
 

Seite 1 (von 10)    

        Höhere Fachprüfung für Sozialversicherungs-Expertinnen und -Experten   Prüfungsteil 1.1: Geleitete Fallarbeit  Gewählter Sozialversicherungszweig: UV        Kandidatennummer    Prüfungsdatum    Titel der Fallarbeit Schnittverletzung 
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Arbeitsauftrag  Ausgangslage Im Folgenden werden Sie einen konkreten Praxisfall bearbeiten. Der Fall besteht aus einer Ausgangsla-ge und 5 separaten Teilaufgaben. Diese Teilaufgaben sind wie folgt eingeteilt:  
• eine Analyseaufgabe  
• eine Handlungssimulation 
• einen Critical Incident  In der Analyseaufgabe werden Sie aufgefordert, den beschriebenen Praxisfall mit Hilfe von Internet-recherchen zu analysieren.    Bei der Handlungssimulation werden Sie aufgefordert, das Vorgehen im entsprechenden Praxisfall zu beschreiben oder dieses auszuführen.  Bei den Critical Incidents werden Sie aufgefordert, Ihr Vorgehen unter geänderten Rahmenbedingungen, in denen es in besonderem Masse darauf ankommt, kompetent zu handeln, zu schildern und zu begrün-den.  Aufgabe Lesen Sie die Fallbeschreibung genau durch und sichten Sie etwaige Beilagen. Die Informationen aus der Fallbeschreibung sowie die hier angeführten Beilagen gelten für alle nachfolgenden Teilaufgaben. Bearbeiten Sie anschliessend die Analyseaufgabe, die Handlungssimulation und die drei Critical In-cidents.   Hinweis:  Für die Recherche steht Ihnen während der Prüfung der Online-Zugriff ins Internet zur Verfügung.   Beurteilung  Ihre Leistung wird nach folgenden Leitfragen bewertet:  Analyseaufgabe (max. 12 Punkte): 
• Berücksichtigt der/die Kandidat/in alle relevanten Aspekte in der Analyse?  
• Sind die angeführten Analyseergebnisse fachlich korrekt und nachvollziehbar dargestellt?   Handlungssimulation (max. 6 Punkte): 
• Beschreibt der/die Kandidat/in seine/ihre Handlungen in der dargestellten Situation vollständig, nachvollziehbar und fachlich korrekt oder führt er/sie diese korrekt aus?    Critical Incidents (max. 6 Punkte): 
• Schildert der/die Kandidat/in ein plausibles Vorgehen in den beschriebenen Situationen und be-gründet er/sie dieses korrekt?     Punkte 
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max. 24   Organisation Für die Bearbeitung aller 5 Teilaufgaben dieser Fallarbeit stehen Ihnen 45 Minuten zur Verfügung. Teilen Sie sich Ihre Zeit selbst ein. Idealerweise nutzen Sie 
• ca. 25 Minuten für die Analyseaufgabe, 
• ca. 10 Minuten für die Handlungssimulation, 
• ca. 10 Minuten für den Critical Incident.     
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Fallbeschreibung  Sie sind Schadenexpert/in bei einem UVG-Versicherer. Folgender Fall wird Ihnen in aufgrund unvermit-telter krankheitsbedingter Abwesenheit Ihrer Arbeitskollegin zur weiteren Bearbeitung übergeben (bis-lang hatten Sie noch nie mit dem Fall zu tun):  01.10.2018 Schadenmeldung UVG: Die Mitarbeiterin einer Weberei mit 100 % Tätigkeit hat sich am 21.09.2018 um 11.00 Uhr eine Schnittverletzung zu Hause in der Küche am linken Daumen zugezogen.     
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Teilaufgabe 1 – Analyseaufgabe   Ausgangslage Bei der Übernahme des Falls am 01.09.2019 erhalten Sie ein Paket mit folgenden Akten (siehe Beilage):   
- Notfallkonsultation vom 21.09.2018:  
- Hospitalisation von 24.10.2018 bis 31.10.2018.  
- Operationsbericht stationär vom 12.12.2018.  
- 12.02.2019 AD-Bericht, Besprechung mit der Versicherten.  
- 14.04.2019 Kantonsspital Aarau:  
- 24.08.2019 Neurologie, Schweizer Paraplegikerzentrum (SPZ).    Beilage  

− Aktenzusammenzug der wichtigsten medizinischen Akten sowie der Abklärung durch den Scha-denaussendienst   Aufgabenstellung 1. Analysieren Sie die Situation und beschreiben Sie die Probleme, Fragestellungen und Heraus-forderungen, die für Sie als zuständige Schadensexpertin bzw. zuständigen Schadensexperten bestehen.  2. Nennen Sie die fünf wichtigsten Aspekte die Ihr weiteres Vorgehen als Schadensexpert/in be-stimmen.         
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Lösungsvorschlag Teilaufgabe 1 – Analyseaufgabe 
− Das Ereignis vom 21.9.2018 stellt ein Unfallereignis im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen dar. 
− Der Unfall ereignete sich zu Hause. Es handelt sich also um einen Nichtberufsunfall. 
− Gemäss Unfallmeldung arbeitet die Verunfallte in einem 100 %-Pensum. Es besteht Deckung für Nichtberufsunfälle.  
− Der zuständige UVG-Versicherer hat für die Folgen des gemeldeten Unfalles die gesetzlichen Leis-tungen zu erbringen. 
− Primäre Schnittverletzung am linken Daumen; keine Band- oder Sehnenverletzungen.  
− Im weiteren Verlauf wurde ein Neurom diagnostiziert, welches operativ behandelt wurde. 
− Schon früh Hinweise auf ein CRPS (gem. www.pschyrembel.de: Complex regional pain syndrome, früher bekannt unter dem Begriff Sudeck-Syndrom. Sammelbezeichnung für Krankheitsbilder, wel-che die Extremitäten betreffen. Ein komplexes regionales Schmerzsyndrom entwickelt sich nach ei-nem schädigenden Ereignis. Betroffene leiden unter anhaltenden Schmerzen mit Störungen des vegetativen Nervensystems, der Sensibilität und der Motorik.). 
− Die Patientin klagt im weiteren Verlauf auch über Bein- und Rückenschmerzen, Kraftlosigkeit und Parästhesien in der Hohlhand sowie anamnestisch Lähmungserscheinung am linken Arm. 
− Die Untersuchung im SPZ knapp ein Jahr nach dem Unfallereignis ergibt ein depressives Zustands-bild, chronischer Schmerz mit somatischen und psychischen Faktoren. 
− Das SPZ kommt zum Schluss, dass das Vorliegen eines CRPS nicht verifiziert werden kann. Es kann die Diagnose einer mechanischen Allodynie (gem. www.pschyrembel.de: Schmerzempfin-dung, die durch üblicherweise nicht schmerzhafte Reize ausgelöst wird.) im Bereich des linken Daumens palmar im Sinne eines unspezifischen sensorischen Positivphänomens bei einem chro-nisch postoperativen Schmerz (Persistent Post Surgical Pain) anhand der unauffälligen Laser evo-zierten Potenziale (Daumen palmar) gesichert werden. 
− Es stellt sich die Frage, ob aufgrund der aktuellen Aktenlage geprüft werden kann, ob die natürliche Kausalität zwischen dem Unfallereignis und den aktuell geltend gemachten Beschwerden gegeben ist.  Weitere, darüberhinausgehende Analyseergebnisse sind möglich und entsprechend zu würdigen.  Die fünf Aspekte:  1. Es liegt ein versichertes Unfallereignis vor. Und aufgrund des Anstellungsverhältnisses muss der zuständige UVG-Versicherer die gesetzlichen Leistungen dafür erbringen. 2. Es bestehen Hinweise, dass der Heilverlauf durch eine psychische Überlagerung beeinflusst wird. 3. Aufgrund der medizinischen Akten liegen aber weiterhin zumindest teilweise somatische Beschwer-den vor. 4. Die medizinische Aktenlage lässt eine Beurteilung, ob die Beschwerden immer noch in einem natür-lichen Kausalzusammenhang mit dem Unfallereignis stehen, nicht zu. 5. Zum Klären dieser Frage ist eine Begutachtung angezeigt.  Daneben sind weitere Aspekte möglich und entsprechend zu würdigen.  
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Teilaufgabe 2 – Handlungssimulation   Ausgangslage Gehen Sie davon aus, dass in obigem Fallbeispiel eine medizinische Begutachtung notwendig ist.    Beilagen  
− Keine weiteren  Aufgabenstellung Erläutern Sie Schritt für Schritt Ihr Vorgehen als zuständige/r Schadenexpert/in bis zum Begutachtungs-auftrag und zeigen Sie auf, welche Punkte Sie in den einzelnen Schritten jeweils beachten.   Hinweise keine     
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Lösungsvorschlag Teilaufgabe 2 – Handlungssimulation Ich muss der versicherten Person gemäss ATSG Art. 44 die Mitwirkungsrechte bezüglich Begutachtung gewähren. Das heisst, ich informiere darüber, 
− dass eine Begutachtung vorgesehen ist, 
− welche Fachrichtungen einbezogen werden sollen, 
− welche Begutachtungsstelle vorgeschlagen wird 
− und wie die zu beantwortende Fragestellung lautet.  Die versicherte Person kann 
− die Gutachterstelle aus triftigen Gründen ablehnen und Gegenvorschläge machen. Dabei sind aber die Bestimmungen von ATSG Art. 36 Abs. 1 resp. BGG Art. 34 zu beachten; 
− zum Fragekatalog des Unfallversicherers Einwände einbringen, das Abändern oder Streichen einzelner Fragen verlangen; 
− ergänzende Fragen bekannt geben, zu welchen die Gutachterstelle ebenfalls Stellung nehmen soll; 
− grundsätzliche Einwände gegen die Begutachtung vorbringen.  Die versicherte Person hat ihre Einwände zu begründen.   Werden von der versicherten Person Zusatzfragen eingereicht, kann ich davon absehen, diese dem Gutachter zu unterbreiten, wenn sie im Rahmen des Ermessens als nicht erheblich qualifiziert werden. Dies ist namentlich der Fall wenn 
− die Fragen suggestiv sind, 
− es sich um Rechtsfragen handelt, 
− die Fragen sachfremde Aspekte betreffen, etwa die Persönlichkeit des Gutachters, 
− davon keine neuen Erkenntnisse zu erwarten sind, 
− sie sich auf Belange beziehen, welche im konkreten Verfahren nicht mehr streitig sind oder 
− sie rechtsmissbräuchlich sind, indem sie etwa darauf abzielen, das Ziel einer raschen und kor-rekten Abklärung zu hintertreiben.  Konnte bezüglich der Begutachtung an sich, der Begutachtungsstelle oder der Fragestellung keine Eini-gung erzielt werden, erlasse ich über die strittigen Punkte eine Zwischenverfügung. Eine solche Zwi-schenverfügung ist innert 30 Tagen direkt mit Beschwerde beim kantonalen Versicherungsgericht an-fechtbar. Weiterzug ans Bundesgericht ist innert 30 Tagen möglich.  Konnte eine Einigkeit erzielt werden resp. liegt ein rechtskräftiges Urteil vor, wird der Begutachtungsauf-trag der Gutachterstelle eingereicht. Darüber ist die versicherte Person zu orientieren.   
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Teilaufgabe 3 – Critical Incident   Ausgangslage Die verunfallte Person gemäss vorheriger Ausgangslage will einen Ferienaufenthalt von 3 Wochen in der Karibik antreten. Sie erkundigt sich bei Ihnen, ob dies möglich ist, und was sie beachten muss. Die Reise ist bereits gebucht.   Aufgabenstellung Bitte geben Sie eine adäquate Auskunft und begründen Sie diese.  Hinweise keine     
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Lösungsvorschlag Teilaufgabe 3 – Critical Incident Nr. 1  Einem Auslandaufenthalt kann nicht zugestimmt werden, wenn sich dieser negativ auf den Heilverlauf resp. -erfolg auswirkt, insbesondere wenn sich die versicherte Person noch in der Heilphase befindet, welche weiterhin regelmässige Behandlungen verlangt. Der Unfallversicherer kann gemäss UVG Art. 48 Abs. 1 unter angemessener Rücksichtnahme auf den Versicherten und seine Angehörigen die nötigen Anordnungen zur zweckmässigen Behandlung des Versicherten treffen. Weigert sich ein Versicherter ohne zureichenden Grund, sich einer zumutbaren Behandlung oder Eingliederungsmassnahme zu un-terziehen, so werden ihm gemäss UVV Art. 61 nur die Leistungen gewährt, die beim erwarteten Erfolg dieser Massnahmen wahrscheinlich hätten entrichtet werden müssen.  Ebenfalls kann einem Auslandsaufenthalt nicht zugestimmt werden, wenn gemäss UVV Art. 55 Abs. 2 weitere Abklärungsmassnahmen angeordnet sind, denen sich der Versicherte unterziehen muss, insbe-sondere zumutbaren medizinischen Untersuchungen, die der Diagnose und der Bestimmung der Leis-tungen dienen.  Spricht jedoch nichts gegen einen Auslandsaufenthalt, kann der Unfallversicherer diesen bewilligen. Er kann der versicherten Person jedoch Auflagen machen, wie z.B. Ab- resp. Rückmeldung bei Reiseantritt resp. -rückkehr, unverzügliche Arztkonsultation nach Rückkehr, etc..  Die Leistungen werden weiter ausgerichtet.   Ist aufgrund der Folgen des aktuellen Unfalls im Ausland eine Notfallbehandlung erforderlich, ist zu be-achten, dass gemäss UVV Art. 17 nur eine beschränkte Leistungspflicht für Heilbehandlungsmassnah-men besteht. Es ist zu prüfen, ob eine UVG-Zusatzversicherung besteht, welche die vom UVG-Versicherer nicht übernommenen Auslagen für Heilbehandlungsmassnahmen übernimmt. ACHTUNG: Eine nachträglich (nach dem Unfall) abgeschlossene Reiseversicherung wird voraussichtlich für Folge-behandlungen des bestehenden Unfalles nicht aufkommen.  Es ist zu prüfen, ob die versicherte Person im Sinne von UVG Art. 3 für neue Unfälle versichert ist.  
− Ist dies gegeben, ist die versicherte Person darauf hinzuweisen, dass für notwendige Arztbehand-lungen im Ausland eine beschränkte Leistungspflicht des Unfallversicherers besteht (UVV Art. 17). Auch hier ist zu prüfen, ob eine UVG-Zusatzversicherung besteht, welche die vom UVG-Versicherer nicht übernommenen ausländischen Behandlungskosten versichert. Sollte dies nicht gegeben sein, ist der Abschluss einer Reiseversicherung zu empfehlen. 
− Besteht für neue Unfälle kein Versicherungsschutz mehr durch den UVG-Versicherer (Nachdeckung verstrichen, keine gültige Abredeversicherung), ist die versicherte Person an den Krankenversiche-rer zu verweisen, damit sie sich dort nach dem konkreten Versicherungsschutz für Behandlungen im Ausland erkundigen und den Abschluss von nötigen Ergänzungsversicherungen vornehmen kann.     


