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Neue stationäre Heilverfahren 
der gesetzlichen 
Unfallversicherung

Mit dem Ziel einer weiteren Stärkung der 
Effektivität und Effizienz führten die Trä-
ger der gesetzlichen Unfallversicherung 
die Neuordnung ihrer stationären Heil-
verfahren, beginnend mit dem Jahr 2013, 
ein. Nachdem die neuen Regeln zum 
Durchgangsarztverfahren (DAV) am 
Krankenhaus und zum Verletzungsar-
tenverfahren (VAV) bereits am 01.01.2013 
in Kraft traten, gelten seit dem 01.01.2014 
nunmehr auch die Vorgaben für das 
neue Schwerstverletzungsartenverfahren 
(SAV). Die nachfolgend dargestellten neu-
en Heilverfahrensstrukturen fanden Ein-
gang in eine Rahmenvereinbarung zwi-
schen der DGUV (Deutsche Gesetzliche 
Unfallversicherung) und der Deutschen 
Krankenhausgesellschaft (DKG) über die 
Versorgung von Arbeitsunfallverletzten, 
die seit 01.01.2013 Gültigkeit hat.

Neue Herausforderungen 
und veränderte 
Rahmenbedingungen

Hintergrund der Neuausrichtung in den 
stationären Heilverfahren sind zum einen 
weitreichende Veränderungen in den Ver-
sorgungsstrukturen insgesamt, zum ande-
ren aber auch spürbare Änderungen im 
Bedarf der gesetzlichen Unfallversiche-
rung selbst.

Die seit dem Jahr 2003 zu verzeich-
nenden Entwicklungen in der ärztlichen 
Weiterbildung mit dem Zusammenwach-
sen der Fachrichtungen Orthopädie und 
Unfallchirurgie haben mittelfristig nicht 
nur eine Veränderung des Qualifikations-
profils der für die gesetzliche Unfallversi-

cherung tätigen Fachärzte zur Folge, son-
dern darüber hinaus mittelbare und sicht-
bare Auswirkungen auf die Krankenhaus-
strukturen und die Organisation der im 
Bereich der Versorgung von Arbeitsun-
fallverletzten arbeitenden Kliniken und 
Abteilungen. So ist ein Trend hin zu ge-
meinsamen Zentren und Abteilungen für 
Orthopädie und Unfallchirurgie zu beob-
achten, mit der Folge, dass die rein un-
fallchirurgischen und im Schwerpunkt 
auf die Notfallversorgung „rund um die 
Uhr“ ausgerichteten Fachabteilungen ten-
denziell weniger werden und in die De-
fensive geraten.

Befördert wurde diese Entwicklung 
durch die mit Einführung des DRG-Fall-
pauschalen-Systems (DRG: „diagno-
sis related groups“) geschaffenen Vergü-
tungsstrukturen. Viele Kliniken mit or-
thopädisch-chirurgischem Schwerpunkt 
konzentrieren sich zunehmend auf die 
Durchführung elektiver Eingriffe, was 
im Hinblick auf Vorhaltekosten und Ka-
pazitätsauslastung deutliche Effizienz-
steigerungen verspricht. Eine richtungs-
weisende Antwort auf diese Entwicklung 
war die Initiative der DGU (Deutsche 
Gesellschaft für Unfallchirurgie) zur Bil-
dung von Traumanetzwerken und die da-
mit einhergehende Neuordnung der un-
fallmedizinischen Landkarte durch das 
Weißbuch Schwerverletztenversorgung 
[1], die auch der gesetzlichen Unfallver-
sicherung für ihre Neuordnung wichtige 
Impulse gab.

Mit den nunmehr vollzogenen Schrit-
ten zur Neuausrichtung der Heilverfah-
ren sollen nicht zuletzt die Vorausset-

zungen geschaffen werden, um langfris-
tig neue Wege in der Qualitätssicherung 
der Versorgung Schwerunfallverletzter zu 
beschreiten. Wie alle Zweige der Sozial-
versicherung ist auch die gesetzliche Un-
fallversicherung in besonderem Maße ge-
fordert, die Wirksamkeit ihrer besonde-
ren Heilverfahren und auch deren Wirt-
schaftlichkeit unter Kosten-Nutzen-As-
pekten nachzuweisen. Zu einer moder-
nen und am Bedarf des Betroffenen aus-
gerichteten Qualitätssicherung gehört da-
rüber hinaus zweifelsohne auch die Ein-
beziehung der Patientenperspektive.

Vor dem Hintergrund rückläufiger Ge-
samtunfallzahlen in der gesetzlichen Un-
fallversicherung und mit Blick auf die 
herausgehobene Bedeutung besonders 
schwerer Verletzungsformen waren die 
bisherigen Beteiligungsverfahren insge-
samt zu prüfen. Die Unfallversicherungs-
träger stellten sich dabei der Frage, ob sie 
noch die richtigen Schwerpunkte setzen 
oder noch stärker als bisher den Fokus 
auf die schwersten und komplexen Ver-
letzungsarten legen müssen. Denn gera-
de diese Fälle sind für die Lebensqualität 
und die berufliche bzw. soziale Wieder-
eingliederung ihrer Versicherten beson-
ders bedeutsam und für die Beitragszah-
ler von Berufsgenossenschaften und Un-
fallkassen mit besonders hohen Folgekos-
ten verbunden.

Ziele der Neuordnung im stationären 
Bereich sind demzufolge:
F		eine Konzentration auf die in der Ver-

sorgung von Schwerarbeitsunfallver-
letzten besonders qualifizierten und 
erfahrenen Kliniken,
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F		eine stärkere Differenzierung der 
Heilverfahren nach Art und Schwere 
der Verletzungsart,

F		eine Profilierung und Aktualisie-
rung der Qualitätsanforderungen ein-
schließlich Schaffung der Vorausset-
zungen zur Messung von Prozess- 
und Ergebnisqualität sowie

F		eine Stärkung der sektorenübergrei-
fenden Versorgung im Sinne der ge-
setzlichen Unfallversicherung („alles 
aus einer Hand“ – Rehabilitationsma-
nagement).

Dreistufige Versorgung

Weißbuch Schwerverletzten- 
versorgung der DGU

Mit dem Weißbuch Schwerverletztenver-
sorgung der DGU [1] wurde ab dem Jahr 
2006 eine Qualitätsoffensive in der trau-
matologischen Versorgungslandschaft 
eingeleitet, die von der DGUV und ihren 
Mitgliedern von Beginn an konstruktiv 
begleitet und unterstützt wurde. Die mit 
klaren Strukturanforderungen hinterleg-
ten, dreistufigen Traumanetzwerke wur-
den von Beginn an als Vorbild und so-
zusagen als Blaupause für die unfallver-
sicherungsrechtlichen Heilverfahren an-
gesehen. Hier galt es, Synergieeffekte zu 
nutzen und die Möglichkeit der Über-
nahme der von der Fachgesellschaft ent-
wickelten Standards in die Beteiligungs-
verfahren der DGUV zu prüfen. Im Er-
gebnis orientieren sich die Qualitätsan-
forderungen der gesetzlichen Unfallver-
sicherung nunmehr in weiten Teilen an 
den Vorgaben des Weißbuchs, ohne dass 
die formale Zertifizierung einer Klinik im 
TraumaNetzwerk DGU® als notwendige 
Bedingung für eine Beteiligung durch die 
DGUV gefordert wird.

Auch strukturell wurde die Gliederung 
des Weißbuchs in der gesetzlichen Unfall-
versicherung nachvollzogen. So sind die 
akutstationären Heilverfahren der DGUV 
seit Anfang 2014 ebenfalls dreistufig aus-
gestaltet. Neben dem Durchgangsarzt am 
Krankenhaus und dem bisher für die Ver-
sorgung aller schweren Verletzungen vor-
gesehenen Verletzungsartenverfahren 
(VAV) gibt es jetzt ein herausgehobenes 
Verfahren für die Versorgung schwerster 
und komplexer Verletzungsmuster, das 

neue Schwerstverletzungsartenverfahren 
(SAV).

Neues stationäres Durchgangsarzt- 
verfahren (DAV)

Für den Durchgangsarzt am Kranken-
haus ohne besondere Zulassung zur Ver-
sorgung Schwerarbeitsunfallverletzter 
kam es mit Beginn des Jahres 2013 zu be-
deutsamen Veränderungen. In diesem Be-
reich wird die Beteiligung nicht mehr al-
lein, wie bisher, durch eine personalisier-
te Zulassung des Arztes zum DAV vollzo-
gen, sondern durch eine Beteiligung des 
Krankenhauses ergänzt.

Sofern an diesem Krankenhaus unter 
stationären Bedingungen behandelt wer-
den soll, erfolgt also parallel immer auch 
eine vertragliche Zulassung des Kranken-
hauses anhand klar definierter Struktur-
anforderungen für die Abteilung zur Be-
handlung Unfallverletzter.

Auf diese Weise werden nunmehr alle 
stationären Verfahren in der gesetzlichen 
Unfallversicherung qualitativ beschrieben 
und in Beteiligungsverfahren der DGUV 
überführt. Damit einher geht im Bereich 
des DAV eine Anhebung des Behand-
lungsniveaus, indem bestimmte Schädi-
gungen aus dem bisherigen VAV-Katalog 
gestrichen wurden. Eine Reihe von Verlet-
zungen, wie Radiusfrakturen und Sprung-
gelenkbrüche in einfacher Ausprägung 
sowie Sehnenverletzungen müssen künf-
tig nicht mehr im VAV vorgestellt werden. 

Die DGUV sieht in der Neuregelung 
des stationären DAV in der beschriebe-
nen Form eine deutliche Aufwertung al-
ler Krankenhäuser, die in relevanter Form 
Unfallchirurgie betreiben und ein Min-
destmaß an traumatologischer Kompe-
tenz nachweisen.

Änderungen im Verletzungs-
artenverfahren (VAV)

Im Bereich der Schwerverletztenversor-
gung wird in den kommenden Jahren 
eine qualitätsorientierte Konzentration 
erfolgen. Die Fokussierung auf Kliniken 
mit einer besonderen Qualifikation zur 
Behandlung schwerer Arbeitsunfälle soll 
in erster Linie durch eine Profilierung der 
Qualitätsanforderungen erreicht werden. 
So lehnen sich die Qualitätsvorgaben im 

Bereich des VAV jetzt am Standard eines 
regionalen Traumazentrums nach dem 
Weißbuch der DGU [1] an. Insbesondere 
für die Verfügbarkeit ärztlicher und nicht-
ärztlicher Mitarbeiter sowie die Ausstat-
tung der Operationsabteilung, der Not-
aufnahme und der Intensivstation wur-
den die Vorgaben der Fachgesellschaft in 
weiten Teilen übernommen. Insgesamt 
gehen die Anforderungen zur Beteiligung 
am VAV damit im Detail und in der Tie-
fe deutlich über die früheren Zulassungs-
voraussetzungen hinaus. Aufgrund des 
unterschiedlichen Auftrags im VAV einer-
seits und im TraumaNetzwerk DGU® an-
dererseits gibt es in einigen Bereichen je-
doch auch Abweichungen.

Mit Blick auf den Versorgungsauftrag 
der gesetzlichen Unfallversicherung wur-
den zusätzliche Anforderungen formu-
liert, die über die im Weißbuch formulier-
ten Strukturvorgaben hinausgehen. Dies 
betrifft zum einen die Forderung nach 
einer kindertraumatologischen Kompe-
tenz in den VAV-Kliniken, die durch ent-
sprechende Erfahrungen bei den verant-
wortlichen Ärzten nachgewiesen werden 
kann. Darüber hinaus werden die Anfor-
derungen im Bereich der Krankenhaushy-
giene um den personellen und organisato-
rischen Bereich erweitert, wobei ein ver-
bindlicher Verweis auf die Empfehlungen 
des RKI (Robert Koch-Institut) erfolgt.

Die Neuregelungen im VAV, die ins-
gesamt eine Anhebung der Versorgungs-
qualität zum Ziel haben, werden durch 
die Wiedereinführung einer Mindestfall-
zahl flankiert. Aus Sicht der gesetzlichen 
Unfallversicherung ist ein gewisses Men-
gengerüst durchaus ein aussagekräftiges 
Indiz für eine hohe Versorgungsqualität 
und v. a. auch ein Indikator für ein Min-
destmaß an Routine im Umgang mit den 
besonderen Verfahren der DGUV. Zum 
anderen schafft eine gewisse Fallmenge 
in den beteiligten Häusern erst die Vor-
aussetzungen, um den Behandlungserfolg 
messen zu können und aussagekräfti-
ge Ergebnisse für die Qualitätssicherung 
im Bereich der gesetzlichen Unfallversi-
cherung zu erzielen. Nach Abschluss der 
Analysen wurde die Mindestfallzahl von 
75 VAV-Fälle pro Jahr festgelegt. In einem 
Betrachtungszeitraum von 5 Jahren muss 
diese entweder im Durchschnitt oder in 
den letzten 3 Jahren dieses Zeitraums er-

224 |  Trauma und Berufskrankheit · Supplement 3 · 2014

Neuausrichtung des stationären Heilverfahrens der DGUV



reicht werden. Entsprechend der regio-
nalen Bedarfslage werden bei drohender 
Unterversorgung und zur Vermeidung 
sog. weißer Flecken auf der Versorgungs-
landkarte Ausnahmen von der Mindest-
fallzahl nach bundeseinheitlichen Krite-
rien zugelassen.

Neues Schwerstverletzungs- 
artenverfahren (SAV)

Hierfür sind Verletzungsmuster vorgese-
hen, die mit lang andauernden Arbeits-
unfähigkeitszeiten, einer besonders hohen 
Rentenrelevanz oder einem besonders ho-
hen Rehabilitationsaufwand verbunden 
sind. Hierzu zählen schwerste Verletzun-
gen wie das Polytrauma, Amputationsver-
letzungen, schwere Schädel-Hirn-Verlet-
zungen oder Querschnittlähmungen so-
wie weitere komplexe Verletzungen, die 
aus Sicht der gesetzlichen Unfallversiche-
rung in kompetenten Zentren konzent-
riert werden sollen.

Die Einführung des neuen SAV er-
forderte eine Überarbeitung und Diffe-
renzierung des bisherigen Verletzungsar-
tenverzeichnisses, das die Zuweisung der 
Verletzungsarten in die verschiedenen 
Versorgungsstufen beschreibt.

Die Anforderungen an die SAV-Kli-
niken orientieren sich in weiten Teilen 
an den Anforderungen an überregiona-
le Traumazentren gemäß den Vorgaben 
des Weißbuchs der DGU [1]. Dies betrifft 
wiederum die Verfügbarkeit der fach-
ärztlichen Mitarbeiter sowie die Ausstat-
tungsmerkmale der Operationsabteilung, 
der Notaufnahme und der Intensivme-
dizin. Darüber hinaus werden Standards 
für eine möglichst frühzeitig einsetzen-
de und multiprofessionelle Rehabilitation 
bereits im Krankenhaus gesetzt. Beson-
derer Wert wurde schließlich auf die For-
mulierung gesteigerter Anforderungen 
an die Kooperation mit dem Rehabilita-
tionsmanagement des verantwortlichen 
Unfallversicherungsträgers sowie auf die 
Schnittstelle zur weiterführenden Rehabi-
litation gelegt. Mit Stand Mitte des Jahres 
2014 sind bundesweit rund 90 Kranken-
häuser am SAV beteiligt.

Qualitätssicherung  
in den Heilverfahren

In einem weiteren Schritt werden die Trä-
ger der gesetzlichen Unfallversicherung 
zu prüfen haben, welche weiteren Maß-
nahmen der Qualitätssicherung in den 
stationären Heilverfahren zielführend 
und umsetzbar sind. Zweifelsohne gehört 
hierzu der Einsatz einer patientennahen 

Ergebnismessung, die die Gesundheit, 
Lebensqualität und Zufriedenheit der Pa-
tienten abbildet. Darüber hinaus wird zu 
untersuchen sein, welche Routinedaten in 
den Krankenhäusern für eine Qualitätssi-
cherung in den Heilverfahren der Unfall-
versicherung zur Verfügung stehen.

Einen besonderen Fokus werden die 
Unfallversicherungsträger künftig auf den 
Bereich der Prozessqualität richten und 
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Zusammenfassung

Hintergrund. Die Neuordnung der stationä-
ren Heilverfahren wurde aufgrund weitrei-
chender Veränderungen in den Versorgungs-
strukturen insgesamt sowie spürbaren Ände-
rungen im Bedarf der gesetzlichen Unfallver-
sicherung notwendig. 
Neues stationäres Heilverfahren. Die DGU 
(Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie) 
legte mit dem 2006 veröffentlichten Weiß-
buch Schwerverletztenversorgung einen 
neuen Qualitätsstandard vor. Diese Vorgaben 
wurden von der DGUV (Deutsche Gesetzliche 
Unfallversicherung) quasi als Vorbild für die 
Neuordnung der Heilverfahren genutzt. Die 
Qualitätsanforderungen der DGUV gleichen 
in weiten Teilen denen des Weißbuchs und 
auch die 3-stufige strukturelle Gliederung der 
Traumanetzwerke spiegelt sich im akutsta-

tionären Heilverfahren der DGUV wider. Ne-
ben dem Durchgangsarztverfahren (DAV) am 
Krankenhaus und dem bisher für die Versor-
gung aller schweren Verletzungen vorgese-
henen Verletzungsartenverfahren (VAV) gibt 
es jetzt für schwerste und komplexe Verlet-
zungsmuster ein herausgehobenes Verfah-
ren, das neue Schwerstverletzungsartenver-
fahren (SAV). Weitere, über die Anforderun-
gen des Weißbuchs hinausgehende Struktur-
anforderungen (Kindertraumatologie, Kran-
kenhaushygiene) wurden formuliert, um dem 
Versorgungsauftrag der gesetzlichen Unfall-
versicherung gerecht zu werden. 

Schlüsselwörter
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New inpatient treatment procedure  
of the statutory accident insurance

Abstract
Background. The reform of the inpatient 
treatment procedure was necessary due to 
far reaching alterations in the healthcare 
structure and noticeable alterations in the re-
quirements of the statutory accident insur-
ance.
New inpatient treatment procedure. The 
Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU, 
German Society of Trauma Surgery) present-
ed a new quality standard with the white 
book on treatment of the severely injured 
published in 2006. These guidelines were 
used by the Deutsche Gesetzliche Unfallversi-
cherung (DGUV, German statutory accident 
insurance) quasi as the basis for the reform of 
the treatment procedure. The quality require-
ments of the DGUV correspond in many parts 
with those in the white book and the 3-stage 
structure of the Trauma Network is also re-

flected in the acute inpatient procedure of 
the DGUV. In addition to the accident insur-
ance consultant procedure (DAV) in hospitals 
and the injury type procedure (VAV) which 
was previously designated for treatment of 
all severely injured patients, there is now a 
special procedure, the severe injury type pro-
cedure (SAV) for severe and complex inju-
ries patterns. Further structural requirements 
above and beyond the requirements of the 
white book (e.g. pediatric traumatology and 
hospital hygiene) were formulated to com-
ply with the treatment commissioned by the 
statutory accident insurance.

Keywords
Accident insurance · Accident victim · 
Treatment · Quality · Structural characteristics
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dabei insbesondere das für den Rehabili-
tationserfolg maßgebliche Zusammenwir-
ken von Leistungserbringern und Unfall-
versicherungsträgern im Rehabilitations-
management weiter präzisieren. Wichtig 
dabei wird sein, dass die im Handlungs-
leitfaden zum Rehabilitationsmanage-
ment der DGUV [2] konsentierten Stan-
dards der Kooperation und Koordination 
im Rehabilitationsprozess gelebt und im 
Praxisfall umgesetzt werden. Im Bereich 
des SAV ist zu diesem Zweck die Ein-
richtung von Qualitätszirkeln geplant, in 
denen anhand bestimmter, klar definier-
ter Qualitätsparameter der Erfolg eines 
Rehabilitationsverfahrens gemessen wer-
den kann und mit denen Qualitätsverglei-
che zwischen den beteiligten Leistungser-
bringern ermöglicht werden sollen.

Fazit für die Praxis

F		Mit der Neuausrichtung ihrer Quali-
tätsanforderungen an die zur Versor-
gung von Arbeits-, Schul- und Wege-
unfällen zugelassenen Krankenhäu-
ser reagierte die gesetzliche Unfall-
versicherung auf die dynamischen 
Veränderungsprozesse im deutschen 
Gesundheitswesen der letzten Jahre. 

F		Die neuen Regelungen tragen den 
strukturellen Entwicklungen der ärzt-
lichen Weiterbildung ebenso Rech-
nung wie den großen Herausforde-
rungen einer sich wandelnden Kran-
kenhauslandschaft. 

F		Die neuen Regelungen tragen dazu 
bei, die besonderen stationären Heil-
verfahren zukunftsfest auszugestal-
ten. 

F		Im Ergebnis wurden die allgemein an-
erkannten Strukturen qualitätsorien-
tiert und bedarfsgerecht weiterentwi-
ckelt, ohne dass dabei die bewährten 
Grundsätze und anerkannten Vorteile 
der gesetzlichen Unfallversicherung 
aufgegeben wurden.
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