uns hat sie
sich bemerkbar gemacht � sei es in der Diskussion um
die Verkörperschaftung des Verbandes vor drei Jahren
oder in der Diskussion um die Unfallverhütungsvor-
schriften.

Aus meiner Sicht ist das eine bedauerliche Entwick-
lung, denn mit den Gestaltungsspielräumen verlieren
wir auch Räume, in denen Konsens über sachgerech-
te Lösungen entstehen kann. Diese Räume waren
einmal der Grund dafür, dass Bismarck bei der Einfüh-
rung der Sozialversicherung auf die Kraft der Selbst-
verwaltung vertraute. 125 Jahre ist das her � aber die
Idee, dass die Betroffenen ihre Angelegenheiten am
besten selbst regeln, hat meiner Meinung nach nichts
an Charme und Richtigkeit verloren. Denn sie stellt si-
cher, dass die Erfahrung aus der Praxis die Grundlage
für Entscheidungen in Prävention, Rehabilitation und
Verwaltung bildet. Um es mit aller Deutlichkeit zu sa-
gen: Gerade im Zurückdrängen der Selbstverwaltung
besteht die Gefahr, die Unfallversicherung in der Prä-

Vortrag Dr. Joachim Breuer



48

Tagungsdokumentation
�MODERNE ZEITEN � Ist die gesetzliche
Unfallversicherung nun schon modern genug?�

[Folie 13]

vention zunehmend von der Re-
alität zu entkoppeln!

Meine Damen und Herren,

ich bitte Sie deswegen um ein
engagiertes Eintreten für eine
selbstverwaltete Unfallversiche-
rung � auch weil wir in der
Selbstverwaltung an den Nach-
wuchs denken müssen. Men-
schen für ein Ehrenamt zu ge-
winnen, ist nicht immer leicht.
Es ist aber notwendig, wenn wir
die Verbindung zwischen be-
trieblicher Wirklichkeit und Ver-
waltung nicht abreißen lassen
wollen. Das bedeutet auch, auf
Gruppen zuzugehen, die in Zu-
kunft noch viel häufiger in die-
ser betrieblichen Wirklichkeit
vorkommen � Frauen, Men-
schen mit Behinderungen und Menschen mit Migrati-
onshintergrund. Für die Arbeit der Berufsgenossen-
schaften und Unfallkassen wird das Wissen und die
Erfahrung dieser Menschen in Zukunft noch eine viel
größere Rolle spielen. Wir brauchen daher engagierte
und glaubwürdige Vertreterinnen und Vertreter wie
Sie, meine Damen und Herren, die andere für ein Eh-
renamt in der Selbstverwaltung begeistern können.

[Folie 13]

Meine Damen und Herren,

Sie sehen: Der Regierungswechsel hat die Herausfor-
derungen, vor denen die gesetzliche Unfallversiche-

rung steht, nur wenig beeinflusst. Wie schon in der
Vergangenheit wird es auch in Zukunft darum gehen,
den Menschen die Themen der Unfallversicherung
näher zu bringen � sie für Prävention, Rehabilitation
und soziale Sicherheit zu interessieren und von ihrer
Bedeutung zu überzeugen. Das können wir nur errei-
chen, indem wir uns für moderne und praxisnahe
Veränderungen auf diesen Feldern einsetzen. Dafür
brauchen wir aktive und engagierte Menschen wie
Sie, die Neues auf den Weg bringen und glaubwürdi-
ge Fürsprecher des Systems in der Öffentlichkeit sind.

Vielen Dank!

Vortrag Dr. Joachim Breuer
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Vortrag Dr. Hubert Erhard

Dr. Hubert Erhard
Stellv. Geschäftsführer
der Vereinigung der
BG-Kliniken (VBGK)

Die Position der VBKG zur Weiter-
entwicklung des Heilverfahrens
der Unfallversicherung und des
Klinikverbundes

Ich bin Mitarbeiter im Rehabilitationsbereich der Be-
rufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohl-
fahrtspflege und frei gestellt, um die berufsgenossen-
schaftlichen Unfallkrankenhäuser Hamburg und Berg-
mannstrost Halle zu leiten.

[Folie 1]

Weshalb berufsgenossenschaft-
liche Unfallkrankenhäuser? Das
Sozialgesetzbuch zwingt uns
gerade zu eigenen Überlegun-
gen. Wenn Sie sich die Ziele des
SGB V veranschaulichen, die Ge-
sundung wiederherzustellen,
Mitteleinsatz wirksam, wirt-
schaftlich und beschränkt auf
den notwendigen Umfang, da
sehen Sie, dass damit weder die
medizinische noch die berufli-
che, noch die soziale Rehabilita-
tion optimal herstellbar ist.

[Folie 2]

Der Gesetzgeber hat deshalb
auch die Konsequenz gezogen
und nach wie vor im SGB VII
den Mitteleinsatz �mit allen ge-
eigneten Mitteln� erhalten.
Wenn Sie sich mal ansehen, wie

die Ausgabenstruktur 2006 ist, und das ist jedes Jahr
im Prinzip dasselbe, dann hat im Akutbereich die Ge-
setzliche Krankenversicherung, also SGB V, einen
Mitteleinsatz von 84 %. Die Gesetzliche Unfallversi-
cherung hat dort lediglich einen Mitteleinsatz von
22 %. Völlig klar ist Folgendes: Wenn die Politik spa-
ren will, dann macht es Sinn, in dem Bereich Kran-
kenversicherung, im Akutbereich, an den Dreh-
schräubchen zu drehen, denn dort kommt dann am
meisten raus � verheerend für die Unfallversicherung
und verheerend für unsere Versicherten.

[Folie 3]

Unsere Aufwendungen steigen dann dramatisch,
wenn wir im Unfallversicherungsbereich schlechtere
akutmedizinische Versorgung machen. Jeder Euro,
der dort effizient eingesetzt wird, sorgt dafür, dass
zum einen optimale Bedingungen für die berufliche
Reha da sind, und zum anderen, dass der Gesamtauf-
wand im Nachhinein in Grenzen bleibt.

In den Gesprächen mit der Politik konnte damals der
Hauptverband erreichen, dass wir eine Ausnahme be-
kommen. Die Träger der Gesetzlichen Unfallversiche-
rung können eigene Einrichtungen für ihre Versicher-
ten betreiben.

[Folie 1]
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[Folie 4]

Und soweit dort Versicherte der Unfallversicherungs-
träger in den eigenen Einrichtungen behandelt wer-
den, können sie dann nach SGB VII behandelt wer-
den, außerhalb des Fallpauschalenentgeltsystems.
Daraus folgt aber auch, dass alle Versicherten nach

SGB VII in anderen Kranken-
häusern nicht eine Spur anders
wie jeder GKV-Patient behandelt
werden. Dort wissen weder Pfle-
gekräfte noch Ärzte, dass es
sich hier um einen Patienten
handelt, wo der Kostenträger
eine Berufsgenossenschaft oder
ein Gemeindeunfallversiche-
rungsverband ist. Das ist
schlichtweg den dort Behan-
delnden nicht bekannt. Und die
werden nicht eine Spur anders
behandelt.

Bislang haben wir 600 VAV-Zu-
lassungen erteilt, die Häuser,
von denen Dr. Breuer vorhin
sprach, die beim Erfüllen von
bestimmten personellen, bauli-
chen und investiven Vorausset-
zungen völlig ohne Bedarfsprü-
fung und, was noch viel schwer-
wiegender ist, völlig ohne Quali-
tätsprüfung sind. Wir haben
die, auch nach 20 Jahren, nie in
ihrer Qualität überprüft.

Zum Glück haben wir diese
neun BG-Unfallkliniken, die
zwei Unfallbehandlungsstellen
und die zwei BK-Kliniken.

[Folie 6]

Damit konnten wir Maßstäbe in
der Gesundheitspolitik setzen.
Wir haben Zentren in allen BG-
Kliniken für Querschnittgelähm-
te. 50 % aller Querschnittge-
lähmtenbetten in Deutschlands
Krankenhäusern sind in unseren
neun BG-Kliniken. Fast 50 % al-
ler Schwerbrandverletztenbet-
ten sind in unseren neun BG-
Kliniken.

[Folie 7]

Wir haben dort weiterhin einen hohen Standard in
der Polytraumaversorgung. Die BG-Kliniken sind
ebenso Zentrum für die Behandlung von Patienten,

[Folie 2]

[Folie 3]

Vortrag Dr. Hubert Erhard



51

www.sopo.verdi.dewww.sopo.verdi.de

www.sopo.verdi .de

die an Osteitis (Knochenentzün-
dung) erkrankt sind. Der Ur-
sprung der Rehabilitation von
Handverletzungen ist in den BG-
Kliniken zu suchen, Schwerschä-
delhirnverletzte, allgemein un-
fallchirurgische Verletzungen,
insbesondere auch Gelenkverlet-
zungen und � eine ganz große
Besonderheit � wir haben eine
Verzahnung von Akutbehand-
lung und Rehabilitation.

Diese neun BG-Kliniken, 2 Un-
fallbehandlungsstellen und 2
BK-Kliniken haben sich zunächst
in einer Arbeitsgemeinschaft
und dann in der Vereinigung
berufsgenossenschaftlicher Kli-
niken (VBGK) zusammenge-
schlossen.

[Folie 8]

Hier hat man einen sehr losen
Zusammenschluss gepflegt. Die
Selbstverwaltung war entgegen
unserem System, das wir ken-
nen und das sehr erfolgreich
war und ist, nie richtig einge-
bunden. Wir haben ein Mal im
Jahr eine Mitgliederversamm-
lung gehabt. Es gab keinen Vor-
stand. Die Identifikation und die
Kooperation der Unfallversiche-
rungs- und der BG-Kliniken
könnte massiv optimierbar sein
nach diesem alten Muster. Die
Zielausrichtung der BG-Kliniken,
im Sinne der Berufsgenossen-
schaften, war höchst unter-
schiedlich geprägt. Und, was
verheerend für uns war, um uns
als Klinikverbund tatsächlich
darzustellen, war eine völlig fehlende Verbindlichkeit
der gefassten Beschlüsse.

Diese Geschäftsführerkonferenzen, die es zweimal im
Jahr gab, waren nett, aber unverbindlich.

Unterstützt durch den Klinikausschuss und insbe-

sondere unterstützt durch die Träger der Unfallversi-
cherung � bei vielen Berufsgenossenschaften hat es
da rumort � haben wir dies verstanden und gesagt:
�So kann es nicht weitergehen. Wir müssen uns neu
aufstellen!�. Die BG-Kliniken sind für die Berufsgenos-

[Folie 6]

[Folie 4]
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senschaften, für die Gemeindeunfallversicherungsver-
bände ein Potenzial, ein Schatz, den es zu heben gilt.

Ganz wichtig war dabei für uns, dass wir die Selbst-
verwaltung besser einbinden, wie das in der Vergan-

genheit der Fall war. Deshalb
haben wir gesagt: Die Selbstver-
waltung gehört zu 100 %
dazu. Die Berufsgenossenschaf-
ten und jetzt auch die Gemein-
deunfallversicherungsverbände
sind das Fundament der Klini-
ken. Das heißt, wir müssen uns
viel, viel mehr am Reha-Ma-
nagement der Bezirksverwaltun-
gen der UV-Träger orientieren,
an dem ausrichten, was diese
von den Kliniken erwarten.

Dabei muss man aber immer se-
hen: die einzelnen Kliniken sind
so erfolgreich, weil sie sich im
lokalen Bereich behaupten müs-
sen. Dort sind sie diejenigen, die
qualitativ auf höchstem Niveau
arbeiten. Deshalb galt es, eine
Form der Neuorganisation zu
finden, wo zum einen die BG-
Kliniken sich im lokalen Bereich
auf hohem Niveau behaupten,
und wo wir künftig verbindliche
Beschlüsse treffen und auch ein
Gesamtkonzept haben.

Hier der von uns beschlossene
Handlungsrahmen zur Neuorga-
nisation der BG-Kliniken.

[Folie 9]

Wesentlich war: Die Form der
Neuorganisation folgt den In-
halten. Es wurden dann Inhalte
erarbeitet � was wird künftig
zentral geregelt, was dezentral.
Da gab es eine Einigung zwi-
schen den Gremien der VBGK
und der DGUV. Nachdem inhalt-
lich alles einig abgestimmt wur-
de, galt es dann, das auch in

eine Form zu bringen. Ein gemeinsamer Ausschuss
der Selbstverwaltung, und das war das ganz Wichti-
ge, der VBGK und der DGUV, hat eine von beiden ak-
zeptierte Satzung erarbeitet.

[Folie 7]

[Folie 8]
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[Folie 11]

Diese Satzung wird noch diese
Woche in die außerordentliche
Mitgliederversammlung der
VBGK gehen und dann in die
Mitgliederversammlung der
DGUV. Ich hoffe, dass wir dann
schnell zu einem Ergebnis kom-
men. Das ist aus meiner Sicht
für die jetzige VBGK vehement
notwendig.

Die Chancen des Klinikverbun-
des, wenn wir nach dieser neu-
en Satzung verfahren, sind er-
heblich, und zwar nicht nur für
den Klinikverbund, sondern
auch für die Träger der Gesetzli-
chen Unfallversicherung.

[Folie 12]

Über einen solchen Klinikver-
bund können wir einen flä-
chendeckenden Sicherstellungs-
auftrag medizinischer Rehabili-
tation für die Träger der Gesetz-
lichen Unfallversicherung tat-
sächlich umsetzen, und zwar im
stationären Akutbereich, im
Reha-Bereich, im ambulanten
Akutbereich, im ambulanten
Reha-Bereich. Was das Reha-
Management anbelangt, da
muss es nämlich eine ganz enge
Verzahnung der Standards in
den Kliniken, und des Reha-Ma-
nagements, und  in der For-
schung geben. Wir haben er-
hebliche Einsparpotenziale für
die Träger der Gesetzlichen Un-
fallversicherung zu bieten, zum
Beispiel Einkäufe für Versicherte.
Heute ist es schon so, dass wir
von einer Klinik für alle BG-Patienten in Deutschland
Inkontinenzartikel einkaufen etc., mit einem Einspar-
volumen für die Träger der Gesetzlichen Unfallversi-
cherung von jährlich 4 Mio. Euro. Einsparvolumen
dadurch, dass wir gemeinsam unsere Einkaufskonditi-
onen einsetzen.

Und da gibt es noch etliche Bereiche, die wir uns zu-
sammen vornehmen können, wo wir für die Berufs-
genossenschaften und die Gemeindeunfallversiche-
rungsverbände segensreich wirken können.

Am Anfang dürfte aber ein Gesamtklinikkonzept stehen.

[Folie 11]

[Folie 9]
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[Folie 13]

Das ist aus meiner Sicht extrem wichtig. Wir müssen
uns überlegen, und das muss erarbeitet sein, wo wir
was brauchen. Dr. Breuer hat in seinem Vortrag
vorhin angesprochen, dass sich die Strukturen än-
dern. Was uns umgibt, ändert sich. Und dementspre-

chend müssen unsere Kliniken
sich dem anpassen. Es ist da die
Frage: Brauchen wir künftig
beispielsweise an jeder Klinik ein
Brandverletztenzentrum erster
Kategorie? Ich habe gesagt,
50 % aller Brandverletztenbet-
ten sind in den BG-Unfallklini-
ken. Das muss man im Detail al-
les durchgehen. Vielleicht brau-
chen wir das alles, aber man
muss es zumindest hinterfragen
und muss dann ein Gesamtkli-
nikkonzept aufstellen.

Zum Beispiel auch das Thema
Rehabilitation: Brauchen wir an
jeder Klinik � sage ich mal � ein
BGSW-Hotel? Oder können wir
uns auch woanders was einkau-
fen? Das sind ja auch ganz we-
sentliche Dinge, die da abge-
stimmt werden müssen. Das
muss sicher am Anfang stehen.

Ein Kliniknetz gilt es zu bilden.

[Folie 14]

Weitere BG-Kliniken zu schaf-
fen, wird unwirtschaftlich und
ist politisch auch nicht ge-
wünscht. Wir können aber, das
habe ich ja vorhin vorgetragen,
eigene Abteilungen in Schwer-
punktkrankenhäusern gründen
und dort nach SGB VII unsere
Patienten behandeln. Wir haben
lange gebraucht, bis wir da
drauf gekommen sind, aber die
Häuser Berlin und Halle sind
damals zur Hälfte BG-lich und
zur Hälfte öffentlich-rechtlich
gegründet worden. Ministerien
haben zuerst mal die Auffas-

sung vertreten, so was geht gar nicht. Die Beispiele
Berlin und Halle waren da aber sehr hilfreich für die
Argumentation. Und mir ist derzeit kein Sozialminis-
terium bekannt, was jetzt sagt, das geht alles nicht.
Wir haben inzwischen eigene Abteilungen an ver-

[Folie 12]

[Folie 13]
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schiedenen Häusern � abge-
stimmt sowohl mit Krankenkas-
sen, als auch mit den Ministeri-
en.

[Folie 15]

Und dass ich Ihnen heute � in
einem Jahr sieht das sicher völ-
lig anders aus � Beispiele immer
von Hamburg und Halle bringe,
liegt daran, dass wir in diesem
Verbund VBGK für alles noch
keine zentrale Meldestelle ha-
ben, so dass ich heutzutage nie
weiß, was die einzelnen Häuser
denn an eigenen Abteilungen
haben. Das sind Dinge, die müs-
sen sich unbedingt ändern. Des-
halb brauchen wir diesen neuen
Klinikverbund, der verschiedens-
te Dinge verbindlich regelt.

Hier sehen Sie, dass Hamburg
inzwischen eigene Abteilungen
hat: So bspw. das Unfallkran-
kenhaus in Friederikenstift in
Hannover, oder im Wilhelmstift
in Hamburg. Das ist für die GUV
ganz wichtig. Dort behandeln
wir Schülerunfälle. Das ist eine
Anregung von der Unfallkasse
in Hamburg gewesen. Das läuft
sehr erfolgreich. Die haben
dadurch, wurde uns gesagt,
25 % Einsparungen pro Jahr,
was beweist, dass die Behand-
lung in Unfallkliniken nicht teu-
rer ist, sondern durchaus sehr
effizient, letztlich auch wirt-
schaftlich sein kann.

Im Universitätsklinikum im Cam-
pus Lübeck, Campus Kiel, Uni
Hamburg Eppendorf, Uni-Klinik
Göttingen, und von Halle haben wir zwei Abteilun-
gen in Helioskliniken Erfurt und Gotha. Ich weiß, an-
dere Kliniken haben inzwischen auch Abteilungen �
in Bochum, Münster und Köln �, aber um das umfas-
send hier aufzulisten, fehlt mir heute der Überblick.

Kernaufgaben des Klinikverbundes sehen wir in der
Entwicklung von Qualitätsstandards � zusammen mit
der DGUV.

[Folie 16]

[Folie 15]

[Folie 14]
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Das, was ich Ihnen jetzt beschrieben habe � wir ha-
ben in der Vergangenheit nie eine Qualitätsmessung
unserer eigenen neun BG-Kliniken untereinander ge-
macht �, was also jetzt eingefordert wird, ist, wenn

wir eigene Abteilungen in exter-
nen Häusern machen, dass wir
den Qualitätsstandard immer
messen. Das muss erarbeitet
werden, weil wir das bislang
selber nicht hatten. Hier bietet
sich an, dass der neue Klinikver-
bund mit der DGUV die Quali-
tätsstandards erarbeitet. Wir ha-
ben hierfür eine Arbeitsgruppe
gegründet. Die wird Ende Juni
zum ersten Mal tagen � DGUV
und VBGK.

Die Qualitätsprüfung: Was
wichtig ist, ist auch die Weiter-
entwicklung von Behandlungs-
pfaden, zusammen mit der
DGUV. Sie wissen, wir haben
mal an Denkschriften gearbei-
tet. Diese Arbeiten haben wir
eingestellt, weil das nicht mehr
zeitgemäß ist. Wir haben das
damals initiiert, weil wir verhin-
dern wollten, dass die Behand-
lung Querschnittgelähmter,
Schwerbrandverletzter unter die
Fallpauschalen-Regelung fällt.
Wir haben zu lange gebraucht,
um die Denkschriften zu erar-
beiten. Das hat auch sein Gutes,
denn das werden wir jetzt mit
Standards hinterlegen. Heute ar-
beitet man ja sowieso mit Pro-
zessabläufen, so dass es wichtig
ist, das jetzt auch umzusetzen.
Und was ganz wichtig ist, ist
eine Verzahnung mit dem Reha-
Management der Bezirksverwal-
tungen.

Wir stellen uns vor, dass wir
künftig in unseren BG-Kliniken

und den externen Abteilungen das � jetzt sage ich
mal � �Sachbearbeitersorglospaket� schnüren wer-
den. Das heißt, dass bei uns alles entsprechend den
Reha-Managementpfaden in den Verwaltungen läuft
und dann eine enge Rückkopplung ständig erfolgt.

[Folie 16]

[Folie 18]
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Was auch ganz wesentlich ist,
ist die Koordination von For-
schungsvorhaben, die das BG-
liche Heilverfahren tangieren,
und natürlich die Leistungsfä-
higkeit unserer BG-Kliniken.

Um das alles zu realisieren, ha-
ben wir ein Reporting eingerich-
tet.

[Folie 18]

Das läuft allerdings noch etwas
schleppend. Der neue Klinikver-
bund mit Verbindlichkeit � und
� ich sage jetzt � durchaus noch
mal der starken Einbindung der
Selbstverwaltung, wird uns hel-
fen, das alles sehr viel effizienter
zu bewältigen. Wir erheben
Strukturdaten, Leistungsdaten,
Finanzdaten, Budget- und Ent-
geltdaten. Wir bauen Kosten-
rechnung und Controlling auf.

[Folie 19]

Sie können hier sehen, auf was
sich das alles bezieht. Denn un-
sere Heilbehandlungsverfahren
in den BG-Kliniken müssen ja
auch möglichst effizient und
transparent für die Träger sein.
Deshalb haben wir auch ver-
schiedene Benchmarking-Projek-
te aufgelegt. Sehr hilfreich war
dabei der Klinikausschuss. Wenn
wir uns nicht einigen konnten,
gab es von dort Wünsche. Das
hat uns dann beflügelt. Aber
das wird künftig in unserem
neuen Klinikverbund regelbar
sein. Und umso schneller wir
den Klinikverbund haben, umso
schneller können wir das auch
effizient umsetzen.

[Folie 20]

Eine Anmerkung erlauben Sie mir noch zu dem, was
Dr. Breuer ausgeführt hat. Wir haben natürlich vor,

einen Sicherstellungsauftrag für die Träger der Unfall-
versicherung umzusetzen. Und wenn es dann tat-
sächlich mal so sein sollte, dass eine bestimmte Regi-
on für Mediziner unattraktiv ist und dort würde ein
D-Arzt gebraucht, dann können wir natürlich über

[Folie 20]

[Folie 19]
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unser Kliniknetz mit unseren externen Abteilungen
auch jederzeit sicherstellen, dass wir im rotierenden
Verfahren hochqualifizierte D-Ärzte dort hinschicken
und so für die Berufsgenossenschaften flächendeck-
end eine D-Arzt-Versorgung sicherstellen.

[Folie 21]

Öffentlichkeitsarbeit für die Un-
fallversicherungsträger ist auch
etwas, was wir noch sehr viel
stärker ausweiten können. Sie
bekommen die Presse immer
leichter in eine BG-Unfallklinik,
als in eine BG-Verwaltung, weil
die Fälle dort natürlich besser
anfassbar sind. Und wir haben
deshalb vor, all das, was wir in
der Forschung für die Unfallver-
sicherungsträger umsetzen, und
das sind etwa 40, 50 For-
schungsprojekte, die an allen
neun BG-Kliniken zur Zeit lau-
fen, besser in den Medien zu
�vermarkten�. Leider ist es aber
derzeit so, wie ich anfangs sag-
te: Aufgrund der fehlenden Ver-
bindlichkeit haben wir in der
Geschäftsstelle derzeit leider
keinen kompletten Überblick.
Deshalb präsentiere ich Ihnen
jetzt nur zwei Beispiele aus mei-
nem Zuständigkeitsbereich.

[Folie 23]

Das mechanische Mikrosystem
zur Wiederherstellung der Rü-
ckenmarkskontinuität hat vor
drei Wochen Wellen geschla-
gen, als wir es vorgestellt ha-
ben. Dabei geht es darum, dass
wir es vielleicht in den nächsten
10 Jahren schaffen, einen aus
heutiger Sicht frisch Quer-
schnittsgelähmten nicht �als
Querschnitt� weiter leben lassen
zu müssen, sondern den wieder
zum Gehen zu bringen. Daran
arbeiten Forschungsteams aus

der BG-Klinik im Moment. Versuche mit Ratten sind
bereits gelungen. Das ist etwas, das wir natürlich
ganz, ganz eng im Zusammenhang mit der DGUV
entwickeln müssen. Denn wo anders kann man das,
was wir unter den BGen, unter den Gemeindeunfall-

[Folie 21]

[Folie 23]
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versicherungsverbänden und
unter der DGUV alles umsetzen,
besser darstellen, als durch sol-
che Forschung mit elementaren
Auswirkungen für die Verletzten
in unserem Land.

Wir entwickeln auch Fixateursys-
teme mit intelligenten Implanta-
ten. Damit können Sie z. B. über
die Belastung sehen, dass es
Verletzungsmuster gibt, bei de-
nen wir vier Tage früher die volle
Arbeitsfähigkeit erzielen. Das ist
für die Versicherten ganz we-
sentlich, und es ist auch für den
Arbeitgeber ganz wesentlich.
Das ist natürlich etwas, was
auch im Sportbereich ganz we-
sentlich ist. Wenn z. B. ein Bun-
desligaclub weiß, dass er seine
Spieler drei Tage früher voll ein-
setzen kann, dann bedeutet das sehr, sehr viel.

Und so stellen wir in Hamburg von der BG-Klinik seit
1. Dezember � das ist jetzt der reine Zufall, dass da
Hannover 96 angefangen hat in die Abstiegszone
runter zu rutschen � die Vereinsärzte für 96 über un-
ser Friederikenstift, über unsere externe Abteilung in
Hannover. Und die Rehabilitation erfolgt jetzt nicht
mehr in Süddeutschland, sondern in Hamburg. Und
Herr Müller-Wohlfahrt, den meisten hier sicherlich be-
kannt, hat uns jetzt auch schon eine Nachwuchsten-
nisspielerin zum Testen geschickt.

[Folie 24]

Dann das Colombia High-Road-Team. Es wird welt-
weit von uns betreut. Wir bekommen dafür 180.000
Euro im Jahr: Giro d�Italia, Tour de France, Türkei-
rundfahrt, am letzten Wochenende das Amstel Gold
Race; da haben wir einen schwerverletzten Radfahrer
von unserem Team in unserer Klinik behandelt. Hier
sehen Sie, wer alles bei uns medizinisch betreut wird:
Universum-Boxstall, Hamburger Sportbund, Olympi-
astützpunkt Hamburg, die Zusammenarbeit mit dem
Deutschen Behindertensport und Deutschem Roll-
stuhlsportverband. Das sind Aktivitäten, die wir wei-
ter ausdehnen wollen, zusammen mit den anderen
BG-Kliniken. Prof. Ekkernkamp macht das Gleiche hier

in Berlin schon seit Jahren sehr erfolgreich. Wir haben
versucht, den Stand jetzt auch zu erreichen. Und die
Murnauer Klinik macht das auch.

Aber, was wir bislang nicht gemacht haben, ist, das
ganze Konzept zusammenzubringen und für die Be-
rufsgenossenschaften und Gemeindeunfallversiche-
rungsverbände zu vermarkten. Das ist eine große
Chance, die uns eben auch dieser neue Klinikverbund
bietet.

Ich bedanke mich bei Ihnen!

[Folie 24]
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Vortrag Prof. Axel Ekkernkamp

Prof. Dr. med. Axel
Ekkernkamp
Ärztlicher Direktor und
Geschäftsführer des
Unfallkrankenhauses
Berlin (ubk)

Die stationäre Versorgung Unfall-
verletzter in einer BG-Klinik am
Beispiel des ukb � Leistungen und
Optimierungspotenziale

Sehr geehrter Herr Doktor Riesenberg-Mordeja,
sehr geehrter Herr Doktor Breuer,
meine sehr verehrten Damen und Herren,

In den vorhergehenden Vorträgen sind die Rahmen-
bedingungen auf der Bundesebene und die Verände-
rungsprozesse innerhalb der Organisation der Berufs-
genossenschaftlichen Kliniken
beleuchtet worden. Nun möch-
te ich Ihre Aufmerksamkeit auf
eine der neun Akutkliniken len-
ken, nämlich auf das Unfall-
krankenhaus Berlin.

Es handelt sich um eine Klinik-
neugründung in der anfängli-
chen Trägerschaft des Landes
Berlin und der gewerblichen Be-
rufsgenossenschaften, die heute
alleinig von einem Berufsgenos-
senschaftlichen Verein getragen
wird.

Die Klinik verfügt über 538 Bet-
ten, 14 Hauptabteilungen, sie
ist mit allen Betten im Bedarfs-
plan des Landes Berlin enthal-
ten, versorgt werden mehr als

50.000 Notfallpatienten pro Jahr, mehr als 21.000
Patienten werden stationär behandelt.

Auf 999 Planstellen werden 1.250 Personen beschäf-
tigt. In der organschaftlichen Holding arbeiten weite-
re 200 Personen.

Einzugsgebiet

Im Bereich der Unfallversicherung orientiert sich das
Einzugsgebiet im Wesentlichen an den Grenzen des
Landesverbandes Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-
Vorpommern der gewerblichen Berufsgenossenschaf-
ten, einzig ausgenommen ist der westliche Teil von
Mecklenburg, wo sich die Versicherten eher nach
Hamburg als nach Berlin orientieren.

Berlin verfügt über mehr als 3,4 Millionen Einwohner,
Brandenburg zählt 2,5, Mecklenburg-Vorpommern
knapp 1,7 Millionen Einwohner, sodass sich eine Zu-
ständigkeit im Bereich der Notfallversorgung für gut
7,6 Millionen Einwohner ergibt.

Allein im Umfeld des Krankenhauses � nämlich in
Marzahn-Hellersdorf, Pankow-Prenzlauer-Berg-Wei-
ßensee, Lichtenberg-Hohenschönhausen und Trep-
tow-Köpenick � wohnen etwa 1 Million Einwohner.
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Was passiert direkt nach einem Arbeits- oder
Wegeunfall?

Deutschland verfügt erfreulicherweise über das welt-
beste System der präklinischen Versorgung. Die Ret-

tungsketten funktionieren per-
fekt, innerhalb von acht bis
zehn Minuten nach Alarmierung
trifft ein arztbesetztes Fahrzeug
am Unfallort ein.

Das Notarzteinsatzfahrzeug
Nummer 6105 ist am ukb stati-
oniert, nach der Schließung des
Flughafens Berlin-Tempelhof
kam es auch zu einer Standort-
verlagerung des Intensivtrans-
porthelikopters Christoph Berlin,
der seine Heimat im Hangar auf
dem Dach des ukb gefunden
hat .

Der große Vorteil einer Berufs-
genossenschaftlichen Klinik ge-
genüber Krankenhäusern in an-
derer Trägerschaft besteht darin,
dass wir die Kliniken von der
Planung und der Architektur her
so ausrichten, dass sie den Be-
dürfnissen der Notfallmedizin
Rechnung tragen.

Aus den klaren Portalen, der 24-
stündigen Zugangsmöglichkeit
für das Rettungswesen, einer
zentralen Notaufnahme, in wel-
cher die Triage vom Klinik-Perso-
nal und nicht vom Rettungswe-
sen durchgeführt wird, resultie-
ren kurze Wege und schnelle
Zeiten im Interesse aller Beteilig-
ten.

Hinzu kommen Teams, die qua-
litativ und quantitativ so aufge-
stellt sind, dass Diagnostik und
Therapie des schwerverletzten
Patienten rund um die Uhr ge-
währleistet ist.

Die Sichtung des schwerverletzten Patienten erfolgt
im sogenannten Schockraum. Nach Durchführen der
ersten lebensrettenden bzw. lebenserhaltenden Maß-
nahmen folgt dann eine sehr rasche Diagnostik, die
jeweils in kurzen Zeitabständen den Innovationen der

Vortrag Prof. Axel Ekkernkamp
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Medizintechnik Rechnung trägt. So verfügt das ukb
über einen 64-Zeilen-CT und einen 16-Zeiler als
Zweitgerät, über ein 3-Tesla-MRT und ein 1,5-Tesla-
offenes-MRT für spezielle Untersuchungen.

Die richtige und frühzeitige Dia-
gnose bestimmt den weiteren
Behandlungsablauf und auch
die langfristige Prognose für
Überleben und Funktionserhalt
des verletzten Patienten.

Nach Abschluss der Diagnostik �
beispielsweise werden für den
Durchgang durch das Spiral-CT
nur 40 Sekunden benötigt �
fällt die Entscheidung, ob der
Patient unverzüglich operiert
werden muss, oder ob er
zunächst oder längerfristig einer
intensivmedizinischen Therapie
oder einer sorgfältigen Überwa-
chung, beispielsweise auf der
Aufnahmestation des Kranken-
hauses, bedarf.

Stationäre Behandlung

Der Tabelle entnehmen Sie die
Zahlen der im Kalenderjahr
2009 stationär behandelten Pa-
tienten in der Kostenträger-
schaft der gesetzlichen Unfall-
versicherung. Mit 2.908 Patien-
ten rangieren wir hinter Ham-
burg und Ludwigshafen auf
Platz 3.

Natürlich könnte man auch an-
dere Kriterien � wie Behand-
lungstage � heranziehen. Bei al-
len Vergleichen ist zu berück-
sichtigen, dass die Berliner BG-
Klinik bisher weder die komple-
xe stationäre Rehabilitation
(KSR) noch die Berufsgenossen-
schaftlich stationäre Weiterbe-
handlung (BGSW) anbietet, so-

dass es sich bei allen stationär zu Lasten der GUV be-
handelten Versicherten um Patienten der Akut- oder
Post-Akutphase handelt.

Vortrag Prof. Axel Ekkernkamp
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Wege des Verletzten

Die BG-Kliniken sind in das Netz der Rettung am Bo-
den und in der Luft eingebunden. Idealerweise
kommt der Patient nach Arbeits- oder Wegeunfall un-
verzüglich vom Unfallort in die Berufsgenossenschaft-

liche Klinik. Auch in Berlin kann
dies realisiert werden.

Patienten mit einfacheren Ver-
letzungen wie handgelenkna-
hen Speichenbrüchen oder
Sprunggelenkfrakturen suchen
zunächst den Durchgangsarzt in
seiner Praxis auf, der die Patien-
ten rasch an unsere BG-Klinik
weiterleitet. Beispielhaft er-
wähnt seien die Verhältnisse in
den Monaten Januar und Febru-
ar 2010, als Nordostdeutsch-
land von einer Kälte- und Glatt-
eiswelle überzogen worden war.

Die Steuerung des Heilverfah-
rens spielt in der hochakuten
Phase, also der primären Versor-
gung des Patienten, kaum eine
Rolle, da die UV-Verwaltung von
der Verletzung erst über den
F1000-Bericht des Durchgangs-
arztes, und damit für die Primär-
lenkung zu spät erfährt.

Perspektivisch kann sich durch
die Reduzierung der zugelasse-
nen Krankenhäuser eine Ände-
rung ergeben, da der Patient
vereinbarungsgemäß noch am
Abend des Unfalltages ein nicht
zum Verletzungsartenverfahren
zugelassenes Krankenhaus ver-
lassen muss. Hier kann die Ver-
waltung des zuständigen Unfall-
versicherungsträgers Einfluss
nehmen.

Angesichts der Bevölkerungs-
und Krankenhausdichte im
Großraum Berlin/Brandenburg

und der zahlreichen Einsatzmittel landen einige Pati-
enten zunächst über die Rettungsmittel in einem an-
deren Krankenhaus. Die dort tätigen Krankenhausärz-
te haben dann die Entscheidung zu treffen, ob sie für
die Versorgung des Verletzten gerüstet sind oder ob
sie die verletzte Person in ein anderes, besser geeig-
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netes Krankenhaus verlegen
wollen. Fällt die Entscheidung
zugunsten des Transfers, so ist
die Wahl des anzusteuernden
Krankenhauses von großer Be-
deutung. Da Berlin über mehre-
re Kliniken der Maximalversor-
gung verfügt (Charité, Helios-
Klinikum Buch, Vivantes-Klini-
kum Neukölln, Vivantes-Klini-
kum Friedrichshain) bedarf es
funktionierender Netzwerke und
des Aufbaus eines besonderen
Vertrauensverhältnisses, damit
die verletzten Patienten auch si-
cher in das ukb verlegt werden.

Wesentliche Fortschritte in der
Zusammenarbeit mit anderen
Kliniken konnten über den Weg
der Teleradiologie und Teleneu-
rologie erzielt werden. Das ukb bietet Kliniken in
Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen
und Sachsen-Anhalt seine radiologische Diagnostik
an. Die exakten Lokalisationen entnehmen Sie bitte
der Übersichtskarte.

Wege des Verletzten in der späteren Phase

Die Steuerung des Heilverfahrens der gesetzlichen
Unfallversicherung wird in allen sozialen Sicherungs-
systemen als vorbildlich gewertet. Krankenkassen
würden dieses gerne nachahmen, private Versicherer,
auch Rückversicherer, nutzen das bewährte Reha-Ma-
nagement als Matrize.

Die Weiterentwicklung von der Berufshilfe zum Reha-
Management mit enger Abstimmung zwischen Mitar-
beitern der UV-Träger, Ärztinnen und Ärzten, Sozialar-
beitern, Physiotherapeuten hat zu einer deutlichen
Verbesserung der Versorgungssituation beigetragen.

Nicht unerwähnt sei die verdienstvolle Tätigkeit der
erfahrenen Unfallchirurginnen und Unfallchirurgen in
den BG-Kliniken, die sich für die Beratung der Berufs-
genossenschaftlichen Verwaltungen und der Unfall-
kassen zur Verfügung stellen.

Über diesen Weg wächst das gegenseitige Verständ-
nis; der Arzt sieht nicht nur die administrative Seite
der Behandlung des Verletzten über Durchgangsarzt-
und Nachschaubericht, er hat Einblick in die Empfän-
ger- und Verarbeitungsseite. Klagen der Sachbearbei-
terebene kommen bei dem beratenden Arzt so an,
dass in der BG-Klinik adäquat reagiert werden kann.

Ein Sonderfall der Beratung ergibt sich in der mehr
als 50 Jahre alten Unfallbehandlungsstelle der Berufs-
genossenschaften in Berlin-Wilmersdorf (Hildegard-
straße). Dieses Ambulatorium ist inzwischen zu einem
Kompetenz- und Beratungszentrum der BG-lichen
Verwaltungen, und der D-Ärzte in Kliniken und Pra-
xen geworden. Die Einholung einer second opinion
ist inzwischen selbstverständlich.

Da alle in der UBS tätigen Ärztinnen und Ärzte auch
im ukb beschäftigt waren oder sind, darüber hinaus
Informations- und Radiologiesysteme harmonisiert
werden konnten, ist die Abstimmung zwischen BG-
Klinik und BG-Ambulatorium vorbildlich.

In Wilmersdorf werden die Patienten aus Westberlin,
aus dem westlichen und südwestlichen Brandenburg
versorgt. Die übrigen Patienten und natürlich die sta-
tionär zu versorgenden Patienten kommen nach Ber-
lin-Marzahn.
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Fachdisziplinen

Das ukb hatte die günstige, vielleicht einmalige Aus-
gangslage, dass man noch während der Bauphase,
also von 1994 bis 1997, den Krankenhausplan des
Landes Berlin den Bedürfnissen der Krankenhausum-

gebung und der neuen Klinik
anpassen konnte.

Vorgehalten werden sämtliche
Disziplinen, die sich mit der
Akut- und postakuten Versor-
gung von unfallverletzten Pati-
enten befassen. Die Disziplinen
Neurochirurgie, HNO und
Mund-, Kiefer- und Gesichtschir-
urgie werden durch eine auf
dem Krankenhausgelände ange-
siedelte Augenklinik ergänzt, die
sich in privater Trägerschaft be-
findet, für deren anästhesiologi-
schen und intensivmedizini-
schen Background allerdings
das ukb zuständig ist.

Bewusst verzichtet worden war
auf die Einrichtung einer Kardio-
vaskularchirurgie, auf über die
Kardiologie hinausgehende spe-
zielle internistische Abteilungen,
auf Pädiatrie, Pulmonologie und
auf Frauenheilkunde und Ge-
burtshilfe.

Bei Bedarf auf diesen Fachgebie-
ten werden Experten umliegen-
der Kliniken oder der Berliner
Universitätsmedizin zu Rate ge-
zogen.

Wesentlich zur qualitativ hoch-
stehenden Versorgung tragen
die Fachdisziplinen Allgemein-/
Viszeralchirurgie und Innere
Medizin bei. Es wäre äußerst
misslich, wenn schwerverletzte
Patienten wegen nicht be-
herrschbarer Körperhöhlenver-
letzungen am Thorax und im

Bauchraum in eine andere Klinik verlegt werden
müssten. Hier gibt es eine enge Kooperation zwi-
schen den Unfallchirurgen, den Allgemeinchirurgen,
und den Internisten.

Nicht alle unfallverletzten Patienten sind kerngesund.
Die gesetzliche Unfallversicherung ist jedoch zustän-
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dig für Unfallverletzte jedweden Ausgangszustandes.
Die Volkskrankheiten und das zunehmende Alter der
Gesamtbevölkerung spiegeln sich auch in den Verlet-
zungsmustern und Rahmenbedingungen wider. Bei-
spielhaft genannt sei der Diabetes mellitus, den die
unfallverletzten Patienten bereits in die Klinik mitbrin-
gen, der aber einer besonderen Betreuung und häu-
fig besseren Einstellung bedarf.

Besondere stationäre Angebote

Das Spektrum der stationär erbrachten Angebote für
die gesetzlichen Unfallversicherungsträger ist vielfäl-
tig. Exemplarisch genannt seien Komplexuntersu-
chungen von Patienten, die schon über Monate hin-
weg in verschiedensten D-Arztpraxen und Kranken-
häusern diagnostiziert und behandelt worden waren,
in der Regel ist der Wiedereintritt der Arbeitsfähigkeit
aber nicht in Sicht.

Erwähnenswert ist das Angebot des sogenannten
Brain Check, bei dem es um die
Untersuchung, dann aber auch
um die Behandlung von Spätfol-
gen durchgemachter Schädel-
hirnverletzungen geht.

Gutachterliche Untersuchungen
erfolgen in der Regel ambulant,
aufwändige Begutachtungen
selbstverständlich stationär in
der BG-Klinik.

Im Einzelfall bedarf es auch der
Testung im Sinne von EFL (Eva-
luation der funktionellen Leis-
tungsfähigkeit) oder Arbeitsthe-
rapie, um �Sonderfällen� den
Weg zurück in das Arbeitsleben
oder in die Berentung zu ebnen.

Während die Gesellschaft, auch
das Militär, die Psychotraumato-
logie erst sukzessive entdeckt,
befassen sich die Unfallversiche-
rungen seit Jahren mit dieser Thematik, die Erfahrun-
gen mit Schienenfahrzeugführern, Kassiererinnen und
anderen sind uns bestens bekannt.

Wer unterstützt die Berufsgenossenschaftlichen
Kliniken?

Zunächst erfahren wir finanzielle Unterstützung
durch die DGUV bzw. durch die gewerblichen Berufs-
genossenschaften. Die im Krankenkassenbereich
bisher nicht durchzusetzende monistische Finanzie-
rung ist für unsere Kliniken von jeher selbstverständ-
lich. Die Vereinigung Berufsgenossenschaftlicher Kli-
niken wandelt sich gerade zu einem Klinikverbund.
Im ukb werden die letzten Entscheidungen von der
Mitgliederversammlung und dem Vorstand getroffen,
stimmberechtigt sind ausschließlich Mitglieder der
Selbstverwaltung.

Die Arbeit des ukb ist eingebunden in die Spielregeln
des Landesverbandes Nordostdeutschland der DGUV.
Regelmäßig erfolgt ein intensiver Meinungsaustausch
in einem sogenannten BG-Beirat, der sich aus den
Geschäftsführern der Bezirksverwaltungen der Unfall-
versicherungsträger mit hohen Einweisungsquoten in
das ukb zusammensetzt.
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Probleme und Optimie-
rungsbedarf

Das ukb ist seit dem Kalender-
jahr 1998 durchgängig mit
mehr als 90 % der Betten be-
legt. In Spitzenzeiten erreicht
die Klinik eine über 100 % der
Bettenkapazität hinausgehende
Belegung. Angesichts des dop-
pelten Versorgungsauftrages,
nämlich für die gesetzlichen Un-
fallversicherungsträger und über
den Krankenhausplan für die
Versorgung der Berliner Bevölke-
rung, ist eine quantitative Aus-
weitung der stationären BG-An-
gebote in nennenswertem Um-
fange nicht möglich.

Um Abläufe (Workflow) zu ver-
bessern, erfolgt der Umbau der
Rettungsstelle, die ursprünglich
für 15.000 Notfallpatienten
konzipiert war; das intensivme-
dizinische Angebot wird um 10
Betten erweitert, neue ambulan-
te Angebote werden zwischen
UBS und ukb koordiniert, zum
Beispiel die ambulante psycho-
logische bzw. psychotraumato-
logische Betreuung.

Stoßen die stationär zu erbrin-
genden Möglichkeiten an ihre
Grenzen, so kann auf semistati-
onäre Angebote ausgewichen
werden, die allerdings einer
ganz besonderen Qualität der
Leistungserbringung bedürfen.

Im ukb etabliert sind die Ange-
bote der Handrehabilitation, der
Schulterrehabilitation, der Schmerzrehabilitation und
der Exoprothesen-Rehabilitation. Die Patienten/Versi-
cherten werden in den beiden Gästehäusern des ukb
untergebracht und mindestens acht Stunden lang am
Tag therapiert. Die Maßnahmen werden eng von den
Reha-Managern begleitet, die Erfolge werden gemes-
sen.

Ausblick und Wünsche

Das System der gesetzlichen Unfallversicherung hat
sich bewährt. Dies wird auch von den verantwortli-
chen Politikern so gesehen. Mit allen geeigneten Mit-
teln,
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�Reha vor Rente�, �Alles aus einer Hand�, das sind
Prinzipien, denen andere Sozialversicherungsträger
gerne folgen würden.

Die Kliniken sind Teil des Gesamtsystems, die monisti-
sche Finanzierung erfolgt aus Mitteln des Gemein-
schaftsfonds. Größter Wunsch des ukb ist es, dass die
Berufsgenossenschaftlichen Kliniken gestärkt aus dem
aktuellen und bis Ende 2011 abgeschlossenen Re-
formprozess hervorgehen.

Es bedarf auch weiterhin einer gesicherten wirtschaft-
lichen Basis, um Leistungen in der bisher angebote-
nen Qualität perpetuieren zu können: Die Verantwor-
tung für das wirtschaftliche Betreiben der Kliniken
liegt allerdings nicht allein bei DGUV, VBGK oder Kli-
nikverbund. Jede einzelne Klinik muss sorgfältig mit
den ihr anvertrauten Mitteln umgehen.

Während derzeit überwiegend von Ärztemangel die

Rede ist, wird sich schon bald die Problematik des
Pflegemangels herausstellen. Die älter werdende Be-
völkerung wird nicht nur eine erhebliche Ausweitung
der ambulanten Pflegedienste, sondern auch eine
Stärkung des Pflegepersonals in den Akutkliniken er-
forderlich machen. Sichere Arbeitsplätze, gutes Ar-
beitsklima und adäquate Vergütung stellen wichtige
Säulen dar. Eine familienfreundliche Ausrichtung der
Kliniken wird es aber auch jüngeren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern ermöglichen, in unseren Berufsge-
nossenschaftlichen Kliniken zu arbeiten. Die Aktivitä-
ten der Schwesterklinik in Murnau bezüglich des Kin-
dergartens sind bekannt. Das ukb arbeitet an einem
besonderen Kita-Angebot mit mehrsprachigen Erzie-
herinnen und Öffnungszeiten, die Beschäftigten im
Schichtdienst gerecht werden. Die Inbetriebnahme ist
für den Jahreswechsel 2010/2011 geplant.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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Vortrag Gerald Weiß

Gerald Weiß
Bundeswahlbeauftragter
im BMAS

Ausblick auf die Sozialwahl 2011.
Anforderungen an die Selbstver-
waltung der Unfallversicherung

Lieber Kollege Riesenberg-Mordeja, meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren, ich darf auch liebe Kolle-
ginnen und Kollegen sagen, denn ich bin seit vielen
Jahren Mitglied bei ver.di und war vorher bereits viele
Jahre Mitglied in der ÖTV. Einmal mehr bedanke ich
mich für die Einladung zur alljährlichen Selbstverwal-
tertagung. In den letzten Jahren habe ich in anderer
Eigenschaft mit Ihnen, mit Euch diskutiert. Als Bun-
destagsabgeordneter war ich Berichterstatter für den
Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie für die gesetz-
liche Unfallversicherung. So war ich als Berichterstat-
ter zum Unfallversicherungsmodernisierungsgesetz
bei Euch. Die Diskussion war lebhaft und anregend
und sie hat die Dinge unter dem Stichwort Vorfahrt
für die Selbstverwaltung durchaus vorangebracht. Dr.
Breuer hat vorhin darauf hingewiesen. Wir haben die
Vorausfahrt für die Selbstverwaltung in einigen ent-
scheidenden Stellen beachtet und per Gesetzgebung
festgeschrieben.

Dies gibt mir in meiner neuen Eigenschaft, in der ich
zu Euch spreche, eine Legitimationsgrundlage, um
für die Selbstverwaltung und ihre Rechte zu werben
und mich auf diese zu berufen.

Seit dem 1. Oktober 2009 bin ich Bundeswahlbeauf-
tragter für die Sozialversicherungswahlen. Stellvertre-
ter ist Klaus Kirschner. Wir beide verfügen über eine
langjährige politische und parlamentarische Erfah-
rung und gehören zu dieser, zum Teil geächteten Kas-

te der Sozialpolitiker. Über viele Jahre haben wir uns
bemüht, für die Menschen ein kleines Bisschen zu
wirken und etwas für sie zu tun. Jeder wirkte an sei-
nem Platz. Auch in unseren jeweiligen Funktionen als
Ausschussvorsitzende. Klaus Kirschner war Vorsitzen-
der des Gesundheitsausschusses. Ich war Vorsitzender
des Ausschusses für Arbeit und Soziales.

Das Amt des Bundeswahlbeauftragten und seines
Stellvertreters gibt es seit 1952. Wir haben also bald
60-jähriges Jubiläum. Und wir haben übrigens bald
das 100-jährige Jubiläum der Sozialwahl. 1913 fand
die erste Sozialwahl statt.

Neulich sprach mich ein Regierungsmitglied, eine Kol-
legin aus der CDU/CSU-Bundestagsfraktion an und
sagte, �Ach ja, da machst du ja was Neues. Haben
wir das neu geschaffen?� � Diese Äußerung machte
mir die ganze Problematik der Öffentlichkeitswirkung
des Systems der Selbstverwaltung, zu dem die Sozial-
wahlen als konstituierendes, sozusagen machtauf-
bauendes Element gehören, deutlich. Selbstverwal-
tung und Sozialwahlen sind weit vom Bewusstsein
der Menschen entfernt. Mir hat es zu Denken gege-
ben, dass diesem bedeutenden Mitglied der augen-
blicklich größten Fraktion im Deutschen Bundestag
die Funktion des Bundeswahlbeauftragten für die So-
zialversicherungswahlen unbekannt war. Übrigens ist
es so, dass � das ist eine Usance, eine nicht geschrie-
bene Regel � die jeweils stärkste Fraktion im Deut-
schen Bundestag den Bundeswahlbeauftragten stellt.
Das Amt des Bundeswahlbeauftragten ist ein Ehren-
amt, das mit dem �gewaltigen� Stab von einem Ge-
schäftsstellenleiter und einer Sekretärin ausgestattet
ist. Die zweitstärkste Fraktion stellt traditionell den
Stellvertreter. Mein Vorgänger war der Euch bekannte
Hans Eberhard Urbaniak, ein sozialpolitisches Urge-
stein der Sozialdemokratie. Julius Louven war seitens
der CDU/CSU-Fraktion sein Stellvertreter.

Eigentlich sind wir schon mitten im Thema: Öffent-
lichkeit schaffen! Wieder öffentliches Bewusstsein für
Selbstverwaltung schaffen! Es gehört zu den Aufga-
ben der Selbstverwaltung, auch Public Relations (PR)
für die Sozialwahlen zu machen. Die Sozialwahlen
gehören zu dieser Demokratie wie die Bundestags-
wahl, die Europawahl oder die Landtagswahlen.
Denn über die Sozialwahl wird die Macht in den
Selbstverwaltungskörperschaften aufgebaut. Unsere
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soziale Ordnung wird von unten nach oben aufge-
baut, wie es sich in einer Demokratie gehört. Es ent-
spricht dem Demokratieprinzip, dass die Sozialversi-
cherungszweige, hier geht es konkret um die Unfall-
versicherung, die Rentenversicherung und um die
Krankenversicherung, per Wahlen ihre Legitimation
erhalten. Die Selbstverwaltung ist nicht Staat, son-
dern es sind gesellschaftliche Institutionen. So war es
von Anfang an gewollt.

Vor 130 Jahren begründete die kaiserliche Akte � in
Wahrheit war es natürlich das Bismarcksche Konzept
� den modernen Sozialstaat. Dabei wirkte die Selbst-
verwaltung von Beginn an als Fundament und
Grundstein. Hierfür stand die knappschaftliche Selbst-
verwaltung Patin, die ja bereits 750 Jahre alt ist. Sie
ist die älteste Selbstverwaltung. Der Genossenschafts-
gedanke, und dies dürfen wir nicht vernachlässigen,
die kommunale Selbstverwaltung, die in den Stein-
Hardenbergschen Reformen in der Kommunalverfas-
sung Preußens durchgesetzt wurde, sind wichtige
Wurzeln unseres Staates.

Heute würde man sagen: Bindet die Praktiker, die un-
mittelbar Betroffenen in ihrer Selbstverantwortung, in
ihrem Engagement, in ihrer besonderen Problem-
kenntnis in die Verwaltung der Sozialversicherungs-
zweige ein. Ganz ähnlich, nur in einer anderen Spra-
che, hat das diese kaiserliche Botschaft zum Ausdruck
gebracht.

Jetzt kann man sagen: Weil etwas Tradition hat, muss
es nicht gut sein. Aber vielleicht hat etwas Tradition,
weil es gut ist. Und genau dies ist bei der Selbstver-
waltung unserer Sozialversicherung der Fall. Diesen
Gedanken wieder zu beleben, ist mir ein Anliegen.

Ehrlich gesagt, die Selbstverwaltung der drei genann-
ten Sozialversicherungszweige ist mir ein bisschen zu
introvertiert. Vielleicht bin ich da ein bisschen befan-
gen, aber meines Erachtens macht ver.di mit die bes-
te Öffentlichkeitsarbeit für die Selbstverwaltung und
die Sozialwahlen. Immerhin gehörte ver.di zu den Ers-
ten bei der Überlegung, was denn zur Vorbereitung
der Sozialwahlen 2011 so alles zu veranstalten ist.

Zu den Pflichten des Bundeswahlbeauftragten und
seines Stellvertreters gehört die Festlegung des Wahl-
termins. Den haben wir auf den 1. Juni 2011 festge-
setzt. Es gehören einige weitere � sozusagen rechtli-

che � Aufgaben dazu: allgemeine Zulassung von Lis-
ten nach § 48 c SGB IV. Insgesamt 28 Listen haben
wir zugelassen. Eine dieser zugelassenen Organisatio-
nen ist ver.di. All dies haben wir fristgerecht umge-
setzt. Wir haben die Sozialwahl fristgerecht am
1. April dieses Jahres in den Tageszeitungen und im
Bundesanzeiger öffentlich ausgeschrieben. Leider ist
man dabei sehr an diesen unendlich langweiligen
Text gebunden, den man da zu publizieren hat. Wir
hätten das gern ein bisschen schmissiger und knap-
per gemacht. Mit Verweis auf online und zusätzli-
chen Angeboten. Aber leider haben die Deutschen ei-
nen Hang zur Verrechtlichung und zum Perfektionis-
mus. Da sind uns leider die Hände gebunden.

Am 1. Juni dieses Jahres führen wir im Bundesar-
beitsministerium unter der Überschrift �Ein Jahr vor
den Sozialwahlen� eine Veranstaltung durch. Sie fin-
det genau ein Jahr vor dem Wahltermin statt und ist,
wenn man so will, die Eröffnungsveranstaltung für
die Sozialwahl 2011.

Die Bundesarbeitsministerin wird die Gäste willkom-
men heißen und natürlich auch etwas zur Sache sa-
gen. Eingeladen sind die Selbstverwalterinnen und
Selbstverwalter. Zu dieser Auftaktveranstaltung seid
Ihr herzlich eingeladen.

Über die Medien müssen wir ein Stück mehr Aufge-
schlossenheit in der Öffentlichkeit erzeugen � und
mehr Interesse für die Sozialwahlen schaffen. Soweit
es mediales Interesse gibt, ist es geharnischt von Vor-
urteilen beeinflusst, die sich festgefressen haben. Da-
gegen müssen wir angehen. Wenn wir mehr Öffent-
lichkeit schaffen wollen, müssen wir erstmal das
Misstrauen und diese grundsätzlich kritische Positio-
nierung vieler Medien aufbrechen. Wobei ich
manchmal den Verdacht habe, dass sich hinter diesen
journalistisch dann oft schmissig gemachten grund-
sätzlich kritischen Positionierungen zur Selbstverwal-
tung und Sozialwahl � ich denke da an eine Über-
schrift wie z. B. �eine teure Farce� usw. � nichts ande-
res verbirgt, als eine grundsätzliche Antihaltung ge-
gen die gewachsene Sozialverfassung unseres Lan-
des. Da versteckt sich etwas hinter Rationalität. Und
wenn man tiefer bohrt, merkt man, aha, das sind die
alten Privatisierer und die alten Verstaatlicher. Selbst-
verwaltung befindet sich immer zwischen zwei Fron-
ten, zwischen den Zentralisierern, den Verstaatlichern
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einerseits und den Privatisierern andererseits.

Was sind die Probleme? Was sind die Vorurteile und
was sind die Hürden im Problemzusammenhang?

Wir haben ein Problem, mit dem wir gesellschaftspo-
litisch in allen Sektoren unseres Staates zu kämpfen
haben. Das ist die Wahlbeteiligung. Sie ist grundsätz-
lich von abnehmender Tendenz. 72 % Wahlbeteili-
gung ist der Rekordtiefststand der Wahlbeteiligung
bei einer Bundestagswahl, wie wir ihn gerade vor ei-
nem halben Jahr erleben durften. 72 %! Ihr erinnert
euch � es sind ja viele Sozialdemokraten da � an die
�Willy-Wahl� 1972 � satte 92 % Wahlbeteiligung.
Davon sind wir weit weg. Die Europawahl ziert sich
mit 44 % Wahlbeteiligung. Mein Landrat im Kreis
Groß-Gerau ist gerade mit 29 % Wahlbeteiligung ins
Amt gekommen � nicht weniger legitim als andere,
aber es gibt einem doch zu denken, was nun die Ba-
sis des Mandats oder der Mandate, die hier vergeben
werden, anbelangt.

Wir müssen gemeinsam � Bundeswahlbeauftragter
und die Selbstverwalter, die ja in enger Weise zusam-
menarbeiten � PR-Arbeit für eine höhere Wahlbeteili-
gung machen. Es wird nicht leicht. Wir hatten das
letzte Mal ganze 30,8 % Wahlbeteiligung. Den Trend
stetig abnehmender Teilhabe an den Wahlen müssen
wir zu durchbrechen versuchen. Wenn gute Öffent-
lichkeitsarbeit gemacht wird, merken wir in klarer
Korrelation, dass die Wahlbeteiligung auch wieder
stabilisiert werden kann.

Ich erwähne lobend z. B. die Techniker Krankenkasse
und die DAK. Da wird massiv für die Selbstverwal-
tung geworben und sie wird in den internen Medien
dargestellt. Die Wählerinnen und Wähler wissen, war-
um sie wählen. Und dann wählen sie auch, weil sie
merken, es hat unmittelbar mit ihrem Versichertenin-
teresse zu tun, dass sie gute Leute in diese Verant-
wortung schicken.

ver.di macht eine gute Öffentlichkeitsarbeit, aber
leider ist es � ich erzähle noch eine Anekdote � nicht
überall gut. Ich habe vor den Versichertenvertreter-
innen und Versichertenvertretern eines Verwaltungs-
rats einer Betriebskrankenkasse gesprochen. Vorher
habe ich gegoogelt und in wunderbaren Farbfotos
den Vorstand gesehen. Allerdings nicht den alternie-
renden Vorsitzenden des Verwaltungsrates, nicht sei-
nen Stellvertreter, nichts von Selbstverwaltung. Den
Versichertenvertreterinnen und Versichertenvertretern
habe ich gesagt: Wo ist denn Euer Auftritt auf der
Homepage?� � �Ach, ja, das ist eine gute Idee, da
müssen wir uns mal drum kümmern.� � Das ist diese
Introvertiertheit, die wir überwinden müssen. Wir
müssen dieser Gesellschaft klar machen, dass die De-
mokratie in der Sozialversicherung so wichtig ist wie
die Demokratie in den politischen Instanzen des Staa-
tes und für die Selbstverwaltung und für die Sozial-
wahl werben.

Ich will Euch für Eure Arbeit danken. Sie ist unver-
zichtbar, sie ist eine wertvolle Arbeit, hoch kompe-

Vortrag Gerald Weiß
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tent. Ich habe in den letzten Jahren so viel mit euch
diskutiert. Ich weiß, wovon ich rede, wie viel Sachver-
stand, wie viel Engagement hier zum Wohle der Ver-
sicherten und der Patientinnen und Patienten inves-
tiert wird. Das kann man gar nicht hoch genug aner-
kennen. Aber das muss stärker in die Gesellschaft hin-
ausstrahlen.

Problem Nr. 2: Wir hatten das letzte Mal ganze 8 Ur-
wahlgänge. Nur in 8 von 342 Sozialversicherungsträ-
gern wurde tatsächlich gewählt. Im Übrigen sage ich
dem Begriff Friedenswahlen den Kampf an. Das Ge-
genteil von Friedenswahlen wären ja Kriegswahlen. Es
ist ja kein Krieg, wenn gewählt wird. Wir sagen
immer: Benennungen im Einigungsverfahren � völlig
legitim, bis zur höchstrichterlichen Rechtsprechung
abgesegnet.. Wenn Mandatszahlen und Bewerber-
zahlen übereinstimmen, sind automatisch alle ge-
wählt. Hintergrund sind zumeist Verhandlungen zwi-
schen konkurrierenden Listen. Gewählt wird dann
dadurch, dass man das Gremium auf dem Abspra-
chewege selbst zusammensetzt. Das hat auch etwas
für sich: wenig Kosten und vor allen Dingen die
Chance, Kompetenz ganz sicher in dieses Selbstver-
waltungssystem hineinzusteuern.

Nur eines: Die Urwahl sollte die Regel sein und die
Wahl im Abstimmungsverfahren, im Einigungsverfah-
ren, die begründete Ausnahme von der Regel. Es ist
aber jetzt genau umgekehrt gekommen. Von 10.000
Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern in der
Selbstverwaltung sind 189 qua Urwahl ins Mandat
gekommen und die übergroße Mehrheit über diese
so genannten Wahlen im Einigungsverfahren.

Wir können die Pferde nicht im Strom wechseln. Die
Sozialwahlen 2011 müssen auf der Basis bestehender
Vorschriften durchgeführt werden. Aber wir müssen
schon jetzt über Modernisierung reden. Und dann
müssen wir uns auch der Frage stellen, wie Ausnah-
me wieder mehr zur Ausnahme und Regel wieder
mehr zur Regel wird. Ich will es schon heute sagen.
Den Hinweis vergesse ich in keiner Rede, aber es wird
nicht gleichermaßen gut aufgenommen. Ich sage es
trotzdem, weil wir über diesen Punkt miteinander dis-
kutieren müssen.

Der dritte Punkt heißt Kosten. Die Veranstaltung kos-
tet zu viel. Die Sozialwahlen haben 2005 40 Mio.

Euro gekostet � 39 Mio. die 8 Urwahlgänge und 1
Mio. die �Friedenswahlen�.

Wenn wir uns ansehen, wie viele Versicherte bei die-
sen 8 urwählenden Sozialversicherungsträgern,
darunter Flaggschiffe der deutschen Sozialversiche-
rung, wie die damalige BfA, wahlberechtigt waren,
kommen wir dennoch auf beachtliche 44 Mio. Wahl-
berechtigte. Als erstes muss man die Leute schutz-
impfen, indem man ihnen erläutert, dass sich 8 Ur-
wahlgänge zwar wenig anhören, diese 8 Urwahlgän-
ge aber 44 Mio. Wahlberechtigte erreicht haben.
Eben deshalb, weil Riesenflaggschiffe der Sozialversi-
cherung urgewählt haben.

Von diesen 44 Mio. Wahlberechtigten haben halt nur
30,8 % gewählt. Das war die Wahlbeteiligung. Aber
wir haben mit 44 Mio. Wahlberechtigten dennoch
eine Wahl gehabt, die sie an die dritte Stelle unseres
Demokratiesystems rückt. Nach Europawahl, nach
Bundestagswahl sind die Sozialwahlen, auch so, wie
sie beim letzten Mal durchgeführt wurden, die dritt-
größte Wahl der Republik. Diese drittgrößte Wahl der
Republik und die Menschen, die sich um Mandate
bewerben, brauchen sich nicht zu verstecken. Wir
müssen � das hat mich 2005 besonders geärgert �
von den öffentlich-rechtlichen Sendern verlangen,
dass sie die Selbstverwaltung und die Sozialwahlen
vernünftig darstellen. Die haben sich schlicht gewei-
gert, die Werbe-Spots, der urwählenden Sozialversi-
cherungsträger überhaupt zu senden. Das war ja Ball
Paradox. Die privaten Sender haben sie ausgestrahlt
und die öffentlich-rechtlichen, die eine besondere all-
gemeine Informationspflicht gegenüber dem Wahl-
volk haben, haben die kalte Schulter gezeigt. Deshalb
werben wir in Gesprächen mit Journalisten, gerade
auch Fernsehjournalisten, um Engagement für die So-
zialwahlen. Am 1. Juni wird auch dies ein Thema bei
der erwähnten Veranstaltung im Bundesarbeitsminis-
terium sein. Die öffentlich-rechtlichen Medien müs-
sen sich gefälligst um diese wichtige Wahl kümmern.
Ihr seid zum Teil in Rundfunkräten tätig. Tretet bitte
mit dafür ein, dass das hinreichend geschieht.

Unser ver.di-Kollege Axel Schmidt hat sich in diesem
Sinne bereits dankenswerterweise eingesetzt. Deshalb
fand bereits ein erstes Gespräch mit dem Intendanten
des Deutschlandradios statt.

Vortrag Gerald Weiß
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40 Mio. Kosten und 44 Mio. Wahlberechtigte. Da
wird schon aus dem Zahlenpaar ersichtlich, dass das
keine unangemessene Kostengröße ist. Demokratie
kostet Geld. Und ich finde, es ist angemessen wenig
Geld, wenn noch nicht mal ein Euro pro Kopf an Kos-
ten anfällt.

Deshalb darf man sich durch das Kostenargument
nicht Bange machen lassen. Wer mit dem Kostenar-
gument kommt, meint in Wahrheit das ganze Sozial-
system, das er in Grund und Boden schreiben will.
Genau das können wir immer wieder beobachten.

Wir können auch die Kosten optimieren. Ihr habt
eben im Zusammenhang mit den hochinteressanten
Vorträgen oft das Wort Kosten, mehr Wirtschaftlich-
keit, Kosten- und Qualitätsoptimierung gehört. Zu
dieser Wahl werden wir es nicht mehr schaffen. Trotz
des Einsatzes von Hans Eberhard Urbaniak fehlen uns
die technischen und rechtlichen Voraussetzungen für
die Onlinewahl. Diese Voraussetzungen wollen wir
für die Sozialwahlen 2017 schaffen. Dann soll es
möglich sein, online zu wählen, per Mouseklick. Das
wird die Teilnahmeschwelle senken. Zusätzlich kön-
nen wir die Kosten minimieren. Der Witz ist: Die er-
wähnten 40 Millionen, genau gesagt, die 39 Millio-
nen Kosten für die Direktwahl bestehen � es ist so ba-
nal, wie ich es jetzt sage � zu 60 % aus dem Rückpor-
to der Wahlunterlagen. So ba-
nal ist das.

Ich denke, man sollte über die-
sen Kostenfaktor auch mit der
Post verhandeln. Aber das ist
nur ein Seitenaspekt. Wenn wir
die Perspektive Onlinewahl be-
trachten, ist dies auch ein Weg
zur Kosten- und Teilnahmeopti-
mierung. Es ist eine besondere
Form der Briefwahl. Da aber
auch 2017 nicht jeder bzw. jede
einen Computer und das Wis-
sen über den Computer haben
wird, müssen wir natürlich auch
2017 die ganz normale physi-
sche Wahlmöglichkeit anbieten.
Aber die Onlinewahl, denke ich,
bietet eine große Chance.

Die Inhalte der Selbstverwaltung: Ich habe vorhin ge-
sagt: �Werbt für eure Arbeit!� Stellt die Aufgaben dar
und verbindet sie am besten mit Gesichtern. Die Fern-
sehgesellschaft lebt von Visualisierung. Gebt der
Selbstverwaltung Gesichter auf den Homepages und
überall dort wo es interne Medien ermöglichen. Diese
gehen schließlich in ganz hoher Auflage zu den Versi-
cherten. Die Versicherten wissen oft gar nicht, welch
segensreiche Tätigkeit � etwa in den Widerspruchs-
ausschüssen der Selbstverwaltung � geleistet wird.
Wenn Versicherte in der Selbstverwaltung Versicher-
ten helfen können, erspart dies der Gesellschaft, den
Versicherungsträgern und nicht zuletzt den Versicher-
ten lange Wege durch die Instanzen der Sozialge-
richtsbarkeit. Lasst uns doch diesen Aspekt der Arbeit
einmal darstellen. Wie vielen Widersprüchen kann ab-
geholfen werden? � Nicht immer, manchmal irrt sich
ja auch der Versicherte und glaubt, seine Position sei
rechtlich gut begründet. Da muss man belehren.
Aber oft genug wird ja abgeholfen. Mir wird dieser
Punkt viel zu wenig dargestellt.

Ich will noch eine entscheidende Frage antippen. Was
ist der Inhalt, was ist die Reichweite, der Raum für die
Selbstverwaltung? Leider haben wir den langfristigen
Trend erlebt, dass der Staat immer mehr en detail in
der Sozialversicherung geregelt hat. Das war viel
mehr als er hätte tun müssen. Die Regelungen ging

Vortrag Gerald Weiß
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immer zu Lasten der Selbstverwaltung. Wir müssen
diesen Trend beenden. Genau dies rufen wir der Poli-
tik zu. Sie müssen der Selbstverwaltung wieder mehr
Raum geben. Das vorhin erwähnte Unfallversiche-
rungsleistungsrecht gilt es zu modernisieren. Das er-
scheint sinnvoll. Aber politisch ist damit kein Blumen-
topf zu gewinnen. Das habe ich schon erlebt. In der
vergangenen Wahlperiode des Bundestages habe ich
mitgeholfen, dass das Leistungsrecht aus dem Re-
formpaket herausgenommen wird . Schließlich kön-
nen die Selbstverwaltung, die Hauptamtlichen und
die Gerichtsbarkeit mit diesem Leistungsrecht gut
umgehen. Mal sehen, was die Politik aus dem betref-
fenden Passus im Koalitionsvertrag macht.

Leistungsrecht muss natürlich etwas zentral Gesetztes
sein. Die Rente im Thüringer Wald muss wie in Ham-
burg genau nach den Entgeltpunkten usw. gerechnet
sein. Dennoch gibt es viele Felder für die Selbstver-
waltung. Ich nenne für die Unfallversicherung nur die
Stichworte Prävention und Rehabilitation. Dort ist der
beste Teil der Prävention ihre Anbindung an die Pra-
xis. Und die wird durch die Selbstverwaltung gewähr-
leistet, durch die Leute, die aus der Praxis kommen.

Das ist ja nicht so dahergesagt. Im Staat gibt es
immer wieder Zentralisierungstendenzen. Ein Beispiel
ist der Streit über die Frage, ob das Dach der Unver-
fallversicherung der staatlichen Fachaufsicht unter-
stellt wird oder der Rechtsaufsicht. Am Ende ist es bei
der Rechtsaufsicht geblieben. Darauf bin ich immer
noch stolz. Damals habe ich gesagt: �Die Ministeriel-
len werden euch noch die Farbe der Kugelschreiber
vorschreiben und in das Geschäft hineinreden, von
dem ihr am meisten versteht.� Und da kann man für
die Unfallversicherung schöne Beispiele bilden.

Es gab eine große Präventionsaktion � gewachsen
aus der Selbstverwaltung � gegen Stolperunfälle. Das
war manchen Leuten in der Politik nicht sexy genug.
Die hätten lieber etwas mit Migration und sonst was
gemacht. Eben etwas, was politisch ein bisschen inte-
ressanter wäre. Aber die Selbstverwaltung hat ihr
Konzept umgesetzt und heraus kam eine der erfolg-
reichsten praxisorientierten Präventionsmaßnahmen
der deutschen Unfallversicherung. Also, lasst den
Praktikern Vorfahrt. Gebt der Selbstverwaltung Raum.

Vortrag Gerald Weiß

Bei der Krankenversicherung haben wir es erlebt. Die
Politik hat der Selbstverwaltung ein zentrales Gestal-
tungselement entzogen: Die Festlegung des Beitrag-
satzes. Ich meine, das war keine Ruhmestat. Die Vor-
teile sehe ich bislang nicht so richtig. Wenn man zy-
nisch wäre, könnte man sagen, es kehrt ja zur Selbst-
verwaltung zurück, weil die Ärmsten jetzt entschei-
den müssen, ob sie einen Zusatzbeitrag erheben oder
nicht.

Schaltet die Köpfe um, mehr Räume für die Selbstver-
waltung, mehr Spielraum! Die Krankenversicherung
bietet durchaus Ansätze, mehr einzelvertragliches Ge-
schehen zuzulassen. Das gilt z. B. im Spiel der Leis-
tungsanbieter und der Kassen. Dreht den Trend
wieder in Richtung mehr Rechte für die Selbstverwal-
tung um. Wir benötigen eine Selbstverwaltung mit
mehr tatsächlichen Kompetenzen. Sie hat heute
wichtige Zuständigkeiten, die die wenigsten kennen.
Ihnen neue zu geben, würde ihre Bedeutung auch im
Bewusstsein der Versicherten noch verstärken. Diesen
Weg müssen wir gehen.

Ich bitte euch, mit dafür zu kämpfen, dass wir
zumindest nicht noch weniger Ur- und Direktwahl-
gänge haben. Ich bitte Euch zu kämpfen, dass wir
eine richtige PR für Selbstverwaltung und Sozialwah-
len machen und damit diesen Wahlen der Stellenwert
in der Gesellschaft eingeräumt wird, der ihnen zu-
kommt.

In diesem Sinne wünsche ich Eurer Tagung viel Erfolg
und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
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Vortrag Dr. Thomas Molkentin

Das Unfallversicherungsmodernisierungsgesetz (UVMG) � Ziele und
Erwartungen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales

Dr. Thomas Molkentin
Referatsleiter Unfallver-
sicherung im Bundesmi-
nisterium für Arbeit und
Soziales (BMAS)
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1. Kernaussage:

Eine bessere Wirtschaftlich-
keit der gewerblichen Be-
rufsgenossenschaften, das
wollen Bundesregierung
und Parlament. Ein zentrales
Ziel lautet: Die Verwaltungs-
und Verfahrenskosten sollen
gesenkt werden. Wie soll
das geschehen? Zum einen,
indem die Zahl der Berufsge-
nossenschaften auf neun
begrenzt wird. Hier nähert
sich der Fusionsprozess sei-
nem Ende, aber die Fusions-
rendite ist noch zu erbrin-
gen.

Zum anderen: Die Träger sol-
len in einen Qualitäts- und
Wirtschaftlichkeitswettbe-
werb eintreten. Denn sol-
ches Benchmarking hilft er-
mitteln, ob vergleichbare Or-
ganisationseinheiten entwe-
der mit geringeren Budgets
auskommen oder bei glei-
cher Organisation mehr leis-
ten.

Vortrag Dr. Thomas Molkentin



79

www.sopo.verdi.dewww.sopo.verdi.de

www.sopo.verdi .de

2. Kernaussage:

Die DGUV steht dabei in ei-
ner besonderen Verpflich-
tung. Sie wirkt darauf hin,
dass diese Kosten vermin-
dert werden. Und sie berich-
tet der Bundesregierung
über deren Entwicklung,
über die Maßnahmen zu ih-
rer Optimierung sowie über
die Erkenntnisse aus dem
Benchmarking dazu. Der ers-
te Bericht ist soeben im Mi-
nisterium eingegangen.
Ernsthaft und verantwort-
lich formuliert, lässt er für
die Zukunft Erfolg erwarten.

Die einleitenden Kernaussagen
(Fettdruck) werden durch die
Folien zu den Gliederungspunk-
ten 1 bis 3 unterlegt. So gelten
im Gegensatz zur Rentenversi-
cherung für die Unfallversiche-
rung keine Einsparvorgaben, die
Unfallversicherung kann aber
etwa im Bereich der Datenverar-
beitung zu Einsparungen kom-
men.

Vortrag Dr. Thomas Molkentin
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Eine zentrale Funktion bei der
Verminderung der Verwaltungs-
und Verfahrenskosten kommt
dem Benchmarking zu.

Das Benchmarking wirkt aber
nach der amtlichen Gesetzesbe-
gründung nicht nur in eine,
sondern in zwei Stoßrichtun-
gen: Rationalisierung einerseits
und Steigerung von Leistung
und Qualität andererseits.

Vortrag Dr. Thomas Molkentin
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Die folgenden Folien erläutern
das Benchmarking und verdeut-
lichen, dass Fusionen die Träger
größer machen und so die
Möglichkeiten des internen
Benchmarkings verstärken.

Vortrag Dr. Thomas Molkentin
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In der Unfallsachbearbeitung
lässt sich die Bearbeitung der
Leichtfälle einfacher benchmar-
ken als die der mittelschweren
Fälle. Das Leichtfall-Benchmar-
king zielt auf die Verringerung
der Verwaltungs- und Verfah-
renskosten und wurde bereits
durchgeführt. Die Zeit ist reif für
das Benchmarking mittelschwe-
rer Fälle, womit aber vorrangig
eine andere Stoßrichtung (Stei-
gerung von Leistung und Quali-
tät) verknüpft ist.

Vortrag Dr. Thomas Molkentin
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Die Folien beschreiben das
Leichtfall-Benchmarking. Leicht-
fälle machen bei den Trägern
rund 70 bis 75 Prozent aller
Leistungsfälle. Die Rechtsvor-
schriften sind so aktualisiert
worden, dass diese Fälle weitge-
hend maschinell bearbeitet wer-
den dürfen.

Vortrag Dr. Thomas Molkentin
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Das zweite Beispiel in diesem
Zusammenhang betrifft die Re-
duzierung des Aufwandes für
die Verwaltung und Vergütung
von Gutachten anhand des Stu-
fenverfahrens Lärm (BK 2301).

Vortrag Dr. Thomas Molkentin
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Bislang hatte ich mich auf die
Senkung der Verwaltungs- und
Verfahrenskosten konzentriert.
Die nächste Folie soll den Blick
erweitern. Wir müssen die ge-
samte Kostenstruktur im Blick
haben.

Vortrag Dr. Thomas Molkentin
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3. Kernaussage:

Dabei setzt die DGUV
durchaus eigene Akzente.
Etwa, indem sie für ein per-
sonalintensives Rehabilitati-
onsmanagement wirbt.
Überzeugen wird sie, wenn
es ihr gelingt, eine Win-Win-
Situation nachzuweisen: Die
Menschen werden so schnel-
ler oder gar besser rehabili-
tiert, zugleich werden die
Kosten gemindert und
darüber die Beitragszahler
entlastet.

Zur Untermauerung der dritten
Aussage folgen einige Praxisbei-
spiele, für die ich mich bei den
Trägern bedanke. Zunächst eine
Auswertung aus der Berufshilfe
(4a).

Vortrag Dr. Thomas Molkentin



87

www.sopo.verdi.dewww.sopo.verdi.de

www.sopo.verdi .de

Vortrag Dr. Thomas Molkentin

Das zweite Beispiel (4b) betrifft
das Vorgehen der Unfallkasse
des Bundes zur Stärkung des
Reha-Managements. Zu über-
zeugen waren die Finanzpoliti-
ker des Deutschen Bundestages.
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Das dritte Beispiel (4c) zeigt
ausschnittsweise das Vorgehen
der BGW zur Steigerung von
Leistung und Qualität. Entschei-
dend ist zunächst, dass man
sich in der Selbstverwaltung ver-
ständigt: Das Vorgehen geht
nicht zu Lasten der Versicherten
(4c1). Ebenfalls wichtig ist es,
sich mit der Kostenstruktur der
mittelschweren Fälle zu befas-
sen (4c2).

Vortrag Dr. Thomas Molkentin
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Das anonymisierte Beispiel aus
der BG BAU (4d) lässt erkennen,
welche der dortigen Bezirksver-
waltungen ein Reha-Manage-
ment eingeführt hatte: Es sind
die BVen A, B und C. Außerdem
veranschaulicht das Bild die
Möglichkeiten des internen
Benchmarkings.

Mein letztes Beispiel in diesem
Zusammenhang ist das Heran-
gehen der VBG (4e). Ein geziel-
tes Reha-Management ist gut
für die Versicherten, denn es
verkürzt die berufliche Auszeit.
Die berufliche Wiedereingliede-
rung gelingt umso besser, je
schneller die Reha-Maßnahmen
einsetzen und je mehr solche
Zeiten verkürzt werden, in de-
nen nichts geschieht. Das Reha-
Management ist auch gut für
die Arbeitgeber, denn es senkt
die Sachkosten und damit die
Beiträge.

Vortrag Dr. Thomas Molkentin
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Das Bild 4e3 zeigt, dass ein
Reha-Management bis in die
Rentengewährung durch-
schlägt. Wenn es tatsächlich ge-
lingt, die Reha nicht nur zu be-
schleunigen, sondern ihre Er-
gebnisse zu verbessern, dann ist
daran nichts auszusetzen. Dann
ist das �Reha vor Rente�. Aus
meiner Sicht belegen die Aus-
wertungen der VBG in der Tat,
dass die Verletzten im Zuge ei-
nes aktiven Reha-Managements
mehr Lebensqualität haben.
Entscheidend ist, dies offen zu
kommunizieren und der er-
wähnte Konsens (vgl. Folie 4c1),
dass die Aktivitäten nicht zu
Lasten der Versicherten gehen.

Vortrag Dr. Thomas Molkentin
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Die Folienfolge 5 (Bürokratieab-
bau) konnte im Vortrag aus
Zeitgründen nicht ausgeführt
werden. Ich plädiere darin
dafür, den Gefahrtarif Teil I zu-
gunsten mehr Solidarität und
Verwaltungsarmut zu straffen
und den Teil II (Fremdartige Ne-
benunternehmen) wegen In-
transparenz in Frage zu stellen.

Vortrag Dr. Thomas Molkentin
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Aus dem Tagungsgeschehen
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Vortrag Eckehard Froese

Eckehard Froese
Leiter des Reha-Stabes
der Verwaltungs-Berufs-
genossenschaft (VBG)

Anforderungen an das Heilverfah-
ren aus Sicht der Reha-Praxis der
VBG

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

mein Vortrag knüpft an die beiden Vorträge an, die
Herr Dr. Breuer und Herr Dr. Erhard gestern gehalten
haben.

Bevor ich auf die Anforderungen an das Heilverfahren
aus Sicht der Reha-Praxis der VBG zu sprechen kom-
me, möchte ich zunächst das bisherige Umfeld be-
leuchten.

Kernelemente des Heilver-
fahrens der Unfallversiche-
rung

Dieses Umfeld wird bezeichnet
als das sogenannte Berufsge-
nossenschaftliche oder � wie wir
heute sagen � Heilverfahren der
Gesetzlichen Unfallversicherung.

[Folie 2]

Es beinhaltet zunächst das D-
Arzt-Verfahren, um das wir
weltweit beneidet werden. Der
kompetenteste Arzt steht am
Anfang der Behandlung.

Sodann verfügen wir über das
Verletzungsartenverfahren, das
auf die schwereren, der in ei-

nem Krankenhaus zu operierenden Fälle, Anwendung
findet, die nur in einer ausgewählten Zahl von bisher
ca. 600 besonders zum Verletzungsartenverfahren
zugelassenen Krankenhäusern behandelt werden dür-
fen.

Das H-Arzt-Verfahren als bisherige ambulante Form
habe ich in Klammern gesetzt. Es klang gestern schon
an, dass der große Teil der über 2000 H-Ärzte inner-
halb der nächsten fünf Jahre, also bis zum Ende des
Jahres 2015, ausscheiden wird, sofern sie nicht die
Voraussetzungen erfüllen und als D-Arzt zugelassen
werden können.

Diese Elemente bilden die Basis, auf der wir aufbauen
und auf die wir stolz sind. Aber es darf nicht verges-
sen werden, dass der Akutbereich allein nicht aus-
reicht. Die Wiederherstellung der Gesundheit der
Menschen bedarf zusätzlich weiterer Reha-Bemühun-
gen in der Nachbehandlung. Hier sprechen wir von
der Rehabilitation im engeren Sinne.

BGSW heißt: Berufsgenossenschaftliche stationäre
Weiterbehandlung. Sie ist unsere Form der stationä-
ren Rehabilitation.

EAP � Erweiterte ambulante Physiotherapie �, diese
Komplextherapie, die sich zusammensetzt aus den

[Folie 2]
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drei Elementen Krankengymnastik, Physikalische The-
rapie und der Medizinischen Trainingstherapie, ist un-
sere ambulante Rehabilitationsform.

Die KSR � Komplexe stationäre Rehabilitation � stellt
ein neues Angebot dar, das in den letzten Jahren
durch unsere BG-Kliniken entwickelt worden ist. Hier
werden schwere Fälle oder solche, die einen verzöger-
ten Heilverlauf aufweisen, stationär in einer BG-Klinik
mit einem erhöhten diagnostischen und therapeuti-
schen Aufwand rehabilitativ behandelt und häufig
�auf ein neues Gleis gesetzt�, um die Rehabilitation
zu einem Erfolg zu führen.

Das Reha-Management

Die unverzichtbare Ergänzung, die dieses BG- bzw.
UV-Heilverfahren braucht, ist das Reha-Management.
Wir als VBG haben uns vor rund 10 Jahren auf den
Weg gemacht, dieses Reha-Management umzuset-
zen.

Seit 2008 gibt es gemeinsame Eckpunkte der DGUV
für ein Reha-Management aller Unfallversicherungs-
träger.

Wir haben als VBG die Gedanken, die Inhalte und die
Voraussetzungen, die für dieses Reha-Management

erforderlich sind, in einer klei-
nen Broschüre zusammenge-
fasst, die ich Ihnen gerne ans
Herz legen möchte, um dort
weitere Informationen über das
Reha-Management zu finden.

[Folie 3]

Das Reha-Management ist im
Grunde aus der Erkenntnis ge-
boren, dass der Durchgangsarzt
allein die Prozesse der Rehabili-
tation nicht steuern kann. Viele
Jahrzehnte herrschte in der Un-
fallversicherung die Auffassung
vor, der D-Arzt werde es allein
richten: Er sei der Lotse und
Case-Manager. Aber die Erfah-
rung hat gezeigt, dass er das
nicht schaffen kann, schon al-
lein aus Zeitgründen nicht. Es
sind vielmehr die Reha-Manager

der UV-Träger, die die kontinuierliche Bezugsperson
im Reha-Verlauf zu den betroffenen Menschen sind
und über diesen kontinuierlichen Kontakt in der Lage
sind, die einzelnen Phasen der Rehabilitation so zu
verzahnen, dass sich eine sinnvolle Abfolge von Reha-
bilitationsleistungen ergibt, und hierdurch die Vor-
aussetzungen schaffen, dass eine schnelle Wiederher-
stellung der Gesundheit und eine schnelle Rückkehr
in die Arbeits- und sonstige Lebenswelt erfolgen
kann.

Neuausrichtung der Heilverfahren

Gestern ist schon die Rede davon gewesen, dass eine
Neuausrichtung der Heilverfahren der Unfallversiche-
rung bevorsteht. Die Mitgliederversammlung der
DGUV hat entsprechende Eckpunkte im letzten Juni
beschlossen. Ich werde im Folgenden die einzelnen
Elemente und was dort absehbar ist, darstellen sowie
einige Anmerkungen machen, was aus unserer Sicht
vielleicht noch stärker betont werden könnte.

D-Arzt-Verfahren

Es klang gestern schon an: Das D-Arztverfahren wird
modularisiert.

[Folie 3]
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[Folie 5]

Es wird in Zukunft drei verschie-
dene D-Ärzte geben � den Ba-
sis-D-Arzt, der auf dem neuen
Facharzt für Orthopädie und
Unfallchirurgie aufbaut, dann
einen D-Arzt, der bestimmte
ambulante Operationen durch-
führen darf, und schließlich den
D-Arzt am zum Verletzungsar-
tenverfahren zugelassenen
Krankenhaus. Das sind die drei
Ebenen.

In den Anforderungen wird eine
Pflicht der Durchgangsärzte
festgeschrieben werden, sich re-
gelmäßig auf den Gebieten des
Gutachterwesens, der Heilver-
fahren und des Reha-Manage-
ments sowie der Rehabilitati-
onsmedizin weiterzubilden. Die
Anhebung der Mindestfallzahl
von 250 Fällen jährlich ist ein
positives Element, weil nur
durch die Routine die wün-
schenswerte hohe Qualität ge-
währleistet sein kann. Nur wenn
man häufig Patienten der Un-
fallversicherung behandelt, ist
man tatsächlich in der Denkwelt
der Unfallversicherungsträger
angekommen und kann die ge-
forderte Qualität liefern.

Die Überprüfung der Beteili-
gung im fünfjährigen Turnus,
mit der Möglichkeit, die Beteili-
gung zu beenden, wenn die ge-
nannten Fallzahlen oder die
sonstigen Voraussetzungen
nicht mehr erfüllt sind, ist
ebenfalls ein Novum. Bisher war
die Beendigung der Beteiligung eines Arztes als D-
Arzt nur unter sehr viel erschwerteren Bedingungen
möglich.

Dies alles wird von uns sehr begrüßt. Allerdings muss
ich sagen, dass wir etwas traurig darüber sind, dass

die Expertise der D-Ärzte auf dem Gebiet der rehabili-
tativen Nachbehandlung nicht bereits zu den Ein-
gangsvoraussetzungen zur Beteiligung als Durch-
gangsarzt gehört.

[Folie 6]

[Folie 5]

[Folie 6]
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Das hat sicher einen Grund darin, dass wir Unfallver-
sicherungsträger primär von Unfallchirurgen beraten
werden. Das ganze Verfahren baut zutreffend auf der
Unfallchirurgie und vielfach auf einer operativen Ver-
sorgung der Verletzten auf. Aber wir wünschten uns,
dass die Nachbehandlung ein größeres Gewicht er-
hält. Es gibt erfahrene Unfallmediziner, die sagen: Die
Operation ist das Fundament und ein Drittel des Er-
folgs geht auf die gelungene Operation zurück, aber
zwei Drittel des Erfolgs erfordern eine zielführende
Nachbehandlung durch Physiotherapeuten, Ergothe-
rapeuten usw. Wie soll das funktionieren, wenn die
Kenntnisse der Durchgangsärzte über diese rehabilita-
tiven Nachbehandlungen unzureichend sind?

Im Interesse unserer Versicherten müssen wir verlan-
gen, dass die Durchgangsärzte über Physiotherapie,
Ergotherapie, medizinische Trainingstherapie usw.
gute Kenntnisse haben und insbesondere in der Lage
sind, diese gezielt und bedarfsgerecht zu verordnen.
D-Ärzte sollten auch in der Lage sein, Hilfsmittel dif-
ferenziert zu verordnen. So eine Verordnung darf
nicht einfach lauten: Der Patient benötigt einen Geh-
apparat, ohne genau zu spezifizieren, was das für ein
Gehapparat sein soll. Wir würden uns auch wün-
schen, dass D-Ärzte in der Beurteilung der spezifi-

schen Arbeitsfähigkeit und in
der Verordnung arbeitsplatzbe-
zogener Diagnostiken und The-
rapien Erfahrung haben.

Das könnte man nachweisen
durch einige wenige Kurse aus
der Weiterbildung zur Erlan-
gung der Zusatzbezeichnung
�Physikalische Therapie und Bal-
neologie�. In der ärztlichen Aus-
bildung wird man zunächst
Arzt, dann macht man seinen
Facharzt, und zusätzlich kann
man so genannte Zusatzbe-
zeichnungen erwerben. Hierfür
gibt es Kurse in einem Umfang
von 240 Stunden Unterricht.
Aus den Kursen für die genann-
te Zusatzbezeichnung würden
wir lediglich bestimmte Module
erwarten. Es wäre schön gewe-

sen, wenn es gelungen wäre, diese Anforderungen
von vornherein in die Zulassungsvoraussetzungen für
die D-Ärzte aufzunehmen. Denn aus unserer Sicht ist
die Weiterbehandlung zentral für den Reha-Erfolg.

VAV

Beim Verletzungsartenverfahren (VAV), also der Form
der stationären Behandlung schwerer Verletzungen,
die operiert werden müssen, ist vorgesehen, die Zahl
der Kliniken von 600 auf künftig 300 Kliniken zu re-
duzieren.

[Folie 7]

Das bewerten wir im Hinblick auf den damit verbun-
denen Qualitätsgewinn durch die Routine sehr posi-
tiv. Die Mindestfallzahl von 100 Fällen im Jahr wird
dazu beitragen, diese Größenordnung zu erreichen.

Ferner gibt es an der Spitze dieser 300 Kliniken 60 bis
80 so genannte SGB-VII-Traumazentren. Hier knüpft
man an das Traumanetzwerk der Deutschen Gesell-
schaft für Unfallchirurgie an. Das Modell der DGU
geht von einer Basisversorgung, von regionalen Trau-
mazentren und an der Spitze stehenden überregiona-
len Traumazentren aus. Im Verletzungsartenverfahren
der Unfallversicherung werden wir es künftig nur

[Folie 7]
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noch mit regionalen und über-
regionalen Traumazentren zu
tun haben. Die 60 bis 80 SGB-
VII-Traumazentren sollen für die
besonders schweren und fol-
genträchtigen Verletzungen zu-
ständig sein.

Aus unserer Sicht müssen wir
darauf aufpassen, dass wir die
Spitzenstellung unserer neun
BG-Unfallkliniken, die natürlich
zu den 60 � 80 SGB VII-Trauma-
zentren gehören werden, be-
wahren.

[Folie 8]

Es wäre schade, wenn die 51 �
71 zusätzlichen SGB VII-Trauma-
zentren auf dieselbe Ebene wie
die BG-Kliniken gehoben wür-
den. Wir verfügen mit unseren
BG-Kliniken über Kompetenzzentren, die in der Öf-
fentlichkeit einen hervorragenden Ruf haben und die
besten Imageträger der BGen sind. Auch die nieder-
gelassenen D-Ärzte akzeptieren die BG-Kliniken als
Kompetenzzentren und deren Behandlungsvorschlä-
ge, wenn ein Fall nicht optimal läuft und auf ein
�neues Gleis gesetzt werden muss�. Es wäre wirklich
schade, wenn wir diesen hervorragenden Ruf und
diese Spitzenstellung gefährden würden. Das heißt:
Ich würde mir wünschen, dass die zusätzlichen SGB-
VII-Traumazentren hierarchisch ein wenig unterhalb
der BG-Kliniken angesiedelt werden könnten.

Wünschenswert wäre aus unserer Sicht auch, dass
alle BG-Unfallkliniken Reha-Komplettanbieter wür-
den. Das bedeutet, dass sie von der Akutversorgung
und der Operation bis zur nachgelagerten stationären
oder ambulanten Rehabilitation alle Leistungsformen
erbringen können. Dies wäre ein weiteres Unterschei-
dungsmerkmal zugunsten der BG-Unfallkliniken.

Die besondere Betonung der erstrangigen Stellung
der BG-Kliniken ist m. E. auch deshalb wichtig, um
das jetzige Vergütungsmodell für die BG-Klinken bei-
behalten zu können. Wir befinden uns in der einmali-
gen Ausnahmesituation, die BG-Kliniken nicht nach
den sonst geltenden DRG-Fallpauschalen, sondern

nach tagesgleichen Pflegesätzen bezahlen und damit
den ganzheitlichen Reha-Ansatz der BG-Kliniken im
Interesse der Unfallversicherten honorieren zu kön-
nen. Wenn wir die zusätzlichen SGB-VII-Traumazen-
tren auf SGB-VII-Niveau anheben und � wie Herr Dr.
Erhard das angedeutet hat � in 51 bis 71 weiteren
Kliniken auch noch das BG-Schild an die Tür schrau-
ben, dann hätten wir plötzlich 60 bis 80 �BG-Klini-
ken�, für deren Leistungen wir dann möglicherweise
tagesgleiche Pflegesätze bezahlen würden. Für diesen
Fall habe ich die Sorge, dass die bisherige Ausnahme-
regelung zugunsten der Unfallversicherungs-Patien-
ten in den eigenen Kliniken der Unfallversicherung
vom Gesetzgeber vollständig aufgehoben werden
könnte. Mir wäre es lieber, wir könnten diese Aus-
nahmeregelung für unsere eigenen Kliniken bewah-
ren.

In den 300 Kliniken, die wir zum Verletzungsartenver-
fahren zulassen, sollte die Rettungsstelle fachlich vom
D-Arzt geleitet werden. Diese Verbindung der Abtei-
lung für Unfallchirurgie mit der Rettungsstelle wäre
ein Qualitätsmerkmal. Ein weiteres Qualitätsmerkmal
wäre die Stationierung eines primären Rettungsmit-
tels � sei es ein Hubschrauber oder ein Rettungstrans-
portwagen - wie Herr Prof. Ekkernkamp das gestern
aufzeigte.

[Folie 8]
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Ferner sollten die VAV-Kliniken über die personelle
und sachliche Ausstattung zur Durchführung einer
frühfunktionellen rehabilitativen Behandlung unter
Akutbedingungen verfügen. Wir wissen als VBG aus
der Rehabilitation von Leistungssportlern, die
bekanntlich bei uns gesetzlich unfallversichert sind,
dass bereits nach fünf Tagen der Muskelabbau ein-
setzt und komplexe Bewegungsabläufe verloren ge-
hen. Deshalb gilt hier die Maxime, die sowohl für den
Sportler als auch für jeden anderen Versicherten Gel-
tung hat: So früh wie möglich raus aus der Schonhal-
tung! Dies ist die unabdingbare Voraussetzung für
zügige und stabile Reha-Ergebnisse. Das setzt aber
voraus, dass man möglichst schon in der Akutklinik
frühfunktionell rehabilitativ therapiert.

Ich weiß, dass diese Leistungsbestandteile in der
DRG-Kalkulation beim InEK, dem Institut für das Ent-
geltsystem im Krankenhaus, bisher nicht ausreichend
abgebildet werden, weil das in der Behandlung von
Krankenkassenpatienten faktisch nicht stattfindet. Als
Unfallversicherung müssen wir aber die Forderung er-
heben, dass so früh wie möglich noch in der Akutkli-
nik mit der physiotherapeutischen Nachbehandlung
begonnen wird.

Die BG-Kliniken liegen uns besonders am Herzen. Sie

sind unsere geborenen Partner.
Wir sind dabei, immer mehr un-
serer Fälle in die BG-Kliniken zu
steuern. Dabei ist es besonders
wichtig, dass die dortigen Ar-
beitsverfahren speziell auf unse-
re Bedürfnisse als Unfallversi-
cherungsträger ausgerichtet
sind.

[Folie 10]

Unsere Reha-Manager formulie-
ren insoweit die folgenden
Hauptanforderungen:

Wenn ein Versicherter als Akut-
fall in der BG-Klinik aufgenom-
men worden ist, benötigen wir
schnell den D-Arzt-Bericht, da-
mit das Reha-Management be-
ginnen kann.

Wenn ein Versicherter auf Ver-
anlassung des Reha-Managers schnell in der BG-Klinik
aufgenommen oder vorgestellt werden muss, um das
meist verzögerte Heilverfahren in die richtigen Bah-
nen zu lenken, wird ein schneller Termin dafür benö-
tigt, idealerweise innerhalb einer Woche.

Solche Heilverfahrenskontrollen sollten im Rahmen ei-
ner interdisziplinären Fallkonferenz ablaufen, an der
auch ein Reha-Manager teilnimmt, und zwar mit ei-
nem qualifizierten Oberarzt, der über ausreichende
Berufserfahrung verfügt und in der Lage ist, zusätz-
lich benötigte medizinische Fachdisziplinen bei Bedarf
ad hoc hinzuzuziehen.

Das stellt an uns Unfallversicherungsträger natürlich
die Anforderung, in den Kliniken auch das Reha-Ma-
nagement vor Ort zu organisieren. Für die Abläufe in
den BG-Kliniken ist es vermutlich eine Erschwernis,
wenn jeder UV-Träger seinen eigenen Reha-Manager
schickt. Vielleicht müssen wir uns darüber Gedanken
machen, ob wir in den BG-Kliniken ein gemeinsames
Reha-Management vor Ort installieren.

Wir sind davon überzeugt und haben die Erfahrung
gemacht, dass das dreiseitige Gespräch � Versicherter,
behandelnder Arzt und Reha-Manager � den Erfolg
bringt, weil in dieser Konstellation Vereinbarungen

[Folie 10]
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getroffen und Organisationsbei-
träge festgelegt werden, durch
die die Kliniken und deren Ärzte
durchaus entlastet werden.
Denn das Organisieren einer
Nachbehandlung usw. ist im
Rahmen des Reha-Manage-
ments die originäre Aufgabe
des Reha-Managers.

BGSW

BGSW - das ist die stationäre
Rehabilitationsform der Unfall-
versicherung: Insoweit sind
bisher auf der Basis der Be-
schlusslage der DGUV-Mitglie-
derversammlung noch keine
Änderungen absehbar. Wir wür-
den uns wünschen, dass die
Zahl der zugelassenen BGSW-
Kliniken deutlich reduziert wür-
de.

[Folie 12]

Es gibt derzeit mit dem Schwer-
punkt der �orthopädischen
Reha nach Unfallverletzungen�
über 120 zugelassene BGSW-
Kliniken.

Ich kann Ihnen sagen, dass die
VBG primär mit etwa 20 BGSW-
Kliniken enger zusammenarbei-
tet und wir uns auf diese ausge-
wählten Einrichtungen konzent-
rieren. Wir haben mit diesen
Einrichtungen zusammen Ab-
sprachen über die Verfahrens-
weisen getroffen, weil wir wis-
sen, dass sie die Voraussetzun-
gen für eine gute Nachbehand-
lung erfüllen. Die gewünschte
Reduzierung der zugelassenen BGSW-Einrichtungen
könnte erreicht werden, indem auch bei den BGSW-
Kliniken eine jährliche Mindestfallzahl vorgesehen
würde. Unsere Idee wäre: 100 bis 150 Fälle über alle
Unfallversicherungsträger hinweg im Interesse der
Qualitätssicherung.

In diesem Kontext sollten die Unfallversicherungsträ-
ger auch anstreben, dass die Anforderungen, die in
der DGUV-Handlungsanleitung für die BGSW festge-
legt sind, nämlich ein Therapieumfang von drei Stun-
den Einzeltherapie und einer Stunde Gruppenthera-

[Folie 12]

[Folie 14]
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pie pro Tag, auch durchgesetzt und eingefordert wer-
den. Das ist heute teilweise nicht der Fall.

Und ein weiterer Aspekt, den ich nachher noch
einmal aufnehme, ist, dass die Therapie viel stärker
arbeitsplatzbezogen ausgestaltet werden muss. Der
Mensch muss gezielt im Hinblick darauf therapiert
werden, wie sich die konkreten Anforderungen an
seinem Arbeitsplatz darstellen.

KSR

Bei der Komplexen stationären Reha (KSR) sind bisher
auch noch keine Änderungen absehbar. Unser
Wunsch ist, dass das ein exklusives Angebot unserer
BG-Kliniken bleibt.

[Folie 14]

Es wäre fatal, wenn wir das in die große Breite tra-
gen, und alle möglichen anderen Kliniken das auch
machen und zu erhöhten Tagessätzen abrechnen
dürften. Die KSR ist eine Therapieform für komplexe,
schwierige Fälle, in denen der zu erwartende Reha-Er-
folg noch nicht eingetreten ist. Diese Therapieform
muss ein exklusives Angebot der BG-Kliniken bleiben,
damit wir die Gewähr haben, dass wir diese Therapie
in einer hohen Qualität erhalten.

EAP

In der Erweiterten ambulanten
Physiotherapie (EAP), unserer
ambulanten Reha-Form, sind
bisher auch noch keine Ände-
rungen absehbar. Auch hier
könnten wir uns vorstellen, dass
die Zahl der Einrichtungen
durch eine Mindestfallzahl von
50 Fällen je Einrichtung und
Jahr reduziert wird, um die
Qualität sicherzustellen.

[Folie 16]

Wir sollten ferner diskutieren,
dass die Ergotherapie integraler
Bestandteil der EAP wird. Die Er-
gotherapie ist eine Therapie-
form, die auf das Handeln aus-
gerichtet ist � und hier
besonders in der Form der Ar-

beitstherapie. Ergotherapie darf nicht mit Körbeflech-
ten gleich gesetzt werden, sondern soll den Men-
schen befähigen, Handlungen im Alltag und im Beruf
durchzuführen. Dass kann bedeuten, dass Handlun-
gen trainiert werden, die beim beruflichen Arbeitsab-
lauf erforderlich sind. Das kann aber auch bedeuten,
dass ein Mensch, der bestimmte Bewegungen auf-
grund unfallbedingter funktioneller Einschränkungen
nicht mehr so ausführen kann, wie das früher der Fall
war, umlernt, indem er alternative Möglichkeiten trai-
niert, wie er eine benötigte Handlung doch ausfüh-
ren kann. Das ist die Ergotherapie.

EAP ist bisher eine Komplextherapie aus drei Elemen-
ten: Physikalische Therapie (sprich Massage, Wärme,
Kälte); Krankengymnastik und drittens Medizinische
Trainingstherapie (sprich Muskelaufbautraining ähn-
lich wie an Geräten im Fitnessstudio). Die bisher aus
drei Elementen bestehende EAP sollte um die Ergo-
therapie als viertes Element ergänzt werden, um ge-
zielt arbeitstherapeutisch therapieren zu können.

Arbeitsplatzorientierte Rehabilitation

Dies ist etwas, das die VBG aktuell in einem Projekt
ausprobiert. Das beruht darauf, dass wir ein zielfüh-
rendes Therapieangebot für Menschen brauchen, die

[Folie 16]
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entweder schwer körperlich ar-
beiten oder aber spezifische kör-
perliche Belastungen im berufli-
chen Alltag im Bereich der ver-
letzten Körperstruktur haben �
beispielsweise die Handverlet-
zung bei einem Kassierer, die
Fingerverletzung bei einem Uhr-
macher.

Das stellt besondere Anforde-
rungen an die Rehabilitation.
Hier sollte die Therapie so ge-
staltet werden, dass wir von ei-
ner arbeitsplatzorientierten
muskuloskelettalen Rehabilitati-
on sprechen können.

[Folie 17]

Insoweit sind in den letzten Jah-
ren in unserem Umfeld viele
MBO-Angebote � d. h. medizi-
nisch-beruflich-orientierte Reha-
bilitationsangebote � auf den
Markt gekommen. Diese haben
nur den Nachteil, dass es dafür
keine Qualitäts- und Verfahrens-
standards gibt. Jeder Anbieter
macht das, was er meint und
was seinem Können und seiner
Erfahrung entspricht. Hier wür-
den wir uns wünschen, dass es
gelänge, einen Standard für
eine arbeitsplatzorientierte mus-
kuloskelettale Rehabilitation zu
entwickeln. Erste Beratungen in
Arbeitsgruppen auf DGUV-Ebe-
ne sind aufgenommen worden.
Und ich möchte Ihnen gerne
vortragen, wie wir uns das in
etwa vorstellen.

[Folie 18]

Mit diesem Bild möchte ich Ih-
nen zeigen, welche Therapieelemente dazu gehören.
Am Anfang steht eine Tätigkeitsanalyse, und dann
ein Screening, wie die funktionelle Leistungsfähigkeit
des Menschen aussieht. Krankengymnastik, Physikali-
sche Therapie, Ergotherapie, Medizinische Trainings-

therapie, Arbeitsplatzsimulationstraining, Praxistrai-
ning und Prozessorientierte Qualitätssicherung wären
die weiteren Stichworte � und das alles unter ärztli-
cher Leitung sowie abgerundet durch unser Reha-
Management. Das ist unsere Vorstellung.

[Folie 17]

[Folie 18]
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Diese komplexe Therapieform haben wir Arbeitsplatz-
Orientierte Muskuloskelettale Reha � AOMR � ge-
nannt.

[Folie 19]

Wir sind davon überzeugt, dass hier ärztlich geleitete
Einrichtungen erforderlich sind und ein Therapieni-
veau von drei bis sechs Stunden an mindestens fünf
Tagen in der Woche nötig ist. Bei körperlich arbeiten-
den Menschen soll die AOMR erreichen, dass bei ei-
nem Therapieniveau von bis zu sechs Stunden in der
Endphase die Voraussetzungen geschaffen sind, dass
unsere Versicherten im unmittelbaren Anschluss
wieder vollschichtig zur Arbeit gehen können.

Das setzt voraus, dass das Personal der AOMR-Ein-
richtungen in der Lage ist, systematisch die kritischen
Belastungsanforderungen des jeweiligen individuellen
Arbeitsplatzes unseres/ unserer Versicherten zu ermit-
teln. Wir haben zunächst geglaubt, dass wir als Un-
fallversicherungsträger das auch tun könnten, als wir
begonnen haben, systematisch das �Arbeitsplatzan-
forderungsprofil� beim Arbeitgeber zu erheben. Die-
ses Vorgehen ist auch Bestandteil der Eckpunkte für
ein gemeinsames Reha-Management, die im März
2008 von der DGUV veröffentlicht worden sind. Man
muss aber sagen, dass das allein nicht ausreicht.

Zwar ist das vom Reha-Manager
beim Arbeitgeber erhobene Ar-
beitsplatzanforderungsprofil ein
hilfreicher Beitrag, aber eben
nicht ausreichend. Wir geben
das dann den Ärzten und Thera-
peuten in den Reha-Einrichtun-
gen an die Hand. Es enthält An-
gaben über die Anforderungen:
Heben, Schieben, Ziehen, Tra-
gen mit soundsoviel Kilo. Aber
auch das reicht noch nicht.
Denn es ist für die Therapiepla-
nung ganz wichtig auch zu wis-
sen, wie die Gewichte bewältigt
werden müssen. Es ist ein Un-
terschied, ob man das im Sinne
der Rückenschule bewältigen
kann, also mustergültig, oder
ob man das in einer Zwangshal-
tung zu tun hat. Deshalb benö-

tigen wir in den Therapieeinrichtungen speziell aus-
gebildetes und erfahrenes Personal, das in der Lage
ist, diese Details von unseren Versicherten zu erfra-
gen. Denn die Art und Weise, wie die Belastungen
bewältigt werden müssen, ist entscheidend, um ver-
nünftig therapieren zu können.

Das arbeitsplatzorientierte Therapieren setzt auch vor-
aus, dass die Therapieeinrichtung entsprechende In-
strumentarien zur Verfügung hat, um die funktionelle
Leistungsfähigkeit unserer Versicherten zu testen.
Man nennt das FCE-Systeme - Functional Capacity
Evaluation Systeme. Vielleicht haben Sie schon einmal
gehört von dem System EFL, Evaluation der funktio-
nellen Leistungsfähigkeit, oder dem System ERGOS,
das z. B. in den Berufsförderungswerken vorgehalten
wird.

Die Therapieplanung erfolgt in der AOMR, also auf
der Grundlage des Abgleichs der ganz konkreten be-
ruflichen Anforderungen auf Basis eines konkreten
Arbeitsplatzanforderungsprofils und einer funktionel-
len Tätigkeitsanalyse, mit dem Ergebnis, der in einem
speziellen Testverfahren überprüften funktionellen
Leistungsfähigkeit unseres/unserer Versicherten.

[Folie 19]

Vortrag Eckehard Froese
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[Folie 20]

Das Delta ist die Basis für die
Therapieplanung.

Nun zu den einzelnen arbeits-
platzorientierten Therapieele-
menten der AOMR: Hier sehen
wir die Ergotherapie mit dem
Schwerpunkt Arbeitstherapie
und eine arbeitsplatzbezogene
medizinische Trainingstherapie.
Mit dem Arbeitsplatzsimulati-
onstraining soll die Arbeit simu-
liert werden. Diese Trainings-
form setzt den intelligenten Ein-
satz von Gewichten und Trai-
ningsgeräten voraus. Wenn je-
mand z. B. als Dekorateur mit
dem Akkuschrauber an der Gar-
dinenstange arbeiten muss,
kann man diese Tätigkeiten z. B.
mit einer Hantel simulieren.

Ein Praxistraining in Kooperati-
onsbetrieben oder in Bildungs-
werkstätten sehen wir als Aus-
nahmefall. Wir wissen aus Ge-
sprächen mit solchen Einrich-
tungen, mit denen wir die
AOMR zusammen entwickelt
haben, dass in der Regel das
Training in der Abstraktion aus-
reichend ist. Nur in seltenen Fäl-
len wird man die Arbeitstätig-
keit konkret unter Realbedin-
gungen testen müssen.

[Folie 21]

Die AOMR-Zulassungsvorausset-
zungen sollten auf der EAP- und
der BGSW-Zulassung aufbauen.
Denn AOMR kann sowohl stati-
onär als auch ambulant stattfin-
den. Ferner müssen zusätzlich
alle Voraussetzungen in diesen Einrichtungen ge-
schaffen werden, dass die von mir beschriebenen
Therapieelemente tatsächlich erbracht werden kön-
nen.

Monotherapien

Monotherapien sind z. B. die isolierte Krankengym-
nastik, die isolierte physikalische Therapie, die vom D-
Arzt individuell verordnungsfähig sind. Hier sind
bisher noch keine Änderungen absehbar. Auch hier

[Folie 20]

[Folie 21]

Vortrag Eckehard Froese



104

Tagungsdokumentation
�MODERNE ZEITEN � Ist die gesetzliche
Unfallversicherung nun schon modern genug?�

Vortrag Eckehard Froese

wäre es wünschenswert, dass künftig geeignete Qua-
litätskriterien durch die DGUV formuliert werden.

[Folie 23]

Vereinfacht ausgedrückt ist bisher jeder, der bei der
Krankenkasse als Therapeut zugelassen ist, auch bei

uns in der Unfallversicherung
zur Behandlung von Unfallver-
letzten zugelassen. Wir sind der
Auffassung, dass es durchaus
etwas Spezielles ist, mit Unfall-
patienten umzugehen, so dass
wir uns wünschen, dass hier
spezifische Anforderungen an
die Therapeuten für unsere Ver-
sicherten gestellt werden.

Qualitätssicherung

Ich komme nun zum Thema
Qualitätssicherung.

[Folie 24]

Wir sind der Überzeugung, dass
die gesetzliche Unfallversiche-
rung ihr Qualitätssicherungssys-
tem mit den Aspekten Prozess-
und Ergebnisqualität verfeinern
sollte. Die VBG probiert das seit
einiger Zeit aus. Wir sprechen
von einer so genannten �Pro-
zessorientierten Qualitätssiche-
rung in der Reha�. Wir nennen
das prozessorientiert, weil diese
Qualitätssicherung nicht nach-
träglich durchgeführt wird, um
nach erheblichem Zeitablauf zu
sagen, wie ein Fall aus der Ver-
gangenheit gelaufen ist. Viel-
mehr handelt es sich um eine
prozessorientierte Qualitätssi-
cherung, weil die damit gewon-
nenen Erkenntnisse schon im
laufenden Fall inhaltlich einge-
bracht werden können. Das be-
deutet, es findet nicht etwas
Nachgelagertes statt, das ein
halbes oder ein dreiviertel Jahr
später abläuft, wie ein Peer-Re-

view-Verfahren in der Rentenversicherung, das dem
einzelnen Fall nichts mehr nutzt, sondern wir haben
hier ein Verfahren entwickelt und erprobt � und es
hat sich unseres Erachtens auch bewährt �, das
bereits im laufenden Fall wirkt.

[Folie 23]

[Folie 24]
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Die bisherige, herkömmliche
Qualitätssicherung beruht im
Grunde auf Fremdbeurteilung.

[Folie 25]

Die Arbeitsunfähigkeitsdauer
und die Höhe der Minderung
der Erwerbsfähigkeit werden
beurteilt und eingeschätzt
durch einen Dritten, nämlich
den Arzt auf der Basis des Rönt-
genbilds und des Messblatts.
Wenn man die Qualität von Re-
habilitation beurteilen möchte,
stellen sich aber weitere Fragen,
und diese hier zu stellen heißt
auch, sie zu verneinen: Wird die
Gesundheit des Menschen da-
mit vollständig erfasst? � Nein.
Wissen wir, wie der/die Betroffe-
ne seine/ihre Gesundheit beur-
teilt? � Das wissen wir auch
nicht.

Ich zeige in diesem Zusammen-
hang gerne das folgende Bild,
weil es sehr schön die komplexe
Herausforderung, vor der wir in
der Rehabilitation stehen, veran-
schaulicht.

[Folie 26]

Es stammt von der Weltgesund-
heitsorganisation und zeigt das
Modell der ICF, International
Classification of Functioning,
Disability and Health, auf
Deutsch: Die Internationale
Klassifikation der Funktionsfä-
higkeit, Behinderung und Ge-
sundheit der Weltgesundheits-
organisation. Das Bild zeigt sehr
schön, dass der Gesundheitszu-
stand eine Wechselbeziehung
der hier am Bild angezeigten Komponenten ist. Das
heißt, wir haben verletzte Körperfunktionen und Kör-
perstrukturen. Damit kann man bestimmte Aktivitä-
ten nicht ausführen, z. B. wenn der Fuß verletzt ist,

kann man nicht laufen. Und das hindert mich an der
Partizipation bzw. Teilhabe, weil man mit einem ver-
letzten Fuß bspw. nicht als Profifußballer/in tätig sein
kann.

[Folie 25]

[Folie 26]
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Die große, neue Erkenntnis der ICF ist, dass das
wiederum in Wechselbeziehung zu den so genannten
Kontextfaktoren steht, die ganz unten auf der Folie
abgebildet sind. Diese Kontextfaktoren unterteilen
sich einmal in die Umweltfaktoren: Sie betreffen z. B.

die Umwelt, den Arbeitgeber,
die äußeren Barrieren, mit de-
nen der betroffene Mensch zu
tun hat. Zum anderen zählen zu
den Kontextfaktoren die perso-
nenbezogenen Faktoren: Wel-
che Vorerkrankungen sind da?
Welche stützenden Faktoren
sind in der Familie? Wie ist die
Motivationslage? Diese Faktoren
haben einen richtunggebenden
Einfluss auf die Wiedererlan-
gung der Gesundheit. Das zeigt
sich sehr häufig. Die Ärzte sa-
gen uns in diesen Fällen häufig:
�Funktionell ist alles in Ord-
nung�. Aber unser Versicherter
arbeitet trotzdem nicht. Das
heißt, wir müssen den Blick wei-
ten und den Menschen ganz-
heitlich wahrnehmen.

[Folie 28]

Hierbei leisten Instrumente zur
Messung der gesundheitsbezo-
genen Lebensqualität mit ICF-
orientierten Parametern einen
wertvollen Beitrag. Wir haben
einige weltweit akzeptierten, va-
liden und reliablen Instrumente
identifiziert, die so änderungs-
sensitiv sind, dass sie innerhalb
von 4 Wochen Therapiedauer
Veränderungen anzeigen.

Vorab einige generelle Aussa-
gen zu diesen Instrumenten, die
alle Fragebögen sind, die von
den Versicherten selbst ausge-
füllt werden.

[Folie 29]

Man unterscheidet Profil-Instru-
mente und Index-Instrumente.

Ein Profil bildet verschiedene gemessene Dimensio-
nen ab, während ein Index das Ergebnis in nur einem
Wert angibt. Man unterscheidet ferner generische In-
strumente, wie beispielsweise den SF-36 � ein häufig
eingesetzter Fragebogen mit 36 Fragen � den ich

[Folie 28]

[Folie 29]
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gleich näher vorstellen werde,
der krankheitsunabhängig ein-
gesetzt werden kann, und � auf
der rechten Seite � spezifische
Instrumente, die nur krankheits-
spezifisch einsetzbar sind. Sol-
che sind zum Beispiel der DASH,
Disabilities of the Arm, Shoulder
and Hand, der von unserer BG-
Klinik in Ludwigshafen für
Deutschland übersetzt wurde
und nur für Arm-, Schulter- und
Handverletzungen zum Einsatz
kommen kann.

Es gibt den Funktionsfragebo-
gen Hannover für den Rücken �
FFbH-R �, und den WOMAC �
Western Ontario MacMaster Ar-
throseindex �, den man einset-
zen kann bei Verletzungen der
unteren Extremitäten.

Anhand der nächsten Folien
möchte ich Ihnen zeigen, wie es
mit den Fragebögen funktio-
niert, beim Betroffenen selbst
Zusatzinformationen abzufra-
gen, die über die Frage des Arz-
tes �Wie geht�s uns denn heu-
te?� hinausgehen, und die den
Menschen ganzheitlich anspre-
chen und sich auf Probleme und
Dimensionen beziehen, die
vielleicht Hinderungsgründe für
die Rehabilitation sind. Ich er-
läutere das am Beispiel des Fra-
gebogens SF-36.

[Folie 30]

Diese Fragen betreffen die kör-
perlichen Funktionen.

[Folie 31]

Die auf dieser Folie enthaltenen Fragen betreffen die
Möglichkeiten zur körperlichen Rollenwahrnehmung
und die Schmerzen.

Die Fragen auf der nächsten Folie decken die Vitalität
und die psychische Situation ab.

[Folie 32]

Das sind Fragen, die man in der Rehabilitation stellen
kann und muss, um ein vollständiges Gesamtbild zu
erhalten.

[Folie 30]

[Folie 31]
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[Folie 33]

Diese Frage spricht die Wahrnehmung der sozialen
Rollenfunktion durch den Betroffenen an.

Die Ergebnisse in den einzelnen Dimensionen des SF-
36 lassen sich in solchen Schaubildern darstellen.

[Folie 34]

Die drei unterschiedlich farbigen
Säulen zeigen die Ergebnisse zu
drei verschiedenen Messzeit-
punkten: Am Anfang der Reha,
drei Wochen nach Beginn der
Reha und sechs Monate nach
Ende der Reha. Die acht Dimen-
sionen sind von links nach
rechts: Körperliche Funktion,
körperliche Rollenwahrneh-
mung, Schmerz, allgemeiner
Gesundheitszustand, Vitalität,
soziale Funktion, emotionale
Rollenwahrnehmung, psychi-
sche Situation. Ganz rechts be-
finden sich die beiden Summen-
skalen des SF-36, die körperliche
und die mentale Summenskala.

Wir sehen bei diesem/dieser Ver-
sicherten, dass die dritte Dimen-
sion Schmerz drei Wochen nach
Beginn der Rehabilitation deut-
lich schlechter wurde. Die beim
Wert 50 horizontal eingezeich-
nete Linie repräsentiert die Ver-
gleichswerte einer durchschnitt-
lich gesunden Bevölkerungs-
stichprobe. Der Wert für
Schmerz ist bei unserem Versi-
cherten deutlich abgesunken.
Das hatte seinen Grund darin,
dass er im Rollstuhl sitzend in
die Rehabilitation kam. Nach
drei Wochen hatte man diesen
Patienten aus dem Rollstuhl her-
ausgeholt, und das tat weh. Das
sieht man hier.

Ein anderes Beispiel:

[Folie 35]

Sie sehen hier die sechste Säule,
die einen totalen Einbruch des Wertes der sozialen
Funktionen in der dritten Woche aufweist. Was war
passiert? Dieser Mann hatte in der Reha erfahren,
dass seine minderjährige Tochter mit einer lebensbe-

[Folie 32]

[Folie 33]
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drohlichen Erkrankung akut ins
Krankenhaus eingeliefert wor-
den war. Das haben die behan-
delnden Ärzte in der Reha nach
Vorliegen dieser Werte gezielt
erfragt und daraufhin versucht,
entsprechend darauf zu reagie-
ren, indem sie angeboten ha-
ben, die Rehabilitation zu unter-
brechen, damit er sich um seine
kranke Tochter kümmern kann.
Wie Sie sehen, ermöglichen die-
se Instrumente eine gezielte
und ganzheitliche Anpassung
der Inhalte der Rehabilitation an
die individuellen Anforderun-
gen.

Ärzte sagen hierzu manchmal:
�Das korreliert aber nicht mit
dem medizinischen Bild�. Ge-
nau das ist aus unserer Sicht das
Problem. Das korreliert nicht,
weil darauf gar nicht geachtet
wird. Wir sind der Überzeu-
gung, dass im Sinne des ganz-
heitlichen ICF-Ansatzes gezielt
auf diese Faktoren geachtet
werden muss und die Betroffe-
nen, wie dargestellt, systema-
tisch danach befragt werden
müssen. Ärzte und Therapeuten
erhalten durch den beschriebe-
nen systematischen Einsatz die-
ser Instrumente im konkreten
Einzelfall einen therapierelevan-
ten Informationszugewinn, der
die Therapie gezielt zu verbes-
sern hilft.

[Folie 37]

Dieses Vorgehen und die Ant-
worten der Betroffenen helfen
den Behandlern, strukturiert die Probleme im Dialog
mit den Betroffenen zu besprechen und zu identifi-
zieren, wo es hakt und was zu tun ist. Es können zu-
sätzliche Probleme im Sinne der ICF erkannt werden,

die während der Rehabilitation in Rechnung gestellt
werden müssen. Dieses Vorgehen hilft, den Men-
schen ganzheitlich zu sehen.

[Folie 34]

[Folie 35]
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Man kann anhand der Ergebnis-
se auch den Verlauf der Reha
beurteilen. Nach drei Wochen
kann man z. B. sehen, ob die
Therapie anschlägt und daraus
die nötigen Konsequenzen zie-
hen (reguläres Ende, Verlänge-
rung, Abbruch).

Mit diesem Vorgehen erhalten
Ärzte, Therapeuten und Reha-
Manager eine zusätzliche Ent-
scheidungsgrundlage. Und das
Schöne ist, dass man mit die-
sem Instrument der Qualitätssi-
cherung am Ende auch sehen
kann, mit welchen Werten die
Versicherten die Therapieein-
richtung verlassen � zusätzlich
zur Fremdbeurteilung, der Ar-
beitsfähigkeit und der MdE.

[Folie 38]

Damit erhält der UV-Träger zu-
sätzlich die Möglichkeit zum
Benchmarking der Einrichtun-
gen, zur systematischen Erfas-
sung der Performance der Ein-
richtungen. Auf dieser unter-
stützenden Datenbasis kann
man die Prozesse mit den Ein-
richtungen besprechen. Die
VBG macht ein Mal im Jahr mit
ihren Einrichtungen, mit denen
sie stärker zusammenarbeitet,
ein Review, in dem betrachtet
wird: Was ist gut gelaufen? Was
ist schlecht gelaufen? Was kann
beidseits optimiert werden?
Hierfür liefern die Ergebnisse
der eingesetzten Instrumente
wertvolle Informationen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

[Folie 37]

[Folie 38]
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Michael Koll
Leiter der Unterabtei-
lung �Arbeitsschutz� im
Bundesministerium für
Arbeit und Soziales

Überblick zum Stand der
Gemeinsamen Deutschen
Arbeitsschutzstrategie

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

�Moderne Zeiten � Ist die Unfallversicherung bereits
modern genug� ? Diese Überschrift für die heutige
Veranstaltung weckt gewiss in jedem von uns unter-
schiedliche Erwartungen � bei manchem vielleicht
auch Befürchtungen � zumal am Anfang einer neuen
Legislaturperiode.

[Folie 2]

Um es gleich vorweg zu sagen,
ein neues Konfliktfeld in der
Prävention sehe ich nicht her-
aufziehen, auch nicht in Kennt-
nis des Koalitionsvertrages
und des dort enthaltenen Ent-
bürokratisierungsauftrags in
der gesetzlichen Unfallversiche-
rung.

Meine Damen und Herren, ich
begrüße Sie zu meinem �par-
fors-Ritt� durch die aktuelle
GDA-Entwicklung. Ich freue
mich, dass die Tagung auch in
diesem Jahr wieder Raum gibt
für die Pflege guter Traditio-
nen. Denn als solche betrachte
ich Ihre Einladung im Hinblick
auf die vielen Gelegenheiten,
die ich in den letzten Jahren

bereits hatte, hier für das BMAS über Arbeitsschutz
und Prävention zu sprechen. Herzlichen Dank also für
den freundlichen Empfang.

Ein Überblicksvortrag zur GDA ist eine ambitionier-
te Aufgabe. In diesem Jahr besonders. Die Aktivitä-
ten der vergangenen Monate waren zu zahlreich und
vielgestaltig, um sie hier einigermaßen vollständig
wiederzugeben. Wie Sie dem Veranstaltungspro-
gramm entnehmen können, teile ich mir insoweit
auch die Arbeit mit Herrn Röddecke.

[Folie 3]

Beginnen möchte ich mit einer Rückschau auf die
Schlaglichter des vergangenen Jahres.

2009 war vor allem ein Jahr der Grundlagenarbeit.
Wir hatten die Aufgabe, den gesetzlichen Auftrag
und die Kernelemente der GDA mit Leben zu füllen.
Es galt

Prozesse und Strukturen der Zusammenarbeit zu
etablieren,

die Arbeitsprogramme auf den Weg zu bringen,

Partnerschaften für die Umsetzung der Arbeits-
schutzziele auszuloten,

die GDA-Dachevaluation anzustoßen und

[Folie 2]
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die GDA auch in einer breiteren Öffentlichkeit
und in den Betrieben bekannt zu machen. Und
dies im schwierigen Umfeld der Finanzkrise mit
all� ihren Auswirkungen auf die wirtschaftliche
Entwicklung.

Zunächst also ein Wort zu den
organisatorischen Prozessen der
GDA. Klar ist, dass komplexe
Vorgänge, wie sie in jedem
GDA-Element enthalten sind,
auch in der verfahrensmäßigen
Umsetzung eine �Findungs-
phase� durchlaufen. Mein Ein-
druck ist, dass die Abläufe in
den Arbeitsprogrammgrup-
pen und den beiden Steue-
rungskreisen �Arbeitsprogram-
me� und �Dachevaluation� im
wesentlichen funktionieren und
hier ziel- und ergebnisorientiert
gearbeitet wird. Der Steue-
rungskreis �Arbeitsprogramme�
musste sich allerdings häufig
damit befassen, Vorgaben für
ein möglichst einheitliches Vor-
gehen der Arbeitsprogramm-
gruppen zu erarbeiten. Diese
mussten dann teilweise wieder
mit der Nationalen Arbeits-
schutzkonferenz (NAK) und de-
ren Geschäftsstelle rückgekop-
pelt werden, so dass sich hier
und da Verzögerungen im Fahr-
plan der Arbeitsprogramme er-
gaben.

In der NAK selbst hatten wir
ebenfalls ein dicht gedrängtes
Arbeitspensum zu bewältigen.
Die Erfahrungen haben gezeigt,
dass auch hier mehr Raum für
Diskussionen wünschenswert
ist. Wir haben deshalb den Sit-
zungsrhythmus der NAK in die-
sem Jahr von zwei auf vier Sit-
zungen erhöht.

Insgesamt stellen wir fest, dass
die GDA Fuß fasst. Natürlich am Anfang zuerst bei
denen, die sie in die Betriebe hineintragen, den Auf-
sichtspersonen. Sie werden zur Zeit speziell auf die
Umsetzung der jeweiligen Programme vorbereitet.
Aber auch die Betriebe nehmen die GDA zunehmend

[Folie 3]

[Folie 4]
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zur Kenntnis. Das ist mein Ein-
druck aus den Startveranstaltun-
gen der Arbeitsprogramme Bau
und Montage, Zeitarbeit und
Haut im Sommer 2009 sowie
des Arbeitsprogramms Pflege
Ende letzten Jahres. Ich denke,
alle Veranstaltungen haben eine
positive Resonanz gefunden.
Wir haben nicht nur Sachinter-
esse sondern auch eine Stim-
mung �aufgeschlossener Erwar-
tung� erzeugen können. Diesen
Nährboden gilt es jetzt aktiv bei
der Umsetzung der Program-
me zu nutzen. Ein guter Ruf der
GDA und gute Arbeitsprogram-
me motivieren zum Mitmachen
und ziehen weitere Akteure an.
Mit den Arbeitsprogrammen
können wir zukunftsfähige Ar-
beitsbedingungen gestalten und Innovationen ansto-
ßen. Dies ist eine große Chance, die es zu nutzen gilt.

Herr Röddecke wird bei seiner Präsentation noch nä-
her auf die Arbeitsprogramme eingehen.

[Folie 4]

Lassen Sie mich an dieser Stelle nur noch zwei Dinge
erwähnen. Erster Punkt: Für den Erfolg der GDA wird
es auch wichtig sein, mit den Arbeitsprogrammen auf
die aktuellen und sich immer schneller entwickeln-
den neuen Belastungen bei der Arbeit eine Ant-
wort zu geben. Arbeitsverdichtung, Informationsbe-
wältigung in einer zunehmend digitalisierten Arbeits-
welt und immer kürzere Zyklen des Wissensaus-
tauschs sind hier nur einige der Stichworte. Die Folge
dieses Umbruchs sind nicht selten gesundheitliche
Beeinträchtigungen, die nur schwer in den Griff zu
bekommen sind. Hier benötigen wir neue Interventi-
onsinstrumente, z.B. Frühwarnsysteme in den Unter-
nehmen. Und ein auf psychomentale Belastungsfak-
toren gerichtetes besonderes Augenmerk.

Dass die laufende GDA-Periode diesen Punkt der sog.
�weichen Faktoren� als Querschnittsthema bei al-
len Arbeitsprogrammen berücksichtigt, ist ein erster
wichtiger Schritt.

Das allein reicht aber nicht. Aus meiner Sicht ist es
des �Schweißes der Edlen� wert, das Themenfeld der
psychischen Belastungsfaktoren verstärkt in die
Planungen für die Arbeitsschutzziele der nächsten
GDA-Periode einzubeziehen.

[Folie 5]

Zweiter Punkt: Diejenigen unter Ihnen, die im letzten
Jahr die ver.di-Selbstverwaltertagung besucht haben,
werden sich erinnern: Ich hatte darauf hingewiesen,
wie bedeutsam die Kooperation auch mit angren-
zenden Politikbereichen für den Erfolg der GDA-
Arbeitsprogramme ist. So bestehen z.B. enge Ver-
flechtungen zwischen der Prävention arbeitsbedingter
Gesundheitsgefahren und dem Auftrag der Kranken-
kassen zur betrieblichen Gesundheitsförderung.

Erste Gespräche mit potenziellen Kooperationspart-
nern wurden im letzten Jahr geführt. Sie sollen im
Sommer fortgesetzt werden. Es geht darum, das ei-
gene Angebotsprofil im Lichte möglicher Synergien
zu überprüfen und die GDA-Programme � wo sinn-
voll möglich � zu ergänzen. Wir brauchen die Bereit-
schaft, als Multiplikatoren zu wirken. Diesem Ziel die-
nen auch die regelmäßigen �Kooperationspartner-
Rundbriefe� der NAK-Geschäftsstelle zu aktuellen
GDA-Themen. Insgesamt wollen wir die bestehenden

[Folie 5]
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Kontakte ausbauen und den notwendigen Dialog ver-
breitern und intensivieren.

Weitere wichtige Multiplikatorenveranstaltungen des
vergangenen Jahres waren das Arbeitsschutzforum
in Bremen sowie der A+A-Kongress in Düssel-
dorf. Hier hat die GDA Präsenz gezeigt und zugleich
ihr Erscheinungsbild in der Zusammenarbeit der Trä-
ger untereinander sowie mit externen Akteuren wei-
ter geschärft. Im Herbst dieses Jahres ist ein GDA-
Auftritt auf dem Kongress �Arbeitsschutz aktuell� vor-
gesehen.

Was das Arbeitsschutzforum angeht, so haben wir
in der letzten NAK-Sitzung eingehend diskutiert, wie
wir die Veranstaltung im Interesse der Teilnehmer
noch weiter verbessern können. Ein Punkt ist
sicherlich die Größe und eine noch mehr partizipative
Ausrichtung der angebotenen workshops. Ein ande-
rer Punkt ist die inhaltliche Aufwertung der Veranstal-
tung durch mehr übergreifende, auch wissenschaftli-
che Fachvorträge.

[Folie 6]

Meine Damen und Herren,

auch dem zweiten Kernelement der GDA, der Opti-
mierung der �Beratung und Überwachung�, wird

sich Herr Röddecke gleich ausführlich widmen. Inso-
weit von mir an dieser Stelle nur eine kurze Anmer-
kung.

Eigentlich sollte die Arbeitsschutzüberwachung durch
die Finanzkrise und die dort zu Tage getretenen Auf-
sichtsdefizite nur profitieren. Denn diese Vorgänge
werfen generell ein neues Licht auf die Aufgabe und
ordnende Funktion des Staates. Für uns Arbeitsschüt-
zer heißt das, hoheitliche Aufsicht ist keine Gängelei,
sondern notwendig im Interesse der Prävention und
der Beschäftigten.

Andererseits sehe ich mit Sorge, dass die Aufsichts-
kapazitäten im Arbeitsschutz weiter zurückgehen,
mit der zwangsläufigen Folge zurückgehender Revisi-
onstätigkeit. Die Zahl der Aufsichtspersonen der Län-
der lag 2008 bei bundesweit noch 3.220 Personen;
gemessen an 2004 bedeutet dies einen Rückgang
von rd. 20 % innerhalb von fünf Jahren.

Wir kennen alle die Zwänge der öffentlichen Haushal-
te. Und es ist sicher auch zutreffend, dass neue Auf-
sichtskonzepte diesen Rückgang zumindest
teilweise abfangen können. Unter dem Strich bleibt
aber tendenziell eine Verschlechterung der Situation.
Und wir müssen Acht geben, dass aus dieser

Schwachstelle keine Sollbruch-
stelle für die GDA wird.

Für mich heißt das, dass eine
sinnvolle Verknüpfung der
Ressourcen von Ländern und
Unfallversicherungsträgern
wirklich notwendig ist. Die Zah-
len führen uns vor Augen,
welch� hoher Stellenwert einem
arbeitsteiligen und abgestimm-
ten Vorgehen im Vollzug zu-
kommt. In der NAK und den zu-
gehörigen Arbeitskreisen wer-
den vor diesem Hintergrund
derzeit Fragen eines anforde-
rungsgerechten Datenaus-
tauschs der Aufsichtsdienste
sowie der Gestaltung einer an-
gemessenen Systemkontrolle
diskutiert. Auch ich halte die Be-
handlung dieser Themen für
den Erfolg der GDA für sehr

[Folie 6]

Vortrag Michael Koll



115

www.sopo.verdi.dewww.sopo.verdi.de

www.sopo.verdi .de

wichtig. Wir können das �regu-
läre Besichtigungsgeschäft� im
Sinne der GDA nur dann tat-
sächlich arbeitsteilig organisie-
ren, wenn wir wissen, wer
wann in welche Betriebe geht,
und wenn wir gemeinsame
Überwachungsgrundsätze an-
wenden.

[Folie 7]

Meine Damen und Herren,

damit ist die Brücke geschlagen
zu dem nicht nur für Juristen in-
teressanten GDA-Themenfeld
des Vorschriften- und Regel-
werks.

Hier möchte ich gegenwärtig
ein eher gemischtes Resümee
ziehen.

Zu den Pluspunkten gehören
aus meiner Sicht zweifellos die
Fortschritte, die wir auf der Vor-
schriftenebene, insbesondere
an der Schnittstelle des staatli-
chen Rechts im Verhältnis zu
den Unfallverhütungsvorschrif-
ten erzielt haben.

Mit dem UVMG wurde der
Rechtsetzungsauftrag der UVT
an die Durchführung einer Be-
darfsprüfung gekoppelt und
die Genehmigungsvorausset-
zungen für UVV�en im Gesetz
selbst geregelt. Ich sehe darin
einen Beitrag für ein in sich
stimmiges anwenderorientiertes
Vorschriftenwerk, wie es uns die
GDA abverlangt.

Gelungen ist auch, die DGUV
noch stärker in den Prozess einzubinden. Die bisher
nur satzungsrechtlich verankerte Koordinierungsfunk-
tion der DGUV in der Rechtsetzung ist jetzt im SGB
VII verankert. Ich bin davon überzeugt, dass die bis
dato eher formal abgearbeitete Bedarfsprüfung
dadurch auch inhaltlich besser werden kann.

[Folie 8]

Das Themenfeld umfasst aber auch die Regelebene,
die Schnittstelle des staatlichen Regelwerks zu den
UVT-Regeln. Ein brisantes Thema, eine Baustelle, die
zur Zeit nicht so recht vorankommt und damit bin ich
auf der �Soll-Seite� meiner Bilanz.

[Folie 8]

[Folie 7]
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Gewiss, das Verhältnis von staatlichen Regeln zu
UVT-Regeln war nicht Gegenstand ausdrücklicher
gesetzlicher Festlegungen im UVMG. Das heißt aber
nicht, dass es dem freien Spiel der Kräfte überlassen
ist.

[Folie 9]

Seitens einiger UVT wird oft argumentiert, der Erlass
von berufsgenossenschaftlichen Regeln sei völlig frei
in ihr Belieben gestellt, weil die UVT sich nach § 14
Abs. 1 SGB VII �mit allen geeigneten Mitteln� um
die Verhütung von Arbeitsunfällen und arbeitsbe-
dingten Gesundheitsgefahren zu kümmern hätten.
Diese Argumentation ist aber seit dem UVMG
zumindest eine verkürzte Darstellung. Das Arbeits-
schutzgesetz weist nämlich den GDA-Trägern in § 20a
Abs. 2 Nr. 5 einen eindeutigen Handlungsauftrag zu.
Dieser bezieht sich auch auf die Herstellung eines
konsistenten Regelwerks. Dieser Auftrag richtet
sich nach § 14 Abs. 3 SGB VII direkt auch an die
Unfallversicherungsträger und ihre Organe.

Schon vor diesem neuen gesetzlichen Rahmen hatten
sich Bund, Länder, UVT, Sozialpartner, Industrie und
Handwerk im April 2003 auf das �Leitlinienpapier
zur künftigen Gestaltung des Vorschriften- und Re-
gelwerkes im Arbeitsschutz� geeinigt. Dort werden
die Leitplanken zum Verhältnis der Regelwerke

zueinander beschrieben, die
sich maßgeblich auf das �Koo-
perationsmodell� stützen.
Und nicht zu vergessen: das
GDA-Fachkonzept, die Beschrei-
bung der GDA-Inhalte, hat hier
noch einige Details hinzugefügt.

Ausgehend von diesem �Materi-
al� ist es Aufgabe des beim
BMAS gebildeten Koordinie-
rungskreises �Neuordnung des
Arbeitsschutzrechts�, an dem
Länder, Bund, UVT und die Sozi-
alpartner mitwirken, die getrof-
fenen Festlegungen zum Leitlini-
enpapier zu überprüfen und
notwendige Anpassungen
vorzunehmen.

Dabei geht es auch um den
Stellenwert des Kooperations-

modells und seine künftige Rolle bei der Abstimmung
der Regeln staatlicher Ausschüsse mit den Regeln der
UVT. Hier gibt es unterschiedliche Auffassungen,
auch aus dem Kreis der UVT. Ich sehe dabei die Ge-
fahr, dass wir uns ein ums andere mal in kleinteiligen
Argumenten zu verzetteln drohen. Es muss jetzt ein
Gesamtkonzept erkennbar werden.

Für das BMAS � dies will ich deutlich sagen � ist es
von zentraler Bedeutung, an der Grundentscheidung
für das Kooperationsmodell festzuhalten.

Dies bedeutet, dass UVT-Regeln zur Vermeidung von
Doppelregelungen schlüssig in den Kontext anderer
Handlungsinstrumente einzubetten sind. Selbstver-
ständlich können UVT-Regeln außerhalb des Anwen-
dungsbereichs von Regeln staatlicher Ausschüsse
auch in Zukunft ein geeignetes Präventionsinstrument
sein. Deshalb noch einmal in aller Deutlichkeit: Uns
geht es darum, Doppelregelungen zu vermeiden.

Henry Ford hat einmal gesagt: �Wenn ich die Men-
schen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie ge-
sagt: schnellere Pferde�. Mit anderen Worten: Ar-
beitsschutz muss die Hand stets am Puls der Zeit und
den Bedürfnissen der Praxis haben. Bereits gestern
daran denken, was morgen wichtig wird, und dies
heute erledigen, dies gilt auch für die GDA.

[Folie 9]
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UVT-Regeln müssen daher nicht
für alle Zukunft ihre heutige Ge-
stalt haben. Wir müssen stets
überlegen, ob nicht neu gestal-
tete Präventionsprodukte die
Bedarfe der Praxis ebenfalls und
ggf. besser abdecken können.

In diesem Sinne könnte ein
denkbares und aus Sicht des
BMAS sachgerechtes Vorgehen
das von Länderseite ins Ge-
spräch gebrachte �2-Ebenen-
Modell� darstellen.

Die Idee ist, das staatliche Re-
gelwerk eng an den in den
Rechtsverordnungen enthalte-
nen Gefährdungsfaktoren aus-
zurichten und zugleich � und
das ist neu � auf diese vertikale
Ebene zu beschränken. Ich erin-
nere daran, dass Inhalt und Reichweite der jeweiligen
Verordnung das staatliche Regelwerk bestimmen,
nicht die Vielzahl der anwendenden Branchen oder
Berufsgruppen. Deren Informations- und Anwen-
dungsinteresse zu bedienen, sollte Aufgabe von Prä-
ventionsinstrumenten auf der zweiten � der horizon-
talen � Ebene sein, um im Bild zu bleiben.

[Folie 10]

Damit noch deutlicher wird, was gemeint ist, möchte
ich Ihren Blick auf die folgende Folie lenken. Sie se-
hen: Die vertikale Ebene der staatlichen Regeln wird
von Seiten der UVT in geeigneter Weise mit einem
gefährdungsübergreifenden, branchenspezifischen
und horizontal ansetzenden Querschnittsinstrument
verbunden und zwar jeweils flexibel in dem Umfang,
wie es für die jeweilige Branche erforderlich und
sachgerecht ist.

Zu prüfen bliebe, ob die bisherige �Ettiketierung�,
die zwischen UVT-Regeln und UVT-Handlungshilfen
differenziert, damit entbehrlich werden könnte.
Schon heute werden beide Instrumente kumulativ auf
denselben Sachverhalt angewendet, ohne dass ein
jeweils eigenständiger Wirkungskreis präzise be-
schrieben werden könnte.

Dieser speziell auf das praktische Bedürfnis der Betrie-
be nach branchenorientierten Informationen ausge-
richtete Ansatz bringt aus meiner Sicht für alle Seiten
Vorteile. Aus Sicht des Staates entsteht ein einheitli-
ches, kohärentes, staatliches Regelwerk im Sinne des
gesetzlichen GDA-Handlungsauftrags.

Zugleich können die UVT ihre Dienstleistungsfunk-
tion für die Betriebe weiter stärken und insbesondere
das staatliche Regelwerk �in die Sprache der Betriebe
übersetzen� und zwar branchenbezogen, konkret
und umfassend hinsichtlich aller relevanten Gefähr-
dungsfaktoren. Insbesondere kleine und mittlere Un-
ternehmen profitieren von einer solchen Lösung.
Zugleich wäre ein solches Modell ein Beitrag zur Ent-
bürokratisierung des Unfallversicherungsrechts � wie
es der Koalitionsvertrag vorsieht �, ein Beitrag, der die
Bedeutung der UVT in der Wahrnehmung der Betrie-
be stärken und nicht schwächen würde.

Die Verhandlungen zu diesem Thema sind komplex
und im Detail gewiss nicht einfach.

Dennoch sehe ich nach der letzten Sitzung des Koor-
dinierungskreises im vergangenen November erste
vorsichtige Anzeichen einer Annäherung der Stand-
punkte, auch wenn wir von einem Durchbruch noch
ein gutes Stück entfernt sind.

[Folie 10]
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Mit dem seitens der UVT vor einiger Zeit geplanten
neuen Präventionsinstrument �BG-Praxiswissen�
waren wir schon einmal dicht am Ziel. Ich würde mir
wünschen, dass wir mit dem �Zwei-Ebenen-Modell�
einen neuen Anlauf in diese Richtung nehmen. Die
Erkenntnis von der Zukunftstauglichkeit einer solchen
�Arbeitsteilung� hat eine faire Chance verdient.

Meine Damen und Herren,

damit ist der Fächer über die gegenwärtigen GDA-
Entwicklungen gespannt. Ich komme in die �Schluss-
kurve�. Der Blick auf die kurz- und mittelfristig zu er-
füllenden Erwartungen an die GDA macht deutlich,
dass es sich um eine kontinuierlich zu erfüllende
Daueraufgabe handelt. Diese Aufgabe verlangt uns
allen Geduld und Ausdauer ab und natürlich die Be-
reitschaft, sich auf die Herausforderungen mit Freude
und Tatkraft immer wieder neu einzulassen.

Gewiss hätten wir uns gewünscht, an der ein oder
anderen Stelle schon weiter zu sein. Bei der Bewer-
tung der Fortschritte der GDA dürfen wir allerdings
auch nicht vergessen, dass in vielen Fragen � auch in
Form und Umfang der Zusammenarbeit � Neuland
betreten wurde. Denken Sie daran, dass mehr als 200
Personen derzeit an den 11 Arbeitsprogrammen und

an den Umsetzungsaktivitäten
in den anderen Kernelementen
Evaluation, Beratung und Über-
wachung sowie Vorschriften-
und Regelwerk beteiligt sind.

Auf allen Ebenen bringen die
Beteiligten die gewachsenen,
unterschiedlichen Kulturen und
Strukturen ihrer jeweiligen Or-
ganisation ein. Wir mussten uns
zunächst besser verstehen ler-
nen und gleichzeitig unsere
jeweils eigenen Kommunikati-
ons- und Entscheidungsprozes-
se entwickeln. In diesen Prozess
die notwendige Zeit zu investie-
ren, dient der Sache und kommt
uns gemeinsam zugute.

[Folie 11]

Insgesamt betrachtet ist die
GDA ein zentraler Ankerpunkt im Arbeitsschutz. Es
kann ein Hafen, eine �Flottenbasis� daraus werden,
wenn die Verbindung mit anderen Arbeits-
schutzinitiativen dauerhaft gelingt. INQA ist hier zu
nennen, aber auch das Modellprogramm zur Be-
kämpfung arbeitsbedingter Erkrankungen.

Weitere Querschnittsbezüge ergeben sich zum Deut-
schen Netzwerk der betrieblichen Gesundheitsförde-
rung (DNBGF) sowie zum Deutschen Demografie-
netzwerk (DDN), beides Plattformen zum Informati-
onsaustausch und zur Förderung der Umsetzung ge-
sundheitsfördernder Aktivitäten im Betrieb.

Mit diesen Initiativen und Netzwerken erweitern wir
die Handlungsmöglichkeiten des �klassischen� Ar-
beitsschutzes. Wir können und sollten uns damit um
Themen wie Vereinbarkeit von Beruf und Familie, mit-
arbeiterorientierte Unternehmenskultur und be-
triebliches Gesundheitsmanagement kümmern. Un-
ternehmen, die sich in diesen Feldern engagieren,
sind auch wirtschaftlich erfolgreicher. Dafür gibt es
auch empirische Befunde. Es liegt im Interesse der
Unternehmen, eine Arbeitsumwelt zu schaffen, in der
Menschen gerne arbeiten und dies auch bis zur Rente
tun können. Gerade unter dem Vorzeichen eines dro-

[Folie 11]
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henden Fachkräftemangels und im Lichte der demo-
grafischen Entwicklung werden solche Angebote
immer wichtiger, um qualifizierte Beschäftigte zu ge-
winnen und zu halten.

Dies alles kann man nicht gesetzlich regeln. Dazu
brauchen wir vor allem die Gestaltungskraft der
Sozialpartner. Für mich heißt das, die beständige
Bereitschaft zur engen Abstimmung, zum ergebnis-
orientierten Dialog, � wo sinnvoll möglich � auch zur
Arbeitsteilung und dies im Geist wechselseitiger Part-
nerschaft.

Mit der GDA haben wir hierfür ein solides Funda-
ment geschaffen, eine Basis, um diesen Kooperati-
onsprozess im besten Sinne zu organisieren. Die
GDA-Träger zählen hier auch in Zukunft auf ihre tat-
kräftige Unterstützung und Mitarbeit.

[Folie 12]

Ich bedanke mich für Ihr Interesse und stehe für Ihre
Fragen gerne zur Verfügung.

Vortrag Michael Koll

[Folie 12]
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Vorsitzender des Länder-
ausschusses für Arbeits-
schutz und Sicherheits-
technik (LASI)

Übersicht über die Arbeitsprogramme der GDA � Koordination
der Länder und der UV-Träger
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