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Vorwort

Die Selbstverwaltertagung 2008 stand ganz im Schatten der abschließenden politischen Beratungen 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 Bestandteile 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 Vorhaben konnten realisiert, nicht alle Beschlüsse umgesetzt werden. Die Selbstverwaltung ist
nun in der Pflicht, die selbst gesetzten und gemeinsam beschlossenen Zielmarken auch tatsächlich 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 Eckpunktepapier zur Weiterentwicklung des Heilverfahrens und des Verbundes der BG-Kliniken
sind erste konzeptionelle Überlegungen zur Optimierung und Qualitätssteigerung des Heilverfahrens der Unfallversicherung beschlossen worden. Mittlerweile liegen erste Beschlüsse
hierzu vor. Auch die Neustrukturierung der BG-Kliniken mit dem Ziel verbesserter Abstimmungsprozesse nimmt deutliche Konturen an.
Mit der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) ist Neuland in der Zusammenarbeit 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 Vorschrift 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 Arbeitsschutzgesetzes. Damit einher gehen aber auch höhere Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen der betrieblichen Mitbestimmung.
Berlin, im Juni 2010
Elke Hannack

Dr. Horst Riesenberg-Mordeja

ver.di-Bundesvorstand

Referat Arbeitsschutz und Unfallversicherung
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Vortrag Elke Hannack und
Dr. Horst Riesenberg-Mordeja

Elke Hannack
ver.di-Bundesvorstand,
Ressort Sozialpolitik

Dr. Horst RiesenbergMordeja
ver.di-Bundesverwaltung
Referat Arbeitsschutz/
Unfallversicherung

Begrüßung und Einführung zu
den folgenden Themen

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

Zunächst möchten wir die zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Tagung begrüßen, die
Meisten in führender Position in den Berufsgenossenschaften und Unfallkassen.

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 Betroffenen – Beschäftigte und Selbstverwaltung – ist das
immer eine große Herausforderung. Die politisch gewünschten Synergien werden sich erst mittelfristig
abzeichnen, bei der Fusion von großen mit kleinen
Trägern gehen sie logischer Weise gegen Null.

Insbesondere begrüßen möchten wir aber die beiden
Vorsitzenden des Vorstandes der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV), Marina Schröder
und Lothar Szych, und die beiden Vorsitzenden der
Mitgliederversammlung der DGUV, Hartmut Jungermann und Norbert Badziong, jeweils in Funktion natürlich auf der Versichertenseite.
Ein besonderer Gruß richtet sich auch an den Kollegen
Rainer Lawerentz, der bis zum 31.12.2009 als Vorsitzender 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, diese Tagung mit Vortrag und Diskussion fachlich zu beleben.
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 Unfallversicherung zum Ziel hat.

Trotz allem: Der selbst organisierte Weg ist nach unserer Auffassung der Bessere. Das gilt für die Trägerfusionen 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 hinauszögern und dadurch nur ihre eigenen Handlungsspielräume einschränken; aber auch die Selbstverwaltung insgesamt schwächen.
Das ist rückwärts gewandt, weil die gesetzliche Unfallversicherung aus sich heraus in der Lage ist, zu einer Modernisierung des Systems beizutragen. Genau
das spiegelt sich in den Themen und Vorträgen dieser
Tagung wider.
Das erste Thema ist im Bereich der Prävention angesiedelt, hier geht es um die Unfallverhütungsvorschrift „DGUV Vorschrift 2“, wie sie korrekt heißt,
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und damit um eine Neuausrichtung der arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung
insgesamt. Hierzu wird Herr Manfred Rentrop berichten. Als Leiter der Abteilung Sicherheit und Gesundheit der DGUV ist er ganz maßgeblich an der
Entwicklung der Vorschrift und an den Abstimmungsgesprächen mit den Aufsichtsbehörden beteiligt.
Hierzu haben sich Heinz Fritsche und Dr. Horst Riesenberg-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 aktuell und hochwertig informiert.
Insgesamt formulieren wir eine positive Bewertung
des Ergebnisses. Es hat ein sehr intensiver Diskussionsprozess in der Selbstverwaltung stattgefunden,
trotz der extrem kurzen Zeit, die uns hierfür geblieben ist. Die neue Vorschrift eröffnet einen modernen
Ansatz des Arbeitssicherheitsgesetzes (ASiG), der
über eine Verankerung der Beteiligung der betrieblichen 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 Präventionsschwerpunkte der DGUV berichten. Wir gehen davon aus, dass wir dabei einen tiefen Blick auf
die Themen bekommen werden, die uns als Selbstverwalterinnen und Selbstverwalter in den nächsten Monaten auch in den Gremien der Unfallversicherung
weiter beschäftigen werden.
In diesem Zusammenhang möchten wir daran erinnern, dass ein Teil der gesetzlichen Modernisierung
eine Aufgabenzentralisierung beim Verband ist. Ehemalige Satzungsaufgaben des Hauptverbandes der
gewerblichen Berufsgenossenschaften (HVBG) und
Bundesverbandes der Unfallkassen (BUK) sind zu einem gesetzlichen Auftrag geworden, und die DGUV
selber untersteht z. B. in den Präventionsaufgaben
nach § 14 Abs. 4 und § 15 Abs. 1 SGB VII der Rechtsaufsicht des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) bzw. Bundesversicherungsamtes (BVA).
Hierbei geht es um die Rechtseinheitlichkeit in der gesetzlichen Unfallversicherung (gUV) und um den Erlass von Unfallverhütungsvorschriften.
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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 „Empfehlungen“, wie eine Modernisierung im positiven Sinne
vorangebracht werden kann – oder muss – wird
dabei an uns gerichtet sein.
Danach folgt ein Themenblock, der wesentlicher Bestandteil der „Modernisierungsoffensive“ der Unfallversicherung ist: Die Weiterentwicklung des Heilverfahrens der Unfallversicherung.
Zumindest eine Zielsetzung ist der DGUV-Spitze
schon jetzt gelungen: Dass wir uns in der Selbstverwaltung – „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 einem sehr guten Weg befinden. Die Beschlüsse der
Mitgliederversammlung der DGUV zur Neustrukturierung des Heilverfahrens der Unfallversicherung werden Schritt für Schritt abgearbeitet und auch die gewollte bessere Verzahnung der UV-Träger und der
DGUV mit den insgesamt 11 Kliniken und 2 Unfallbehandlungsstellen nehmen deutliche Konturen an.
Hierzu wird die Vereinigung berufsgenossenschaftlicher 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 berufsgenossenschaftlichen Kliniken (BG-Kliniken) weiter verbessert und optimiert werden kann.
Der dritte Vortrag, allerdings morgen, ist von Eckehard Froese, Leiter des Reha-Stabes der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG), der die Optimierung 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 nachzugehen, 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 Gerald Weiß, uns allen gut bekannt, diesmal in seiner
Funktion als Bundeswahlbeauftragter, mit einem Ausblick 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 Erwartungshaltung des BMAS an eine moderne Unfallversicherung vortragen wird. Wir vermuten, dieses wie
immer sehr prägnant, da das UVMG selber eine ganze Reihe von Arbeitsaufträgen an die Unfallversicherung enthält. Wir erinnern nur an die geforderten
Benchmarking-Prozesse. Für uns natürlich sehr spannend, ob es derzeit darüber hinausgehende Überlegungen gibt.
Und ob immer noch mehr Staat und mehr Zentralisierung im Mittelpunkt der Modernisierungsphilosophie
des Hauses stehen.

Sachstand zur GDA, und Herrn Steffen Röddecke,
der neue Vorsitzende des Länderausschusses für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (LASI) als Nachfolger von Herrn Pernack, der sich auf die Arbeitsprogramme 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 vielfach positioniert.
Die Initiative und Entwicklung der GDA ist deshalb
von ver.di tatkräftig unterstützt und begleitet worden. Wir halten diese Entwicklung des GEMEINSAMEN für einen historischen Fortschritt; auch wenn es
im Detail sicherlich noch viele Reibungsverluste gibt.
Wir erinnern daran, dass im Rahmen der Entbürokratisierungsdebatte 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 Kapazitäten in ihren Trägern einzufordern.

Ein zweiter Block wird sich morgen mit einem Thema befassen,
welches uns nun schon seit
mehreren Jahren stark beschäftigt, und welches ebenfalls im
UVMG gesetzlich verankert worden ist: Die Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie,
kurz GDA.
Als Referenten hierzu haben wir
erneut Herrn Michael Koll, Leiter der Unterabteilung Arbeitsschutz im BMAS, mit einem
Überblick über den aktuellen
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2) Die Abstimmung in der Überwachung und
Beratung der Betriebe
Dieses Vorhaben unterstützen wir selbstverständlich nach Kräften. Wir kritisieren aber auch den
drastischen Personalabbau bei der Gewerbeaufsicht der Länder und fordern hier eine deutliche
Aufstockung der personellen und materiellen Ressourcen, um die gemeinsamen Aktivitäten wirkungsvoll voranzubringen.
3) Die Abstimmung in der Rechtsetzung zwischen 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-Mordeja in einem Diskussionsbeitrag in der „Guten
Arbeit“ geäußert, mit einer Kritik an der Inhomogenität des staatlichen Rechtes, seiner teilweisen
Praxisferne, und insbesondere an den miserablen
Rahmenbedingungen der ehrenamtlichen Tätigkeit für das BMAS.
Unser Fazit war ein Plädoyer für ein schrittweises Aufeinanderzugehen.
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Nach unserer Beobachtung ist aber derzeit das Gegenteil der Fall. Man geht einen Schritt vor und dann
wieder zurück, und bewegt sich, ohne dabei voranzukommen. 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 ignoriert wird.
Der Zeitpunkt der Vorbereitung der Sozialwahl
scheint uns deshalb auch sehr günstig, um mit Nachdruck darauf hinzuweisen, dass die Selbstverwaltung
der Unfallversicherung aus allgemeinen Sozialwahlen
hervorgeht, und somit eine demokratische Legitimierung besitzt, die sich auch in der Ausgestaltung der
autonomen Rechtsetzung wiederfinden muss.
Diese resultiert aus der Beratung, Auseinandersetzung und Beschlussfassung der „Sozialpartner“ und
basiert auf der Vorarbeit einer gut aufgestellten Verwaltung 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 positionieren.
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Neue Broschüre ...

Neue Broschüre zur gesetzlichen Unfallversicherung
Schon seit dem 19. Jahrhundert war der Arbeitsund Gesundheitsschutz ein Kernthema der Arbeiterbewegung, 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 geändert. 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 Berufskrankheiten, sondern darüber hinaus um arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren kümmern.
Auch die betrieblichen Interessenvertretungen
stehen vor einer veränderten Situation: weniger
gesetzliche Vorgaben, mehr dezentrale Verantwortung 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)
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Vortrag Dipl.-Ing. Manfred Rentrop

nicht möglich war, das komplexe Thema der Regelbetreuung großer Betriebe gleich mit zu entscheiden.

Dipl.-Ing.
Manfred Rentrop
Leiter der Abteilung
Sicherheit und Gesundheit der DGUV

Reform der betriebsärztlichen
und sicherheitstechnischen
Betreuung („DGUV Vorschrift 2“)
Anlass der Reform
Nach der Fusion von HVBG und BUK zum neuen Spitzenverband DGUV ist zwangsläufig Schritt für Schritt
auch das gesamte Vorschriften- und Regelwerk der
gewerblichen und der öffentlichen Unfallversicherungsträger zusammen zu führen. Denn Betriebe gleicher Art wie zum Beispiel Krankenhäuser in öffentlicher oder gewerblicher Trägerschaft, kommunale Verwaltungen oder die Verwaltungsteile großer Konzerne werden nicht akzeptieren, dass die für sie geltenden 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 gewerblichen 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 spielen wird.
Die Vorschriften für die Regelbetreuung größerer und
großer Betriebe sind derzeit in der gewerblichen Wirtschaft nur bis Ende 2010 befristet gültig, da es bei
der Reform der Kleinbetriebsbetreuung rein zeitlich

Dies waren die gewichtigen Gründe, die Reform der
betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Betreuung bei allen Unfallversicherungsträgern anzugehen
und zeitgerecht abzuschließen.
Zielsetzung und Vorgaben
Es sollte ein Konzept für die betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung der Betriebe mit mehr
als zehn Beschäftigten (Regelbetreuung) entwickelt
werden, das
von gewerblichen und öffentlichen UV-Trägern
gleichermaßen umgesetzt wird,
zeitgemäßen Betreuungserfordernissen entspricht,
gleichartige Anforderungen für gleichartige Betriebe sicherstellt,
die Gefährdungssituation des einzelnen Betriebes
berücksichtigt,
in sich stimmig ist,
Genehmigungsfähigkeit herstellt.
Die Reform der betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Betreuung führt erstmals in der Geschichte der gesetzlichen Unfallversicherung in
Deutschland alle Vorschriften für gewerbliche wie
auch für öffentliche Unternehmen zusammen und
definiert eine branchenübergreifend einheitliche Betreuung der Betriebe und der Versicherten.
Konzeption
Rechtlich konkretisiert die Unfallverhütungsvorschrift
„DGUV Vorschrift 2“ die Bestimmungen des Arbeitssicherheitsgesetzes (ASiG) hinsichtlich der notwendigen Fachkunde von Fachkraft (SiFa) und Betriebsarzt
sowie des für die Erledigung der gesetzlich vorgegebenen 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 festen Einsatzzeiten für bestimmte Betriebsarten und einer auf den einzelnen Betrieb abgestellten betriebsspezifischen Betreuung werden modernste Ansprüche
hinsichtlich der Förderung von Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz erfüllt. Mit dieser Aufteilung ist es auch noch besser als jemals zuvor möglich,
auf individuelle Gefährdungen in Betrieben unterschiedlichster Art individuell und angemessen einzugehen.
Dabei setzen die Leistungen von SiFa und Betriebsarzt
auf dem Aufgabenkatalog des ASiG auf, werden aber
angesichts des Alters dieses Gesetzes (1974) am modernen Arbeitsschutzverständnis aktuell interpretiert
und in beispielhaften Leistungskatalogen ausführlich
beschrieben. Zukunftsweisende Themen wie die Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit, die Berücksichtigung psychischer Belastungen am Arbeitsplatz oder
des demografischen Wandels werden dem Leistungsspektrum von Betriebsarzt und SiFa genauso zugeordnet wie Aspekte der betrieblichen Gesundheitsförderung.
Grundbetreuung
Die Grundbetreuung wird inhaltlich durch einen Katalog der Grundleistungen beschrieben. Der Unfallversicherungsträger legt – unterteilt nach drei Betreuungsgruppen – bezogen auf ausgewählte Betriebsarten 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 Auszug aus der amtlichen NACE-Klassifikation der Wirtschaftszweige. Hierdurch wird sichergestellt, dass allen gleichartigen Betrieben auch wirklich dieselbe
Grundbetreuungszeit zugeordnet wird. Eine Mindesteinsatzzeit gewährleistet, dass beide Kompetenzen
angemessen im Betrieb tätig werden können.
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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 Aufgaben bzw. Gefährdungen enthalten sind. Die Leistungen von Betriebsarzt und SiFa werden im Betrieb
vom Unternehmer anhand des verbindlichen Leistungskatalogs und ergänzend zu den Grundleistungen festgelegt, mit SiFa und Betriebsarzt abgestimmt
und schriftlich vereinbart. Mit Blick auf § 9 ASiG werden die Mitarbeitervertretungen umfassend beteiligt.
Der Leistungskatalog des betriebsspezifischen Teils
orientiert sich am modernen Verständnis des Arbeitsschutzgesetzes 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 gesundheitlichen Ressourcen der Beschäftigten. Diese Bandbreite
auf Relevanz zu prüfender Aufgabenfelder für Betriebsarzt und SiFa eröffnet den Betrieben eine individuell auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Umsetzung
der Rahmenvorgaben.
Gesamtbetreuung
Der betriebsspezifische Teil der Betreuung reichert die
Grundbetreuung inhaltlich an, fokussiert die Gesamtbetreuung direkt auf die Verhältnisse im Betrieb,
stärkt die Notwendigkeit einer Gefährdungsbeurteilung 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 Betreuung. Gleichartige Anforderungen für gleichartige
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Betriebe, gleich ob in privater oder kommunaler Trägerschaft, werden in der UVV sichergestellt. Eine umfassende Mitbestimmung der betrieblichen Interessenvertretung wurde in der Vorschrift verankert.
Die DGUV Vorschrift 2 enthält keine Degressionsregelung mehr. Sie fördert die Zusammenarbeit von BA
und Sifa und ist ein erster Schritt in Richtung Nachweis von Leistungen statt Erfüllung von Einsatzzeiten.
Ausblick
Im Mai 2008 hatte der Vorstand der DGUV in Dresden beschlossen, die anstehende Reform der Regelbetreuung mit der Schaffung der ersten gemeinsamen 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 begannen die fachlichen Arbeiten der Präventionsexperten
der DGUV und ihrer Mitglieder.

Nach Berücksichtigung der Stellungnahmen aller
DGUV-Mitglieder konnte sich die Mitgliederversammlung der DGUV Ende November 2009 abschließend
mit dem Mustertext der neuen DGUV Vorschrift 2 befassen und ihn beschließen.
Alle UVV-Entwürfe der Unfallkassen und Berufsgenossenschaften 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 gewidmet sein. Am 1.1.2011 soll mit der ersten gemeinsamen UVV der Unfallversicherungsträger der
Gesamtbereich der sicherheitstechnischen und betriebsärztlichen Betreuung der Betriebe und Verwaltungen aller Arten und Größen neu und zukunftssicher geregelt sein.
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Aber es geht um Prioritäten. Das heißt eindeutig für
die Gesetzliche Unfallversicherung, dass die Gestaltung der Arbeit für die älteren Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer von Jahr zu Jahr stärker in den Fokus der Präventionsarbeit kommen muss.

Dr. Walter Eichendorf
Stv. Hauptgeschäftsführer der DGUV

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 allgemeineren Themen. Zuerst zu Präventionsschwerpunkten generell und dann, im Vortrag von Herrn Dr.
Breuer, zur Arbeit der gesetzlichen Unfallversicherung
generell.

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 überwiegend dasselbe – aber auch manchmal wie in Indien eine ganz andere Entwicklung.
[Folie 3] Herausforderungen an die UV-Träger

Wir haben in der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung zusammen mit allen Unfallkassen und allen
Berufsgenossenschaften Ziele formuliert. Diese Ziele
sind in Beschlüsse der Selbstverwaltung eingemündet. 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

Ich will mit dem Thema starten,
das Herr Riesenberg gerade angesprochen hat, nämlich der
Demographie, weil die Prävention natürlich ganz stark auch
von Faktoren wie Alter, Geschlecht, Staatsangehörigkeit,
Sprachkenntnisse und damit
von der hier dargestellten Entwicklung 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.

[Folie 2]

25

Tagungsdokumentation
„MODERNE ZEITEN – Ist die gesetzliche
Unfallversicherung nun schon modern genug?“

Vortrag Dr. Walter Eichendorf

digungen des Menschen vermeidbar ist. Es war für uns ein
sehr wesentlicher Schritt, und
ich glaube, die ganze Selbstverwaltung hat es als besonderen
Schritt gesehen, dass im Positionspapier zur Prävention die Vision Zero ganz am Anfang
steht. Das heißt, wir richten jegliche Präventionsarbeit an diesem so fundamentalen Ziel aus.
[Folie 4] Vision Zero

[Folie 3]

[Folie 4]

in die Verkehrssicherheitsarbeit in Schweden übernommen 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 fundamentaler Ansatz, dass grundsätzlich jeder Unfall mit Schä-
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Ganz klar ist: Wenn man wirklich 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 Abstimmung ein Bild gesucht, auf
dem Herr Dr. Riesenberg-Mordeja 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 Sitzung der Mitgliederversammlung im November 2008, an der
die meisten von Ihnen teilgenommen haben werden. In ihr
ist dieses Positionspapier der
Selbstverwaltung der Gesetzlichen Unfallversicherung mit
Leitsätzen zu allen Bereichen
der Prävention einstimmig verabschiedet 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
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berichten, wie diese 11 Leitsätze
in den zwei Jahren davor tatsächlich umgesetzt worden
sind. Welche Erfahrungen haben wir gesammelt? Müssen
Leitsätze angepasst oder verändert werden? Was ist unsere Erfolgsstrecke?
Wenn Sie sich die 11 Leitsätze
und Umsetzungsempfehlungen
anschauen, wobei ich nicht auf
die Details der Umsetzungsempfehlungen 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 Unfallversicherung ab.
Am Anfang steht das wichtige
Thema „Wir sind partnerschaftliche Berater und Dienstleister
für die Unternehmen, die Bildungseinrichtungen, die Versicherten und die ehrenamtlich
Tätigen“. Dahinter kommt der
Grundsatz „Mit allen geeigneten Mitteln“, den wir aus sehr
guten Gründen immer voranstellen. Es kommen dann die
Präventionsmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen und in
Schulen. Ich glaube, das ist einer der ganz, ganz großen Gewinne durch die Fusion zwischen dem ehemaligen BUK
und dem ehemaligen HVBG,
dass wir jetzt in der DGUV in
der Lage sind, die Präventionsarbeit 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 Älterwerden den Berufsfachschulen und allen Arten von
Hochschulen. Ziel des 4. Leitsatzes ist ganz eindeutig,

[Folie 5]

[Folie 6]

dass wir an allen diesen Schulen und Hochschulen
das Thema Sicherheit und Gesundheit in die Ausbildung werden integrieren können. In bestimmten Bereichen ist es bereits gut gelungen, nämlich in den
Berufsschulen. In bestimmten Studiengängen an den
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Ziffer 5 war dem zu diesem
Zeitpunkt 2008 aktuell laufenden Gesetzgebungsverfahren
zum UVMG und der Entwicklung der beiden vorhergehenden 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.

[Folie 7]

Die Ziffer 6 ist etwas, was sich
an Sie direkt richtet, genauso
wie an Ihre Kollegen Arbeitgeber in der Selbstverwaltung,
nämlich dass wir in diesem Leitsatz noch mal ausdrücklich darauf hinweisen, dass die umfassende Beteiligung beider Seiten,
der der Sozialpartner in der
Selbstverwaltung, die branchenspezifische und die örtliche
Nähe zu den Betrieben, den
Mitarbeitern und allen weiteren
Versicherten sicherstellt.
[Folie 7] Leitsätze 4 - 6

[Folie 8]

Hochschulen, vor allem in bestimmten Ingenieurstudiengängen, 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 haben.
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Wir haben in der Ziffer 7 damals
eine spannende Diskussion über
das genaue Wording gehabt.
Wir haben uns auf die Formulierung verständigt, die jetzt hier
steht, dass nämlich an erster
Stelle die Gesunderhaltung der
Beschäftigten steht, das war
auch von vornherein der unstrittige Teil, dass aber dahinter
auch direkt damit verknüpft
steht, dass wir mit unseren Präventionsangeboten zum Wertschöpfungsprozess in den Unternehmen beitragen.
Ziffer 8 sind Kampagnen, Öffentlichkeitsarbeit und finanzielle Anreize, darauf komme ich später zurück,
und in der Ziffer 9 haben wir das Thema Bildungsträ-
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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 Unfallversicherungsträgern geschult werden. Wir sind damit nicht nur
nach dem Staat mit den öffentlichen Schulen der größte Bildungsträger, sondern man muss
schon sehen, dass jährlich
400.000 Personen einen riesigen Grundstock für das Thema
Sicherheit und Gesundheit in
den Betrieben und Verwaltungen schaffen.
[Folie 8] Leitsätze 7 - 9

In den beiden letzten Punkten
wird die Forschung angesprochen, ein ganz wichtiger Bereich, weil es ohne eigene Forschung und ohne die Unterstützung 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 Forschung betreiben, die sonst keiner betreiben würde. Oft ist es
auch so, dass wir gezielt an Universitäten oder andere Institute
Forschungsaufträge vergeben.
Dazu gehört gleichermaßen die
Ziffer 11, die nationale, europäische und internationale Entwicklung 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 umschauen würden, welche Themen woanders behandelt und wie gelöst werden.

[Folie9]

[Folie 10]
[Folie 9] Leitsätze 10 - 11

In bestimmten Bereichen, wie z.B. bei Muskel-SkelettErkrankungen, ist inzwischen eine hervorragende
weltweite Zusammenarbeit zwischen den wenigen Instituten entstanden, die überhaupt in dem Feld tätig
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Und Normung ist international,
sprich ISO. Hier müssen wir auf
dem internationalen Feld gut
unterwegs sein.

[Folie 11]

Und hier am Ende steht es noch
mal: Am 28. November 2008
sind alle diese Leitsätze und die
Untersetzung mit den Umsetzungshinweisen einstimmig beschlossen worden, und das
auch ganz klar mit dem Hinweis, alle zwei Jahre wird überprüft. Das wird jetzt Ende November in die Mitgliederversammlung 2/10 der DGUV hineinlaufen. 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 Information und Motivation der Arbeitsschutz in allen Unternehmen und Verwaltungen ein
ganz wesentlicher Teil des Unternehmensziels wird. Dazu
müssen Arbeitsschutzmaßnahmen nachhaltig sein – sonst
können sie auch nicht zum Unternehmensziel beitragen. Und
sie müssen kontinuierlich verbessert werden.

[Folie 12]

sind. Das kommt natürlich den Betrieben und Versicherten 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.
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[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
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Versicherungsfälle. Wir wissen
aber alle, dass das ein Instrument ist, was nur in bestimmten
Branchen und ab einer bestimmten Betriebsgröße sinnvoll
greift. In einem kleinen Handwerksbetrieb oder einer kleinen
Verwaltung kann man über
Nachlässe und Zuschläge keinerlei Erfolg erzielen, weil dort die
Versicherungsfälle zwangsläufig
zu selten sind.
Für diese ist der Punkt, der
darunter steht, wichtiger, nämlich Prämien. Die Prämien richten sich nach der Wirksamkeit
der getroffenen Maßnahmen.
Prämien erfordern noch nicht,
dass man den Erfolg bereits
messen kann.

[Folie 13]

[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 übernehmen können. Ich habe deshalb
mit Absicht Beispiele genommen, die nicht aus dem Bereich
der Verwaltung und typischer
ver.di-Bereiche kommen:
Einmal Fleischerei-BG, die neben
einem Beitragsnachlassverfahren seit dem Jahr 2002 ein zusätzliches Prämiensystem über
Fragebogen entwickelt hat, wo
die Betriebe über 4 Seiten hinweg sehr detailliert ankreuzen
können, wenn sie es denn wollen, was sie wo getan haben.
Das sind klar nachweisbare
Maßnahmen, die anschließend auch von den Aufsichtspersonen 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-

[Folie 14]

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.
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[Folie 15]

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 Betrieb bei mehreren Maßnahmen
zur Verfügung stellt. Auch das
sind wiederum Beträge, die es
für die Fachkräfte möglich machen, damit zu argumentieren,
dass man sagt: Okay, wenn wir
diese Maßnahme umsetzen,
können wir fast sicher sein, dass
wir eine Prämie in vergleichbarer Höhe erlangen werden.
[Folie 13] BG RCI

[Folie 16]
[Folie 12] Fleischerei-BG

Etwas Ähnliches hat die Steinberufs-BG erfunden und
sehr gut perfektioniert, die jetzt in die BG RCI eingegangen ist. Dort gibt es Prämiengruppen, die nach
den Merkmalen Wirksamkeit und Investitionsauf-
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Auf einem ähnlichen System
liegt das Thema Gütesiegel, das
inzwischen eine Reihe von Berufsgenossenschaften und Unfallkassen umgesetzt haben. Es
gibt Gütesiegel für verschiedene
herausragende Arbeitsschutzleistungen. Das Beispiel, das ich
hier gezeigt habe, ist der Nachweis der Einführung und der
Wirksamkeit eines Arbeitsschutzmanagementsystems. Da
ist das Vorgehen bei den einzelnen Trägern etwas unterschiedlich. 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 Einführung des Arbeitsschutzmanagementsystems mit bis zur Hälfte der dafür zusätzlich entstandenen Kosten bezuschusst.
[Folie 14] Innovative Anreize in der Prävention

Es gibt dann ein weiteres wichtiges Spektrum, auf
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das ich nicht mehr im Detail eingehe: Sicherheitswettbewerbe,
Vorschlagswesen. Das sind Dinge, die wirklich nicht unterschätzt werden sollten. Allein
im betrieblichen Vorschlagwesen zu Sicherheit und Gesundheit 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 Anreiz größer wird, als er sonst
wäre.
[Folie 15] Weitere innovative Anreize in der Prävention

[Folie 17]

Ich hatte eben bei der Ziffer 8
der Leitlinien, die die Mitgliederversammlung verabschiedet hat,
den Bereich Kampagnen übersprungen, weil ich darauf separat eingehen will. Ich tue dies
mit einigen Hinweisen auf die
seit Januar laufende Präventionskampagne „Risiko raus!“,
die uns das ganze Jahr 2010
und das ganze Jahr 2011 begleiten wird, also noch recht
frisch in den Startlöchern ist.
[Folie 16] Präventionskampagne
„Risiko raus!“

Hier für Sie noch mal zum späteren Nachlesen die Ausgangslage. Sie sehen an diesen Zahlen, dass wir in dem Bereich, der
von der Kampagne abgedeckt
wird, in einem Sektor sind, in
dem tatsächlich sehr viel Unfallgeschehen vorliegt. Die Kampagne ist höchst relevant
für Beschäftigte, höchst relevant für Betriebs- und
Personalräte. Der Erfolg der Kampagne ist höchst relevant für die Gesetzliche Unfallversicherung.

[Folie 18]
[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-
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[Folie 19]

Als wir am Anfang die Oberziele
diskutiert haben, mussten wir
feststellen, dass in den Gefährdungsbeurteilungen, die
ohnehin nicht so häufig sind,
wie wir uns das wünschen würden, Verkehrssicherheit fast nie
vorkommt, obwohl in den meisten Betrieben und Verwaltungen gerade dieser Bereich allein
über die Wegeunfälle im Unfallgeschehen eine dominierende
Rolle spielt. Deswegen ist dieses
Ziel, Anzahl und Qualität der
Gefährdungsbeurteilungen zur
Verkehrssicherheit, hineingekommen – dann das Thema Regelbefolgung 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, gerade 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 Kampagnenträger

[Folie 20]

ben Oberziele, die hier genannt sind: Ladungssicherheit, Radfahrer, Sicherheit beim innerbetrieblichen
Transport. Und ein ganz wichtiger Punkt, gerade
auch für Sie, ist Anzahl und Qualität der Gefährdungsbeurteilung zur Verkehrssicherheit.
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Die Zielgruppen sind anhand
der Themen und Ziele auch relativ klar: Unternehmer, Führungskräfte, alle Beschäftigten, aber
insbesondere natürlich die Akteure im Arbeitsschutz,
wie die Fachkräfte, die Betriebsärzte und die Multiplikatoren wie die Betriebs- und Personalräte.
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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 Gründen, verbunden mit einem
jeweils wechselndem Claim.
Hier geht es um das Thema,
schauen Sie auf die Straße, Zeitdruck, Stress gefährden durch
mangelnde Aufmerksamkeit.
Und Sie gefährden sich und andere.
[Folie 20] „Schauen Sie auf die
Straße“

[Folie 21]

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 geschieht, ist nun eindeutig so,
dass der Satz darunter glasklar
stimmt: „Sicherheit ist Chefsache. Achten Sie auf sichere Arbeitsbedingungen. Unterweisen
Sie Ihre Mitarbeiter.“ – Und
dann der klare Hinweis: „Zeigen
Sie unternehmerische Weitsicht.
Sichern Sie durch wirksame Prävention Ihren Geschäftserfolg.“
Das wird gleich in einem Spot
noch mal sehr schön dargestellt.
[Folie 21] „Sicherheit ist Chefsache“

Ganz wichtig ist in dem Zusammenhang das Thema „Schulen“ und vor allem „Radfahren 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]
[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 Medienarbeit. Es gibt Flyer und es gibt Broschüren. Es
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[Folie 23] Maßnahmen der Dachkampagne

[Folie 23]

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 gesehen. Wenn nicht, ganz kurz zur
Charakterisierung: Sie sind koproduziert aus Frankreich, Österreich, Italien, Deutschland,
England, Schweiz usw. – mit
kräftiger Unterstützung der Europäischen 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 deren Übersetzung treiben müsste, 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 verwendbar. Die einzige Bedingung
ist, dass Sie es immer bis zum
Abspann laufen lassen. Sie können 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 machen.
[Folie 24]

gibt Filme. Da werde ich gleich zwei Beispiele zeigen.
Wir besuchen wesentliche Messen und Veranstaltungen, die zu diesem Thema passen. Und wir haben natürlich auch eine Reihe von Werbemitteln verfügbar,
die Sie anfordern können.
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Diese Napo-Spots sind, das haben Sie gerade gemerkt, von ihrem Zuschnitt so, dass man sie bei sehr vielen Gelegenheiten einsetzen kann und dass sie themenspezifisch, aber auch relativ themenneutral einsetzbar
sind. Es ist sehr präzise jedem klar, der sie sieht, worum es geht. Und man kann sie sogar einfach zur Auf-
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lockerung gerade auch bei Unterweisungen oder ganz generell zum Thema Motivation einsetzen.
Wir haben eine Reihe von anderen ähnlichen Medien da, von
denen ich nur noch ein einziges
erwähnen will, nämlich den
Web-Clip. Wir haben personalisierte Web-Clips für unterschiedliche Zielgruppen, die
übers Internet verbreitet werden. Wir haben die Möglichkeit,
dass man dann z.B. Sachen anhängt, die genau auf die jeweilige Zielgruppe passen. Hier nun
etwas zum Thema Radfahren
und eine besondere Art des
Radfahrens, die halt bei Schülern sehr üblich ist.

[Folie 25]

[Folie 25] Neue Medien

Abschließend noch ein Hinweis
auf ein Thema, mit dem Sie
vielleicht nicht so oft zu tun gehabt haben, was ich Ihnen aber
ganz besonders ans Herz legen
möchte. Das ist der Deutsche
Arbeitsschutzpreis, den wir gemeinsam von der Bundesregierung, hier vertreten durch Herrn
Koll, den Ländern, hier vertreten
durch Herrn Röddecke und der
Gesetzlichen Unfallversicherung
verleihen. Der Preis ist
inzwischen Bestandteil der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie. Sie haben
hoffentlich auf der letzten A+A
auch die Verleihung durch den
in diesem kurzen Moment amtierenden Bundesarbeitsminister
erlebt.
[Folie 26] Deutscher Arbeitsschutzpreis

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

[Folie 26]

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,
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dann war es so, dass in den bewerteten Vorschlägen, mit denen man tatsächlich etwas anfangen konnte, immerhin 144
waren, 60 % Produktlösungen,
40 % Prozesslösungen. Und sie
sehen hier, von den 144 bezogen sich immerhin 65 auf kleinere Betriebe.
[Folie 28] Bewerbungen für den
Deutschen Arbeitsschutzpreis

[Folie 27]

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 natürlich ausgesprochen groß.
Wenn es zur Prämierung
kommt, erreicht man, das brauche ich niemandem zu sagen,
einen enormen internen Motivationseffekt.
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 28]
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Dr. Joachim Breuer
Hauptgeschäftsführer
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
(DGUV)

Aufgaben und Herausforderungen an die gesetzliche Unfallversicherung im Lichte des Regierungswechsels
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 Vertreterinnen und Vertreter des Ehrenamtes wie hier.
[Folie 1]

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 Kliniken, die Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie und die Arbeit an der Vorschrift zur sicherheitstechnischen und betriebsärztlichen Betreuung. Man
darf mit Recht behaupten: Selten hat sich in der 125jährigen 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 Unterstützung möchte ich Ihnen an dieser Stelle herzlich danken!
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 Bewegung aufrechtzuerhalten.

Meine Damen und Herren, Sie
haben mich gebeten, über eine
wichtige Frage zu sprechen,
nämlich:
Welche Aufgaben und Herausforderungen stellen sich für die
gesetzliche Unfallversicherung
im Lichte des Regierungswechsels?
Die wohl kürzeste Antwort auf
diese Frage ist: Die Herausforderung 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-

[Folie 1]
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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 besser, wenn die Selbstverwaltung
die notwendigen Veränderungen selbst anpackt. Vorausfahrt
der Selbstverwaltung ist eine
bessere Devise als Vorfahrt für
die Selbstverwaltung.
[Folie 3]

[Folie 2]

[Folie 3]

Es lohnt sich, für eine dynamische Unfallversicherung
einzutreten, meine Damen und Herren. Auch Sie ziehen sicherlich ein bewegliches, innovatives System einem starren, trägen Konglomerat vor, das sich von
den Veränderungen und schließlich der Politik einho-
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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 gegangen. Am 1. Januar waren
von einmal 35 Berufsgenossenschaften noch 13 übrig. Unser
selbstgestecktes Ziel von neun
Trägern haben wir damit aber
leider verpasst. Ich glaube, das
ist auch dem Umstand geschuldet, dass so mancher den
Durchsetzungswillen des Gesetzgebers unterschätzt hat. Das
war ein Fehler.
Inzwischen hat das Arbeitsministerium gehandelt – jedoch
mit Augenmaß. Ende März hat
die Bundesregierung einen Gesetzentwurf zur Änderung des
SGB IV in den Bundesrat eingebracht. Darin ist auch eine Passage enthalten, die die Fusion
der Metall-Berufsgenossenschaften mit der Holz-BG und der
Fleischerei-Berufsgenossenschaft
mit der Berufsgenossenschaft
Nahrungsmittel und Gaststätten zum 1.1.2011 vorsieht. Mit dieser neuerlichen Frist hat der Gesetzgeber
der Unfallversicherung und damit der Selbstverwaltung abermals Vorfahrt eingeräumt, meine Damen
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cher: Wir werden sie nicht ungenutzt lassen. Wir sind es uns
selbst schuldig, nun das Notwendige zu tun. Was die Selbstverwaltung selbst regeln kann,
das sollte sie auch regeln – und
nicht das Bundesversicherungsamt.
Die DGUV steht jedenfalls in engem Kontakt mit den Betroffenen und ist bereit, zu vermitteln, um eine für alle Beteiligten
tragfähige Lösung zu finden.
Was das Thema Regierungswechsel betrifft, zeigt diese Entwicklung eine Sache sehr deutlich:
[Folie 4]

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 Koalitionspartner ja bereits an der
Erstellung des Gesetzes zur Modernisierung der Unfallversicherung beteiligt. Die Unfallversicherung 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]

[Folie 5]

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-

Das Leistungsrecht soll überprüft, die Wirtschaftlichkeit verbessert und die Unfallversicherung entbürokratisiert werden.
Konkreter werden die Koalitionäre nicht. Und wenn
wir alle weiterhin an der Erneuerung der Unfallversicherung arbeiten, dann werden sie auch keinen Anlass haben, konkreter zu werden.
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Gerade die Veränderungen in
der Rehabilitation sind ein gutes
Beispiel dafür, dass die Unfallversicherung Prävention als Prinzip verinnerlicht hat. Denn wir
gehen die notwendigen Anpassungen nicht unter dem Druck
äußerer Umstände an, sondern
vorausschauend! Und zwar indem wir unsere Strukturen auf
Gegebenheiten vorbereiten, die
sich morgen aus den heutigen
Entwicklungen ergeben werden.
[Folie 6]
Neuausrichtung des Heilverfahrens
Welche Veränderungen sind
dies?

[Folie 6]

Denn so schnell lassen wir uns in Sachen Weiterentwicklung 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 denen 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 Fusionen 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 erstaunlich 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 Beziehungen zu den Leistungserbringern wie Ärzten und
Kliniken. Zum anderen betrifft es unsere eigenen Unfallkrankenhäuser, die BG-Kliniken selbst.
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Erstens: Die Zahl der Arbeitsunfälle ist in den vergangenen Jahren deutlich gesunken. Insgesamt zweifellos 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 gesetzlichen Krankenversicherung sind für das Gesundheitswesen nicht ohne Folgen geblieben. Sie wirken
als Treibsatz für eine starke Konzentration und Spezialisierung, was wiederum Chancen für eine bessere
Heilbehandlung auch in der Unfallversicherung eröffnet.
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 Selbstverwaltertätigkeit erfahren. Daher möchte ich mich hier auf die
wichtigsten Punkte konzentrieren.
[Folie 7]

www.sopo.verdi.de
w w w. s o p o . v e r d i . d e

Vortrag Dr. Joachim Breuer

Änderungen in der ambulanten Versorgung
Meine Damen und Herren,
die erste große Änderung betrifft die ambulante Versorgung
von Unfallverletzten. Diese ruhte
bislang auf zwei Säulen: den DÄrzten und den H-Ärzten. Zukünftig soll es nur noch eine
Säule geben: die D-Ärzte. Das
H-Arztverfahren lassen wir mit
einer Übergangsfrist von 5 Jahren auslaufen.
Das ist aber nicht alles: Das DArztverfahren wird renoviert.
Bisher war die Beteiligung der
Ärzte unbefristet. Um die Qualität der Behandlung zu sichern
und zu verbessern, wollen wir
nun eine regelmäßige Überprüfung 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.

[Folie 7]

Änderungen im Verletzungsartenverfahren
Im stationären Bereich bestimmen – wie schon erwähnt – Konzentration und Spezialisierung unsere
Strategie. Sie ahnen es wahrscheinlich: Konzentration

Ich weiß, wie wichtig Ihnen das
Thema Heilbehandlung ist. Daher möchte ich an dieser Stelle
auch noch einmal betonen: Das
alles bedeutet nicht, dass Versorgungsqualität zukünftig vor
Versorgungssicherheit geht! Es
ist nicht im Interesse der Unfallversicherung, dass ganze Landstriche 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]

[Folie 8]
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bedeutet in diesem Fall tatsächlich, dass zukünftig weniger Kliniken zum Verletzungsartenverfahren zugelassen werden.
Dafür gibt es auch einen guten
Grund: Wir wollen Mindestfallzahlen einführen. Experten gehen davon aus, dass hohe Fallzahlen ein Indikator dafür sind,
dass auch die Qualität der Versorgung 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. Mindestfallzahlen sind also aus unserer
Sicht eine Möglichkeit, um die
fachärztliche Routine, die therapeutische 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 Unfallversicherung 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 Rehabilitation verbinden, die möglichst früh in der Behandlung einsetzt. Diese Aufgabe sollen entsprechende Netzwerke übernehmen, deren Kern die BG-Kliniken und andere, gleichermaßen qualifizierte Krankenhäuser bilden. Dienstleister, die sich an diesen Netzwerken beteiligen wollen, müssen also nicht nur Expertise in der Unfallchirurgie mitbringen, sondern
auch auf dem Feld der beruflichen und sozialen Rehabilitation.
Wir entwickeln derzeit Standards für diese Beteiligung. Insgesamt wollen wir die Neustrukturierung
der stationären Versorgung konzeptionell bis 2011
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[Folie 9]

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 zuversichtlich, 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 Voraussetzung dafür, lange Strecken zu bewältigen. Jahrelange Rückgänge beim Unfallrisiko fallen schließlich
nicht vom Himmel. Sie sind das Ergebnis einer Mentalität, die sich mit dem Erreichten nie zufrieden gibt,
sondern ausdauernd und engagiert an einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen arbeitet.
Ein Beispiel für diese beharrliche und engagierte Arbeit haben Herr Dr. Eichendorf und Herr Rentrop heute Morgen vorgestellt: die neue DGUV Vorschrift 2
zur sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen
Betreuung.
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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 Berufsgenossenschaften sich so gut entwickelt. Zum anderen möchte ich die Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern an dieser Vorschrift loben. Ich habe selten
eine so intensive, letztlich aber lösungsorientierte Diskussion erlebt. Das Ergebnis kann sich denn auch sehen lassen:
Die Vorschrift ermöglicht flexible und individuelle Lösungen, regt aber auch gleichzeitig dazu an, sich intensiv mit dem Arbeitsschutz im Betrieb auseinanderzusetzen. Ich denke, sie hat damit die besten Chancen, sowohl bei Arbeitgebern als auch bei den Beschäftigten 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 bestimmte Debatten, die uns immer wieder beschäftigen. 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 „Leiterbeauftragte“ und „Regulierungswahn“.

fährdungsbeurteilung zu entbinden. Und der deutsche Städte- und Gemeindebund warf der Unfallversicherung 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 Standards und Normen mitunter trefflich streiten. Ich
denke aber, in der gegenwärtigen Situation sagt solche 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 Unfallversicherung in den vergangenen Jahren so viel dereguliert
hat wie im Bereich der Vorschriften. Während in den
neunziger Jahren noch 185 Unfallverhütungsvorschriften in Kraft waren, haben wir sie in den vergangenen Jahren schon halbiert und aktuell erörtern wir
die Reduzierung auf circa 15 Vorschriften – und dies
ohne Qualitätsverlust. Das Mittel der Wahl in der Prävention von heute sind für uns Empfehlungen der
Unfallversicherung, die von den Sozialpartnern getragen werden.
Das muss man an dieser Stelle unterstreichen! Denn
es bedeutet: Diese Empfehlungen haben auch die

[Folie 10]
Bürokratie im Arbeitsschutz
Gerade in den vergangenen Tagen gab es hierzu wieder eine
Reihe von Berichten in den Medien. Edmund Stoiber, Vorsitzender der High Level Group der
EU für den Büroraktieabbau,
schlug in der Süddeutschen Zeitung zum Beispiel vor, kleine Betriebe von Pflichten bei der Ge-

[Folie 10]
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Vertreter der Gemeinden in der
Selbstverwaltung der Unfallversicherung mitgetragen.
Abgesehen davon mutet es
schon etwas merkwürdig an,
wenn dieselben Politiker, die
sich regelmäßig über die Bedeutung „guter Arbeit“ und „guter
Bildung“ äußern, die Verantwortung dafür in ihrem Zuständigkeitsbereich 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 Sicherheit und Gesundheit nichts
zu tun hätte.
Geldmangel – das zeigt diese Initiative 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 stehen, aber insgesamt ist eine solche Argumentation aus meiner
Sicht gefährlich. Denn sie bereitet den Boden für eine Prävention „nach Kassenlage“ – wie
man es nennen könnte.
Noch ist diese Haltung in der
Öffentlichkeit nicht weit verbreitet. 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 Solidargemeinschaft. Als solche kann sie es nicht hinneh-
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[Folie 11]

[Folie 12]

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
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nicht darauf verzichten, dass jeder das seine dazu
beiträgt, Unfälle und Erkrankungen in seinem Verantwortungsbereich zu verhindern – egal ob er nun Kioskbesitzer oder Bürgermeister ist.
Gern vergessen wird in diesem Zusammenhang auch,
dass Prävention nicht nur ein Kostenfaktor ist, sondern auch ein Renditefaktor. Wir haben das im vergangenen 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 Lieferengpässe. Nicht zuletzt gibt ein gutes Arbeitsschutzmanagement 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 ernsthaft stellen sollte. Und ich denke, wir sollten dabei
auch stärker auf ein Fakt hinweisen, dass in den Diskussionen um die Unfallversicherung gern hinten runter fällt: Nämlich den Umstand, dass die gesetzliche
Unfallversicherung mit der Selbstverwaltung über
eine ausgezeichnete Legitimation für ihr Handeln verfügt.
Es ist schon erstaunlich, meine Damen und Herren:
Es gibt nur wenige Institutionen, die so gut eingebettet in die Gesellschaft sind wie unsere sozialen Sicherungssysteme. Ihre Bedeutung ist anerkannt, sie verfügen über viele Verbindungen zu den Menschen,
von denen die Selbstverwaltung zweifellos der wichtigste ist.
[Folie 12]
Gerade in der Unfallversicherung wird die Aufgabe
der Selbstverwaltung noch immer besonders deutlich,
„Transmissionsriemen“ zu sein zwischen gesellschaftlicher und betrieblicher Wirklichkeit auf der einen und
Sozialversicherung auf der anderen Seite. Berufsgenossenschaften und Unfallkassen entfalten ihre Aktivitäten in der Prävention nicht im luftleeren Raum,
sondern in enger Abstimmungen mit den Vertreterinnen und Vertretern aus der Praxis.

Aber liest man etwas in den Medien zur Rolle der
Selbstverwaltung?
Nein. Das Bild, das die Berichterstattung von der Unfallversicherung zeichnet steht in einem eklatanten
Gegensatz zu den gerade beschriebenen Fakten – gerade wenn es um den Arbeitsschutz geht. Da wird
der Eindruck erweckt, es handle sich bei der Unfallversicherung um einen anonymen Verwaltungsapparat, 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 entgegenwirken müssen. Denn sie sind durchaus geeignet,
die Debatte auch zu bestimmen.
Und das wiederum kann dazu führen, dass selbst unstrittige Regelungen plötzlich in Frage gestellt werden. Oder aber – und auch das ist eine Entwicklung,
die wir in den letzten Jahren beobachten mussten –
dass letztendlich Gestaltungsspielräume der Selbstverwaltung zugunsten staatlicher Entscheidungen zurückgedrängt werden. Diese Erosion der Kompetenzen der Selbstverwaltung beobachten wir über alle
Sozialversicherungszweige hinweg – in der Krankenversicherung 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 Unfallverhütungsvorschriften.
Aus meiner Sicht ist das eine bedauerliche Entwicklung, denn mit den Gestaltungsspielräumen verlieren
wir auch Räume, in denen Konsens über sachgerechte Lösungen entstehen kann. Diese Räume waren
einmal der Grund dafür, dass Bismarck bei der Einführung der Sozialversicherung auf die Kraft der Selbstverwaltung 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 sicher, dass die Erfahrung aus der Praxis die Grundlage
für Entscheidungen in Prävention, Rehabilitation und
Verwaltung bildet. Um es mit aller Deutlichkeit zu sagen: Gerade im Zurückdrängen der Selbstverwaltung
besteht die Gefahr, die Unfallversicherung in der Prä-
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vention zunehmend von der Realität zu entkoppeln!
Meine Damen und Herren,
ich bitte Sie deswegen um ein
engagiertes Eintreten für eine
selbstverwaltete Unfallversicherung – auch weil wir in der
Selbstverwaltung an den Nachwuchs denken müssen. Menschen für ein Ehrenamt zu gewinnen, ist nicht immer leicht.
Es ist aber notwendig, wenn wir
die Verbindung zwischen betrieblicher Wirklichkeit und Verwaltung nicht abreißen lassen
wollen. Das bedeutet auch, auf
Gruppen zuzugehen, die in Zukunft noch viel häufiger in dieser betrieblichen Wirklichkeit
vorkommen – Frauen, Menschen mit Behinderungen und Menschen mit Migrationshintergrund. Für die Arbeit der Berufsgenossenschaften 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 Ehrenamt in der Selbstverwaltung begeistern können.
[Folie 13]
Meine Damen und Herren,
Sie sehen: Der Regierungswechsel hat die Herausforderungen, vor denen die gesetzliche Unfallversiche-
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[Folie 13]

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 erreichen, 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 glaubwürdige Fürsprecher des Systems in der Öffentlichkeit sind.
Vielen Dank!
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Dr. Hubert Erhard
Stellv. Geschäftsführer
der Vereinigung der
BG-Kliniken (VBGK)

die Ausgabenstruktur 2006 ist, und das ist jedes Jahr
im Prinzip dasselbe, dann hat im Akutbereich die Gesetzliche Krankenversicherung, also SGB V, einen
Mitteleinsatz von 84 %. Die Gesetzliche Unfallversicherung hat dort lediglich einen Mitteleinsatz von
22 %. Völlig klar ist Folgendes: Wenn die Politik sparen will, dann macht es Sinn, in dem Bereich Krankenversicherung, im Akutbereich, an den Drehschräubchen zu drehen, denn dort kommt dann am
meisten raus – verheerend für die Unfallversicherung
und verheerend für unsere Versicherten.
[Folie 3]

Die Position der VBKG zur Weiterentwicklung des Heilverfahrens
der Unfallversicherung und des
Klinikverbundes
Ich bin Mitarbeiter im Rehabilitationsbereich der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege und frei gestellt, um die berufsgenossenschaftlichen Unfallkrankenhäuser Hamburg und Bergmannstrost Halle zu leiten.

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 Gesamtaufwand im Nachhinein in Grenzen bleibt.
In den Gesprächen mit der Politik konnte damals der
Hauptverband erreichen, dass wir eine Ausnahme bekommen. Die Träger der Gesetzlichen Unfallversicherung können eigene Einrichtungen für ihre Versicherten betreiben.

[Folie 1]

Weshalb berufsgenossenschaftliche Unfallkrankenhäuser? Das
Sozialgesetzbuch zwingt uns
gerade zu eigenen Überlegungen. Wenn Sie sich die Ziele des
SGB V veranschaulichen, die Gesundung wiederherzustellen,
Mitteleinsatz wirksam, wirtschaftlich und beschränkt auf
den notwendigen Umfang, da
sehen Sie, dass damit weder die
medizinische noch die berufliche, noch die soziale Rehabilitation optimal herstellbar ist.
[Folie 2]

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

[Folie 1]
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SGB VII in anderen Krankenhäusern nicht eine Spur anders
wie jeder GKV-Patient behandelt
werden. Dort wissen weder Pflegekräfte noch Ärzte, dass es
sich hier um einen Patienten
handelt, wo der Kostenträger
eine Berufsgenossenschaft oder
ein Gemeindeunfallversicherungsverband ist. Das ist
schlichtweg den dort Behandelnden nicht bekannt. Und die
werden nicht eine Spur anders
behandelt.
Bislang haben wir 600 VAV-Zulassungen erteilt, die Häuser,
von denen Dr. Breuer vorhin
sprach, die beim Erfüllen von
bestimmten personellen, baulichen und investiven Voraussetzungen völlig ohne Bedarfsprüfung und, was noch viel schwerwiegender ist, völlig ohne Qualitätsprüfung sind. Wir haben
die, auch nach 20 Jahren, nie in
ihrer Qualität überprüft.

[Folie 2]

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 BGKliniken für Querschnittgelähmte. 50 % aller Querschnittgelähmtenbetten in Deutschlands
Krankenhäusern sind in unseren
neun BG-Kliniken. Fast 50 % aller Schwerbrandverletztenbetten sind in unseren neun BGKliniken.

[Folie 3]
[Folie 4]

Und soweit dort Versicherte der Unfallversicherungsträger in den eigenen Einrichtungen behandelt werden, können sie dann nach SGB VII behandelt werden, außerhalb des Fallpauschalenentgeltsystems.
Daraus folgt aber auch, dass alle Versicherten nach
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[Folie 7]

Wir haben dort weiterhin einen hohen Standard in
der Polytraumaversorgung. Die BG-Kliniken sind
ebenso Zentrum für die Behandlung von Patienten,
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die an Osteitis (Knochenentzündung) erkrankt sind. Der Ursprung der Rehabilitation von
Handverletzungen ist in den BGKliniken zu suchen, Schwerschädelhirnverletzte, allgemein unfallchirurgische Verletzungen,
insbesondere auch Gelenkverletzungen und – eine ganz große
Besonderheit – wir haben eine
Verzahnung von Akutbehandlung und Rehabilitation.
Diese neun BG-Kliniken, 2 Unfallbehandlungsstellen und 2
BK-Kliniken haben sich zunächst
in einer Arbeitsgemeinschaft
und dann in der Vereinigung
berufsgenossenschaftlicher Kliniken (VBGK) zusammengeschlossen.

[Folie 4]

[Folie 8]

Hier hat man einen sehr losen
Zusammenschluss gepflegt. Die
Selbstverwaltung war entgegen
unserem System, das wir kennen und das sehr erfolgreich
war und ist, nie richtig eingebunden. Wir haben ein Mal im
Jahr eine Mitgliederversammlung gehabt. Es gab keinen Vorstand. Die Identifikation und die
Kooperation der Unfallversicherungs- und der BG-Kliniken
könnte massiv optimierbar sein
nach diesem alten Muster. Die
Zielausrichtung der BG-Kliniken,
im Sinne der Berufsgenossenschaften, war höchst unterschiedlich 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-

[Folie 6]

sondere unterstützt durch die Träger der Unfallversicherung – 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-
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genheit der Fall war. Deshalb
haben wir gesagt: Die Selbstverwaltung gehört zu 100 %
dazu. Die Berufsgenossenschaften und jetzt auch die Gemeindeunfallversicherungsverbände
sind das Fundament der Kliniken. Das heißt, wir müssen uns
viel, viel mehr am Reha-Management der Bezirksverwaltungen der UV-Träger orientieren,
an dem ausrichten, was diese
von den Kliniken erwarten.

[Folie 7]

Dabei muss man aber immer sehen: die einzelnen Kliniken sind
so erfolgreich, weil sie sich im
lokalen Bereich behaupten müssen. Dort sind sie diejenigen, die
qualitativ auf höchstem Niveau
arbeiten. Deshalb galt es, eine
Form der Neuorganisation zu
finden, wo zum einen die BGKliniken 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 Neuorganisation der BG-Kliniken.
[Folie 9]

[Folie 8]

senschaften, für die Gemeindeunfallversicherungsverbände ein Potenzial, ein Schatz, den es zu heben gilt.
Ganz wichtig war dabei für uns, dass wir die Selbstverwaltung besser einbinden, wie das in der Vergan-
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Wesentlich war: Die Form der
Neuorganisation folgt den Inhalten. Es wurden dann Inhalte
erarbeitet – was wird künftig
zentral geregelt, was dezentral.
Da gab es eine Einigung zwischen den Gremien der VBGK
und der DGUV. Nachdem inhaltlich alles einig abgestimmt wurde, galt es dann, das auch in
eine Form zu bringen. Ein gemeinsamer Ausschuss
der Selbstverwaltung, und das war das ganz Wichtige, der VBGK und der DGUV, hat eine von beiden akzeptierte Satzung erarbeitet.
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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 kommen. Das ist aus meiner Sicht
für die jetzige VBGK vehement
notwendig.
Die Chancen des Klinikverbundes, wenn wir nach dieser neuen Satzung verfahren, sind erheblich, und zwar nicht nur für
den Klinikverbund, sondern
auch für die Träger der Gesetzlichen Unfallversicherung.
[Folie 12]

Über einen solchen Klinikverbund können wir einen flächendeckenden Sicherstellungsauftrag medizinischer Rehabilitation für die Träger der Gesetzlichen Unfallversicherung tatsächlich umsetzen, und zwar im
stationären Akutbereich, im
Reha-Bereich, im ambulanten
Akutbereich, im ambulanten
Reha-Bereich. Was das RehaManagement anbelangt, da
muss es nämlich eine ganz enge
Verzahnung der Standards in
den Kliniken, und des Reha-Managements, und in der Forschung geben. Wir haben erhebliche Einsparpotenziale für
die Träger der Gesetzlichen Unfallversicherung 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 Einsparvolumen für die Träger der Gesetzlichen Unfallversicherung von jährlich 4 Mio. Euro. Einsparvolumen
dadurch, dass wir gemeinsam unsere Einkaufskonditionen einsetzen.

[Folie 9]

[Folie 11]

Und da gibt es noch etliche Bereiche, die wir uns zusammen vornehmen können, wo wir für die Berufsgenossenschaften und die Gemeindeunfallversicherungsverbände segensreich wirken können.
Am Anfang dürfte aber ein Gesamtklinikkonzept stehen.
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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 Brandverletztenbetten sind in den BG-Unfallkliniken. Das muss man im Detail alles durchgehen. Vielleicht brauchen wir das alles, aber man
muss es zumindest hinterfragen
und muss dann ein Gesamtklinikkonzept aufstellen.

[Folie 12]

Zum Beispiel auch das Thema
Rehabilitation: Brauchen wir an
jeder Klinik – sage ich mal – ein
BGSW-Hotel? Oder können wir
uns auch woanders was einkaufen? Das sind ja auch ganz wesentliche Dinge, die da abgestimmt werden müssen. Das
muss sicher am Anfang stehen.
Ein Kliniknetz gilt es zu bilden.
[Folie 14]

[Folie 13]
[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 ändern. Was uns umgibt, ändert sich. Und dementspre-
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Weitere BG-Kliniken zu schaffen, wird unwirtschaftlich und
ist politisch auch nicht gewünscht. Wir können aber, das
habe ich ja vorhin vorgetragen,
eigene Abteilungen in Schwerpunktkrankenhäusern 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 Auffassung vertreten, so was geht gar nicht. Die Beispiele
Berlin und Halle waren da aber sehr hilfreich für die
Argumentation. Und mir ist derzeit kein Sozialministerium bekannt, was jetzt sagt, das geht alles nicht.
Wir haben inzwischen eigene Abteilungen an ver-
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schiedenen Häusern – abgestimmt sowohl mit Krankenkassen, als auch mit den Ministerien.
[Folie 15]

Und dass ich Ihnen heute – in
einem Jahr sieht das sicher völlig anders aus – Beispiele immer
von Hamburg und Halle bringe,
liegt daran, dass wir in diesem
Verbund VBGK für alles noch
keine zentrale Meldestelle haben, so dass ich heutzutage nie
weiß, was die einzelnen Häuser
denn an eigenen Abteilungen
haben. Das sind Dinge, die müssen sich unbedingt ändern. Deshalb brauchen wir diesen neuen
Klinikverbund, der verschiedenste Dinge verbindlich regelt.

[Folie 14]

Hier sehen Sie, dass Hamburg
inzwischen eigene Abteilungen
hat: So bspw. das Unfallkrankenhaus 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 Behandlung in Unfallkliniken nicht teurer ist, sondern durchaus sehr
effizient, letztlich auch wirtschaftlich sein kann.
Im Universitätsklinikum im Campus Lübeck, Campus Kiel, Uni
Hamburg Eppendorf, Uni-Klinik
Göttingen, und von Halle haben wir zwei Abteilungen in Helioskliniken Erfurt und Gotha. Ich weiß, andere Kliniken haben inzwischen auch Abteilungen –
in Bochum, Münster und Köln –, aber um das umfassend hier aufzulisten, fehlt mir heute der Überblick.

[Folie 15]

Kernaufgaben des Klinikverbundes sehen wir in der
Entwicklung von Qualitätsstandards – zusammen mit
der DGUV.
[Folie 16]
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wir eigene Abteilungen in externen 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 Klinikverbund mit der DGUV die Qualitätsstandards erarbeitet. Wir haben hierfür eine Arbeitsgruppe
gegründet. Die wird Ende Juni
zum ersten Mal tagen – DGUV
und VBGK.

[Folie 16]

[Folie 18]

Das, was ich Ihnen jetzt beschrieben habe – wir haben in der Vergangenheit nie eine Qualitätsmessung
unserer eigenen neun BG-Kliniken untereinander gemacht –, was also jetzt eingefordert wird, ist, wenn
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Die Qualitätsprüfung: Was
wichtig ist, ist auch die Weiterentwicklung von Behandlungspfaden, zusammen mit der
DGUV. Sie wissen, wir haben
mal an Denkschriften gearbeitet. Diese Arbeiten haben wir
eingestellt, weil das nicht mehr
zeitgemäß ist. Wir haben das
damals initiiert, weil wir verhindern wollten, dass die Behandlung Querschnittgelähmter,
Schwerbrandverletzter unter die
Fallpauschalen-Regelung fällt.
Wir haben zu lange gebraucht,
um die Denkschriften zu erarbeiten. Das hat auch sein Gutes,
denn das werden wir jetzt mit
Standards hinterlegen. Heute arbeitet man ja sowieso mit Prozessabläufen, so dass es wichtig
ist, das jetzt auch umzusetzen.
Und was ganz wichtig ist, ist
eine Verzahnung mit dem RehaManagement der Bezirksverwaltungen.
Wir stellen uns vor, dass wir
künftig in unseren BG-Kliniken
und den externen Abteilungen das – jetzt sage ich
mal – „Sachbearbeitersorglospaket“ schnüren werden. Das heißt, dass bei uns alles entsprechend den
Reha-Managementpfaden in den Verwaltungen läuft
und dann eine enge Rückkopplung ständig erfolgt.
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Was auch ganz wesentlich ist,
ist die Koordination von Forschungsvorhaben, die das BGliche Heilverfahren tangieren,
und natürlich die Leistungsfähigkeit unserer BG-Kliniken.
Um das alles zu realisieren, haben wir ein Reporting eingerichtet.
[Folie 18]

Das läuft allerdings noch etwas
schleppend. Der neue Klinikverbund mit Verbindlichkeit – und
– ich sage jetzt – durchaus noch
mal der starken Einbindung der
Selbstverwaltung, wird uns helfen, das alles sehr viel effizienter
zu bewältigen. Wir erheben
Strukturdaten, Leistungsdaten,
Finanzdaten, Budget- und Entgeltdaten. Wir bauen Kostenrechnung und Controlling auf.

[Folie 19]

[Folie 19]

Sie können hier sehen, auf was
sich das alles bezieht. Denn unsere Heilbehandlungsverfahren
in den BG-Kliniken müssen ja
auch möglichst effizient und
transparent für die Träger sein.
Deshalb haben wir auch verschiedene Benchmarking-Projekte 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,

[Folie 20]

einen Sicherstellungsauftrag für die Träger der Unfallversicherung umzusetzen. Und wenn es dann tatsächlich mal so sein sollte, dass eine bestimmte Region für Mediziner unattraktiv ist und dort würde ein
D-Arzt gebraucht, dann können wir natürlich über
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[Folie 21]

[Folie 21]

Öffentlichkeitsarbeit für die Unfallversicherungsträger 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 Unfallversicherungsträger umsetzen, und
das sind etwa 40, 50 Forschungsprojekte, die an allen
neun BG-Kliniken zur Zeit laufen, besser in den Medien zu
„vermarkten“. Leider ist es aber
derzeit so, wie ich anfangs sagte: Aufgrund der fehlenden Verbindlichkeit haben wir in der
Geschäftsstelle derzeit leider
keinen kompletten Überblick.
Deshalb präsentiere ich Ihnen
jetzt nur zwei Beispiele aus meinem Zuständigkeitsbereich.
[Folie 23]

[Folie 23]

unser Kliniknetz mit unseren externen Abteilungen
auch jederzeit sicherstellen, dass wir im rotierenden
Verfahren hochqualifizierte D-Ärzte dort hinschicken
und so für die Berufsgenossenschaften flächendeckend eine D-Arzt-Versorgung sicherstellen.
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Das mechanische Mikrosystem
zur Wiederherstellung der Rückenmarkskontinuität hat vor
drei Wochen Wellen geschlagen, als wir es vorgestellt haben. Dabei geht es darum, dass
wir es vielleicht in den nächsten
10 Jahren schaffen, einen aus
heutiger Sicht frisch Querschnittsgelähmten 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-
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versicherungsverbänden und
unter der DGUV alles umsetzen,
besser darstellen, als durch solche Forschung mit elementaren
Auswirkungen für die Verletzten
in unserem Land.
Wir entwickeln auch Fixateursysteme mit intelligenten Implantaten. Damit können Sie z. B. über
die Belastung sehen, dass es
Verletzungsmuster gibt, bei denen wir vier Tage früher die volle
Arbeitsfähigkeit erzielen. Das ist
für die Versicherten ganz wesentlich, und es ist auch für den
Arbeitgeber ganz wesentlich.
Das ist natürlich etwas, was
auch im Sportbereich ganz wesentlich ist. Wenn z. B. ein Bundesligaclub weiß, dass er seine
Spieler drei Tage früher voll einsetzen 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 unser 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 bekannt, hat uns jetzt auch schon eine Nachwuchstennisspielerin zum Testen geschickt.

[Folie 24]

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 Berufsgenossenschaften und Gemeindeunfallversicherungsverbände zu vermarkten. Das ist eine große
Chance, die uns eben auch dieser neue Klinikverbund
bietet.
Ich bedanke mich bei Ihnen!

[Folie 24]

Dann das Colombia High-Road-Team. Es wird weltweit von uns betreut. Wir bekommen dafür 180.000
Euro im Jahr: Giro d’Italia, Tour de France, Türkeirundfahrt, 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, Olympiastützpunkt Hamburg, die Zusammenarbeit mit dem
Deutschen Behindertensport und Deutschem Rollstuhlsportverband. Das sind Aktivitäten, die wir weiter ausdehnen wollen, zusammen mit den anderen
BG-Kliniken. Prof. Ekkernkamp macht das Gleiche hier
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50.000 Notfallpatienten pro Jahr, mehr als 21.000
Patienten werden stationär behandelt.

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

Die stationäre Versorgung Unfallverletzter 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 Rahmenbedingungen auf der Bundesebene und die Veränderungsprozesse innerhalb der Organisation der Berufsgenossenschaftlichen Kliniken
beleuchtet worden. Nun möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf
eine der neun Akutkliniken lenken, nämlich auf das Unfallkrankenhaus Berlin.

Auf 999 Planstellen werden 1.250 Personen beschäftigt. In der organschaftlichen Holding arbeiten weitere 200 Personen.
Einzugsgebiet
Im Bereich der Unfallversicherung orientiert sich das
Einzugsgebiet im Wesentlichen an den Grenzen des
Landesverbandes Berlin, Brandenburg, MecklenburgVorpommern der gewerblichen Berufsgenossenschaften, 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 Zuständigkeit im Bereich der Notfallversorgung für gut
7,6 Millionen Einwohner ergibt.
Allein im Umfeld des Krankenhauses – nämlich in
Marzahn-Hellersdorf, Pankow-Prenzlauer-Berg-Weißensee, Lichtenberg-Hohenschönhausen und Treptow-Köpenick – wohnen etwa 1 Million Einwohner.

Es handelt sich um eine Klinikneugründung in der anfänglichen Trägerschaft des Landes
Berlin und der gewerblichen Berufsgenossenschaften, die heute
alleinig von einem Berufsgenossenschaftlichen Verein getragen
wird.
Die Klinik verfügt über 538 Betten, 14 Hauptabteilungen, sie
ist mit allen Betten im Bedarfsplan des Landes Berlin enthalten, versorgt werden mehr als
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tungsketten funktionieren perfekt, innerhalb von acht bis
zehn Minuten nach Alarmierung
trifft ein arztbesetztes Fahrzeug
am Unfallort ein.
Das Notarzteinsatzfahrzeug
Nummer 6105 ist am ukb stationiert, nach der Schließung des
Flughafens Berlin-Tempelhof
kam es auch zu einer Standortverlagerung des Intensivtransporthelikopters Christoph Berlin,
der seine Heimat im Hangar auf
dem Dach des ukb gefunden
hat .
Der große Vorteil einer Berufsgenossenschaftlichen Klinik gegenüber Krankenhäusern in anderer Trägerschaft besteht darin,
dass wir die Kliniken von der
Planung und der Architektur her
so ausrichten, dass sie den Bedürfnissen der Notfallmedizin
Rechnung tragen.
Aus den klaren Portalen, der 24stündigen Zugangsmöglichkeit
für das Rettungswesen, einer
zentralen Notaufnahme, in welcher die Triage vom Klinik-Personal und nicht vom Rettungswesen durchgeführt wird, resultieren kurze Wege und schnelle
Zeiten im Interesse aller Beteiligten.
Hinzu kommen Teams, die qualitativ und quantitativ so aufgestellt sind, dass Diagnostik und
Therapie des schwerverletzten
Patienten rund um die Uhr gewährleistet ist.
Was passiert direkt nach einem Arbeits- oder
Wegeunfall?
Deutschland verfügt erfreulicherweise über das weltbeste System der präklinischen Versorgung. Die Ret-
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Die Sichtung des schwerverletzten Patienten erfolgt
im sogenannten Schockraum. Nach Durchführen der
ersten lebensrettenden bzw. lebenserhaltenden Maßnahmen folgt dann eine sehr rasche Diagnostik, die
jeweils in kurzen Zeitabständen den Innovationen der
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Die richtige und frühzeitige Diagnose 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 Überwachung, beispielsweise auf der
Aufnahmestation des Krankenhauses, bedarf.
Stationäre Behandlung
Der Tabelle entnehmen Sie die
Zahlen der im Kalenderjahr
2009 stationär behandelten Patienten in der Kostenträgerschaft der gesetzlichen Unfallversicherung. Mit 2.908 Patienten rangieren wir hinter Hamburg und Ludwigshafen auf
Platz 3.

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-Teslaoffenes-MRT für spezielle Untersuchungen.

Natürlich könnte man auch andere Kriterien – wie Behandlungstage – heranziehen. Bei allen Vergleichen ist zu berücksichtigen, dass die Berliner BGKlinik bisher weder die komplexe stationäre Rehabilitation
(KSR) noch die Berufsgenossenschaftlich stationäre Weiterbehandlung (BGSW) anbietet, sodass es sich bei allen stationär zu Lasten der GUV behandelten Versicherten um Patienten der Akut- oder
Post-Akutphase handelt.
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liche Klinik. Auch in Berlin kann
dies realisiert werden.
Patienten mit einfacheren Verletzungen wie handgelenknahen Speichenbrüchen oder
Sprunggelenkfrakturen suchen
zunächst den Durchgangsarzt in
seiner Praxis auf, der die Patienten rasch an unsere BG-Klinik
weiterleitet. Beispielhaft erwähnt seien die Verhältnisse in
den Monaten Januar und Februar 2010, als Nordostdeutschland von einer Kälte- und Glatteiswelle überzogen worden war.
Die Steuerung des Heilverfahrens spielt in der hochakuten
Phase, also der primären Versorgung des Patienten, kaum eine
Rolle, da die UV-Verwaltung von
der Verletzung erst über den
F1000-Bericht des Durchgangsarztes, und damit für die Primärlenkung zu spät erfährt.
Perspektivisch kann sich durch
die Reduzierung der zugelassenen Krankenhäuser eine Änderung ergeben, da der Patient
vereinbarungsgemäß noch am
Abend des Unfalltages ein nicht
zum Verletzungsartenverfahren
zugelassenes Krankenhaus verlassen muss. Hier kann die Verwaltung des zuständigen Unfallversicherungsträgers Einfluss
nehmen.

Wege des Verletzten
Die BG-Kliniken sind in das Netz der Rettung am Boden und in der Luft eingebunden. Idealerweise
kommt der Patient nach Arbeits- oder Wegeunfall unverzüglich vom Unfallort in die Berufsgenossenschaft-
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Angesichts der Bevölkerungsund Krankenhausdichte im
Großraum Berlin/Brandenburg
und der zahlreichen Einsatzmittel landen einige Patienten zunächst über die Rettungsmittel in einem anderen Krankenhaus. Die dort tätigen Krankenhausärzte 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 Bedeutung. Da Berlin über mehrere Kliniken der Maximalversorgung verfügt (Charité, HeliosKlinikum Buch, Vivantes-Klinikum Neukölln, Vivantes-Klinikum Friedrichshain) bedarf es
funktionierender Netzwerke und
des Aufbaus eines besonderen
Vertrauensverhältnisses, damit
die verletzten Patienten auch sicher in das ukb verlegt werden.
Wesentliche Fortschritte in der
Zusammenarbeit mit anderen
Kliniken konnten über den Weg
der Teleradiologie und Teleneurologie 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 Sicherungssystemen als vorbildlich gewertet. Krankenkassen
würden dieses gerne nachahmen, private Versicherer,
auch Rückversicherer, nutzen das bewährte Reha-Management als Matrize.
Die Weiterentwicklung von der Berufshilfe zum RehaManagement mit enger Abstimmung zwischen Mitarbeitern der UV-Träger, Ärztinnen und Ärzten, Sozialarbeitern, 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 Berufsgenossenschaftlichen Verwaltungen und der Unfallkassen zur Verfügung stellen.

Über diesen Weg wächst das gegenseitige Verständnis; der Arzt sieht nicht nur die administrative Seite
der Behandlung des Verletzten über Durchgangsarztund Nachschaubericht, er hat Einblick in die Empfänger- und Verarbeitungsseite. Klagen der Sachbearbeiterebene 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 Berufsgenossenschaften in Berlin-Wilmersdorf (Hildegardstraße). Dieses Ambulatorium ist inzwischen zu einem
Kompetenz- und Beratungszentrum der BG-lichen
Verwaltungen, und der D-Ärzte in Kliniken und Praxen 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 BGKlinik und BG-Ambulatorium vorbildlich.
In Wilmersdorf werden die Patienten aus Westberlin,
aus dem westlichen und südwestlichen Brandenburg
versorgt. Die übrigen Patienten und natürlich die stationär zu versorgenden Patienten kommen nach Berlin-Marzahn.
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gebung und der neuen Klinik
anpassen konnte.
Vorgehalten werden sämtliche
Disziplinen, die sich mit der
Akut- und postakuten Versorgung von unfallverletzten Patienten befassen. Die Disziplinen
Neurochirurgie, HNO und
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie werden durch eine auf
dem Krankenhausgelände angesiedelte Augenklinik ergänzt, die
sich in privater Trägerschaft befindet, für deren anästhesiologischen und intensivmedizinischen Background allerdings
das ukb zuständig ist.
Bewusst verzichtet worden war
auf die Einrichtung einer Kardiovaskularchirurgie, auf über die
Kardiologie hinausgehende spezielle internistische Abteilungen,
auf Pädiatrie, Pulmonologie und
auf Frauenheilkunde und Geburtshilfe.
Bei Bedarf auf diesen Fachgebieten werden Experten umliegender Kliniken oder der Berliner
Universitätsmedizin zu Rate gezogen.

Fachdisziplinen
Das ukb hatte die günstige, vielleicht einmalige Ausgangslage, dass man noch während der Bauphase,
also von 1994 bis 1997, den Krankenhausplan des
Landes Berlin den Bedürfnissen der Krankenhausum-
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Wesentlich zur qualitativ hochstehenden Versorgung tragen
die Fachdisziplinen Allgemein-/
Viszeralchirurgie und Innere
Medizin bei. Es wäre äußerst
misslich, wenn schwerverletzte
Patienten wegen nicht beherrschbarer Körperhöhlenverletzungen am Thorax und im
Bauchraum in eine andere Klinik verlegt werden
müssten. Hier gibt es eine enge Kooperation zwischen 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 Verletzungsmustern und Rahmenbedingungen wider. Beispielhaft genannt sei der Diabetes mellitus, den die
unfallverletzten Patienten bereits in die Klinik mitbringen, der aber einer besonderen Betreuung und häufig besseren Einstellung bedarf.
Besondere stationäre Angebote
Das Spektrum der stationär erbrachten Angebote für
die gesetzlichen Unfallversicherungsträger ist vielfältig. Exemplarisch genannt seien Komplexuntersuchungen von Patienten, die schon über Monate hinweg in verschiedensten D-Arztpraxen und Krankenhäusern 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 Spätfolgen durchgemachter Schädelhirnverletzungen geht.

Wer unterstützt die Berufsgenossenschaftlichen
Kliniken?
Zunächst erfahren wir finanzielle Unterstützung
durch die DGUV bzw. durch die gewerblichen Berufsgenossenschaften. Die im Krankenkassenbereich
bisher nicht durchzusetzende monistische Finanzierung ist für unsere Kliniken von jeher selbstverständlich. Die Vereinigung Berufsgenossenschaftlicher Kliniken 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 Unfallversicherungsträger mit hohen Einweisungsquoten in
das ukb zusammensetzt.

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 (Evaluation der funktionellen Leistungsfähigkeit) oder Arbeitstherapie, um „Sonderfällen“ den
Weg zurück in das Arbeitsleben
oder in die Berentung zu ebnen.
Während die Gesellschaft, auch
das Militär, die Psychotraumatologie erst sukzessive entdeckt,
befassen sich die Unfallversicherungen seit Jahren mit dieser Thematik, die Erfahrungen mit Schienenfahrzeugführern, Kassiererinnen und
anderen sind uns bestens bekannt.
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Probleme und Optimierungsbedarf
Das ukb ist seit dem Kalenderjahr 1998 durchgängig mit
mehr als 90 % der Betten belegt. In Spitzenzeiten erreicht
die Klinik eine über 100 % der
Bettenkapazität hinausgehende
Belegung. Angesichts des doppelten Versorgungsauftrages,
nämlich für die gesetzlichen Unfallversicherungsträger und über
den Krankenhausplan für die
Versorgung der Berliner Bevölkerung, ist eine quantitative Ausweitung der stationären BG-Angebote in nennenswertem Umfange nicht möglich.
Um Abläufe (Workflow) zu verbessern, erfolgt der Umbau der
Rettungsstelle, die ursprünglich
für 15.000 Notfallpatienten
konzipiert war; das intensivmedizinische Angebot wird um 10
Betten erweitert, neue ambulante Angebote werden zwischen
UBS und ukb koordiniert, zum
Beispiel die ambulante psychologische bzw. psychotraumatologische Betreuung.
Stoßen die stationär zu erbringenden Möglichkeiten an ihre
Grenzen, so kann auf semistationäre Angebote ausgewichen
werden, die allerdings einer
ganz besonderen Qualität der
Leistungserbringung bedürfen.
Im ukb etabliert sind die Angebote der Handrehabilitation, der
Schulterrehabilitation, der Schmerzrehabilitation und
der Exoprothesen-Rehabilitation. Die Patienten/Versicherten 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 gemessen.
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Das System der gesetzlichen Unfallversicherung hat
sich bewährt. Dies wird auch von den verantwortlichen Politikern so gesehen. Mit allen geeigneten Mitteln,
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„Reha vor Rente“, „Alles aus einer Hand“, das sind
Prinzipien, denen andere Sozialversicherungsträger
gerne folgen würden.

Es bedarf auch weiterhin einer gesicherten wirtschaftlichen Basis, um Leistungen in der bisher angebotenen Qualität perpetuieren zu können: Die Verantwortung für das wirtschaftliche Betreiben der Kliniken
liegt allerdings nicht allein bei DGUV, VBGK oder Klinikverbund. Jede einzelne Klinik muss sorgfältig mit
den ihr anvertrauten Mitteln umgehen.

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

Während derzeit überwiegend von Ärztemangel die

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Die Kliniken sind Teil des Gesamtsystems, die monistische Finanzierung erfolgt aus Mitteln des Gemeinschaftsfonds. Größter Wunsch des ukb ist es, dass die
Berufsgenossenschaftlichen Kliniken gestärkt aus dem
aktuellen und bis Ende 2011 abgeschlossenen Reformprozess hervorgehen.

Foto: ukb, Berlin
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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 seinem Platz. Auch in unseren jeweiligen Funktionen als
Ausschussvorsitzende. Klaus Kirschner war Vorsitzender des Gesundheitsausschusses. Ich war Vorsitzender
des Ausschusses für Arbeit und Soziales.
Gerald Weiß
Bundeswahlbeauftragter
im BMAS

Ausblick auf die Sozialwahl 2011.
Anforderungen an die Selbstverwaltung der Unfallversicherung
Lieber Kollege Riesenberg-Mordeja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf auch liebe Kolleginnen 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 Selbstverwaltertagung. In den letzten Jahren habe ich in anderer
Eigenschaft mit Ihnen, mit Euch diskutiert. Als Bundestagsabgeordneter war ich Berichterstatter für den
Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie für die gesetzliche Unfallversicherung. So war ich als Berichterstatter 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 entscheidenden 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 Bundeswahlbeauftragter für die Sozialversicherungswahlen. Stellvertreter ist Klaus Kirschner. Wir beide verfügen über eine
langjährige politische und parlamentarische Erfahrung und gehören zu dieser, zum Teil geächteten Kas-

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 Kollegin 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 Sozialwahlen als konstituierendes, sozusagen machtaufbauendes Element gehören, deutlich. Selbstverwaltung und Sozialwahlen sind weit vom Bewusstsein
der Menschen entfernt. Mir hat es zu Denken gegeben, dass diesem bedeutenden Mitglied der augenblicklich größten Fraktion im Deutschen Bundestag
die Funktion des Bundeswahlbeauftragten für die Sozialversicherungswahlen unbekannt war. Übrigens ist
es so, dass – das ist eine Usance, eine nicht geschriebene Regel – die jeweils stärkste Fraktion im Deutschen Bundestag den Bundeswahlbeauftragten stellt.
Das Amt des Bundeswahlbeauftragten ist ein Ehrenamt, das mit dem „gewaltigen“ Stab von einem Geschäftsstellenleiter und einer Sekretärin ausgestattet
ist. Die zweitstärkste Fraktion stellt traditionell den
Stellvertreter. Mein Vorgänger war der Euch bekannte
Hans Eberhard Urbaniak, ein sozialpolitisches Urgestein der Sozialdemokratie. Julius Louven war seitens
der CDU/CSU-Fraktion sein Stellvertreter.
Eigentlich sind wir schon mitten im Thema: Öffentlichkeit schaffen! Wieder öffentliches Bewusstsein für
Selbstverwaltung schaffen! Es gehört zu den Aufgaben der Selbstverwaltung, auch Public Relations (PR)
für die Sozialwahlen zu machen. Die Sozialwahlen
gehören zu dieser Demokratie wie die Bundestagswahl, 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 aufgebaut, wie es sich in einer Demokratie gehört. Es entspricht dem Demokratieprinzip, dass die Sozialversicherungszweige, hier geht es konkret um die Unfallversicherung, die Rentenversicherung und um die
Krankenversicherung, per Wahlen ihre Legitimation
erhalten. Die Selbstverwaltung ist nicht Staat, sondern 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 Selbstverwaltung von Beginn an als Fundament und
Grundstein. Hierfür stand die knappschaftliche Selbstverwaltung Patin, die ja bereits 750 Jahre alt ist. Sie
ist die älteste Selbstverwaltung. Der Genossenschaftsgedanke, und dies dürfen wir nicht vernachlässigen,
die kommunale Selbstverwaltung, die in den SteinHardenbergschen Reformen in der Kommunalverfassung Preußens durchgesetzt wurde, sind wichtige
Wurzeln unseres Staates.
Heute würde man sagen: Bindet die Praktiker, die unmittelbar Betroffenen in ihrer Selbstverantwortung, in
ihrem Engagement, in ihrer besonderen Problemkenntnis in die Verwaltung der Sozialversicherungszweige ein. Ganz ähnlich, nur in einer anderen Sprache, 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 Selbstverwaltung unserer Sozialversicherung der Fall. Diesen
Gedanken wieder zu beleben, ist mir ein Anliegen.
Ehrlich gesagt, die Selbstverwaltung der drei genannten Sozialversicherungszweige ist mir ein bisschen zu
introvertiert. Vielleicht bin ich da ein bisschen befangen, aber meines Erachtens macht ver.di mit die beste Öffentlichkeitsarbeit für die Selbstverwaltung und
die Sozialwahlen. Immerhin gehörte ver.di zu den Ersten 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 Wahltermins. Den haben wir auf den 1. Juni 2011 festgesetzt. Es gehören einige weitere – sozusagen rechtli-

72

che – Aufgaben dazu: allgemeine Zulassung von Listen nach § 48 c SGB IV. Insgesamt 28 Listen haben
wir zugelassen. Eine dieser zugelassenen Organisationen ist ver.di. All dies haben wir fristgerecht umgesetzt. 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 knapper gemacht. Mit Verweis auf online und zusätzlichen Angeboten. Aber leider haben die Deutschen einen Hang zur Verrechtlichung und zum Perfektionismus. Da sind uns leider die Hände gebunden.
Am 1. Juni dieses Jahres führen wir im Bundesarbeitsministerium unter der Überschrift „Ein Jahr vor
den Sozialwahlen“ eine Veranstaltung durch. Sie findet genau ein Jahr vor dem Wahltermin statt und ist,
wenn man so will, die Eröffnungsveranstaltung für
die Sozialwahl 2011.
Die Bundesarbeitsministerin wird die Gäste willkommen heißen und natürlich auch etwas zur Sache sagen. Eingeladen sind die Selbstverwalterinnen und
Selbstverwalter. Zu dieser Auftaktveranstaltung seid
Ihr herzlich eingeladen.
Über die Medien müssen wir ein Stück mehr Aufgeschlossenheit in der Öffentlichkeit erzeugen – und
mehr Interesse für die Sozialwahlen schaffen. Soweit
es mediales Interesse gibt, ist es geharnischt von Vorurteilen beeinflusst, die sich festgefressen haben. Dagegen müssen wir angehen. Wenn wir mehr Öffentlichkeit schaffen wollen, müssen wir erstmal das
Misstrauen und diese grundsätzlich kritische Positionierung vieler Medien aufbrechen. Wobei ich
manchmal den Verdacht habe, dass sich hinter diesen
journalistisch dann oft schmissig gemachten grundsätzlich kritischen Positionierungen zur Selbstverwaltung und Sozialwahl – ich denke da an eine Überschrift wie z. B. „eine teure Farce“ usw. – nichts anderes verbirgt, als eine grundsätzliche Antihaltung gegen die gewachsene Sozialverfassung unseres Landes. Da versteckt sich etwas hinter Rationalität. Und
wenn man tiefer bohrt, merkt man, aha, das sind die
alten Privatisierer und die alten Verstaatlicher. Selbstverwaltung befindet sich immer zwischen zwei Fronten, 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 gesellschaftspolitisch in allen Sektoren unseres Staates zu kämpfen
haben. Das ist die Wahlbeteiligung. Sie ist grundsätzlich von abnehmender Tendenz. 72 % Wahlbeteiligung ist der Rekordtiefststand der Wahlbeteiligung
bei einer Bundestagswahl, wie wir ihn gerade vor einem 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 Basis des Mandats oder der Mandate, die hier vergeben
werden, anbelangt.
Wir müssen gemeinsam – Bundeswahlbeauftragter
und die Selbstverwalter, die ja in enger Weise zusammenarbeiten – PR-Arbeit für eine höhere Wahlbeteiligung 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 Öffentlichkeitsarbeit 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 Selbstverwaltung geworben und sie wird in den internen Medien
dargestellt. Die Wählerinnen und Wähler wissen, warum sie wählen. Und dann wählen sie auch, weil sie
merken, es hat unmittelbar mit ihrem Versicherteninteresse zu tun, dass sie gute Leute in diese Verantwortung schicken.
ver.di macht eine gute Öffentlichkeitsarbeit, aber
leider ist es – ich erzähle noch eine Anekdote – nicht
überall gut. Ich habe vor den Versichertenvertreterinnen und Versichertenvertretern eines Verwaltungsrats einer Betriebskrankenkasse gesprochen. Vorher
habe ich gegoogelt und in wunderbaren Farbfotos
den Vorstand gesehen. Allerdings nicht den alternierenden Vorsitzenden des Verwaltungsrates, nicht seinen 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 Demokratie in der Sozialversicherung so wichtig ist wie
die Demokratie in den politischen Instanzen des Staates und für die Selbstverwaltung und für die Sozialwahl werben.
Ich will Euch für Eure Arbeit danken. Sie ist unverzichtbar, sie ist eine wertvolle Arbeit, hoch kompe-
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tent. Ich habe in den letzten Jahren so viel mit euch
diskutiert. Ich weiß, wovon ich rede, wie viel Sachverstand, wie viel Engagement hier zum Wohle der Versicherten und der Patientinnen und Patienten investiert wird. Das kann man gar nicht hoch genug anerkennen. Aber das muss stärker in die Gesellschaft hinausstrahlen.
Problem Nr. 2: Wir hatten das letzte Mal ganze 8 Urwahlgänge. Nur in 8 von 342 Sozialversicherungsträgern wurde tatsächlich gewählt. Im Übrigen sage ich
dem Begriff Friedenswahlen den Kampf an. Das Gegenteil 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 Bewerberzahlen übereinstimmen, sind automatisch alle gewählt. Hintergrund sind zumeist Verhandlungen zwischen konkurrierenden Listen. Gewählt wird dann
dadurch, dass man das Gremium auf dem Absprachewege selbst zusammensetzt. Das hat auch etwas
für sich: wenig Kosten und vor allen Dingen die
Chance, Kompetenz ganz sicher in dieses Selbstverwaltungssystem hineinzusteuern.
Nur eines: Die Urwahl sollte die Regel sein und die
Wahl im Abstimmungsverfahren, im Einigungsverfahren, 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 Ausnahme 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 diskutieren müssen.
Der dritte Punkt heißt Kosten. Die Veranstaltung kostet zu viel. Die Sozialwahlen haben 2005 40 Mio.
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Euro gekostet – 39 Mio. die 8 Urwahlgänge und 1
Mio. die „Friedenswahlen“.
Wenn wir uns ansehen, wie viele Versicherte bei diesen 8 urwählenden Sozialversicherungsträgern,
darunter Flaggschiffe der deutschen Sozialversicherung, wie die damalige BfA, wahlberechtigt waren,
kommen wir dennoch auf beachtliche 44 Mio. Wahlberechtigte. Als erstes muss man die Leute schutzimpfen, indem man ihnen erläutert, dass sich 8 Urwahlgänge zwar wenig anhören, diese 8 Urwahlgänge aber 44 Mio. Wahlberechtigte erreicht haben.
Eben deshalb, weil Riesenflaggschiffe der Sozialversicherung 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 drittgrößte 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 geweigert, die Werbe-Spots, der urwählenden Sozialversicherungsträger überhaupt zu senden. Das war ja Ball
Paradox. Die privaten Sender haben sie ausgestrahlt
und die öffentlich-rechtlichen, die eine besondere allgemeine Informationspflicht gegenüber dem Wahlvolk haben, haben die kalte Schulter gezeigt. Deshalb
werben wir in Gesprächen mit Journalisten, gerade
auch Fernsehjournalisten, um Engagement für die Sozialwahlen. Am 1. Juni wird auch dies ein Thema bei
der erwähnten Veranstaltung im Bundesarbeitsministerium sein. Die öffentlich-rechtlichen Medien müssen 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.
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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 Kosten anfällt.
Deshalb darf man sich durch das Kostenargument
nicht Bange machen lassen. Wer mit dem Kostenargument kommt, meint in Wahrheit das ganze Sozialsystem, 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 Wirtschaftlichkeit, 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 können wir die Kosten minimieren. Der Witz ist: Die erwähnten 40 Millionen, genau gesagt, die 39 Millionen Kosten für die Direktwahl bestehen – es ist so banal, wie ich es jetzt sage – zu 60 % aus dem Rückporto der Wahlunterlagen. So banal ist das.

Die Inhalte der Selbstverwaltung: Ich habe vorhin gesagt: „Werbt für eure Arbeit!“ Stellt die Aufgaben dar
und verbindet sie am besten mit Gesichtern. Die Fernsehgesellschaft 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 Versicherten. Die Versicherten wissen oft gar nicht, welch
segensreiche Tätigkeit – etwa in den Widerspruchsausschüssen der Selbstverwaltung – geleistet wird.
Wenn Versicherte in der Selbstverwaltung Versicherten helfen können, erspart dies der Gesellschaft, den
Versicherungsträgern und nicht zuletzt den Versicherten lange Wege durch die Instanzen der Sozialgerichtsbarkeit. Lasst uns doch diesen Aspekt der Arbeit
einmal darstellen. Wie vielen Widersprüchen kann abgeholfen 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

Ich denke, man sollte über diesen Kostenfaktor auch mit der
Post verhandeln. Aber das ist
nur ein Seitenaspekt. Wenn wir
die Perspektive Onlinewahl betrachten, ist dies auch ein Weg
zur Kosten- und Teilnahmeoptimierung. Es ist eine besondere
Form der Briefwahl. Da aber
auch 2017 nicht jeder bzw. jede
einen Computer und das Wissen über den Computer haben
wird, müssen wir natürlich auch
2017 die ganz normale physische Wahlmöglichkeit anbieten.
Aber die Onlinewahl, denke ich,
bietet eine große Chance.
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immer zu Lasten der Selbstverwaltung. Wir müssen
diesen Trend beenden. Genau dies rufen wir der Politik zu. Sie müssen der Selbstverwaltung wieder mehr
Raum geben. Das vorhin erwähnte Unfallversicherungsleistungsrecht gilt es zu modernisieren. Das erscheint sinnvoll. Aber politisch ist damit kein Blumentopf zu gewinnen. Das habe ich schon erlebt. In der
vergangenen Wahlperiode des Bundestages habe ich
mitgeholfen, dass das Leistungsrecht aus dem Reformpaket herausgenommen wird . Schließlich können die Selbstverwaltung, die Hauptamtlichen und
die Gerichtsbarkeit mit diesem Leistungsrecht gut
umgehen. Mal sehen, was die Politik aus dem betreffenden Passus im Koalitionsvertrag macht.
Leistungsrecht muss natürlich etwas zentral Gesetztes
sein. Die Rente im Thüringer Wald muss wie in Hamburg genau nach den Entgeltpunkten usw. gerechnet
sein. Dennoch gibt es viele Felder für die Selbstverwaltung. Ich nenne für die Unfallversicherung nur die
Stichworte Prävention und Rehabilitation. Dort ist der
beste Teil der Prävention ihre Anbindung an die Praxis. Und die wird durch die Selbstverwaltung gewährleistet, 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 Unverfallversicherung der staatlichen Fachaufsicht unterstellt wird oder der Rechtsaufsicht. Am Ende ist es bei
der Rechtsaufsicht geblieben. Darauf bin ich immer
noch stolz. Damals habe ich gesagt: „Die Ministeriellen 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 interessanter wäre. Aber die Selbstverwaltung hat ihr
Konzept umgesetzt und heraus kam eine der erfolgreichsten praxisorientierten Präventionsmaßnahmen
der deutschen Unfallversicherung. Also, lasst den
Praktikern Vorfahrt. Gebt der Selbstverwaltung Raum.

76

Bei der Krankenversicherung haben wir es erlebt. Die
Politik hat der Selbstverwaltung ein zentrales Gestaltungselement entzogen: Die Festlegung des Beitragsatzes. Ich meine, das war keine Ruhmestat. Die Vorteile sehe ich bislang nicht so richtig. Wenn man zynisch wäre, könnte man sagen, es kehrt ja zur Selbstverwaltung zurück, weil die Ärmsten jetzt entscheiden müssen, ob sie einen Zusatzbeitrag erheben oder
nicht.
Schaltet die Köpfe um, mehr Räume für die Selbstverwaltung, mehr Spielraum! Die Krankenversicherung
bietet durchaus Ansätze, mehr einzelvertragliches Geschehen zuzulassen. Das gilt z. B. im Spiel der Leistungsanbieter und der Kassen. Dreht den Trend
wieder in Richtung mehr Rechte für die Selbstverwaltung 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 Direktwahlgänge haben. Ich bitte Euch zu kämpfen, dass wir
eine richtige PR für Selbstverwaltung und Sozialwahlen machen und damit diesen Wahlen der Stellenwert
in der Gesellschaft eingeräumt wird, der ihnen zukommt.
In diesem Sinne wünsche ich Eurer Tagung viel Erfolg
und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
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Dr. Thomas Molkentin
Referatsleiter Unfallversicherung im Bundesministerium für Arbeit und
Soziales (BMAS)

Das Unfallversicherungsmodernisierungsgesetz (UVMG) – Ziele und
Erwartungen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
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1. Kernaussage:
Eine bessere Wirtschaftlichkeit der gewerblichen Berufsgenossenschaften, das
wollen Bundesregierung
und Parlament. Ein zentrales
Ziel lautet: Die Verwaltungsund Verfahrenskosten sollen
gesenkt werden. Wie soll
das geschehen? Zum einen,
indem die Zahl der Berufsgenossenschaften auf neun
begrenzt wird. Hier nähert
sich der Fusionsprozess seinem Ende, aber die Fusionsrendite ist noch zu erbringen.
Zum anderen: Die Träger sollen in einen Qualitäts- und
Wirtschaftlichkeitswettbewerb eintreten. Denn solches Benchmarking hilft ermitteln, ob vergleichbare Organisationseinheiten entweder mit geringeren Budgets
auskommen oder bei gleicher Organisation mehr leisten.
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2. Kernaussage:
Die DGUV steht dabei in einer besonderen Verpflichtung. Sie wirkt darauf hin,
dass diese Kosten vermindert werden. Und sie berichtet der Bundesregierung
über deren Entwicklung,
über die Maßnahmen zu ihrer Optimierung sowie über
die Erkenntnisse aus dem
Benchmarking dazu. Der erste Bericht ist soeben im Ministerium eingegangen.
Ernsthaft und verantwortlich formuliert, lässt er für
die Zukunft Erfolg erwarten.
Die einleitenden Kernaussagen
(Fettdruck) werden durch die
Folien zu den Gliederungspunkten 1 bis 3 unterlegt. So gelten
im Gegensatz zur Rentenversicherung für die Unfallversicherung keine Einsparvorgaben, die
Unfallversicherung kann aber
etwa im Bereich der Datenverarbeitung zu Einsparungen kommen.
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Eine zentrale Funktion bei der
Verminderung der Verwaltungsund Verfahrenskosten kommt
dem Benchmarking zu.

Das Benchmarking wirkt aber
nach der amtlichen Gesetzesbegründung nicht nur in eine,
sondern in zwei Stoßrichtungen: Rationalisierung einerseits
und Steigerung von Leistung
und Qualität andererseits.
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Die folgenden Folien erläutern
das Benchmarking und verdeutlichen, dass Fusionen die Träger
größer machen und so die
Möglichkeiten des internen
Benchmarkings verstärken.
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In der Unfallsachbearbeitung
lässt sich die Bearbeitung der
Leichtfälle einfacher benchmarken als die der mittelschweren
Fälle. Das Leichtfall-Benchmarking zielt auf die Verringerung
der Verwaltungs- und Verfahrenskosten und wurde bereits
durchgeführt. Die Zeit ist reif für
das Benchmarking mittelschwerer Fälle, womit aber vorrangig
eine andere Stoßrichtung (Steigerung von Leistung und Qualität) verknüpft ist.
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Die Folien beschreiben das
Leichtfall-Benchmarking. Leichtfälle machen bei den Trägern
rund 70 bis 75 Prozent aller
Leistungsfälle. Die Rechtsvorschriften sind so aktualisiert
worden, dass diese Fälle weitgehend maschinell bearbeitet werden dürfen.
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Das zweite Beispiel in diesem
Zusammenhang betrifft die Reduzierung des Aufwandes für
die Verwaltung und Vergütung
von Gutachten anhand des Stufenverfahrens Lärm (BK 2301).
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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 gesamte Kostenstruktur im Blick
haben.
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3. Kernaussage:
Dabei setzt die DGUV
durchaus eigene Akzente.
Etwa, indem sie für ein personalintensives Rehabilitationsmanagement wirbt.
Überzeugen wird sie, wenn
es ihr gelingt, eine Win-WinSituation nachzuweisen: Die
Menschen werden so schneller oder gar besser rehabilitiert, zugleich werden die
Kosten gemindert und
darüber die Beitragszahler
entlastet.
Zur Untermauerung der dritten
Aussage folgen einige Praxisbeispiele, für die ich mich bei den
Trägern bedanke. Zunächst eine
Auswertung aus der Berufshilfe
(4a).
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Das zweite Beispiel (4b) betrifft
das Vorgehen der Unfallkasse
des Bundes zur Stärkung des
Reha-Managements. Zu überzeugen waren die Finanzpolitiker des Deutschen Bundestages.
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Das dritte Beispiel (4c) zeigt
ausschnittsweise das Vorgehen
der BGW zur Steigerung von
Leistung und Qualität. Entscheidend ist zunächst, dass man
sich in der Selbstverwaltung verständigt: Das Vorgehen geht
nicht zu Lasten der Versicherten
(4c1). Ebenfalls wichtig ist es,
sich mit der Kostenstruktur der
mittelschweren Fälle zu befassen (4c2).
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Das anonymisierte Beispiel aus
der BG BAU (4d) lässt erkennen,
welche der dortigen Bezirksverwaltungen ein Reha-Management 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 Herangehen der VBG (4e). Ein gezieltes Reha-Management ist gut
für die Versicherten, denn es
verkürzt die berufliche Auszeit.
Die berufliche Wiedereingliederung gelingt umso besser, je
schneller die Reha-Maßnahmen
einsetzen und je mehr solche
Zeiten verkürzt werden, in denen nichts geschieht. Das RehaManagement ist auch gut für
die Arbeitgeber, denn es senkt
die Sachkosten und damit die
Beiträge.
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Das Bild 4e3 zeigt, dass ein
Reha-Management bis in die
Rentengewährung durchschlägt. Wenn es tatsächlich gelingt, die Reha nicht nur zu beschleunigen, sondern ihre Ergebnisse zu verbessern, dann ist
daran nichts auszusetzen. Dann
ist das „Reha vor Rente“. Aus
meiner Sicht belegen die Auswertungen der VBG in der Tat,
dass die Verletzten im Zuge eines aktiven Reha-Managements
mehr Lebensqualität haben.
Entscheidend ist, dies offen zu
kommunizieren und der erwähnte Konsens (vgl. Folie 4c1),
dass die Aktivitäten nicht zu
Lasten der Versicherten gehen.
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Die Folienfolge 5 (Bürokratieabbau) konnte im Vortrag aus
Zeitgründen nicht ausgeführt
werden. Ich plädiere darin
dafür, den Gefahrtarif Teil I zugunsten mehr Solidarität und
Verwaltungsarmut zu straffen
und den Teil II (Fremdartige Nebenunternehmen) wegen Intransparenz in Frage zu stellen.
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nem Krankenhaus zu operierenden Fälle, Anwendung
findet, die nur in einer ausgewählten Zahl von bisher
ca. 600 besonders zum Verletzungsartenverfahren
zugelassenen Krankenhäusern behandelt werden dürfen.

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

Anforderungen an das Heilverfahren 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 komme, möchte ich zunächst das bisherige Umfeld beleuchten.

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 innerhalb 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 vergessen werden, dass der Akutbereich allein nicht ausreicht. Die Wiederherstellung der Gesundheit der
Menschen bedarf zusätzlich weiterer Reha-Bemühungen in der Nachbehandlung. Hier sprechen wir von
der Rehabilitation im engeren Sinne.
BGSW heißt: Berufsgenossenschaftliche stationäre
Weiterbehandlung. Sie ist unsere Form der stationären Rehabilitation.
EAP – Erweiterte ambulante Physiotherapie –, diese
Komplextherapie, die sich zusammensetzt aus den

Kernelemente des Heilverfahrens der Unfallversicherung
Dieses Umfeld wird bezeichnet
als das sogenannte Berufsgenossenschaftliche oder – wie wir
heute sagen – Heilverfahren der
Gesetzlichen Unfallversicherung.
[Folie 2]

Es beinhaltet zunächst das DArzt-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-

[Folie 2]
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erforderlich sind, in einer kleinen Broschüre zusammengefasst, die ich Ihnen gerne ans
Herz legen möchte, um dort
weitere Informationen über das
Reha-Management zu finden.
[Folie 3]

[Folie 3]

drei Elementen Krankengymnastik, Physikalische Therapie und der Medizinischen Trainingstherapie, ist unsere 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 verzögerten Heilverlauf aufweisen, stationär in einer BG-Klinik
mit einem erhöhten diagnostischen und therapeutischen 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 umzusetzen.
Seit 2008 gibt es gemeinsame Eckpunkte der DGUV
für ein Reha-Management aller Unfallversicherungsträger.
Wir haben als VBG die Gedanken, die Inhalte und die
Voraussetzungen, die für dieses Reha-Management
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Das Reha-Management ist im
Grunde aus der Erkenntnis geboren, dass der Durchgangsarzt
allein die Prozesse der Rehabilitation nicht steuern kann. Viele
Jahrzehnte herrschte in der Unfallversicherung die Auffassung
vor, der D-Arzt werde es allein
richten: Er sei der Lotse und
Case-Manager. Aber die Erfahrung hat gezeigt, dass er das
nicht schaffen kann, schon allein 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 Rehabilitationsleistungen ergibt, und hierdurch die Voraussetzungen schaffen, dass eine schnelle Wiederherstellung 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 Unfallversicherung 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.
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[Folie 5]

Es wird in Zukunft drei verschiedene D-Ärzte geben – den Basis-D-Arzt, der auf dem neuen
Facharzt für Orthopädie und
Unfallchirurgie aufbaut, dann
einen D-Arzt, der bestimmte
ambulante Operationen durchführen darf, und schließlich den
D-Arzt am zum Verletzungsartenverfahren zugelassenen
Krankenhaus. Das sind die drei
Ebenen.
In den Anforderungen wird eine
Pflicht der Durchgangsärzte
festgeschrieben werden, sich regelmäßig auf den Gebieten des
Gutachterwesens, der Heilverfahren und des Reha-Managements sowie der Rehabilitationsmedizin weiterzubilden. Die
Anhebung der Mindestfallzahl
von 250 Fällen jährlich ist ein
positives Element, weil nur
durch die Routine die wünschenswerte hohe Qualität gewährleistet sein kann. Nur wenn
man häufig Patienten der Unfallversicherung behandelt, ist
man tatsächlich in der Denkwelt
der Unfallversicherungsträger
angekommen und kann die geforderte Qualität liefern.
Die Überprüfung der Beteiligung im fünfjährigen Turnus,
mit der Möglichkeit, die Beteiligung zu beenden, wenn die genannten Fallzahlen oder die
sonstigen Voraussetzungen
nicht mehr erfüllt sind, ist
ebenfalls ein Novum. Bisher war
die Beendigung der Beteiligung eines Arztes als DArzt 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

[Folie 5]

[Folie 6]

die Expertise der D-Ärzte auf dem Gebiet der rehabilitativen Nachbehandlung nicht bereits zu den Eingangsvoraussetzungen zur Beteiligung als Durchgangsarzt gehört.
[Folie 6]
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schen Arbeitsfähigkeit und in
der Verordnung arbeitsplatzbezogener Diagnostiken und Therapien Erfahrung haben.

[Folie 7]

Das hat sicher einen Grund darin, dass wir Unfallversicherungsträger primär von Unfallchirurgen beraten
werden. Das ganze Verfahren baut zutreffend auf der
Unfallchirurgie und vielfach auf einer operativen Versorgung der Verletzten auf. Aber wir wünschten uns,
dass die Nachbehandlung ein größeres Gewicht erhält. Es gibt erfahrene Unfallmediziner, die sagen: Die
Operation ist das Fundament und ein Drittel des Erfolgs geht auf die gelungene Operation zurück, aber
zwei Drittel des Erfolgs erfordern eine zielführende
Nachbehandlung durch Physiotherapeuten, Ergotherapeuten usw. Wie soll das funktionieren, wenn die
Kenntnisse der Durchgangsärzte über diese rehabilitativen Nachbehandlungen unzureichend sind?
Im Interesse unserer Versicherten müssen wir verlangen, 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 differenziert zu verordnen. So eine Verordnung darf
nicht einfach lauten: Der Patient benötigt einen Gehapparat, ohne genau zu spezifizieren, was das für ein
Gehapparat sein soll. Wir würden uns auch wünschen, dass D-Ärzte in der Beurteilung der spezifi-
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Das könnte man nachweisen
durch einige wenige Kurse aus
der Weiterbildung zur Erlangung der Zusatzbezeichnung
„Physikalische Therapie und Balneologie“. In der ärztlichen Ausbildung wird man zunächst
Arzt, dann macht man seinen
Facharzt, und zusätzlich kann
man so genannte Zusatzbezeichnungen erwerben. Hierfür
gibt es Kurse in einem Umfang
von 240 Stunden Unterricht.
Aus den Kursen für die genannte Zusatzbezeichnung würden
wir lediglich bestimmte Module
erwarten. Es wäre schön gewesen, 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 reduzieren.
[Folie 7]

Das bewerten wir im Hinblick auf den damit verbundenen Qualitätsgewinn durch die Routine sehr positiv. 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 Gesellschaft für Unfallchirurgie an. Das Modell der DGU
geht von einer Basisversorgung, von regionalen Traumazentren und an der Spitze stehenden überregionalen Traumazentren aus. Im Verletzungsartenverfahren
der Unfallversicherung werden wir es künftig nur
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noch mit regionalen und überregionalen Traumazentren zu
tun haben. Die 60 bis 80 SGBVII-Traumazentren sollen für die
besonders schweren und folgenträchtigen Verletzungen zuständig sein.
Aus unserer Sicht müssen wir
darauf aufpassen, dass wir die
Spitzenstellung unserer neun
BG-Unfallkliniken, die natürlich
zu den 60 – 80 SGB VII-Traumazentren gehören werden, bewahren.
[Folie 8]

Es wäre schade, wenn die 51 –
71 zusätzlichen SGB VII-Traumazentren auf dieselbe Ebene wie
die BG-Kliniken gehoben würden. Wir verfügen mit unseren
BG-Kliniken über Kompetenzzentren, die in der Öffentlichkeit einen hervorragenden Ruf haben und die
besten Imageträger der BGen sind. Auch die niedergelassenen D-Ärzte akzeptieren die BG-Kliniken als
Kompetenzzentren und deren Behandlungsvorschläge, 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 SGBVII-Traumazentren hierarchisch ein wenig unterhalb
der BG-Kliniken angesiedelt werden könnten.
Wünschenswert wäre aus unserer Sicht auch, dass
alle BG-Unfallkliniken Reha-Komplettanbieter würden. 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 Unterscheidungsmerkmal 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 beibehalten zu können. Wir befinden uns in der einmaligen Ausnahmesituation, die BG-Kliniken nicht nach
den sonst geltenden DRG-Fallpauschalen, sondern

[Folie 8]

nach tagesgleichen Pflegesätzen bezahlen und damit
den ganzheitlichen Reha-Ansatz der BG-Kliniken im
Interesse der Unfallversicherten honorieren zu können. Wenn wir die zusätzlichen SGB-VII-Traumazentren 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 schrauben, dann hätten wir plötzlich 60 bis 80 „BG-Kliniken“, für deren Leistungen wir dann möglicherweise
tagesgleiche Pflegesätze bezahlen würden. Für diesen
Fall habe ich die Sorge, dass die bisherige Ausnahmeregelung zugunsten der Unfallversicherungs-Patienten in den eigenen Kliniken der Unfallversicherung
vom Gesetzgeber vollständig aufgehoben werden
könnte. Mir wäre es lieber, wir könnten diese Ausnahmeregelung für unsere eigenen Kliniken bewahren.
In den 300 Kliniken, die wir zum Verletzungsartenverfahren zulassen, sollte die Rettungsstelle fachlich vom
D-Arzt geleitet werden. Diese Verbindung der Abteilung für Unfallchirurgie mit der Rettungsstelle wäre
ein Qualitätsmerkmal. Ein weiteres Qualitätsmerkmal
wäre die Stationierung eines primären Rettungsmittels – sei es ein Hubschrauber oder ein Rettungstransportwagen - wie Herr Prof. Ekkernkamp das gestern
aufzeigte.
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sind unsere geborenen Partner.
Wir sind dabei, immer mehr unserer Fälle in die BG-Kliniken zu
steuern. Dabei ist es besonders
wichtig, dass die dortigen Arbeitsverfahren speziell auf unsere Bedürfnisse als Unfallversicherungsträger ausgerichtet
sind.
[Folie 10]

Unsere Reha-Manager formulieren insoweit die folgenden
Hauptanforderungen:

[Folie 10]

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 einsetzt und komplexe Bewegungsabläufe verloren gehen. Deshalb gilt hier die Maxime, die sowohl für den
Sportler als auch für jeden anderen Versicherten Geltung hat: So früh wie möglich raus aus der Schonhaltung! 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 Entgeltsystem im Krankenhaus, bisher nicht ausreichend
abgebildet werden, weil das in der Behandlung von
Krankenkassenpatienten faktisch nicht stattfindet. Als
Unfallversicherung müssen wir aber die Forderung erheben, dass so früh wie möglich noch in der Akutklinik mit der physiotherapeutischen Nachbehandlung
begonnen wird.
Die BG-Kliniken liegen uns besonders am Herzen. Sie
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Wenn ein Versicherter als Akutfall in der BG-Klinik aufgenommen worden ist, benötigen wir
schnell den D-Arzt-Bericht, damit das Reha-Management beginnen kann.
Wenn ein Versicherter auf Veranlassung des Reha-Managers schnell in der BG-Klinik
aufgenommen oder vorgestellt werden muss, um das
meist verzögerte Heilverfahren in die richtigen Bahnen zu lenken, wird ein schneller Termin dafür benötigt, idealerweise innerhalb einer Woche.
Solche Heilverfahrenskontrollen sollten im Rahmen einer interdisziplinären Fallkonferenz ablaufen, an der
auch ein Reha-Manager teilnimmt, und zwar mit einem qualifizierten Oberarzt, der über ausreichende
Berufserfahrung verfügt und in der Lage ist, zusätzlich benötigte medizinische Fachdisziplinen bei Bedarf
ad hoc hinzuzuziehen.
Das stellt an uns Unfallversicherungsträger natürlich
die Anforderung, in den Kliniken auch das Reha-Management 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
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getroffen und Organisationsbeiträge festgelegt werden, durch
die die Kliniken und deren Ärzte
durchaus entlastet werden.
Denn das Organisieren einer
Nachbehandlung usw. ist im
Rahmen des Reha-Managements die originäre Aufgabe
des Reha-Managers.
BGSW
BGSW - das ist die stationäre
Rehabilitationsform der Unfallversicherung: Insoweit sind
bisher auf der Basis der Beschlusslage der DGUV-Mitgliederversammlung noch keine
Änderungen absehbar. Wir würden uns wünschen, dass die
Zahl der zugelassenen BGSWKliniken deutlich reduziert würde.

[Folie 12]

[Folie 12]

Es gibt derzeit mit dem Schwerpunkt der „orthopädischen
Reha nach Unfallverletzungen“
über 120 zugelassene BGSWKliniken.
Ich kann Ihnen sagen, dass die
VBG primär mit etwa 20 BGSWKliniken enger zusammenarbeitet und wir uns auf diese ausgewählten Einrichtungen konzentrieren. Wir haben mit diesen
Einrichtungen zusammen Absprachen über die Verfahrensweisen getroffen, weil wir wissen, dass sie die Voraussetzungen für eine gute Nachbehandlung erfüllen. Die gewünschte
Reduzierung der zugelassenen BGSW-Einrichtungen
könnte erreicht werden, indem auch bei den BGSWKliniken eine jährliche Mindestfallzahl vorgesehen
würde. Unsere Idee wäre: 100 bis 150 Fälle über alle
Unfallversicherungsträger hinweg im Interesse der
Qualitätssicherung.

[Folie 14]

In diesem Kontext sollten die Unfallversicherungsträger auch anstreben, dass die Anforderungen, die in
der DGUV-Handlungsanleitung für die BGSW festgelegt sind, nämlich ein Therapieumfang von drei Stunden Einzeltherapie und einer Stunde Gruppenthera-
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EAP
In der Erweiterten ambulanten
Physiotherapie (EAP), unserer
ambulanten Reha-Form, sind
bisher auch noch keine Änderungen 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]

[Folie 16]

pie pro Tag, auch durchgesetzt und eingefordert werden. 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 tragen, 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-Erfolg 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.
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Wir sollten ferner diskutieren,
dass die Ergotherapie integraler
Bestandteil der EAP wird. Die Ergotherapie ist eine Therapieform, die auf das Handeln ausgerichtet ist – und hier
besonders in der Form der Arbeitstherapie. Ergotherapie darf nicht mit Körbeflechten gleich gesetzt werden, sondern soll den Menschen befähigen, Handlungen im Alltag und im Beruf
durchzuführen. Dass kann bedeuten, dass Handlungen trainiert werden, die beim beruflichen Arbeitsablauf erforderlich sind. Das kann aber auch bedeuten,
dass ein Mensch, der bestimmte Bewegungen aufgrund unfallbedingter funktioneller Einschränkungen
nicht mehr so ausführen kann, wie das früher der Fall
war, umlernt, indem er alternative Möglichkeiten trainiert, wie er eine benötigte Handlung doch ausführen kann. Das ist die Ergotherapie.
EAP ist bisher eine Komplextherapie aus drei Elementen: Physikalische Therapie (sprich Massage, Wärme,
Kälte); Krankengymnastik und drittens Medizinische
Trainingstherapie (sprich Muskelaufbautraining ähnlich wie an Geräten im Fitnessstudio). Die bisher aus
drei Elementen bestehende EAP sollte um die Ergotherapie als viertes Element ergänzt werden, um gezielt arbeitstherapeutisch therapieren zu können.
Arbeitsplatzorientierte Rehabilitation
Dies ist etwas, das die VBG aktuell in einem Projekt
ausprobiert. Das beruht darauf, dass wir ein zielführendes Therapieangebot für Menschen brauchen, die
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entweder schwer körperlich arbeiten oder aber spezifische körperliche Belastungen im beruflichen Alltag im Bereich der verletzten Körperstruktur haben –
beispielsweise die Handverletzung bei einem Kassierer, die
Fingerverletzung bei einem Uhrmacher.
Das stellt besondere Anforderungen an die Rehabilitation.
Hier sollte die Therapie so gestaltet werden, dass wir von einer arbeitsplatzorientierten
muskuloskelettalen Rehabilitation sprechen können.
[Folie 17]

Insoweit sind in den letzten Jahren in unserem Umfeld viele
MBO-Angebote – d. h. medizinisch-beruflich-orientierte Rehabilitationsangebote – auf den
Markt gekommen. Diese haben
nur den Nachteil, dass es dafür
keine Qualitäts- und Verfahrensstandards gibt. Jeder Anbieter
macht das, was er meint und
was seinem Können und seiner
Erfahrung entspricht. Hier würden wir uns wünschen, dass es
gelänge, einen Standard für
eine arbeitsplatzorientierte muskuloskelettale Rehabilitation zu
entwickeln. Erste Beratungen in
Arbeitsgruppen auf DGUV-Ebene sind aufgenommen worden.
Und ich möchte Ihnen gerne
vortragen, wie wir uns das in
etwa vorstellen.
[Folie 18]

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

[Folie 17]

[Folie 18]

therapie, Arbeitsplatzsimulationstraining, Praxistraining und Prozessorientierte Qualitätssicherung wären
die weiteren Stichworte – und das alles unter ärztlicher Leitung sowie abgerundet durch unser RehaManagement. Das ist unsere Vorstellung.
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[Folie 19]

Diese komplexe Therapieform haben wir ArbeitsplatzOrientierte Muskuloskelettale Reha – AOMR – genannt.
[Folie 19]

Wir sind davon überzeugt, dass hier ärztlich geleitete
Einrichtungen erforderlich sind und ein Therapieniveau von drei bis sechs Stunden an mindestens fünf
Tagen in der Woche nötig ist. Bei körperlich arbeitenden Menschen soll die AOMR erreichen, dass bei einem 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-Einrichtungen in der Lage ist, systematisch die kritischen
Belastungsanforderungen des jeweiligen individuellen
Arbeitsplatzes unseres/ unserer Versicherten zu ermitteln. Wir haben zunächst geglaubt, dass wir als Unfallversicherungsträger das auch tun könnten, als wir
begonnen haben, systematisch das „Arbeitsplatzanforderungsprofil“ beim Arbeitgeber zu erheben. Dieses 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.
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Zwar ist das vom Reha-Manager
beim Arbeitgeber erhobene Arbeitsplatzanforderungsprofil ein
hilfreicher Beitrag, aber eben
nicht ausreichend. Wir geben
das dann den Ärzten und Therapeuten in den Reha-Einrichtungen an die Hand. Es enthält Angaben über die Anforderungen:
Heben, Schieben, Ziehen, Tragen mit soundsoviel Kilo. Aber
auch das reicht noch nicht.
Denn es ist für die Therapieplanung ganz wichtig auch zu wissen, wie die Gewichte bewältigt
werden müssen. Es ist ein Unterschied, ob man das im Sinne
der Rückenschule bewältigen
kann, also mustergültig, oder
ob man das in einer Zwangshaltung zu tun hat. Deshalb benötigen wir in den Therapieeinrichtungen speziell ausgebildetes und erfahrenes Personal, das in der Lage
ist, diese Details von unseren Versicherten zu erfragen. Denn die Art und Weise, wie die Belastungen
bewältigt werden müssen, ist entscheidend, um vernünftig therapieren zu können.
Das arbeitsplatzorientierte Therapieren setzt auch voraus, dass die Therapieeinrichtung entsprechende Instrumentarien 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 funktionellen 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 beruflichen Anforderungen auf Basis eines konkreten
Arbeitsplatzanforderungsprofils und einer funktionellen Tätigkeitsanalyse, mit dem Ergebnis, der in einem
speziellen Testverfahren überprüften funktionellen
Leistungsfähigkeit unseres/unserer Versicherten.
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[Folie 20]

Das Delta ist die Basis für die
Therapieplanung.
Nun zu den einzelnen arbeitsplatzorientierten Therapieelementen der AOMR: Hier sehen
wir die Ergotherapie mit dem
Schwerpunkt Arbeitstherapie
und eine arbeitsplatzbezogene
medizinische Trainingstherapie.
Mit dem Arbeitsplatzsimulationstraining soll die Arbeit simuliert werden. Diese Trainingsform setzt den intelligenten Einsatz von Gewichten und Trainingsgeräten voraus. Wenn jemand z. B. als Dekorateur mit
dem Akkuschrauber an der Gardinenstange arbeiten muss,
kann man diese Tätigkeiten z. B.
mit einer Hantel simulieren.

[Folie 20]

Ein Praxistraining in Kooperationsbetrieben oder in Bildungswerkstätten sehen wir als Ausnahmefall. Wir wissen aus Gesprächen mit solchen Einrichtungen, mit denen wir die
AOMR zusammen entwickelt
haben, dass in der Regel das
Training in der Abstraktion ausreichend ist. Nur in seltenen Fällen wird man die Arbeitstätigkeit konkret unter Realbedingungen testen müssen.
[Folie 21]

Die AOMR-Zulassungsvoraussetzungen sollten auf der EAP- und
der BGSW-Zulassung aufbauen.
Denn AOMR kann sowohl stationär als auch ambulant stattfinden. Ferner müssen zusätzlich
alle Voraussetzungen in diesen Einrichtungen geschaffen werden, dass die von mir beschriebenen
Therapieelemente tatsächlich erbracht werden können.

[Folie 21]

Monotherapien
Monotherapien sind z. B. die isolierte Krankengymnastik, die isolierte physikalische Therapie, die vom DArzt individuell verordnungsfähig sind. Hier sind
bisher noch keine Änderungen absehbar. Auch hier
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uns in der Unfallversicherung
zur Behandlung von Unfallverletzten zugelassen. Wir sind der
Auffassung, dass es durchaus
etwas Spezielles ist, mit Unfallpatienten umzugehen, so dass
wir uns wünschen, dass hier
spezifische Anforderungen an
die Therapeuten für unsere Versicherten gestellt werden.
Qualitätssicherung
Ich komme nun zum Thema
Qualitätssicherung.
[Folie 24]

[Folie 23]

[Folie 24]

wäre es wünschenswert, dass künftig geeignete Qualitätskriterien durch die DGUV formuliert werden.
[Folie 23]

Vereinfacht ausgedrückt ist bisher jeder, der bei der
Krankenkasse als Therapeut zugelassen ist, auch bei
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Wir sind der Überzeugung, dass
die gesetzliche Unfallversicherung ihr Qualitätssicherungssystem mit den Aspekten Prozessund Ergebnisqualität verfeinern
sollte. Die VBG probiert das seit
einiger Zeit aus. Wir sprechen
von einer so genannten „Prozessorientierten Qualitätssicherung in der Reha“. Wir nennen
das prozessorientiert, weil diese
Qualitätssicherung nicht nachträglich durchgeführt wird, um
nach erheblichem Zeitablauf zu
sagen, wie ein Fall aus der Vergangenheit gelaufen ist. Vielmehr handelt es sich um eine
prozessorientierte Qualitätssicherung, weil die damit gewonnenen Erkenntnisse schon im
laufenden Fall inhaltlich eingebracht werden können. Das bedeutet, es findet nicht etwas
Nachgelagertes statt, das ein
halbes oder ein dreiviertel Jahr
später abläuft, wie ein Peer-Review-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.

www.sopo.verdi.de
w w w. s o p o . v e r d i . d e

Vortrag Eckehard Froese

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 Röntgenbilds und des Messblatts.
Wenn man die Qualität von Rehabilitation beurteilen möchte,
stellen sich aber weitere Fragen,
und diese hier zu stellen heißt
auch, sie zu verneinen: Wird die
Gesundheit des Menschen damit vollständig erfasst? – Nein.
Wissen wir, wie der/die Betroffene seine/ihre Gesundheit beurteilt? – Das wissen wir auch
nicht.

[Folie 25]

Ich zeige in diesem Zusammenhang gerne das folgende Bild,
weil es sehr schön die komplexe
Herausforderung, vor der wir in
der Rehabilitation stehen, veranschaulicht.
[Folie 26]

Es stammt von der Weltgesundheitsorganisation und zeigt das
Modell der ICF, International
Classification of Functioning,
Disability and Health, auf
Deutsch: Die Internationale
Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit der Weltgesundheitsorganisation. Das Bild zeigt sehr
schön, dass der Gesundheitszustand eine Wechselbeziehung
der hier am Bild angezeigten Komponenten ist. Das
heißt, wir haben verletzte Körperfunktionen und Körperstrukturen. Damit kann man bestimmte Aktivitäten nicht ausführen, z. B. wenn der Fuß verletzt ist,

[Folie 26]

kann man nicht laufen. Und das hindert mich an der
Partizipation bzw. Teilhabe, weil man mit einem verletzten Fuß bspw. nicht als Profifußballer/in tätig sein
kann.
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[Folie 28]

die Umwelt, den Arbeitgeber,
die äußeren Barrieren, mit denen der betroffene Mensch zu
tun hat. Zum anderen zählen zu
den Kontextfaktoren die personenbezogenen Faktoren: Welche Vorerkrankungen sind da?
Welche stützenden Faktoren
sind in der Familie? Wie ist die
Motivationslage? Diese Faktoren
haben einen richtunggebenden
Einfluss auf die Wiedererlangung der Gesundheit. Das zeigt
sich sehr häufig. Die Ärzte sagen uns in diesen Fällen häufig:
„Funktionell ist alles in Ordnung“. Aber unser Versicherter
arbeitet trotzdem nicht. Das
heißt, wir müssen den Blick weiten und den Menschen ganzheitlich wahrnehmen.
[Folie 28]

Hierbei leisten Instrumente zur
Messung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität mit ICForientierten Parametern einen
wertvollen Beitrag. Wir haben
einige weltweit akzeptierten, validen und reliablen Instrumente
identifiziert, die so änderungssensitiv sind, dass sie innerhalb
von 4 Wochen Therapiedauer
Veränderungen anzeigen.
Vorab einige generelle Aussagen zu diesen Instrumenten, die
alle Fragebögen sind, die von
den Versicherten selbst ausgefüllt werden.
[Folie 29]

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.
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[Folie 29]

Man unterscheidet Profil-Instrumente und Index-Instrumente.
Ein Profil bildet verschiedene gemessene Dimensionen ab, während ein Index das Ergebnis in nur einem
Wert angibt. Man unterscheidet ferner generische Instrumente, wie beispielsweise den SF-36 – ein häufig
eingesetzter Fragebogen mit 36 Fragen – den ich
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gleich näher vorstellen werde,
der krankheitsunabhängig eingesetzt werden kann, und – auf
der rechten Seite – spezifische
Instrumente, die nur krankheitsspezifisch einsetzbar sind. Solche sind zum Beispiel der DASH,
Disabilities of the Arm, Shoulder
and Hand, der von unserer BGKlinik in Ludwigshafen für
Deutschland übersetzt wurde
und nur für Arm-, Schulter- und
Handverletzungen zum Einsatz
kommen kann.
Es gibt den Funktionsfragebogen Hannover für den Rücken –
FFbH-R –, und den WOMAC –
Western Ontario MacMaster Arthroseindex –, den man einsetzen kann bei Verletzungen der
unteren Extremitäten.

[Folie 30]

Anhand der nächsten Folien
möchte ich Ihnen zeigen, wie es
mit den Fragebögen funktioniert, beim Betroffenen selbst
Zusatzinformationen abzufragen, die über die Frage des Arztes „Wie geht’s uns denn heute?“ hinausgehen, und die den
Menschen ganzheitlich ansprechen und sich auf Probleme und
Dimensionen beziehen, die
vielleicht Hinderungsgründe für
die Rehabilitation sind. Ich erläutere das am Beispiel des Fragebogens SF-36.
[Folie 30]

Diese Fragen betreffen die körperlichen 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 31]
[Folie 32]

Das sind Fragen, die man in der Rehabilitation stellen
kann und muss, um ein vollständiges Gesamtbild zu
erhalten.
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[Folie 34]

Die drei unterschiedlich farbigen
Säulen zeigen die Ergebnisse zu
drei verschiedenen Messzeitpunkten: Am Anfang der Reha,
drei Wochen nach Beginn der
Reha und sechs Monate nach
Ende der Reha. Die acht Dimensionen sind von links nach
rechts: Körperliche Funktion,
körperliche Rollenwahrnehmung, Schmerz, allgemeiner
Gesundheitszustand, Vitalität,
soziale Funktion, emotionale
Rollenwahrnehmung, psychische Situation. Ganz rechts befinden sich die beiden Summenskalen des SF-36, die körperliche
und die mentale Summenskala.
[Folie 32]

Wir sehen bei diesem/dieser Versicherten, dass die dritte Dimension Schmerz drei Wochen nach
Beginn der Rehabilitation deutlich schlechter wurde. Die beim
Wert 50 horizontal eingezeichnete Linie repräsentiert die Vergleichswerte einer durchschnittlich gesunden Bevölkerungsstichprobe. Der Wert für
Schmerz ist bei unserem Versicherten 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 herausgeholt, und das tat weh. Das
sieht man hier.
Ein anderes Beispiel:

[Folie 33]
[Folie 33]

Diese Frage spricht die Wahrnehmung der sozialen
Rollenfunktion durch den Betroffenen an.
Die Ergebnisse in den einzelnen Dimensionen des SF36 lassen sich in solchen Schaubildern darstellen.
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[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-
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drohlichen Erkrankung akut ins
Krankenhaus eingeliefert worden war. Das haben die behandelnden Ärzte in der Reha nach
Vorliegen dieser Werte gezielt
erfragt und daraufhin versucht,
entsprechend darauf zu reagieren, indem sie angeboten haben, die Rehabilitation zu unterbrechen, damit er sich um seine
kranke Tochter kümmern kann.
Wie Sie sehen, ermöglichen diese Instrumente eine gezielte
und ganzheitliche Anpassung
der Inhalte der Rehabilitation an
die individuellen Anforderungen.
Ärzte sagen hierzu manchmal:
„Das korreliert aber nicht mit
dem medizinischen Bild“. Genau das ist aus unserer Sicht das
Problem. Das korreliert nicht,
weil darauf gar nicht geachtet
wird. Wir sind der Überzeugung, dass im Sinne des ganzheitlichen ICF-Ansatzes gezielt
auf diese Faktoren geachtet
werden muss und die Betroffenen, wie dargestellt, systematisch danach befragt werden
müssen. Ärzte und Therapeuten
erhalten durch den beschriebenen systematischen Einsatz dieser Instrumente im konkreten
Einzelfall einen therapierelevanten Informationszugewinn, der
die Therapie gezielt zu verbessern hilft.

[Folie 34]

[Folie 37]

Dieses Vorgehen und die Antworten der Betroffenen helfen
den Behandlern, strukturiert die Probleme im Dialog
mit den Betroffenen zu besprechen und zu identifizieren, wo es hakt und was zu tun ist. Es können zusätzliche Probleme im Sinne der ICF erkannt werden,

[Folie 35]

die während der Rehabilitation in Rechnung gestellt
werden müssen. Dieses Vorgehen hilft, den Menschen ganzheitlich zu sehen.
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Man kann anhand der Ergebnisse auch den Verlauf der Reha
beurteilen. Nach drei Wochen
kann man z. B. sehen, ob die
Therapie anschlägt und daraus
die nötigen Konsequenzen ziehen (reguläres Ende, Verlängerung, Abbruch).

[Folie 37]

Mit diesem Vorgehen erhalten
Ärzte, Therapeuten und RehaManager eine zusätzliche Entscheidungsgrundlage. Und das
Schöne ist, dass man mit diesem Instrument der Qualitätssicherung am Ende auch sehen
kann, mit welchen Werten die
Versicherten die Therapieeinrichtung verlassen – zusätzlich
zur Fremdbeurteilung, der Arbeitsfähigkeit und der MdE.
[Folie 38]

[Folie 38]

Damit erhält der UV-Träger zusätzlich die Möglichkeit zum
Benchmarking der Einrichtungen, zur systematischen Erfassung der Performance der Einrichtungen. Auf dieser unterstützenden Datenbasis kann
man die Prozesse mit den Einrichtungen 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.
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bereits hatte, hier für das BMAS über Arbeitsschutz
und Prävention zu sprechen. Herzlichen Dank also für
den freundlichen Empfang.

Michael Koll
Leiter der Unterabteilung „Arbeitsschutz“ im
Bundesministerium für
Arbeit und Soziales

Ein Überblicksvortrag zur GDA ist eine ambitionierte Aufgabe. In diesem Jahr besonders. Die Aktivitäten der vergangenen Monate waren zu zahlreich und
vielgestaltig, um sie hier einigermaßen vollständig
wiederzugeben. Wie Sie dem Veranstaltungsprogramm entnehmen können, teile ich mir insoweit
auch die Arbeit mit Herrn Röddecke.
[Folie 3]

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 unterschiedliche Erwartungen – bei manchem vielleicht
auch Befürchtungen – zumal am Anfang einer neuen
Legislaturperiode.
[Folie 2]

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 Arbeitsschutzziele auszuloten,
die GDA-Dachevaluation anzustoßen und

Um es gleich vorweg zu sagen,
ein neues Konfliktfeld in der
Prävention sehe ich nicht heraufziehen, auch nicht in Kenntnis des Koalitionsvertrages
und des dort enthaltenen Entbürokratisierungsauftrags in
der gesetzlichen Unfallversicherung.
Meine Damen und Herren, ich
begrüße Sie zu meinem „parfors-Ritt“ durch die aktuelle
GDA-Entwicklung. Ich freue
mich, dass die Tagung auch in
diesem Jahr wieder Raum gibt
für die Pflege guter Traditionen. Denn als solche betrachte
ich Ihre Einladung im Hinblick
auf die vielen Gelegenheiten,
die ich in den letzten Jahren

[Folie 2]
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[Folie 3]

[Folie 4]

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.
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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 „Findungsphase“ durchlaufen. Mein Eindruck ist, dass die Abläufe in
den Arbeitsprogrammgruppen und den beiden Steuerungskreisen „Arbeitsprogramme“ und „Dachevaluation“ im
wesentlichen funktionieren und
hier ziel- und ergebnisorientiert
gearbeitet wird. Der Steuerungskreis „Arbeitsprogramme“
musste sich allerdings häufig
damit befassen, Vorgaben für
ein möglichst einheitliches Vorgehen der Arbeitsprogrammgruppen zu erarbeiten. Diese
mussten dann teilweise wieder
mit der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz (NAK) und deren Geschäftsstelle rückgekoppelt werden, so dass sich hier
und da Verzögerungen im Fahrplan der Arbeitsprogramme ergaben.
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 Sitzungsrhythmus der NAK in diesem Jahr von zwei auf vier Sitzungen erhöht.
Insgesamt stellen wir fest, dass
die GDA Fuß fasst. Natürlich am Anfang zuerst bei
denen, die sie in die Betriebe hineintragen, den Aufsichtspersonen. Sie werden zur Zeit speziell auf die
Umsetzung der jeweiligen Programme vorbereitet.
Aber auch die Betriebe nehmen die GDA zunehmend
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zur Kenntnis. Das ist mein Eindruck aus den Startveranstaltungen 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 Sachinteresse sondern auch eine Stimmung „aufgeschlossener Erwartung“ erzeugen können. Diesen
Nährboden gilt es jetzt aktiv bei
der Umsetzung der Programme zu nutzen. Ein guter Ruf der
GDA und gute Arbeitsprogramme motivieren zum Mitmachen
und ziehen weitere Akteure an.
Mit den Arbeitsprogrammen
können wir zukunftsfähige Arbeitsbedingungen gestalten und Innovationen anstoßen. Dies ist eine große Chance, die es zu nutzen gilt.

[Folie 5]

Herr Röddecke wird bei seiner Präsentation noch näher auf die Arbeitsprogramme eingehen.

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 4]

[Folie 5]

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 entwickelnden neuen Belastungen bei der Arbeit eine Antwort zu geben. Arbeitsverdichtung, Informationsbewältigung in einer zunehmend digitalisierten Arbeitswelt und immer kürzere Zyklen des Wissensaustauschs 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 Interventionsinstrumente, z.B. Frühwarnsysteme in den Unternehmen. Und ein auf psychomentale Belastungsfaktoren gerichtetes besonderes Augenmerk.

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 angrenzenden Politikbereichen für den Erfolg der GDAArbeitsprogramme ist. So bestehen z.B. enge Verflechtungen zwischen der Prävention arbeitsbedingter
Gesundheitsgefahren und dem Auftrag der Krankenkassen zur betrieblichen Gesundheitsförderung.

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

Erste Gespräche mit potenziellen Kooperationspartnern wurden im letzten Jahr geführt. Sie sollen im
Sommer fortgesetzt werden. Es geht darum, das eigene Angebotsprofil im Lichte möglicher Synergien
zu überprüfen und die GDA-Programme – wo sinnvoll möglich – zu ergänzen. Wir brauchen die Bereitschaft, als Multiplikatoren zu wirken. Diesem Ziel dienen auch die regelmäßigen „KooperationspartnerRundbriefe“ der NAK-Geschäftsstelle zu aktuellen
GDA-Themen. Insgesamt wollen wir die bestehenden
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Kontakte ausbauen und den notwendigen Dialog verbreitern und intensivieren.
Weitere wichtige Multiplikatorenveranstaltungen des
vergangenen Jahres waren das Arbeitsschutzforum
in Bremen sowie der A+A-Kongress in Düsseldorf. Hier hat die GDA Präsenz gezeigt und zugleich
ihr Erscheinungsbild in der Zusammenarbeit der Träger untereinander sowie mit externen Akteuren weiter geschärft. Im Herbst dieses Jahres ist ein GDAAuftritt auf dem Kongress „Arbeitsschutz aktuell“ vorgesehen.
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 anderer Punkt ist die inhaltliche Aufwertung der Veranstaltung durch mehr übergreifende, auch wissenschaftliche Fachvorträge.
[Folie 6]

Meine Damen und Herren,
auch dem zweiten Kernelement der GDA, der Optimierung der „Beratung und Überwachung“, wird

[Folie 6]
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sich Herr Röddecke gleich ausführlich widmen. Insoweit von mir an dieser Stelle nur eine kurze Anmerkung.
Eigentlich sollte die Arbeitsschutzüberwachung durch
die Finanzkrise und die dort zu Tage getretenen Aufsichtsdefizite nur profitieren. Denn diese Vorgänge
werfen generell ein neues Licht auf die Aufgabe und
ordnende Funktion des Staates. Für uns Arbeitsschützer heißt das, hoheitliche Aufsicht ist keine Gängelei,
sondern notwendig im Interesse der Prävention und
der Beschäftigten.
Andererseits sehe ich mit Sorge, dass die Aufsichtskapazitäten im Arbeitsschutz weiter zurückgehen,
mit der zwangsläufigen Folge zurückgehender Revisionstätigkeit. Die Zahl der Aufsichtspersonen der Länder 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 Haushalte. Und es ist sicher auch zutreffend, dass neue Aufsichtskonzepte 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 Sollbruchstelle für die GDA wird.
Für mich heißt das, dass eine
sinnvolle Verknüpfung der
Ressourcen von Ländern und
Unfallversicherungsträgern
wirklich notwendig ist. Die Zahlen führen uns vor Augen,
welch’ hoher Stellenwert einem
arbeitsteiligen und abgestimmten Vorgehen im Vollzug zukommt. In der NAK und den zugehörigen Arbeitskreisen werden vor diesem Hintergrund
derzeit Fragen eines anforderungsgerechten Datenaustauschs der Aufsichtsdienste
sowie der Gestaltung einer angemessenen Systemkontrolle
diskutiert. Auch ich halte die Behandlung dieser Themen für
den Erfolg der GDA für sehr

www.sopo.verdi.de
w w w. s o p o . v e r d i . d e

Vortrag Michael Koll

wichtig. Wir können das „reguläre Besichtigungsgeschäft“ im
Sinne der GDA nur dann tatsächlich arbeitsteilig organisieren, wenn wir wissen, wer
wann in welche Betriebe geht,
und wenn wir gemeinsame
Überwachungsgrundsätze anwenden.
[Folie 7]

Meine Damen und Herren,
damit ist die Brücke geschlagen
zu dem nicht nur für Juristen interessanten GDA-Themenfeld
des Vorschriften- und Regelwerks.
Hier möchte ich gegenwärtig
ein eher gemischtes Resümee
ziehen.

[Folie 7]

Zu den Pluspunkten gehören
aus meiner Sicht zweifellos die
Fortschritte, die wir auf der Vorschriftenebene, insbesondere
an der Schnittstelle des staatlichen Rechts im Verhältnis zu
den Unfallverhütungsvorschriften erzielt haben.
Mit dem UVMG wurde der
Rechtsetzungsauftrag der UVT
an die Durchführung einer Bedarfsprüfung gekoppelt und
die Genehmigungsvoraussetzungen 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 Koordinierungsfunktion 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]
[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.
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zueinander beschrieben, die
sich maßgeblich auf das „Kooperationsmodell“ stützen.
Und nicht zu vergessen: das
GDA-Fachkonzept, die Beschreibung der GDA-Inhalte, hat hier
noch einige Details hinzugefügt.
Ausgehend von diesem „Material“ ist es Aufgabe des beim
BMAS gebildeten Koordinierungskreises „Neuordnung des
Arbeitsschutzrechts“, an dem
Länder, Bund, UVT und die Sozialpartner mitwirken, die getroffenen Festlegungen zum Leitlinienpapier zu überprüfen und
notwendige Anpassungen
vorzunehmen.
[Folie 9]

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 arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren zu kümmern hätten.
Diese Argumentation ist aber seit dem UVMG
zumindest eine verkürzte Darstellung. Das Arbeitsschutzgesetz 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 Regelwerkes im Arbeitsschutz“ geeinigt. Dort werden
die Leitplanken zum Verhältnis der Regelwerke
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Dabei geht es auch um den
Stellenwert des Kooperationsmodells 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 Gefahr, 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. Selbstverständlich können UVT-Regeln außerhalb des Anwendungsbereichs 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 Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde“. Mit anderen Worten: Arbeitsschutz 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.
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UVT-Regeln müssen daher nicht
für alle Zukunft ihre heutige Gestalt haben. Wir müssen stets
überlegen, ob nicht neu gestaltete 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 Gespräch gebrachte „2-EbenenModell“ darstellen.
Die Idee ist, das staatliche Regelwerk eng an den in den
Rechtsverordnungen enthaltenen Gefährdungsfaktoren auszurichten und zugleich – und
das ist neu – auf diese vertikale
Ebene zu beschränken. Ich erinnere daran, dass Inhalt und Reichweite der jeweiligen
Verordnung das staatliche Regelwerk bestimmen,
nicht die Vielzahl der anwendenden Branchen oder
Berufsgruppen. Deren Informations- und Anwendungsinteresse zu bedienen, sollte Aufgabe von Präventionsinstrumenten auf der zweiten – der horizontalen – 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 sehen: 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 beschrieben werden könnte.

[Folie 10]

Dieser speziell auf das praktische Bedürfnis der Betriebe nach branchenorientierten Informationen ausgerichtete Ansatz bringt aus meiner Sicht für alle Seiten
Vorteile. Aus Sicht des Staates entsteht ein einheitliches, kohärentes, staatliches Regelwerk im Sinne des
gesetzlichen GDA-Handlungsauftrags.
Zugleich können die UVT ihre Dienstleistungsfunktion 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 Gefährdungsfaktoren. Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen profitieren von einer solchen Lösung.
Zugleich wäre ein solches Modell ein Beitrag zur Entbürokratisierung des Unfallversicherungsrechts – wie
es der Koalitionsvertrag vorsieht –, ein Beitrag, der die
Bedeutung der UVT in der Wahrnehmung der Betriebe 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 Koordinierungskreises im vergangenen November erste
vorsichtige Anzeichen einer Annäherung der Standpunkte, auch wenn wir von einem Durchbruch noch
ein gutes Stück entfernt sind.
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an den Umsetzungsaktivitäten
in den anderen Kernelementen
Evaluation, Beratung und Überwachung sowie Vorschriftenund Regelwerk beteiligt sind.
Auf allen Ebenen bringen die
Beteiligten die gewachsenen,
unterschiedlichen Kulturen und
Strukturen ihrer jeweiligen Organisation ein. Wir mussten uns
zunächst besser verstehen lernen und gleichzeitig unsere
jeweils eigenen Kommunikations- und Entscheidungsprozesse entwickeln. In diesen Prozess
die notwendige Zeit zu investieren, dient der Sache und kommt
uns gemeinsam zugute.
[Folie 11]

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 GDAEntwicklungen gespannt. Ich komme in die „Schlusskurve“. Der Blick auf die kurz- und mittelfristig zu erfüllenden 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 Bereitschaft, 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 Bewertung 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
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[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 Arbeitsschutzinitiativen dauerhaft gelingt. INQA ist hier zu
nennen, aber auch das Modellprogramm zur Bekämpfung arbeitsbedingter Erkrankungen.
Weitere Querschnittsbezüge ergeben sich zum Deutschen Netzwerk der betrieblichen Gesundheitsförderung (DNBGF) sowie zum Deutschen Demografienetzwerk (DDN), beides Plattformen zum Informationsaustausch und zur Förderung der Umsetzung gesundheitsfördernder Aktivitäten im Betrieb.
Mit diesen Initiativen und Netzwerken erweitern wir
die Handlungsmöglichkeiten des „klassischen“ Arbeitsschutzes. Wir können und sollten uns damit um
Themen wie Vereinbarkeit von Beruf und Familie, mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur und betriebliches Gesundheitsmanagement kümmern. Unternehmen, 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-
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henden Fachkräftemangels und im Lichte der demografischen Entwicklung werden solche Angebote
immer wichtiger, um qualifizierte Beschäftigte zu gewinnen 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 ergebnisorientierten Dialog, – wo sinnvoll möglich – auch zur
Arbeitsteilung und dies im Geist wechselseitiger Partnerschaft.

Mit der GDA haben wir hierfür ein solides Fundament geschaffen, eine Basis, um diesen Kooperationsprozess im besten Sinne zu organisieren. Die
GDA-Träger zählen hier auch in Zukunft auf ihre tatkräftige Unterstützung und Mitarbeit.
[Folie 12]

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

[Folie 12]
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Steffen Röddecke
Vorsitzender des Länderausschusses für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (LASI)

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