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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 

 

Moderation  

Ich gebe das Wort an die Herren Botti und Hagdorn über das Benchmarking-

Projekt der DGUV.  

Aber noch ein Wort vorweg. Im letzten Jahr waren wir bei Herrn Hagdorn in 

Dresden. Und „wir“, das sind  die Kollegin Angela Schultjan und ich im Rahmen 

der ver.di-Aktionswoche „Urlaub“. Wir hatten dort einen Termin und haben uns 

als ver.di präsentiert. Heute sind wir jetzt hier zu einem ganz anderen Thema, in 

anderer Konstellation. Man trifft sich somit immer mal wieder in unserer Familie 

der Unfallversicherung. 

  

„Das Benchmarking-Projekt der DGUV zur Optimierung der Fallsteuerung  

in der Rehabilitation“ 

[Folie 1] 

Jörg Botti  

Ich denke gerade darüber nach, was das Thema Rehabilitation mit dem Thema 

Urlaub zu tun hat und wie wir da jetzt einen Zusammenhang hinkriegen. Denn 

ich möchte aus einem Projekt berichten, das sehr arbeitsintensiv war, also ei-

gentlich genau das Gegenteil von Urlaub, was aber, glaube ich, sehr gut inves-
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tierte Arbeitszeit war. Und wir möchten Ihnen hier und heute über die Ergebnis-

se berichten.  

Wir, das ist Herr Hagdorn, Leiter der Bezirksverwaltung Dresden der VBG, und 

ich, Jörg Botti. Ich leite die Abteilung Finanzen, Controlling, Betriebswirtschaft 

bei der DGUV. Die DGUV und ihre Träger haben dieses Projekt zusammen 

durchgeführt.  

[Folie 2] 

Spannende Zeiten im Bereich der Klinken haben wir eben gehört. Wir möchten 

jetzt ein bisschen den originären Fokus der BGlichen Kliniken verlassen und 

uns eher mit den Abläufen, den Prozessen und der Organisation der Unfallver-

sicherungsträger auseinandersetzen. Das ist das, was in diesem 

Benchmarking-Projekt im Mittelpunkt stand.  

Was ist Benchmarking? Benchmarking ist ein betriebswirtschaftliches Steue-

rungsinstrument. Ziel des Benchmarking ist es, Organisation und Abläufe in 

Organisationen zu vergleichen und gute Verwaltungspraxis zu identifizieren und 

es somit Trägern zu ermöglichen, voneinander zu lernen, zu verstehen, was der 

andere vielleicht anders macht. Was macht er in bestimmten Teilbereichen viel-

leicht auch besser? Und was kann ich daraus für meine Verwaltungspraxis ler-

nen und was kann ich daraus übernehmen? 

[Folie 3] 

Wir haben uns in nahezu drei Jahren mit dem Thema der Rehabilitation befasst, 

weil es inhaltlich ein sehr komplexes Thema ist und auch einige fachliche Her-

ausforderungen beinhaltet. Wir möchten Ihnen zunächst einen kurzen Überblick 

über die Struktur des Benchmarkingprojekts geben und dann die Ergebnisse, 

und die sollten hier im Mittelpunkt stehen. Ich möchte das Projekt in den beiden 

großen Themenblöcken vorstellen, die wir untersucht haben, und abschließend 

ein Fazit geben, so dass Sie hier drei Jahre Projektgeschehen und 120 Seiten 
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Projektabschlussbericht in 20 Minuten rübergebracht bekommen. Das ist eine 

Herausforderung. Wir werden uns Mühe geben, diese auch zu erfüllen. 

Was haben wir inhaltlich im Benchmarking gemacht? Wir haben uns die gesam-

te Bandbreite der Rehabilitation oder, anders gesagt, der Heilverfahrenssteue-

rung bei den Unfallversicherungsträgern angeschaut. Dazu gehört zum einen 

die vereinfachte Heilverfahrenssteuerung, also schwerpunktmäßig die Bagatell-

fallbearbeitung und die Leichtfallbearbeitung. Jemand geht zum Arzt, wenn er 

einen Arbeitsunfall hatte, und er kriegt ein Pflaster. Der Arzt guckt kurz drauf. 

Es kommt eine Rechnung zur BG oder zur Unfallkasse. Die wird bezahlt und 

damit ist der Fall abgeschlossen.  

Die Fälle haben wir uns angeschaut – bis hin zur intensiven Heilverfahrens-

steuerung oder dem Reha-Management, also wirklich schwer verunfallte, kom-

plexe Verletzungen. Die ganze Bandbreite der Rehabilitation haben wir uns in 

dem Projekt angeschaut und haben uns die Frage gestellt: Wie bearbeiten die 

Unfallversicherungsträger diese Fälle? Welche Ergebnisse erzielen sie bei der 

Fallbearbeitung?  

Und eine ganz wesentliche Herausforderung in dem Projekt war, erst einmal 

eine gemeinsame Sprache zu finden. Sie glauben wahrscheinlich, wenn der 

Träger A von der „Leichtfallsachbearbeitung“ spricht, dass er das Gleiche wie 

der Träger B meint. Wenn Sie ein bisschen tiefer in die Thematik einsteigen, 

stellen Sie fest, dass A und B ganz unterschiedliche Dinge darunter verstehen, 

weil die Verfahren unterschiedlich sind, weil die Fallabgrenzungen unterschied-

lich sind, weil bestimmte Diagnosen auch in verschiedenen Kategorisierungen 

oder Kategorien behandelt werden. 

Deshalb war es einmal ganz wesentlich in dem Projekt, eine einheitliche Struk-

tur zu finden, die der Rahmen für das Projekt war. Wir haben die Fälle 

geclustert nach Fällen in der vereinfachten und dann nach Fällen in der eher 

überwachenden, erweiternden und intensiven Heilverfahrenssteuerung. Das 



 4 

war eine Herausforderung im Projekt, weil jeder Träger unterschiedliche Kate-

gorien hatte.  

[Folie 4] 

Die zweite Herausforderung, der wir uns aber gerne gestellt haben, war die Re-

sonanz, die wir auf dieses Projekt hatten. Das heißt, es haben sehr viele Unfall-

versicherungsträger an dem Projekt teilgenommen. Wir haben diese alle hier 

dargestellt. Es haben alle neun Berufsgenossenschaften mitgemacht. Wir hat-

ten 14 Unfallversicherungsträger der Öffentlichen Hand dabei. Das geht nur in 

einer Projektstruktur. Wir haben die Ausgangslage, der Verband benchmarkt 

nicht seine Mitglieder, sondern wir machen das gemeinsam. Das heißt, jeder 

Träger entsendet Mitglieder in die Projektgruppe. Die Projektleitung kommt von 

Seiten der Träger, so dass wir eine sehr große Gruppe hatten, die sich finden 

musste, die dann aber wirklich exzellent zusammengearbeitet hat, wirklich mit 

sehr viel Engagement die Ergebnisse zusammengetragen hat.  

Was uns auch ganz besonders gefreut hat, war, dass gerade große BGen mit 

eher kleineren öffentlichen Unfallversicherungsträgern zusammengearbeitet 

haben, wo man auch gesehen hat, dass man auch in diesem Konglomerat von-

einander lernen kann und  gerade der, der relativ überschaubare Strukturen in 

seinen Netzwerken vor Ort hat, vielleicht etwas hat, wo auch der Große mal 

drüber nachdenken kann, dass er Dinge vielleicht optimieren kann. Gerade die-

se Zusammenarbeit war da sehr fruchtbar und sehr gut. 

[Folie 5] 

Das Ziel war zu vergleichen und Beispiele für optimierte Prozesse zu finden. Mir 

ist immer nochmal wichtig darauf hinzuweisen, es ist ein betriebswirtschaftli-

ches Instrument. Natürlich spielen Verwaltungskosten bei unserem 

Benchmarking eine Rolle. Wir schauen uns Kapazitäten an und ermitteln auch 

die Prozesskosten. Aber wenn man in diesen Prozessen als Controller tätig ist, 

dann geht’s nie nur um die Verwaltungskosten, sondern es geht ganz wesent-
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lich um die Ergebnisse, die wir damit erzielen, um die Leistungen und auch die 

Erfolge, die unseren Versicherten zugute kommen. Von daher sind immer eine 

ganz wesentliche Größe die Ergebnisdaten, die wir uns im Projekt anschauen. 

Also, wir versuchen auch durchaus, Qualität messbar zu machen und zu sagen, 

was das Ergebnis des Prozesses ist und wie wir die Ergebnisse und auch die 

Qualität in den Prozessen messbar machen können. Und was können wir aus 

dem Vergleich dieser Kennzahlen ermitteln? 

[Folie 6] 

Wir haben ein umfassendes Projekt durchgeführt. Wir sind am Ende des Pro-

jekts. Nun fängt die Umsetzung der Ergebnisse an. Das heißt, wir sind momen-

tan dabei die Ergebnisse zu präsentieren, zu publizieren. Wir haben relativ viel 

über das Projekt geschrieben. Wir sind immer froh, wenn wir die Möglichkeit 

haben, über die Ergebnisse zu berichten und sind jetzt momentan dabei, soweit 

es uns möglich ist, auch die Umsetzung zu begleiten. In zwei Wochen haben 

wir einen Erfahrungsaustausch der Projektgruppe, wo wir schon mal erste Er-

fahrungen bei der Umsetzung der Träger berichten und uns damit auseinander-

setzen.  

Das Projekt war deshalb so lange, weil wir wirklich in die Abläufe bei den Trä-

gern reingeschaut haben. Ein ganz wesentlicher Kern der Ergebnisse basiert 

auf Prozessanalysen, wo wir wirklich genau erhoben haben: Wie bearbeiten die 

Träger diese Fälle? Wo unterscheiden sie sich? Was gibt es an Gemeinsamkei-

ten? 

Wir haben dann erst die Kennzahlen definiert, nachdem wir die Prozesse ge-

kannt haben. Wir haben durch die Prozessaufnahme die Möglichkeit, eben nicht 

nur Unterschiede in Kennzahlen darzustellen, sondern auch gewisse Unter-

schiede erklären zu können, also woran es liegt, dass sich bestimmte Kennzah-

len unterscheiden. Und was uns auch noch ganz wichtig war, wir machen natür-

lich statistische Analysen, das ist klar. Wir werten Zahlen aus. Aber ganz we-

sentliche sind für uns immer die Expertenworkshops, wo wir Führungskräfte, 
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Sachbearbeiter und beratende Mediziner zusammenholen, um mit ihnen die 

Ergebnisse, die wir aus der Statistik und Datenauswertungen lesen, nochmal in 

die Praxis rückkoppeln. Ich finde, dass wir dadurch eine sehr gute Erdung in 

den Projekten erreichen. Wir wollen nicht ein Ranking machen, nicht nur diese 

Unterschiede darstellen, sondern wir wollen Handlungsempfehlungen in unse-

ren Benchmarkingprojekten erstellen und ableiten. Dafür brauchen wir eben 

auch die Sicht der Praktiker. 

Im Mittelpunkt sollen die Ergebnisse stehen. Die kann keiner so gut darstellen 

wie der Projektleiter, der drei Jahre mit dem Projektteam zusammengearbeitet 

hat. Top 2 und 3 werden deshalb von Herrn Hagdorn übernommen. 

[Folie 7] 

Thomas Hagdorn  

Expertenwirtschaft war das Stichwort. Wir haben die ganzen Handlungsempfeh-

lungen, die Sie gleich von mir präsentiert bekommen, mit Experten abgespro-

chen. Hier und in den Nachbarräumen haben wir uns zwei Tage mit Experten 

aller möglichen Professionen zusammengesetzt und haben überlegt: Ist das 

eigentlich sinnvoll, was wir da an Zahlen erarbeitet haben? 

[Folie 8] 

Ich beginne mit der vereinfachten Heilverfahrenssteuerung, der Bearbeitung der 

einfachen Fälle. In dieser Folie ist die wichtige Aussage: Es gab Unterschiede. 

Wir haben untersucht, wie viele Minuten der einzelne Träger in einen Leichtfall 

investiert, und festgestellt, dass es ziemlich große Unterschiede gibt. Bei er-

kennbaren Unterschieden wird ein Benchmarking interessant. Wenn alle Daten 

gleich sind, macht ein Vergleich wenig Sinn. Es ging ja darum, effiziente Pro-

zesse von nichteffizienten zu unterscheiden. Wenn Unterschiede feststellbar 

sind, lassen sich effiziente Prozessstrukturen leichter statistisch signifikant 

nachweisen.  
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[Folie 9] 

Diese Folie zeigt die gleiche Untersuchung für die Träger mit Schülerunfallver-

sicherung: Auch hier erkennen Sie innerhalb der Unfallkassen deutliche Unter-

schiede. Die Gründe dafür haben wir uns differenziert angesehen. Wir waren 

zweimal bei jedem Träger und haben uns alle Arbeitsprozesse vor Ort ange-

schaut. 

[Folie 10] 

Diese Darstellung zeigt Fehlerquoten bei der Leichtfallbearbeitung. Neben dem 

Vergleich eingesetzter Kapazitäten wollten wir herausfinden, ob es einen Zu-

sammenhang zwischen den eingesetzten Kapazitäten und der Ergebnisqualität 

gibt. Sowohl bei der Fehlerquote als auch bei den Rechnungskürzungsquoten 

ließen sich große Unterschiede bei den Trägern feststellen.  

[Folie 11] 

Diese Unterschiede finden sich auch bei den Trägern ohne Schülerunfallversi-

cherung. Sowohl die eingesetzten Kapazitäten als auch die Fehlerquoten hän-

gen stark damit zusammen, wie hoch der Verschlüsselungsgrad ist und wie 

komplex sich der Kreis der versicherten Personen zusammensetzt.  

Zwischenfrage 

Fehlerquote: Wir haben uns in einer Stichprobe angeschaut, wie gut die Daten 

erhoben waren, ob es irgendwelche Zuteilungsfehler gegeben hat. Wir hatten 

ungefähr zehn Kriterien und haben geschaut, wie korrekt das ausgefüllt und 

erfasst war. 

[Folie 12] 
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Bei der vereinfachten Heilverfahrenssteuerung, den so genannten Bagatellfäl-

len konnte man drei Handlungsfelder herausfinden. Wir haben festgestellt, dass 

sich ein hoher Automatisationsgrad auszahlt. Hohe Automatisation führte zu 

sehr guten Ergebnissen. Das bedeutet zusammengefasst: Ein sehr hoher Anteil 

an digital eingehenden Dokumenten, eine elektronische Nutzbarmachung von 

Belegen, die Nutzung der elektronischen Unfallanzeige, die von allen Teilneh-

mern als erstrebenswert genannt wurde, und die Sensibilisierung der Mitglieds-

unternehmen für die Nutzung elektronisch verarbeitbarer Daten (Kundennum-

mer, Adressdaten). Beim Automatisierungsgrad haben wir keinen Zusammen-

hang zwischen einer hohen Automatisierung und einer Verschlechterung der 

Ergebnisqualität feststellen können. Im Gegenteil: Wir haben tendenziell fest-

stellen können, dass Träger, die einen hohen Automatisierungsgrad aufweisen, 

auch eine geringe Fehlerquote hatten. 

Der zweite Hebel effektiver Prozessgestaltungen: weniger Schnittstellen. Zu-

sammengefasst kann man sagen: Effiziente Prozesse zeigen eine möglichst 

hohe Handlungskompetenz bei der Eingangssachbearbeitung. Wir haben vom 

Zwei- bis zum Achtaugenprinzip bei den Trägern alles gefunden. Träger, die die 

Abteilungsleitung in die Prüfung eines jeden Belegs einbeziehen, wiesen 

schlechte Beispiele für Prozessergebnisse auf.  

An dieser Stelle kann man sagen, die Maschine macht es an der Stelle nicht 

schlechter als der Mensch. Das ändert sich grundlegend, wenn ich auf die qua-

lifizierte Heilverfahrenssteuerung eingehe, aber bei dem Massengeschäft waren 

die Zahlen ganz eindeutig – möglichst hoch automatisiert, möglichst wenig 

Schnittstellen, möglichst viel Kompetenz bei der Eingangssachbearbeitung.  

[Folie 13] 

Diese Folie zeigt Ergebnisse zur Intensität der Rechnungsprüfung. Wir wollten 

feststellen, ob ein Zusammenhang zwischen hohem Personaleinsatz, und hö-

heren Rechnungskürzungsquoten besteht. Auch bei dieser Untersuchung konn-

ten wir feststellen, dass die standardisierten Verfahren die besseren Ergebnisse 



 9 

vorwiesen. So hat sich zum Beispiel das vereinfachte Feststellungsverfahren 

als sehr effizienzfördernd erwiesen. Gleiches gilt für automatisierte Unterstüt-

zungsverfahren bei der Rechnungsprüfung. 

[Folie 14] 

Ganz spannend wird es bei der qualifizierten Heilverfahrenssteuerung. Diese 

beschäftigt sich mit sehr viel komplexeren Prozessen. Deshalb vorweg eine 

Erkenntnis, die wir ganz interessant fanden. Die teilnehmenden UV-Träger sind 

davon überzeugt, dass sie eine wirksame und gute Rehabilitation anbieten. Die 

Ergebnisse der Reha werden allerdings nur eingeschränkt gemessen. Um den 

Erfolg der Reha darstellen zu können, sollten Aussagen zum Reha-Verlauf 

möglich sein. Dies ermöglichen Reha-Assessments zu Themen wie Schmerz-

entwicklung, Teilhabe, Bewegungs- und Belastbarkeitsgrenzen.  

[Folie 15] 

Für das Benchmarking Projekt benötigten wir Instrumente zur Messung des 

Ergebnisses der Reha-Maßnahmen. Eine dieser Kennzahlen sollte die Wieder-

eingliederungsquote sein. Das ging aber nicht, weil die Wiedereingliederungs-

quote bei allen Teilnehmern extrem gut war. Wenn alle Ergebnisse gut sind, 

kann man diese Kennzahl allerdings nicht zur Darstellung von Unterschieden 

nutzen. Wir haben uns deshalb entschieden, diese guten Ergebnismessungen 

zur Wiedereingliederungsquote als nominale Zahlen in den Bericht einfließen zu 

lassen. Sie zeigen, dass die Heilverfahrenssteuerung in eine erfolgreiche Rich-

tung führt. 

[Folie 16] 

Die Folie 16 zeigt für eine Beispieldiagnose, dass sich eine Investition in qualifi-

zierte Heilverfahrenssteuerung lohnt. Die Berechnung basiert auf Durch-

schnittswerten. Wir haben uns angeschaut, wie die AU-Dauer durchschnittlich 

bei Trägern aussieht, die einen niedrigen Steuerungsgrad haben, einen mittle-
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ren und einen hohen Steuerungsgrad. Die wichtige Zahl dieser Folie ist die 

ausgewiesenen 80 Tage Differenz. Wir haben festgestellt, dass zwischen den 

niedrig steuernden und den hoch steuernden Trägern eine 80 Tage geringere 

AU-Dauer messbar war. Da es sich dabei um einen Durchschnittswert handelt, 

ist davon auszugehen, dass es Träger mit größeren und kleineren Differenzbe-

trägen gibt. Dieser Durchschnittswert ist sehr interessant, denn er zeigt die Po-

tentiale effizienter Steuerung.  

Die Ergebnisse: Ähnliche Ergebnisse fanden sich bei den anderen Beispieldi-

agnosen. Geringere AU-Zeiten stellen einen Vorteil für die schneller genesen-

den Versicherten, den Arbeitgeber und die Verwaltung dar. 

[Folie 17] 

Neben dem Nutzen sind die Kosten der eingesparten 80 Tage AU zu ermitteln. 

Dabei handelt es sich überwiegend um Personalkosten, die durch die Steue-

rung entstehen. Die Folien zeigen, dass diese Steuerung mit einer Mehrleistung 

von 41 Stunden im Durchschnitt verbunden ist. Jeder Träger kann diese Bei-

spielrechnung individuell nachvollziehen um festzustellen, wann es sich lohnt, in 

Reha-Management oder Steuerung zu investieren. 

In ganz anderem Zusammenhang hat Herr Waßmann gerade gesagt: Wer 

steuern will, braucht auch Kompetenz. Für Steuerung ist Wissen notwendig. 

Das ist auf KUV-Ebene sicherlich genauso richtig wie im Reha-Management. 

Steuerung in der Reha erfordert Steuerungskompetenz und Steuerungsperso-

nal. 

[Folie 18] 

Zur effektiven Steuerung sind Informationen notwendig. Dazu gehören, neben 

Informationen über die Diagnose, auch Kontextfaktoren, die den Heilverlauf be-

einflussen. Das Erkennen und Nutzen von Kontextfaktoren spiegelt die Erfah-

rung und das Wissen der steuernden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Fra-
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ge nach der Wichtigkeit von Kontextfaktoren wurde von allen teilnehmenden 

Trägern bejaht. Eine systematische Erhebung und Einbeziehung findet aber in 

der Praxis nur eingeschränkt statt. Kontextfaktoren bilden den Rucksack, den 

jeder Versicherte in die Reha mitbringt, sein häusliches Umfeld, seine Tätigkeit, 

seine Unfallerlebnisse, all das, was er als individuelle Persönlichkeit in die Reha 

einbringt. 

Wir haben uns dann die ff. Kontextfaktoren näher angeschaut: Auswirkung der 

Verletzung auf die berufliche Tätigkeit, Alter, Stellung des Versicherten, psycho-

logische Fehlverarbeitungen und stellen signifikante Auswirkungen fest. Die 

Eindeutigkeit der Ergebnisse überraschte selbst die das Projekt begleitende 

Psychologin.  

Da die MDE abstrakt ermittelt wird, spielen die Kontextfaktoren keine Rolle. 

Aber bei der AU-Dauer, bei der Wiedereingliederung und auch bei der Häufung 

der MDE-Fälle haben wir eine deutliche statistische Signifikanz zwischen Kon-

textfaktor und dem Ergebnis der Reha feststellen können.  

[Folie 19] 

Wir haben uns die Fälle näher angeschaut, in denen eine psychologische Be-

treuung stattfand und stellten eine Verdopplung der durchschnittlichen AU-

Dauer fest.  

[Folie 20] 

Die wichtigsten Handlungsempfehlungen lauten entsprechend: eine frühzeitige 

Ermittlung und Berücksichtigung von Kontextfaktoren. Valide und aussagefähi-

ge Informationen zur Diagnose sind eine wichtige Voraussetzung für Steue-

rungsplanungen. Ein Standardbeispiel ist die Gelenknähe einer Fraktur. Wenn 

eine Diagnoseverschlüsselung nur aussagt Fraktur des Unterarms, liegt keine 

Information über die Nähe zum Gelenk vor. Diese wäre aber elementar für eine 

korrekte Steuerung des Falls. 
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Der Benchmarkingbericht empfiehlt entsprechend, an einer aussagefähigen 

Diagnoseverschlüsselung und Darstellung weiter zu arbeiten. 

Die Fallzuweisung sollte auf der Diagnose basieren. Effizienzfördernd ist au-

ßerdem eine persönliche und zeitnahe Betreuung der Versicherten. Je näher 

das Reha-Management am Versicherten ist, desto besser werden die Ergeb-

nisse des Heilverlaufs. Wir haben festgestellt, dass die Reaktionszeiten auf be-

stimmte Störungen deutlich abnehmen, wenn das Reha-Management sehr nah 

am Versicherten ist. Wir konnten auch nachweisen, dass sich die Nutzung von 

Netzwerken positiv auf eine effiziente Heilverfahrenssteuerung auswirkt. Das 

spricht für die Aktivitäten der DGUV zum Aufbau von Netzwerken. Träger, die 

eng in Netzwerken arbeiten, haben signifikant nachweisbar auch bessere Er-

gebnisse. 

[Folie 21] 

Beim standardisierten Rentenverfahren geht es um Standardisierungen bei 

Rentenfeststellungen. Diese Verfahren werden mit Erfolg in der allgemeinen 

Unfallversicherung angewendet. In der Schülerunfallversicherung finden sich 

keine vergleichbaren Standards. Entsprechend lautet die Handlungsempfeh-

lung, geeignete Standards für die SUV zu entwickeln.  

 

[Folie 22] 

Das war es im Wesentlichen zu den Handlungsempfehlungen. Herr Botti fasst 

noch einmal unser Ergebnis zusammen. 

Jörg Botti  

Fazit: Wir haben eher die vereinfachten Fälle, wo wir festgestellt haben: Auto-

matisierung, wenig Schnittstellen, wenig Beteiligte am Prozess und damit aber 

auch eine hohe Entscheidungskompetenz der Sachbearbeiter. 
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[Folie 23] 

Da, wo sich der Vorgesetzte zu Qualitätssicherungszwecken in den Prozess 

einschaltet, haben wir eigentlich wenig festgestellt, dass das zu mehr Qualität 

führt. Man sollte also durchaus die Kompetenz, das Know-how der Leute nut-

zen. 

Wenn wir bei den vereinfachten Fällen einen starken Fokus auf Automatisie-

rung festgestellt haben, dann nimmt der Nutzen der Automatisierung ab, je 

schwerer der Fall wird. Das heißt, je qualifizierter die Heilverfahrenssteuerun-

gen werden, ist eine wirklich persönliche und qualifizierte Betreuung der Versi-

cherten von Anfang an ganz wesentlich für den Rehabilitationserfolg, so dass 

wir diese beiden Sichtweisen dort wiederfinden. 

Aus DGUV-Sicht sind zwei Dinge nochmal sehr wesentlich. Wir haben das Ziel 

des Benchmarking, praxisrelevante Handlungsempfehlungen abzuleiten. Das 

ist erfolgt. Wir haben einen umfangreichen Katalog an Handlungsempfehlungen 

und aus fachlichen Gesichtspunkten ein gutes Projekt. 

[Folie 24] 

Wir haben aber auch politisch ein wichtiges Projekt, weil, in dem Moment, wo 

wir nachweisen, dass sich Rehabilitation lohnt, weisen wir nach, dass das Spe-

zifische unserer Heilverfahren in der Gesetzlichen Unfallversicherung, das, was 

uns von anderen Sozialversicherungszweigen unterscheidet, richtig ist. Das 

heißt, wir belegen eine persönliche, eine intensive, eine frühzeitige und zielori-

entierte Betreuung der Versicherten und der Verunfallten im Gespräch mit 

Netzwerkpartnern, Ärzten und sonstigen Leistungserbringern. 

Das Zweite, was aus politischer Sicht bei mir im Mittelpunkt steht und sehr 

wichtig ist, ist die folgende Frage: Verwaltungs- und Verfahrenskosten der Un-

fallversicherungsträger, gerade der BGen stehen sehr stark in der Kritik der Po-

litik, des BMAS. Da wird immer Druck gemacht, dass die Verwaltungskosten 
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sinken müssen. Man hat das Gefühl, Verwaltungskosten stehen ein stückweit 

unter Generalverdacht. Jeder Cent Verwaltungskosten weniger ist ein guter 

Cent. – Mit dem Projekt weisen wir nach, dass es gerade aus ökonomischen 

Gesichtspunkten kontraproduktiv ist, Verwaltungskosten in bestimmten Berei-

chen zu senken. 

Wenn ich hier zeigen kann, dass Reha, intensive Heilverfahrenssteuerung zu 

deutlich niedrigerem AU-Zeitraum und zu deutlich niedrigeren 

Verletztengeldzahlungen führt, die den zusätzlichen Aufwand für die Steuerung 

bei Weitem überschreiten, zeige ich, dass Verwaltungs- und Verfahrenskosten 

in dem Bereich sinnvoll eingesetzt sind. Für das Reha-Management brauche 

ich gut ausgebildete Sachbearbeiter. Das heißt, das sind Verwaltungskosten, 

die ich produziere, die aber gerade aus ökonomischen Gesichtspunkten – und 

hier rede ich noch nicht über eine bessere Rehabilitation oder eine höhere Soli-

darität – heraus schon sinnvoll sind. Von daher stellen wir diese Projekte auch 

sehr gerne in Gesprächen mit dem BMAS vor. 

Abschließend der ganz wichtige Hinweis: Wir haben jetzt eine Reihe von Zah-

len, von Kuchendiagrammen, von Säulen gesehen. Im Mittelpunkt steht am En-

de der Versicherte. Da ist die Aussage, dass sich Rehabilitation lohnt ganz 

wichtig neben den ganzen ökonomischen Effekten. Als oberstes Ziel muss 

Wiedereingliederung und Teilhabe stehen. Das darf man nicht vergessen, wenn 

man solche Prozesse oder solche Projekte durchführt.  

Das waren drei Jahre Projekt, 120 Seiten Bericht in 20 Minuten. Ich hoffe, die 

wesentlichen Punkte sind rübergekommen und wir danken für die Aufmerksam-

keit und stehen für Fragen natürlich sehr gerne noch zur Verfügung. Vielen 

Dank. 

[Folie 25] 

Moderation  

Recht herzlichen Dank.  
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Uta Mootz Sie haben gesagt, dass 40 Stunden mehr Arbeit der Reha-

Mitarbeiter 80 Tage AU zur Folge hat …. 

Einwurf Hagdorn … weniger AU. 

Sie haben ja einen sehr umfangreichen Bericht geschrieben. Ist es in der Praxis 

auch so, dass das Ergebnis befolgt wird? Dass mehr Maßnahmen für Personal 

und eine Ausweitung dieses Reha-Managements ermöglicht wird? 

Thomas Hagdorn  

Wir haben zum einen ganz klar verankert, dass wir das Projekt evaluieren, dass 

wir in zwei bis drei Jahren schauen, was sich in der Zwischenzeit getan hat. 

Was ist tatsächlich umgesetzt worden? Um das schon jetzt zu begleiten, kommt 

die Projektgruppe in zwei Wochen erneut zusammen, um die Frage zu beant-

worten, was in dem Jahr nach Ablauf des Projekts für Aktivitäten eingeleitet 

wurden?  

Wir haben im Vorfeld dazu natürlich schon mal eine Abfrage gestartet und kön-

nen sagen, dass sich alle Träger auf den Weg machen, dass eine Reihe von 

den Dingen, die wir ermittelt haben, umgesetzt werden und dass gerade das 

Thema Reha-Management sehr stark forciert und angegangen wird. Da merkt 

man schon, dass die Ergebnisse auf einen fruchtbaren Boden fallen und dass 

man das auch entsprechend mit Reha-Managementinstrumenten untermauert.  

Karin Jung  

Ich habe eine Frage zur psychologischen Betreuung von Verunfallten. Wir ha-

ben gar nicht so viele Psychologen, wie wir bräuchten. Tut sich da was auf dem 

Markt? 

Thomas Hagdorn  

Das Erkennen einer notwendigen psychologischen Beratung ist der Punkt, den 

ich meinte. Wir müssen ein Screening-Instrument haben, damit wir überhaupt 
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verstehen: Jetzt brauche ich einen Psychologen. Daran arbeitet Frau Habekost 

von der DGUV. Ich glaube, die ist schon relativ weit.  

Der zweite Teil der Frage: Was passiert im Bedarfsfall? Haben wir dann einen 

Psychologen zur Hand? Da kann ich nur sagen: Netzwerke schaffen. Die VBG 

arbeitet in starken Netzwerken und pflegt die Netzwerkarbeit 

Jörg Botti  

Da passiert schon viel, dass man auch übereinkommt, dass man nicht nur die 

körperlich sichtbaren Folgen von einer Verletzung in Augenschein nimmt und 

versucht die zu rehabilitieren, sondern dass es eben auch um die nicht körper-

lich sichtbaren Teile der Verletzung geht und dass die für den Heilerfolg auch 

ganz wesentlich verantwortlich sind. Da merkt man schon einen Bewusstseins-

wandel, dass man das erkennt, versucht zu analysieren und da auch mehr 

macht als es in der Vergangenheit war. Aber da sind wir sicherlich auch noch 

auf dem Weg. 

Moderation  

Gibt es vom (Bundes-)Arbeitsministerium auch schon irgendwelche Rückmel-

dungen hinsichtlich der vorgelegten Ergebnisse?  

Botti/ Hagdorn  

Beim Arbeitsministerium haben wir einen Wechsel in der Verantwortlichkeit. 

Herr Dr. Molkentin ist nun nicht mehr für die Unfallversicherung zuständig und 

mit dem Herrn Traut(?) ist als Nachfolger da. Da sind wir sicherlich noch am 

Anfang in der Diskussion. Vertiefte Rückmeldungen dazu haben uns noch nicht 

erreicht.  

Silvia Thimm  

Ich habe eine ganz konkrete Frage. Sie haben die vereinfachte Heilverfahrens-

steuerung vorgestellt. Das ist ja dann diagnoseorientiert. Im Weiteren haben Sie 

ausgeführt, wenn ich Kontextfaktoren mit einbeziehe, kann es sein, dass ein 

Fall schon mal aus der vereinfachten Heilverfahrenssteuerung rausfällt und in 
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der qualifizierten Heilverfahrenssteuerung angesiedelt ist. Und dann haben Sie 

gesagt, dass die Diagnoseschlüssel nicht unbedingt so erfasst sind, wie Sie das 

bei dem Projekt rausgefunden haben, dass es dadurch einen Einfluss nimmt. 

Nämlich zum Beispiel bei den Frakturen, ist es jetzt eine Unterschenkelfraktur, 

ist sie gelenknah oder auch nicht? Wie wollen Sie das verändern? 

Botti/ Hagdorn  

Beim Thema Diagnoseschlüssel haben wir in der Tat nochmal gute Erkenntnis-

se auch für Diskussionen gefunden. Es fängt ganz banal an im Formularwesen, 

dass Themen der Klassifikation, die jetzt in dem Projekt als sehr wichtig be-

zeichnet wurden, kein Pflichtfeld im D-Arzt-Bericht sind. Das sind natürlich kon-

krete Hinweise, die man geben kann in die entsprechenden Gremien und Ar-

beitskreise, die sich mit der Gestaltung des Formularwesens auseinanderset-

zen. 

Und dann gibt es natürlich auch immer wieder die Frage: Wie wird Diagnose 

sinnvollerweise bei UV-Trägern dokumentiert? Auch im Zusammenspiel mit 

dem Verband sehen wir bei den Trägern eine große Unterschiedlichkeit, was 

die Schlüsselung angeht. Da sehen wir beim Verband eine gewisse Historie, 

was die DGUV-Rehabilitationsschlüssel angeht. Da haben wir jetzt eine Initiati-

ve gestartet, wo wir aus Sicht der verschiedenen Abteilungen der DGUV mit 

den Reha-Leuten der Träger zusammen einen Weg gehen, wie man Diagnosen 

sinnvollerweise so verschlüsseln kann, dass entsprechende Berichtspflichten 

wahrgenommen werden, dass aber vor allem die Heilverfahrenssteuerung der 

Träger dadurch positiv unterstützt wird. Das ist etwas, was wir beim Thema Re-

ha-Schlüsselung machen und zur Umschlüsselung. Wann ist ein Fall ein verein-

fachter, wann ist es ein qualifizierter? Ich glaube, da können Sie noch ergän-

zend nochmal beitragen. 

Botti/ Hagdorn  

Zum ersten Teil Ihrer Frage denke ich schon, dass dieses Know-how über die 

Diagnose wichtiger ist als eine Weller-Liste. Eine Weller-Liste nennt mir einen 

Durchschnittswert. Wie lange dauert der Fall ungefähr. Alle Träger nutzen Wel-
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ler, aber einige als Reißleine, sozusagen als den Punkt, ab wann ich nochmal 

genauer hinschauen muss. Und die steuern mehr nach eigenen Erfahrungen, 

nach eigenen Einschätzungen über die Diagnose. Und andere benutzen Weller 

sklavisch nach dem Motto: Wenn Weller sagt, das dauert so und so lange, dann 

wird der Fall auch genau so gesteuert. 

Der erste Weg hat sich allerdings als der bessere erwiesen. Diese Erfahrung 

stellt unser Know-how dar, unsere Kompetenz. In diese medizinische Kompe-

tenz unserer Mitarbeiter müssen wir investieren. Das hat das Projekt ganz deut-

lich gezeigt.  

Das ist ein brandheißes Thema gewesen. Wer schlüsselt wie? Wer steuert wie? 

Das ist das Kernthema der Diskussion gewesen. 

Moderation  

Ich möchte mich recht herzlich bedanken. Ich finde das total spannend und die 

Ergebnisse wirklich ganz hervorragend. 

Ich gebe das Wort weiter an Dr. Hans. 


