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Heilverfahren
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Heilverfahren der DGUV

Die Fusion der gewerblichen Berufsge-
nossenschaften mit den Unfallkassen der 
Länder zur Deutschen Gesetzlichen Un-
fallversicherung (DGUV) hat nicht erst 
seit dem so genannten Eckpunktepapier 
mit der Unterrichtung durch das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales [1] zu 
einer Überprüfung und Neuausrichtung 
der Heilverfahren der gesetzlichen Un-
fallversicherung geführt. Über die Ana-
lyse der Ausgangssituation und unter Be-
rücksichtigung von aktuellen Entwick-
lungen durch gesetzgeberische Verände-
rungen wie dem Vertragsarztrechtsände-
rungsgesetz und dem epidemiologischen 
und medizinischen Wandel durch zuneh-
mende Spezialisierung wurde die Not-
wendigkeit zur Berücksichtigung von Be-
darfsanalysen und Qualitätsgesichtspunk-
ten in den Heilverfahren entwickelt.

Anlässlich der Jahrestagung des Lan-
desverbandes Südost der DGUV in Bam-
berg im Mai 2009 arbeiteten wir die Eck-
punkte der neuen Heilverfahren mit den 
Vertretern der DGUV ab und formulier-
ten unsere Forderungen.

Eckpunkte

Vorstellungspflicht beim D-Arzt . Sie soll 
unangetastet bleiben. Diese Festlegung 
wird natürlich von unserem Verband un-
eingeschränkt unterstützt. Sie wird in Zu-
kunft umso wichtiger werden als die neu-
en Allgemeinärzte, die über den „com-
mon trunc“ weitergebildet werden, im 
Fach Chirurgie nicht unbedingt Erfah-
rungen sammeln müssen. Demzufolge 
wird diesbezüglich in Zukunft ein qua-

litativer Einbruch in der Erstversorgung 
durch die Hausärzte zu erwarten sein.

Wir wiesen die Vertreter der DGUV 
auf dieses Problem hin, der Hinweis wur-
de sehr ernst genommen.

D-Arzt-Qualifikation. Die Neuausrich-
tung der Heilverfahren sieht eine Abstu-
fung der D-Arzt-Qualifikation vor. Wie 
diese im Einzelnen aussehen soll, ist noch 
nicht definitiv festgelegt. Vermutlich wird 
eine Unterscheidung zwischen dem ope-
rativ tätigen und dem nicht operativ täti-
gen D-Arzt vorgenommen werden.

Es scheint jetzt Konsens darüber zu 
herrschen, dass die Basisanforderung für 
die D-Arzt-Zulassung den Facharzt Or-
thopädie/Unfallchirurgie und 1 zusätz-
liches Jahr in einer für das Verletzungs-
artenverfahren (VAV) zugelassenen Kli-
nik sein wird. Darauf basierend sollen 
modular aufbauend höhere Anforde-
rungen an die operative Tätigkeit und die 
Zulassung zum VAV gestellt werden. Vor-
gesehen sind Prüfungen der Zulassungen 
im 5-Jahres-Rhythmus, Mindestzahlen 
werden diskutiert.

Der Verband betonte die hohe Qua-
lifikationsnotwendigkeit für den D-Arzt 
und steht diesbezüglich mit der DGUV in 
Übereinstimmung.

Spezialisierung. In der Diskussion ist 
auch der Einschluss von spezialisierten 
Leistungserbringern in die Heilverfahren 
von gesetzlich Unfallverletzten der DGUV. 
Von Seiten der DGUV wird begrüßt, dass 
im Einzelfall ausgewiesene Spezialisten 
in einer Körperregion die operative Be-

handlung übernehmen können. Aus un-
serer Sicht muss es sich hierbei um Einzel-
fälle handeln, die einer qualitativen Über-
prüfung der Kompetenz und kollegialer 
Zusammenarbeit standhalten. Die spezi-
alisierten Einheiten in den BG-Kliniken 
(BG: Berufsgenossenschaft), Universi-
täten und Schwerpunktkliniken können 
in der Regel eine qualitativ hochwertige 
Versorgung garantieren, stehen aber auch 
für die integrative Behandlung des Unfall-
verletzten im Sinne der DGUV.

Unser Vorschlag geht dahin, dass auf 
Überweisung durch einen D-Arzt in Fäl-
len, in welchen die Notwendigkeit aus 
welchen Gründen auch immer gesehen 
wird, eine operative Behandlung bei spe-
zialisierten Leistungserbringern erfol-
gen kann (wie bisher auch möglich) und 
die Nachbehandlung in der Hand des D-
Arztes bleibt.

Bedarfsgesichtspunkte. Sie spielen in 
der Planung der DUGV eine zunehmend 
größere Rolle. Für diese Notwendigkeit 
hat der Verband großes Verständnis, da 
die Effektivität der Behandlung der Ge-
setzlichen Unfallversicherung auch poli-
tisch überprüft wird. Andererseits muss 
der Versicherungsträger auch Verständnis 
für die Lebensplanung der D-Ärzte auf-
bringen, die für personelle und finanzielle 
Investitionen auch Sicherheiten benötigen 
und ein normales bürgerliches Leben füh-
ren wollen – ohne unerfüllbare Präsenz-
pflichten. Für die Vereinbarung dieser Po-
sitionen müssen von der DGUV Vertre-
tungsregelungen angeboten werden und 
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Kooperationen sektorübergreifend mög-
lich werden.

Vertragsarztänderungsgesetz. Das  
neue Vertragsarztänderungsgesetz ermög-
licht viele Arten der Zusammenarbeit in 
unterschiedlichen Organisationsformen. 
Letztendlich muss die Qualität der Be-
handlung bei allen Modellen oberste Pri-
orität haben. Ein D-Arzt kann sicher ver-
schiedene Kooperationen eingehen, muss 
aber die Patienten persönlich sehen und 
das Heilverfahren persönlich überwachen 
können.

Es ist Aufgabe der DGUV, hierfür Ver-
träge und individuelle Lösungsmöglich-
keiten zu erarbeiten.

Ambulantes Operieren. Es ist erwünscht, 
in einigen Punkten müssen die Erlöse je-
doch deutlich angehoben werden, um 
wirtschaftlich arbeiten zu können.

Die Arbeitsgruppe BG-BDC (Berufs-
genossenschaften Berufsverband Deut-
scher Chirurgen) wurde zusammen mit 
Mitarbeitern der DGUV beauftragt, die 
kritischen Positionen zu einer angemes-
senen Vergütung zu bringen.

Wer viel ambulant operiert, braucht ei-
ne kompetente Vertretung für die Opera-
tionszeit. Gegenseitige Vertretungen oder 
Absprachen mit kooperierenden Kliniken 
könnten dieses Problem lösen.

Qualitätssicherung in den Heilver-
fahren. Die Forderung nach einer sol-
chen ist unstrittig. Es müssen aber trans-
parente Kriterienkataloge erarbeitet wer-
den, damit faire Ergebnisse zu erwarten 
sind. Dies wurde von den Vertretern der 
DGUV zugesagt (Herr Dr. Kranich). Ei-
ne Ausweitung der Dokumentation muss 
verhindert oder finanziert werden.

Stationäre Behandlung. Im stationären 
Sektor will die DGUV eine Angleichung 
der Kliniken nach deren Einstufung im 
Traumaregister anstreben. Es wird über 
unterschiedliche finanzielle Bewertungen 
der Leistungen je nach Einstufung nach-
gedacht. Der Anteil der an den VAV betei-
ligten Kliniken soll auf Dauer abnehmen. 
Mindestmengen sind in der Diskussion. 
Ein Netzwerk soll Verlegungen von Pati-
enten erleichtern und fördern. Es ist vor-
gesehen, bei „Fehlbelegung“ Sanktionen 

an die behandelnde Klinik zu erlassen, 
z. B. Wegfall des Vergütungsanspruches.

Eine engere Verzahnung der Versor-
gungssektoren wird gewünscht. Insbe-
sondere sollen eine verbesserte Fallsteue-
rung und die Verzahnung von Akutklinik 
– BGSW (Berufsgenossenschaftlich Stati-
onäre Weiterbehandlung) – ambulanter 
Behandlung zur Effizienzsteigerung bei-
tragen. Es sollen verstärkt Rehabilitati-
onssprechstunden und Fallkonferenzen 
auch unter verschiedenen Kliniken statt-
finden.

Insgesamt wirken diese Neuerungen 
durchdacht und angemessen, sodass es 
hier keine wesentlich kontroversen Posi-
tionen geben wird. Es müssen aber kurz-
fristige Entscheidungen verhindert wer-
den, auch hier muss die Forderung nach 
der Transparenz der Entscheidungen ge-
stellt werden, und gerade die Sanktions-
fälle müssen durch eine Überarbeitung 
des Katalogs der Verletzungsarten scharf 
definiert werden. Diese Forderungen wur-
den von den Vertretern der DVGU aufge-
nommen und sollen in Diskussionen mit 
Arbeitsgemeinschaften (AG) unseres Ver-
bandes umgesetzt werden.

Problemfälle – Anpassung 
der Bedarfsrichtlinien

In Bamberg wurde von einem Kollegen 
die Situation angesprochen, dass er als 
Facharzt für Orthopädie/Unfallchirurgie 
nicht auf einem chirurgischen Praxissitz 
als D-Arzt tätig sein darf. Dies sei nicht 
durch die Bayerische Ärztekammer ge-
nehmigt worden mit dem Hinweis, dass 
eine dem chirurgischen Sektor zugeord-
nete Praxis nicht als orthopädisch-unfall-
chirurgische Praxis in den bisher ortho-
pädischen Sektor übergehen könnte. Ein 
von ihm angestrebter Prozess gegen die 
ÄK (Ärztekammer) Bayerns war noch of-
fen. Ein weiterer Fall wurde uns aus Ba-
den-Württemberg bekannt.

Dieses Vorgehen der Ärztekammern 
ist nicht korrekt: Bereits im Jahr 2007 än-
derte der Gemeinsame Bundesausschuss 
(G-BA) auf unsere Einwände hin die Be-
darfsrichtlinien, was auch im Bundes-
anzeiger bekannt gemacht wurde. Da-
nach kann die zu übernehmende Praxis 
für diejenige Arztgruppe ausgeschrieben 
werden, in deren Versorgungsauftrag die 
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Zusammenfassung
Aktuelle Entwicklungen, z. B. durch gesetzge-
berische Veränderungen, aber auch den epi-
demiologischen und medizinischen Wandel, 
machen eine Überprüfung und Neuausrich-
tung der Heilverfahren der Gesetzlichen Un-
fallversicherung erforderlich. Aus Sicht des 
Bundesverbandes der für die BG (Berufsge-
nossenschaft) tätigen Ärzte müssen bei die-
ser Neuausrichtung Bedarfsanalysen und 
Qualitätsgesichtspunkte in den Heilverfah-
ren berücksichtigt werden. Im vorliegenden 
Beitrag werden die von der DGUV vorgese-
hen Neuerungen besprochen und die Forde-
rungen des Bundesverbandes der für die BG 
tätigen Ärzte an die DGUV vorgestellt.
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Therapy measures. Viewpoint  
of the Federal Association of  
Physicians working for the  
employer’s liability insurance  
association

Abstract
Current developments, e.g., due to legislative 
reforms, but also epidemiological and medi-
cal changes, make it necessary to reappraise 
and adjust the treatment approaches of the 
statutory accident insurance. From the view-
point of the Federal Association of Physicians 
working for the employer’s liability insur-
ance association, consideration must be giv-
en to including needs assessment and qual-
ity aspects when adjusting treatment con-
cepts. This contribution discusses the chang-
es envisioned by the German statutory acci-
dent insurance and the requirements stipu-
lated by the Federal Association of Physicians 
working for the employer’s liability insurance 
association.
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Praxis überwiegend ärztliche Leistungen 
erbringt. Diese Regelung sichert die Ver-
kaufsmöglichkeiten der Praxis ebenso wie 
die Weiterführung eines zuvor bestehen-
den Versorgungsauftrages.

Die genauen Hintergründe und Wort-
laute der Richtlinie sind auf unserer 
Homepage www.derdurchgangsarzt.de 
unter Mitteilungen nachzulesen.
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