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„Die schnelle und umfassende Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit  

als Auftrag der Unfallversicherung und Anforderung an die  

Selbstverwaltung“ 

12. ver.di-Selbstverwaltertagung für die gesetzlich e Unfallversicherung 

am 19.05.2014 im ukb, Berlin 

 

Begrüßung und Einführung 

Horst Riesenberg-Mordeja - Moderation  

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

ich begrüße euch recht herzlich zur diesjährigen 12. Selbstverwaltertagung für 

den Bereich der Unfallversicherung. Der Kreis ist heute etwas kleiner. Das liegt 

vor allem daran, dass es eine Vielzahl von Terminen in den Trägern gibt und 

dass auch aufgrund der anstehenden Beschlüsse viele Diskussionen stattfin-

den, die alle jetzt im Mai zusammenkommen. Auch war in der letzten Woche  

der DGB-Bundeskongress.  

Ich möchte von den Referenten Herrn Prof. Ekkernkamp begrüßen. Für das 

Benchmarking-Projekt referieren Herr Botti und Herr Hagdorn, die auch schon 

da sind.  

Von den Teilnehmern möchte ich insbesondere den Kollegen Manfred Wirsch, 

den Vorsitzenden der Mitgliederversammlung von DGUV und KUV begrüßen, 

und Hartmut Jungermann, langjähriger Vorsitzender der Mitgliederversammlung 

und auch Gründungsmitglied der DGUV. Wolfgang Stolte möchte ich ebenso 

hervorheben, der auch im Vorsitz des Vorstandes tätig war und im Moment die 

Kollegin Marina Schröder kommissarisch vertritt und so die Versichertenseite in 

der Führung der DGUV vertritt. 
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Weiterhin möchte ich die Kollegin Angela Schultjan begrüßen, die als Tarifzu-

ständige für den Bereich der Gesetzlichen Unfallversicherung eingeladen ist. 

Sie hat im Bereich der Unfallkassen den einen oder anderen Tarifvertrag zum 

BG-AT verhandelt hat und sie ist auch für die BG-Krankenhäuser zuständig, 

unter anderem für das ukb hier, so dass es immer gut ist, wenn man im Ge-

spräch bleibt. 

Ich begrüße auch die Kollegin Daniela Tieves-Sander. Nach der Mitgliederver-

sammlung DGUV kommt ja immer noch ein Tagesordnungspunkt „Verein zur 

Förderung der Arbeitssicherheit“, der meist relativ kurz abgehandelt wird. Da-

niela ist aber sozusagen unser Gewerkschaftsgesicht, welches seit Mai offiziell 

zur KAN gehört. Seitdem leitet sie das Arbeitnehmerbüro bei der KAN und ist 

damit unsere Ansprechperson in Sachen der Normung und Arbeitsschutz im 

Zusammenhang mit dem VFA. 

Der Gedankengang der Tagung geht vom Versicherungsfall, vom Arbeitsunfall 

zur Wiedereingliederung, soll aber auch die aktuellen politischen Debatten ab-

bilden. Es geht also vor allem um schwere Arbeitsunfälle, um Patienten, die in 

den BG-Kliniken eingeliefert werden, wie zum Beispiel im ukb.  

Danach folgt der Vortrag von Herrn Nieper zum aktuellen Stand des Klinikge-

samtkonzeptes und  der Beschlüsse, die für die Mitgliederversammlung vorbe-

reitet werden.  

Dann geht es um das Benchmarkingprojekt zur Fallsteuerung, was aus meiner 

Sicht – soweit schon vorweg – sehr gut darlegt, wie dieser Prozess optimiert 

werden kann, sowohl bei leichten, aber auch bei schweren Fällen, so dass die 

Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit möglichst schnell und umfassend erfol-

gen kann. 

Danach folgt das Thema Haftung. Das wirkt zuerst ein bisschen wie ein Fremd-

körper im Ablauf, aber mein Gedanke war, dass gerade im Zusammenhang mit 

den Diskussionen zum Klinikverbund auch Haftungsfragen der Selbstverwal-
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tung nicht aus dem Blick geraten sollten. Dazu gibt es eine ganz aktuelle Dis-

kussion in Frankfurt, die auch durch die Presse ging. Man sieht, die Frage der 

Haftung kann sehr schnell auf uns zukommen und wir sollten uns auch grund-

sätzlich damit auseinandersetzen. Da bin ich ganz gespannt auf den Vortrag 

von Herrn Dr. Hans. Das ist ein Thema, wo wir wirklich gut beraten sind, diesen 

Vortrag  als Diskussionsbeitrag aufzufassen, aber vielleicht auch als Anregung, 

noch intensiver an der einen oder anderen Stelle die Fragen der Haftung in der 

Selbstverwaltung und auch in den Klinik-Vereinen genauer in den Blick zu 

nehmen. 

Anschließend wird Eva Welskop-Deffaa, für Sozialpolitik und Selbstverwaltung 

zuständiges Bundesvorstandsmitglied, zu uns kommen und mit uns über die 

Aufgaben und Ressourcen der Selbstverwaltung ins Gespräch kommen. 

Wir kommen nun zum ersten Vortrag: Das Unfallkrankenhaus Berlin als regio-

nale BG-Klinik mit einem speziellen Auftrag, und die Darstellung des Wirkens 

der BG-Kliniken am Beispiel des ukb. Dazu gehört, dass eigentlich jede BG-

Klinik eine gewisse eigene Historie hat, eine eigene Geschichte und auch die 

ein oder andere Besonderheit. Eine Besonderheit, die hier in Berlin gegeben ist, 

ist, dass sich die Entstehung gemeinsam mit dem Land vollzogen hatte und von 

daher von Anfang an sowohl der Teil der BG-Patienten als auch der allgemeine 

Versorgungsauftrag verankert worden ist.  

Ich gebe nun das Wort an den Ärztlichen Direktor des ukb, Prof. Axel 

Ekkernkamp. 


