
 

Seite 1 (von 11) HFP 2020 PT1: geleitete Fallarbeit 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Höhere Fachprüfung für Sozialversicherungs-Expertinnen und -Experten  

 

Prüfungsteil 1.1: Geleitete Fallarbeit 

 

Gewählter Sozialversicherungszweig: Unfallversicherung 

 

 

 

 

 

 

Kandidatennummer 

 

 

 

Prüfungsdatum 

 

 

 

Titel der Fallarbeit Schulterbeschwerden 
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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?   
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Punkte 

max. 24 

 

 

Organisation 

Für die Bearbeitung aller 5 Teilaufgaben dieser Fallarbeit stehen Ihnen 50 Minuten zur Verfügung. Teilen 

Sie sich Ihre Zeit selbst ein. Idealerweise nutzen Sie 

 ca. 30 Minuten für die Analyseaufgabe, 

 ca. 10 Minuten für die Handlungssimulation, 

 ca. 10 Minuten für den Critical Incident. 
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Fallbeschreibung 

 

Sie sind Schadenexperte/-expertin bei einem UVG-Versicherer. Sie erhalten die Unfallmeldung gemäss 

Beilage. 
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Teilaufgabe 1 – Analyseaufgabe  

 

Ausgangslage 

Sie haben aktuell nur die Unfallmeldung, noch keine weiteren Unterlagen. 

 

 

Beilage  

 Unfallmeldung 

 

 

Aufgabenstellung 

1. Analysieren Sie die Unfallmeldung, nehmen Sie Stellung zu kritischen Punkten bzw. beschreiben 

Sie, welche Abklärungen Sie sofort und welche Abklärungen Sie allenfalls später noch tätigen 

müssen. 

 

2. Nehmen Sie Stellung, ob Sie eine Leistungszusage tätigen können, welche Massnahmen ev. 

notwendig sind und wie hoch die Leistungen gegebenenfalls sind. 

 

 

 

 

 

  



 

Seite 6 (von 11) HFP 2020 PT1: geleitete Fallarbeit 

 

Lösungsvorschlag Teilaufgabe 1 – Analyseaufgabe 

 Der Verunfallte, Hannes Tanner, ist ein Angestellter der juristischen Person Möbel Schwarzenbach 

GmbH und somit grundsätzlich obligatorisch versichert (Art. 1a UVG). 

 Der Unfall (30.11.2019) ereignete sich nach der Anstellung (1.5.2019), somit grundsätzlich nach 

Beginn des Versicherungsschutzes (Art. 3 UVG). 

 Der letzte Arbeitstag vor dem Unfall (15.10.2019) liegt mehr als 31 Tage vor dem Unfall 

(30.11.2019). Somit ist zu prüfen, ob/wann der Anspruch auf mindestens der halbe Lohn weggefal-

len ist um festzustellen, ob für das Ereignis vom 30.11.2019 noch Versicherungsschutz besteht. 

Ebenfalls ist zu prüfen, ob allenfalls eine Abredeversicherung abgeschlossen wurde, falls kein obli-

gatorischer Versicherungsschutz mehr bestehen würde (Art. 3 UVG und Art. 7 UVV). 

 Die Arbeitszeit wird mit 30 Stunden pro Woche» angegeben. Es ist eher davon auszugehen, dass 

durchschnittlich mind. 8 Stunden pro Woche gearbeitet wird und somit Deckung für Nichtberufsun-

fälle besteht (Art. 13 UVV). Allenfalls muss dies jedoch genau ermittelt werden. 

 Der Arbeitnehmer arbeitet kein Vollpensum. Es wäre möglich, dass er einen zweiten Arbeitgeber 

hat. Bei einem Nichtberufsunfall muss geklärt werden, ob ein zweites Arbeitsverhältnis besteht mit 

Nichtberufsunfalldeckung. Allenfalls muss die Zuständigkeit bei zwei Arbeitgeber geklärt werden 

gemäss Art. 77 Abs. 2 UVG. (Dass Herr Tanner eine Entschädigung als Fussballspieler erhält und 

somit über den Fussballclub obligatorisch unfallversichert wäre, ist mit Alter 50+ eher unwahrschein-

lich.) 

 Die berufliche Tätigkeit «Hilfszuschneider» ist sehr unspezifisch. Falls die Deckung und Leistungs-

pflicht bejaht würde, müsste im weiteren Verlauf die genaue Tätigkeit erfragt werden um Dauer und 

Grad der Arbeitsunfähigkeit überprüfen zu können (Art. 6 ATSG). 

 Das geschilderte Ereignis vom 3011.2019 stellt gemäss Beschreibung eher kein Unfall im Sinne von 

Art. 4 ATSG dar. Der ungewöhnliche äussere Faktor scheint zu fehlen. Die Unfallmeldung ist jedoch 

vom Arbeitgeber ausgefüllt. Es macht Sinn, beim Betroffenen direkt nochmals nach dem genauen 

Hergang zu fragen. Allenfalls ergibt sich die genaue Beschreibung, dass der Unfallbegriff erfüllt sein 

könnte, z.B. programmwidriger Ablauf (Stolpern beim Aufwärmen und deshalb reflexartig die Arme 

nach oben bewegt). 

 Falls das geschilderte Ereignis vom 30.11.2019 auch nach Rückfrage kein Unfall im Sinne von Art. 

4 ATSG darstellt, bleibt zu prüfen, ob eine unfallähnliche Körperschädigung nach Art. 6 Abs. 2 UVG 

vorliegt und ob diese nicht vorwiegend auf Abnützung oder Erkrankung zurück zu führen ist. Um 

diese Abklärung tätigen zu können, werden die medizinischen Untersuchungsergebnisse benötigt 

und allenfalls ist eine medizinische Beurteilung durchzuführen (Fragestellung für die medizinische 

Beurteilung: Liegt eine Körperschädigung gemäss Art. 6 Abs. 2 UVV vor? Falls eine solche vorliegt, 

ist diese vorwiegend auf Abnützung oder Erkrankung zurückzuführen?). 

 Falls die Voraussetzungen gemäss Art. 6 Abs. 2 UVG vorliegt, ist der versicherte Verdienst zu be-

rechnen für die Taggeldleistungen. Der Arbeitseinsatz ist unregelmässig, weshalb ein angemesse-

ner Durchschnittslohn zu ermitteln ist (Art. 23 Abs. 3 UVV). Gemäss ad-hoc Empfehlung 03/84 ist in 

der Regel auf den Durchschnittslohn der letzten 3 Monaten abzustellen, bei sehr starken Schwan-

kungen auf den Durchschnittlohn der letzten 12 Monaten. Somit ist es vorliegend sinnvoll, die Stun-

denaufstellung oder Lohnabrechnungen seit Anstellungsbeginn einzuholen. 

 Um den versicherten Verdienst berechnen zu können, ist zu ermitteln, ob die angegebenen Spesen 

von Fr. 200/Monat AHV-pflichtig sind (Art. 22 Abs. 2 UVV). Zudem ist für die Ermittlung des versi-

cherten Verdienstes im Stundenlohn nach Anhang 2 UVV vorzugehen. Es ist der Grundlohn zu er-

mitteln, welcher hier mit Fr. 25 angegeben ist. Es sind keine Angaben bei Ferien-

/Feiertagsentschädigung und Gratifikation gemacht. Es ist zu erfragen (oder wahrscheinlich auf den 
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Lohnabrechnungen ersichtlich), wie hoch der Anteil Ferien und Anteil Gratifikation ist. Damit kann 

der Grundlohn festgelegt werden. Zum Grundlohn ist die Gratifikation hinzuzuzählen und auf das 

Jahr aufzurechnen (durchschnittliche Arbeitsstunden pro Woche). Der Jahresverdienst muss wiede-

rum durch 365 Tage geteilt und 80% anteilsmässig gerechnet werden um den Taggeldansatz pro 

Kalendertag er ermitteln bei voller Arbeitsunfähigkeit. 

 Zu beachten ist, dass auf der Unfallmeldung ein ausländisches Spital als nachfolgende Behand-

lungsstelle angegeben ist. Hier gilt es zu klären, ob für die Kosten aufzukommen ist. Es ist ein 

Wohnsitz in der Schweiz angegeben. Er ist deutscher Staatsangehöriger und möchte sich offenbar 

in Deutschland behandeln lassen. Grundsätzlich übernimmt die Unfallversicherung die Behand-

lungskosten in der Schweiz. Wenn er auch noch Wohnsitz in Deutschland hat oder wenn es sinnvoll 

ist, dass die Behandlung in Deutschland erfolgt (familiäre Verhältnisse), insbesondere wenn ev. eine 

Operation folgt, können die Kosten nach Sozialversicherungstarif des entsprechenden Landes 

(Deutschland) übernommen werden. Dazu sind die dazugehörigen Formulare (E-Formulare) abzu-

geben. 

 

Hinweis: Weitere, darüberhinausgehende Analyseergebnisse sind möglich und entsprechend zu würdi-

gen. 
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Teilaufgabe 2 – Handlungssimulation  

 

Ausgangslage 

Gehen Sie davon aus, dass die Leistungspflicht bejaht wird. Aufgrund der Schulterverletzung ist eine 

Operation notwendig. Herr Tanner fürchtet sich jedoch vor möglichen Komplikationen bei der Operation 

und möchte diese nicht durchführen lassen. 

 

 

Beilagen  

 keine 

 

Aufgabenstellung 

Erläutern Sie, welche Abklärungen und Massnahmen notwendig sind inkl. welche Konsequenzen die 

Operationsverweigerung für Herrn Tanner haben könnte. 

Hinweise 

keine 

 

 

  



 

Seite 9 (von 11) HFP 2020 PT1: geleitete Fallarbeit 

 

Lösungsvorschlag Teilaufgabe 2 – Handlungssimulation 

 

Entzieht oder widersetzt sich eine versicherte Person einer zumutbaren Behandlung, die eine wesentli-

che Verbesserung der Erwerbsfähigkeit oder eine neue Erwerbsmöglichkeit verspricht, oder trägt sie 

nicht aus eigenem Antrieb das ihr Zumutbare dazu bei, so können ihr die Leistungen vorübergehend 

oder dauernd gekürzt oder verweigert werden. Sie muss vorher schriftlich gemahnt und auf die Rechts-

folgen hingewiesen werden; ihr ist eine angemessene Bedenkzeit einzuräumen. Behandlungs- oder Ein-

gliederungsmassnahmen, die eine Gefahr für Leben und Gesundheit darstellen, sind nicht zumutbar. Art. 

21 Abs. 4 ATSG. 

 

Weigert sich ein Versicherter ohne zureichenden Grund, sich einer zumutbaren Behandlung oder Ein-

gliederungsmassnahme zu unterziehen, so werden ihm nur die Leistungen gewährt, die beim erwarten-

den Erfolg dieser Massnahme wahrscheinlich hätten entrichtet werden müssen. Art. 61 UVV. 

 

In einer ersten Phase ist zu klären, ob die vorgeschlagene Operation eine Gefahr für Leben und Ge-

sundheit darstellt. Dabei ist konkret die gesundheitliche Situation von Herr Tanner zu berücksichtigen 

inkl. allfällige Krankheiten, die ein Komplikationsrisiko bei einer Operation darstellen könnten. Ebenso ist 

grundsätzlich das Komplikationsrisiko bei der angedachten Operation zu klären. 

 

Ist geklärt, dass die Operation zumutbar für Herrn Tanner ist, ist ihm schriftlich mitzuteilen, dass er sich 

der Operation unterziehen muss. Wenn er dennoch davon absieht, muss er mit einer Leistungskürzung 

rechnen im Ausmass, wie sein Zustand überwiegend wahrscheinlich wäre, wenn die Operation durchge-

führt worden wäre. Es ist ihm eine Frist zum Bedenken anzusetzen. 

 

Lässt Herr Tanner die Operation nicht durchführen, obwohl diese zumutbar ist, wird geklärt, wie sein 

Zustand nach erfolgter Operation wäre. Allenfalls ist das Taggeld zu reduzieren und ganz einzustellen. 

Es kann ebenfalls eine Wirkung auf weitere Versicherungsleistungen haben wir Invalidenrente, Integri-

tätsentschädigung und Hilflosenentschädigung. 
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Teilaufgabe 3 – Critical Incident  

 

Ausgangslage 

Die Schulteroperation und die weiteren Behandlungen bringen leider nicht den gewünschten Erfolg. Herr 

Tanner hat noch immer starke Beschwerden und kann den Arm kaum einsetzen. Der behandelnde Arzt 

äussert die Vermutung, dass mit keiner vollständigen Heilung zu rechnen ist. 

 

 

 

Aufgabenstellung 

Welche weiteren Massnahmen sind einzuleiten und welche weiteren Versicherungsleistungen sind zu 

erwarten. 

 

Hinweise 

keine  
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Lösungsvorschlag Teilaufgabe 3 – Critical Incident 

 

 Weitere Massnahmen: 

 

Medizinisch ist zu klären, ob die angestammte Arbeit (Allrounder in Möbelfabrikation) wieder aufge-

nommen werden kann. Zudem ist zu klären, ob mit weiteren Massnahmen eine namhafte Besse-

rung der Unfallfolgen erreicht werden kann. Sind noch weitere Massnahmen möglich, sind diese 

durchzuführen. Ist keine weiteren (namhaften) Besserung zu erwarten, ist festzustellen, welche Ar-

beiten/Belastungen/Bewegungen in welchem zeitlichen Ausmass dem Verunfallten noch zumutbar 

sind. 

 

Beruflich ist zu klären, ob die angestammte Tätigkeit wieder ausgeführt werden kann, ev. mit techni-

schen Hilfsmittel. Ist dies nicht möglich, ist zu klären, ob innerhalb des Betriebes eine andere, kör-

perlich leichtere, Tätigkeit ausgeführt werden kann. 

 

Die Anmeldung bei der Invalidenversicherung sollte Herrn Tanner bereits zu einem früheren Zeit-

punkt empfehlen worden sein. Falls dies bis jetzt nicht geschehen ist, ist dies sofort einzuleiten. Die 

Invalidenversicherung prüft, ob die Voraussetzungen für Eingliederungsmassnahmen (Art. 8ff IVG) 

erfüllt sind und führt diese gegebenenfalls duch. 

 

 Versicherungsleistungen: 

 

Solange noch eine namhafte Besserung mit medizinischen Massnahmen erreicht werden kann, 

werden Taggelder erbracht im Rahmen der Arbeitsunfähigkeit in der angestammten Tätigkeit. Bei 

langer Dauer der Arbeitsunfähigkeit wird auch die zumutbare Tätigkeit in einem anderen Beruf oder 

Aufgabenbereich berücksichtigt (Art. 6 ATSG). 

 

Ist von der Fortsetzung der ärztlichen Behandlung keine namhafte Besserung des Gesundheitszu-

standes mehr zu erwarten und sind allfällige Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung 

abgeschlossen, ist zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Invalidenrente erfüllt sind (Art. 19 

UVG). Mit dem Rentenbeginn fallen Taggeldleistungen dahin. 

 

Liegt eine Erwerbsunfähigkeit nach Art. 7 ATSG von mind. 10% vor, entsteht ein Anspruch auf eine 

Invalidenrente der Unfallversicherung (Art. 20 UVG). Weiter ist zu prüfen, ob die Voraussetzung für 

eine Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 UVG vorliegen und ev. die Voraussetzungen für 

eine Hilflosenentschädigung nach Art. 26 UVG. 

 

 

 


