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Möglichkeiten der 
Heilverfahrenssteuerung

Rehabilitation nach Verletzungen

Historie

In der Unfallversicherung ist es seit ihrer 
Gründung Ziel der Rehabilitation, die Ge-
sundheit und die Leistungsfähigkeit der 
Versicherten wiederherzustellen sowie 
den Betroffenen die Teilhabe am Arbeits-
leben und am Leben in der Gemeinschaft 
möglichst schnell und dauerhaft wieder 
zu ermöglichen.

Die aktuellen Rahmenbedingungen 
zur Beurteilung von Effektivität und Ef-
fizienz werden dabei durch den Gesetz-
geber definiert. Die Unfallversicherungs-
träger haben mit allen geeigneten Mitteln 
möglichst frühzeitig … die Gesundheits-
schäden zu beseitigen oder zu bessern … 
und die Folgen zu mildern … [§ 26 Abs. 2 
SGB VII (SGB: Sozialgesetzbuch)] und 
dabei die Grundsätze der Wirtschaftlich-
keit und Sparsamkeit zu beachten (§ 69 
Abs. 2 SGB IV).

Arbeitsunfall. Die Geschichte der Versi-
cherung des Arbeitsunfalls reicht zurück 
bis zum 07.06.1871. An diesem Tag wur-
de das Reichshaftpflichtgesetz, welches 
die private Verschuldenshaftung des Un-
ternehmers und in einigen Gewerben mit 
besonderer Gefahr auch die des leitenden 
Personals vorsah, beschlossen [20]. Die 
weitere industrielle Entwicklung im aus-
klingenden 19. Jahrhundert mit den da-
mals bestehenden sozialen Spannungen 
führte zu einer öffentlich-rechtlichen 
Lösung des sich abzeichnenden Kon-
fliktes. Mit der kaiserlichen Botschaft vom 
17.11.1881 wurden die Grundlagen der heu-
tigen Sozialversicherung geschaffen. Ne-
ben der Arbeiterkranken- und Rentenver-

sicherung entstand die Gesetzliche Unfall-
versicherung (GUV). Am 06.07.1884 wur-
de durch den Reichstag das Unfallversi-
cherungsgesetz mit der Ablösung der Un-
ternehmerhaftpflicht beschlossen.

Berufsgenossenschaften. Als Konse-
quenz der veränderten gesetzlichen Bedin-
gungen wurden Berufsgenossenschaften 
(BG) gegründet. Diese waren zunächst für 
das Heilverfahren ab Beginn der 14. Wo-
che nach dem Unfall verantwortlich und 
hatten Renten mit dem Entstehen der Er-
werbsunfähigkeit zu zahlen [9]. 

Am 01.03.1890 konnte das erste BG-
Unfallkrankenhaus der Welt, das „Berg-
mannsheil“, in Bochum eröffnet werden. 
1894 folgte das BG-Unfallkrankenhaus 

„Bergmannstrost“ in Halle, Saale. In der 
Zeit von 1953–1968 wurden BG-Unfall-
kliniken in Murnau, Tübingen, Duisburg-
Buchholz, Hamburg, Frankfurt, Main, 
und Ludwigshafen eröffnet. Mit dem ukb 
(Unfallkrankenhaus Berlin) eröffnete am 
03.09.1997 in Berlin-Marzahn die vorerst 
letzte BG-Unfallklinik.

Mit dem „Zweiten Gesetz über Ände-
rungen in der Unfallversicherung“ vom 
14.07.1925 wurde den Berufsgenossen-
schaften endgültig und bis heute die Ver-
antwortung für das Heilverfahren vom ers-
ten Tag an übertragen [8, 9]. Daraus fol-
gend wurde 1925 das so genannte „Verlet-
zungsarten-Verfahren“ (früher § 6-Ver-
fahren, heute VAV) eingeführt. Die nach 
§ 6 der Bestimmungen des Reichsversi-
cherungsamtes vorliegende Aufzählung 
der zum Schwerverletztenverfahren ge-
hörenden Verletzungen galt, mit den ent-
sprechenden Anpassungen an das (unfall-) 

chirurgische Wissen, bis zum Inkrafttre-
ten des SGB VII 1997.

Die Vorstellungspflicht beim D-Arzt 
wurde 1936 eingeführt [16]. Mit der Ein-
führung des Teilgebietes Unfallchirur-
gie 1971 [16] forderten die Berufsgenos-
senschaften 1972 in ihrer Denkschrift des 
Hauptverbandes „Zur Verbesserung der 
medizinischen Rehabilitation Unfallver-
letzter“ die Versorgung Unfallverletzter in 
unfallchirurgischen Abteilungen [6]. Die 
Konsequenzen dieser Forderung wurden 
bei den notwendigen Anpassungen der 
Zulassungsvoraussetzungen für D-Ärzte 
und VAV-Krankenhäuser in Abhängig-
keit der Weiterbildungsordnungen bis 
heute umgesetzt.

Ein Paradigmenwechsel bei den Berufs-
genossenschaften begann Ende der 1980er 
Jahre mit dem Einsatz der Steuerungsta-
bellen zur Überwachung des Heilverfah-
rens (so genannte „Weller-Tabelle“). Aus 
retrospektiv erhobenen Daten einzelner 
Berufsgenossenschaften und unfallchi-
rurgischer Erfahrung wurden diagnose-
bezogene Tabellen mit Normverläufen 
unfallbedingter Arbeitsunfähigkeit ent-
wickelt [11, 21]. Damit waren die Berufs-
genossenschaften in der Lage, Abwei-
chungen von Normverläufen zu erken-
nen und steuernd in das Heilverfahren, 
z. B. durch Vorstellungen in spezielle Kli-
niken, einzugreifen.

In diese Zeit fiel auch die Entwicklung 
von Verfahren zur Durchführung multi-
modaler, komplextherapeutischer Maß-
nahmen. Im Bereich der stationären Re-
habilitation wurde 1991 die Berufgenos-
senschaftliche Stationäre Weiterbehand-
lung (BGSW) eingeführt. In der ambu-
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lanten Rehabilitation gab es seit 1991 bei 
der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft 
(VBG) für Hochleistungssportler die Be-
sonders indizierte Therapie (BiTh). Diese 
wurde 1995 als Erweiterte Ambulante Phy-
siotherapie (EAP) von allen Berufsgenos-
senschaften übernommen. Sowohl BGSW 
als auch EAP stellen auf die Behandlung 
von Störungen ganzer Funktionsketten ab, 
wenn erkennbar ist, dass mit herkömm-
lichen Standardtherapien das Rehabilita-
tionsergebnis nicht ausreichend oder nur 
verzögert erreicht werden kann. Die ak-
tuelle Handlungsanleitung beinhaltet für 
die BGSW erstmalig eine Indikationsliste 
[2]. Diese enthält Empfehlungen, bei wel-
chen Diagnosen, auch unter Berücksichti-
gung sozialer Kontextfaktoren, eine mul-
timodale Komplextherapie indiziert sein 
kann.

Sozialgesetzbuch VII (SGB VII). Es wur-
de mit dem Gesetz zur Einordnung der 
Reichsversicherungsordnung in das Sozi-
algesetzbuch vom 07.08.1996 geschaffen. 
Es trat am 01.01.1997 in Kraft. Mit ihm fie-
len die maßgeblichen Bestimmungen des 
früheren Reichsversicherungsamtes zum 
D-Arzt- (Durchgangsarzt-) und VAV-
Verfahren weg. Mit der Ermächtigung 
des § 34 SGB VII wurde das berufsgenos-
senschaftliche Heilverfahren neu geregelt 
[4]. Die wesentlichen und bewährten Ele-
mente wie die vertraglichen Regelungen 
zu den D-Ärzten und die Verfahrensrege-
lungen zur Akut- und Rehabilitationsme-
dizin wurden übernommen und dem ak-
tuellen Stand der medizinischen Wissen-
schaft angepasst.

Bis heute besteht die enge inhaltliche 
Verknüpfung zwischen Traumatologie 
und Unfallversicherungsträgern fort und 
wird weitergeführt. Aktuell werden Wei-
terentwicklungen und Anpassungen der 
berufsgenossenschaftlichen Heilverfah-
ren mit den Regelungen im Weißbuch 
der Schwerverletztenversorgung der 
Deutschen Gesellschaft für Unfallchirur-
gie (DGU) abgestimmt [1]. Das im Weiß-
buch dargestellte Traumanetzwerk wird 
voraussichtlich die wesentlichen Struktu-
ren der stationären Versorgung Unfallver-
letzter widerspiegeln.

Untersuchungen zu Heilverfahren

In den letzten Jahren wurden zunehmend 
einzelne Prozessabläufe oder spezielle 
Verfahren der Heilverfahrenssteuerung 
sowohl von ärztlicher Seite als auch von 
den UV-Trägern (Unfallversicherungs-
trägern) wissenschaftlich untersucht und 
publiziert.

Zur Prozessqualität konnte allgemein 
festgestellt werden, dass unterschiedliche 
Prädiktoren, darunter auch Kontextfak-
toren nach der internationalen Klassifi-
kation der Funktionsfähigkeit, Behinde-
rung und Gesundheit (ICF: „internatio-
nal classification of functioning, disability 
and health“) und Optimierungspotenzi-
ale in der Steuerung, zu verzögerten Heil-
verläufen führten [18]. Diese Feststellung 
ging mit der Korrelation zwischen Beginn 
der multimodalen Komplextherapie und 
dem Zeitpunkt der beruflichen Reinte-
gration einher. Je konsequenter und eher, 
natürlich im Rahmen der biologischen 
Heilung von Verletzungen, die Steuerung 
komplexer Verletzungen in die entspre-
chenden Therapien erfolgte, desto wahr-
scheinlicher war die berufliche Reintegra-
tion [23]. Die Notwendigkeit, eine Syste-
matisierung im Sinne eines Rehabilitati-
onsmanagements vorzunehmen, war die 
Schlussfolgerung verschiedener Autoren, 
die Verfahren der UV-Träger analysierten 
bzw. sie anhand einzelner Diagnosen be-
urteilten [15, 17].

Selbstadministrierte Patientenfrage-
bögen (Assessmentinstrumente) zur Be-
urteilung der Prozess- und Ergebnisqua-
lität wurden in der gesetzlichen Unfall-
versicherung erstmals 2001 eingesetzt – 
hier allerdings direkt im Prozess mit der 
Möglichkeit der prozessorientierten Qua-
litätssicherung [10]. Untersucht wurde in 
einer prospektiven Studie die Wirksam-
keit der BGSW bei Frakturen der Wirbel-
säule sowie der unteren Extremität. Ne-
ben den erfassten Kosten und Verlaufs-
daten der VBG, die als UV-Träger an der 
Studie beteiligt war, erlaubten die einge-
setzten patientenzentrierten Assessment-
instrumente Aussagen zur Wahrnehmung 
der Lebensqualität der Patienten. Mit In- 
strumenten zur Messung der allgemeinen 
Gesundheit (SF-36), der spezifischen Ge-
sundheit [FFbH-R (Funktionsfragebogen 
Hannover – Version Rücken) und WO-

MAC] und der Lebensqualität (EQ-5D) 
war erstmals eine umfangreiche Bewer-
tung der Verfahren durch die Patienten 
möglich. Zu den hier eingesetzten As-
sessmentinstrumenten und ihrer Wertig-
keit sei auf weitere Publikationen verwie-
sen [13, 14].

Andere Autoren schlussfolgerten be-
reits 2003 in einer klinischen Arbeit, dass 
zur umfassenden Outcomebewertung 
neben spezifischen Scores auch der SF-36 
zur Messung der allgemeinen Gesundheit 
sinnvoll erscheint [22].

Status quo der 
Heilverfahrenssteuerung

Die bisher dargestellten Bestrebungen 
und der Wunsch nach abgestimmten 
Vorgehensweisen aller Unfallversiche-
rungsträger führten zur Erarbeitung der 
Eckpunkte für ein gemeinsames Rehabi-
litationsmanagement in der GUV, was in 
den DGUV-Rundschreiben VB 20/2008 
an die Verwaltungen und D 7/2008 an die 
beteiligten Ärzte vorgestellt wurde [3].

Ziel des Rehabilitationsmanagements 
ist es, in problematischen Fällen durch 
Koordination/Vernetzung aller notwen-
digen Maßnahmen 
F		die Gesundheitsschäden, die ein Ver-

sicherter durch einen Arbeits- oder 
Wegeunfall erlitten hat, zu beseitigen 
oder zu verbessern,

F		eine Verschlimmerung zu verhüten 
oder die Folgen zu mildern und

F		eine zeitnahe und dauerhafte beruf-
liche Reintegration sowie eine selbst-
bestimmte Lebensführung zu erzielen.

Zur Erreichung dieser Ziele setzen die 
Unfallversicherungsträger auf:
F		persönliche und professionelle Bera-

tung und Betreuung durch Rehabili-
tationsmanager

F		zielorientierte Steuerung der Heilver-
fahren gemeinsam mit allen am Ver-
fahren Beteiligten

F		Planung der nahtlosen Rehabilitation 
und zeitnahen beruflichen Wieder-
eingliederung sowie

F		Qualitätssicherung der medizinischen 
Rehabilitation

Die Auswahl der Rehabilitationsmanage-
mentfälle orientiert sich in der Regel am 
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VAV-Katalog. Wesentliche Bestandtei-
le des Rehabilitationsmanagements sind 
der Rehabilitationsplan (.	Abb. 1) und 
das Tätigkeits- sowie Fähigkeitsprofil 
(.	Abb. 2). Zu weiteren Einzelheiten sei 
auf die Rundschreiben verwiesen [3].

Neben dem dargestellten Rehabilita-
tionsmanagement aller UV-Träger eta-
blierten sich weitere spezifische Verfahren. 
An dieser Stelle seien lediglich das Hand-
rehabilitationsmanagement [5, 12] sowie 
die Standards für Heilverfahren und Re-
habilitation der VBG [19] genannt.

Zunehmend machen Unfallversiche-
rungsträger von der Netzwerkbildung 
Gebrauch [7] und konzentrieren sich auf 
hochqualifizierte Leistungserbringer in 
allen Sektoren. Dies entspricht auch den 
Entwicklungen in den medizinischen 
Fachgesellschaften; an dieser Stelle sei 
auch das TraumanetzwerkD der DGU er-
wähnt [1].

Zur Abschätzung von Prozess- und 
Ergebnisqualität werden zunehmend pa-
tientenzentrierte Assessmentinstrumen-
te zur Beurteilung der gesundheitsbezo-
genen Lebensqualität der Patienten einge-
setzt. Die VBG nutzt diese bereits regel-
mäßig [13, 14].

Kasuistik

Mit dem folgenden Fallbericht soll das Ni-
veau der Heilverfahrenssteuerung eines 
Unfallversicherungsträgers, hier am Bei-
spiel der VBG, erläutert werden:

Der 27-jährige Versicherte verunfall-
te als Zeitarbeitnehmer am 05.04.2005 
in der Nähe von Wien (Österreich). Am 
07.04.2005 wurde die zuständige Bezirks-
verwaltung der VBG telefonisch vom 
Unfall informiert. Aufgrund der Schwe-
re der Verletzung (Atlasberstungsfrak-
tur und Kompressionsfraktur C 6) orga-
nisierte der Rehabilitationsmanager so-
fort die Verlegung per Lufttransport in 
ein deutsches Zentrum. Zunächst wur-
de konservativ anbehandelt; die am 3. Ta-
ge folgende Operation verlief nicht kom-
plikationslos. Der Patient erlitt eine Ischä-
mie der A. cerebri mit nachfolgender mo-
torischer Halbseitenlähmung. Die akut-
stationäre Behandlung dauerte bis zum 
28.04.2005.

Die persönliche Kontaktaufnahme 
durch den Rehabilitationsmanager fand 
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Zusammenfassung
Die Träger der Gesetzlichen Unfallversiche-
rung (GUV) haben den normierten Auftrag, 
die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit ih-
rer Versicherten wiederherzustellen sowie ih-
nen die Teilhabe am Arbeitsleben und am Le-
ben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Zur 
möglichst weitestgehenden Wiederherstel-
lung von Gesundheit und Leistungsfähig-
keit können sich die Träger der GUV verschie-
dener Möglichkeiten der Steuerung bzw. des 
Managements ihrer Heilverfahren bedienen. 
Beginnend mit einer Übersicht über die Ent-
wicklung der GUV in den letzten 125 Jahren 
stellt der nachfolgende Beitrag diese Mög-
lichkeiten, insbesondere bei schwerer ver-
letzten Menschen, anhand einer Kasuistik dar. 

Bestandteil dieses Artikels ist auch ein Über-
blick über den Stand der Forschung zur Opti-
mierung der Heilverläufe und der Umsetzung 
von prozessqualitativen Veränderungen. Ab-
schließend werden neue Wege in der GUV 
zur prozessorientierten Qualitätssicherung 
unter Einsatz patientenbezogener Assess-
ments dargestellt und erläutert, anhand de-
rer die Ergebnisqualität der Heilverfahren 
messbar wird.
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Heilverfahrenssteuerung · Rehabilitations-
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Effektgrößen

Possibilities for therapy management

Abstract
The German Statutory Accident Insurance 
(GUV) assumes responsibility for the recov-
ery of health and functioning of insured per-
sons and for their occupational and social in-
tegration. To provide the best possible recov-
ery of health and functioning, the GUV can 
use different strategies to control and man-
age medical treatment and rehabilitation. Af-
ter a brief overview of the historical develop-
ment of the GUV over the last 125 years, pos-
sible options for these strategies, particular-
ly for severely injured patients, are present-
ed. Furthermore, this article gives an over-
view of research on how to optimise medical 

treatment and rehabilitation and how to im-
plement and manage change. Finally, the ar-
ticle outlines and explains new paths with-
in the GUV for process-oriented quality man-
agement using patient-related assessments, 
which will allow measurement of the quality 
of various therapies.

Keywords
German Statutory Accident Insurance  ·  
Therapy management · Rehabilitation  
management · Use of assessment tools ·  
Effect size
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Abb. 1 9 Rehabilitationsplan 
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Abb. 2 7Tätigkeits- und Fähigkeitsprofil 
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Abb. 2 9 Fortsetzung
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Abb. 2 7 Fortsetzung
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13 Tage nach der stationären Aufnahme 
statt. Zu diesem frühen Zeitpunkt er-
folgten, gemeinsam mit dem behandeln-
den Arzt und dem Patienten, die pro-
gnostische Rehabilitationsplanung, die 
Aufnahme der beruflichen Anamnese 
und die Ermittlung möglicher Kontext-
faktoren nach ICF. Dieses Vorgehen ent-
sprach bereits 2005 dem späteren und 
weiter oben beschriebenen Rehabilitati-
onsmanagement der DGUV.

Mit Direktverlegung in eine BGSW-
Klinik am 28.04.2005 wurde das Heilver-
fahren bei einem Netzwerkpartner der 
VBG weitergeführt. Diese multimoda-
le Komplextherapie mit neurologischen 
und orthopädisch-traumatologischen 
Rehabilitationsinhalten einschließlich 
psychologischer Mitbehandlung dauerte 
bis 22.06.2005. Während der stationären 
Rehabilitation fanden 2 Fallkonferenzen 
zur weiteren Rehabilitationsplanung statt. 
Die während der akutstationären Behand-
lung aufgestellte Rehabilitationsprognose 
wurde weiter fortgeschrieben und die sich 
anschließende ambulante Behandlung bei 
einem anderen Netzwerkpartner ange-
bahnt und eingeleitet.

Nahtlos begann am 23.06.2005 die am-
bulante Behandlung und Betreuung des 
Patienten bis zum 06.03.2006. Zu die-
sem Zeitpunkt stand fest, dass der Ver-
unfallte seine zuletzt ausgeübte Tätigkeit 
trotz großer rehabilitativer Erfolge und 
erheblicher Fortschritte nicht mehr wett-
bewerbsfähig verrichten kann. Durch die 
enge Betreuung des Rehabilitationsma-
nagers während der ambulanten Behand-
lung konnte am 06.03.2006 die Planung 
zur beruflichen Reintegration aufgenom-
men werden.

In der Zeit vom 06.03.2006–13.04.2006 
fanden Gespräche des Rehabilitationsma-
nagers mit dem Verunfallten, seinem bis-
herigen Arbeitgeber sowie Netzwerkpart-
nern der VBG zur Reintegration statt. Da 
ein Einsatz beim bisherigen Arbeitgeber 
nicht möglich war, wurde ein Eignungs-
feststellungsverfahren durchgeführt. In 
der Zeit vom 28.04.–23.05.2006 nutzte der 
Rehabilitationsmanager die spezifische 
Beratungskompetenz externer Dienst-
leister. Dem Wunsch des Verunfallten, 
Immobilienkaufmann zu werden, konn-
te Rechnung getragen werden.

Am 29.05.2006 begann für den Ver-
unfallten ein notwendiger Vorbereitungs-
kurs zum Beginn einer innerbetrieblichen 
Umschulung, dessen Dauer bis zum 
18.08.2006 veranschlagt war. Während 
dieser Zeit nahm der Rehabilitations-
manager Kontakt mit potenziellen Aus-
bildungsbetrieben auf. Im Vordergrund 
stand hierbei, den Verunfallten auch nach 
der Ausbildung im Ausbildungsbetrieb zu 
integrieren.

Vom 21.08.2006–02.07.2008 dauer-
te die Ausbildung des Verunfallten zum 
Kaufmann der Immobilien- und Woh-
nungswirtschaft bei einem Mitgliedsun-
ternehmen der VBG. Auch in dieser Zeit 
betreute der Rehabilitationsmanager re-
gelmäßig den Versicherten und das aus-
bildende Unternehmen. Im Juni 2006 fan-
den Eingliederungsgespräche zwischen 
allen Beteiligten statt. Nach Abschluss 
der mündlichen Prüfung konnte der Ver-
unfallte wieder in das Erwerbsleben inte-
griert werden.

Die nachgehende Betreuung bei 
Schwerverletzten wird vom Rehabilitati-
onsmanager in regelmäßigen Abständen 
wahrgenommen.

Diskussion und Resümee

In der abgelaufenen Dekade entwickelten 
die Unfallversicherungsträger ihre Steue-
rungsverfahren erheblich weiter und ver-
ständigten sich auf ein einheitliches Reha-
bilitationsmanagement. Den Grundstein 
der differenzierten Heilverfahrenssteue-
rung legte die so genannte „Weller-Tabel-
le“ [11, 21], von welcher mittlerweile die 
4. Version in Gebrauch ist. Weitere Ent-
wicklungen unterschiedlicher Verfahren 
folgten [5, 10, 12]. Den aktuellen Stand der 
Möglichkeiten der Heilverfahrenssteue-
rung spiegeln die „Eckpunkte für ein ge-
meinsames Reha-Management in der ge-
setzlichen Unfallversicherung“ [3] wider, 
die mit den Rundschreiben VB 20/2008 
an die Verwaltungen und D 7/2008 an die 
beteiligten Ärzte dargestellt und erläutert 
wurden.

Neben einer individuellen, am Pati-
enten, seinen Lebensumständen und sei-
ner Unfallverletzung ausgerichteten Re-
habilitationsplanung werden das Arbeits-
platzanforderungsprofil und mögliche 

Kontextfaktoren nach der ICF in den Pro-
zess einbezogen.

Zunehmend machen Unfallversiche-
rungsträger von der Netzwerkbildung 
Gebrauch [7] und konzentrieren sich auf 
hochqualifizierte Leistungserbringer in 
allen Sektoren.

Zur Charakterisierung von Prozess- 
und Ergebnisqualität werden zunehmend 
patientenzentrierte Assessmentinstru-
mente zur Beurteilung der gesundheits-
bezogenen Lebensqualität der Patienten 
eingesetzt. Eine Prozess begleitende Qua-
litätssicherung ist mit diesen Assessment-
verfahren möglich. Anwender können so-
wohl Therapieinhalte im laufenden Ein-
zelfall optimieren als auch ganze Verfah-
ren beurteilen.

Neben den Eckpunkten für ein gemein-
sames Rehabilitationsmanagement erar-
beitet die DGUV Eckpunkte zur Neuaus-
richtung der Heilverfahren in der gesetz-
lichen Unfallversicherung. Der Beschluss 
der Mitgliederversammlung der DGUV 
in der Sitzung am 25. und 26.06.2009 
legte den Grundstein für weitere konzep-
tionelle Überlegungen. Von diesen Ent-
wicklungen werden auch die zukünftigen 
Möglichkeiten der Heilverfahrenssteue-
rung maßgeblich beeinflusst werden.
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