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Zufriedenheit mit dem Berufskrankheiten-
Verfahren – Ergebnisse der Versicherten
befragung 

-

Key Facts

• Die Kundenzufriedenheit mit dem BK-Verfahren ist hoch
• Auch negative Ergebnisse werden akzeptiert, wenn sich die Versicherten

ausreichend informiert fühlen
• Kurze Laufzeiten des BK-Verfahrens erhöhen die Kundenzufriedenheit 
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Die Zufriedenheit der Versicherten mit der Arbeit der Unfallversicherungsträger beeinflusst die 
öffentliche Wahrnehmung. Um Ansatzpunkte zur weiteren Verbesserung der Berufskrankheiten-
Verfahren zu erhalten, haben die Unfallversicherungsträger ihre Versicherten befragt.

Einleitung 

Kundenzufriedenheit ist ein wichtiges 
Qualitätskriterium im Berufskrankheiten-
Verfahren (BK-Verfahren). Weitere Krite-
rien sind die rechtmäßige und die zügige 
Entscheidung. Um die Zufriedenheit zu 
erfassen, haben alle neun gewerblichen 
Berufsgenossenschaften und einzelne Un-

fallversicherungsträger der öffentlichen 
Hand [1] mehr als 24.000 Fragebögen versen-
det. Adressiert waren sie an Versicherte, die 
im ersten Halbjahr 2017 eine BK-Entschei-
dung erhalten hatten. 19 Prozent der Befrag-
ten haben geantwortet. Die Verknüpfung 
der Antworten mit der bei der DGUV geführ-

ten Berufskrankheitenstatistik erlaubt es, 
die Angaben differenziert auszuwerten – 
unter anderem nach Art der versicherungs-
rechtlichen Entscheidung, der BK-Nummer 
und nach Versichertengruppen. Der Frage-
bogen zielt neben der Gesamtzufriedenheit 
auf acht Teilaspekte (Abbildung 1).
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Abbildung 1: Aspekte der Kundenzufriedenheit 
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Abbildung 2: Ergebnisse der einzelnen Items 

0 20 40 60 % 80 % 100 %

Stimme zu

 %

Teils-teils

 %

Stimme nicht zu

 %

A1
2.  Die Formulare des Unfallversicherungsträgers waren 

verständlich.
74,1 17,2 8,7 gültiges 

n = 4.347

3.  Die zuständige Ansprechperson informierte mich
ausführlich über den Ablauf des Verfahrens.

71,9 9,8 18,3 gültiges 
n = 4.256

5.  Ich wurde von der zuständigen Ansprechperson über den 
Stand des Verfahrens auf dem Laufenden gehalten.

62,4 12,0 25,6 gültiges 
n = 4.150

A2
18. Das Verfahren war für mich nachvollziehbar. 65,4 12,0 22,6 gültiges 

n = 3.964

19.  Die Kriterien, die zur Anerkennung oder Ablehnung einer  
 Berufskrankheit führen, sind mir deutlich geworden.

59,6 13,6 26,8 gültiges 
n = 3.707

4.  Die zuständige Ansprechperson hat meine Fragen 
kompetent beantwortet.

76,6 8,7 14,6 gültiges 
n = 4.142

A3
8.  Die Belastungen (Einwirkungen), denen ich im Rahmen

meiner Arbeitstätigkeit ausgesetzt war, wurde vom Unfall
versicherungsträger berücksichtigt

67,2 9,3 23,4 gültiges 
n = 3.533

14.  Alle Ansprechpersonen des Unfallversicherungsträgers 
 haben mich freundlich behandelt.

86,8 6,1 7,2 gültiges 
n = 4.011

15.  Ich fühlte mich bei meiner Ansprechperson in guten 
Händen.

77,4 9,2 13,3 gültiges 
n = 4.063

A4
16. Meine Anliegen wurden ernst genommen. 76,8 7,6 15,7 gültiges 

n= 4.121

7.  Ich war mit der Beratung/Betreuung durch die zuständige 
Anprechperson zufrieden.

74,5 9,3 16,2 gültiges 
n = 4.183

A5
20.  Die zeitliche Dauer des Verfahrens bis zur Entscheidung

war angemessen.
60,5 12,7 26,8 gültiges 

n = 3.736

1.  Der Unfallversicherungsträger hat schnell/frühzeitig mit
mir Kontakt  aufgenommen.

76,4 10,1 13,5 gültiges 
n = 4.272

A6
6. Die zuständige Anprechperson war für mich erreichbar. 77,1 9,6 13,3 gültiges 

n = 3.970

17. Auf meine Wünsche wurde schnell reagiert. 67,8 11,3 20,9 gültiges 
n = 3.696

A7
13.  Die Leistungen des Unfallversicherungsträgers haben mir 

weitergeholfen.
63,4 12,3 24,3 gültiges 

n = 2.417

10.  Meine Krankheitsgeschichte wurde in der Begutachtung 
berücksichtigt.

65,0 11,3 23,7 gültiges 
n = 2.301

A8
11. Ich war mit dem Ablauf der Begutachtung zufrieden. 61,7 11,6 26,7 gültiges 

n = 2.372

A9
21. Ich war mit dem Verfahren insgesamt zufrieden. 66,2 10,6 23,2 gültiges 

n = 3.952

-
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Der Fragebogen enthält zu jedem Aspekt 
eine unterschiedliche Anzahl von Aussa-
gen (Items). Alle Auswertungsergebnisse 
beziehen sich nur auf gültige Antworten 
(„gültiges n“). Haben Versicherte Fragen 
gar nicht oder mit „Kann ich nicht be-
urteilen“ oder „Weiß nicht“ beantwortet, 
bleiben diese Antworten unberücksich-
tigt. Ziel dieses Artikels ist es, ausgewähl-
te Ergebnisse der Befragung vorzustellen. 

Ergebnisse 

Repräsentativität 
Von den Befragten hat etwa ein Fünf-
tel Angaben gemacht. Antwortende und 
Nichtantwortende können sich hinsicht-
lich relevanter Merkmale unterscheiden.
Die Analyse nach BK-Nummer, Alter, Ge-
schlecht und Laufzeit des BK-Verfahrens 
zeigt allerdings kaum bedeutsame Unter-
schiede. Wird die berufliche Verursachung 
bestätigt, geht dies in den meisten Fällen 
einher mit der Gewährung von Leistungen. 
Eine positive versicherungsrechtliche Ent-
scheidung erhöht daher tendenziell die 
Motivation, die gestellten Fragen zu be-
antworten. Trotzdem ist der Zusammen-

hang zwischen Antwortbereitschaft und 
Art der versicherungsrechtlichen Entschei-
dung nur schwach. Obwohl eine erhöhte 
Zufriedenheit der Versicherten zu erwarten 
ist, die Angaben gemacht haben, zeigen 
die statistischen Analysen zur Repräsen-
tativität, dass die Befragungsergebnisse 
verallgemeinert werden können. 

Insgesamt äußern 
85,2 Prozent der Ver-
sicherten, denen 
eine Rente gewährt 
wird, Zufriedenheit.“ 

Überblick über alle Aussagen 
Sieht man sich alle Aussagen im Überblick 
an, zeigt sich insgesamt eine hohe Zufrie-
denheit (Abbildung 2). Die Bewertung ist 
dennoch differenziert: Die Zustimmungs-
spanne reicht von knapp 60 bis nahezu 87 
Prozent. Am besten schneidet der Aspekt 

„Service- u. Beratungsqualität/Freund-
lichkeit“ (A4) ab. Vier von fünf Versicher-
ten stellen den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern der Unfallversicherungsträger 
gute Noten aus. Am anderen Ende der 
Skala liegt der Aspekt „Bearbeitungsdau-
er“ (A5). Hier sind nur etwa drei von fünf 
Versicherten zufrieden. Im Aspekt „Trans-
parenz des BK-Verfahrens“ (A2) ist das Item 
19 auffällig. Die Kriterien, die zu einer An-
erkennung oder Ablehnung einer Berufs-
krankheit geführt haben, sind gut einem 
Viertel der Versicherten nicht deutlich ge-
worden. Ähnliches gilt für Item 8 im Aspekt 
„Fachkompetenz“ (A3). 

Gesamtzufriedenheit 
Zwei Drittel der Befragten sind mit ihrem 
BK-Verfahren insgesamt zufrieden (Item 
21). Deutlich erkennbar ist der Einfluss, den 
die Art der versicherungsrechtlichen Ent-
scheidung hat (Abbildung 3). Insgesamt 
äußern 85,2 Prozent der Versicherten, de-
nen eine Rente gewährt wird, Zufrieden-
heit. Ähnlich positiv urteilen diejenigen, 
bei denen zwar besondere versicherungs-
rechtliche Voraussetzungen nicht erfüllt 
waren, aber die berufliche Verursachung 

Stimme zu Teils-teils Stimme nicht zu

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Neue BK-Renten 85,2 8,7 6,1 gültiges 
n = 676

Anerkannte BK ohne Rente 68,5 13,3 18,2 gültiges 
n = 1.070

Bestätigt, kein Versicherungsfall 84,7 7,7 7,6 gültiges 
n = 831

BK-Verdacht nicht bestätigt 36,9 11,2 51,9 gültiges 
n = 1.091
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Abbildung 3: Zufriedenheit bezüglich Item 21 „Ich war mit dem Verfahren insgesamt 
zufrieden“ nach Art der versicherungsrechtlichen Entscheidung 
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0 20 40 60 % 80 % 100 %

Stimme zu

 %

Teils-teils

 %

Stimme nicht zu

 %

<= 0,5 Monate 75,5 10,9 13,6 gültiges 
n = 903

>0,5 bis 3 Monate 70,7 8,9 20,3 gültiges 
n = 639

>3 bis 6 Monate 60,3 13,6 26,1 gültiges 
n = 700

>6 bis 9 Monate 50,1 15,8 34,1 gültiges 
n = 481

>9 bis 12 Monate 44,2 15,8 40,1 gültiges 
n = 317

>12 Monate 35,6 16,1 48,3 gültiges 
n = 410
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Abbildung 4: Zufriedenheit bezüglich Item 20 „Die zeitliche Dauer des Verfahrens bis zur 
Entscheidung war angemessen“ nach tatsächlicher Verfahrensdauer 

Fühlen sich die Ver
sicherten über den 
Ablauf des Verfah-
rens gut informiert, 
steigt ihre Zufrieden-
heit bezüglich der 
Bearbeitungsdauer.“ 

-

ihrer Erkrankung bestätigt werden konn-
te. Das sind zumeist Versicherte, die Leis-
tungen nach § 3 Berufskrankheitenverord-
nung (BKV) erhalten haben. Mehrheitlich 

unzufrieden sind dagegen Erkrankte, bei 
denen sich der BK-Verdacht nicht bestätigt 
hat. In der Mitte zwischen diesen Polen 
liegen die Ergebnisse der Versicherten, 
deren Berufskrankheit  anerkannt wurde, 
aber ohne dass eine Rente gezahlt wird. 
In dieser Gruppe sind zwei von drei Be-
fragten zufrieden. 

Die Daten zur Gesamtzufriedenheit zeigen 
exemplarisch den Effekt, den das Ergeb-
nis des BK-Verfahrens auf den Grad der 
Zufriedenheit hat. Die Art der versiche-
rungsrechtlichen Entscheidung ist des-
halb stets zu berücksichtigen, wenn die 
Befragungsergebnisse interpretiert werden. 
Weder Geschlecht, Alter noch BK-Nummer 
haben einen ähnlich deutlichen Einfluss.

Bearbeitungsdauer
Die tatsächliche Verfahrensdauer wirkt 

sich erwartungsgemäß auf die Zufrieden-
heit mit der Bearbeitungsdauer (Abbil-
dung 4) und ähnlich auch auf die Gesamt-
zufriedenheit aus. Je länger das Verfahren 
dauert, desto größer wird der Anteil der 
Unzufriedenen und desto kleiner der Anteil 
der Zufriedenen. Dieser Effekt ist unabhän-
gig von der Art der versicherungsrechtli-
chen Entscheidung. Eine Verfahrensdauer 
von bis zu neun Monaten hält die Hälfte 
der Versicherten für angemessen.

Fühlen sich die Versicherten über den 
Ablauf des Verfahrens gut informiert 
(Item 3), steigt ihre Zufriedenheit bezüg-
lich der Bearbeitungsdauer. Diese positive 
Wirkung von Information ist nicht davon 
abhängig, wie lange das Verfahren tat-
sächlich dauert. Sogar bei einer langen 
Verfahrensdauer von mehr als zwölf Mo-
naten ist noch jede zweite versicherte Per-
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bis 6 Monate 81,7 10,2 8,0 gültiges 
n = 1.571

>6 bis 9 Monate 66,2 16,4 17,4 gültiges 
n = 311

>9 Monate 57,1 20,7 22,1 gültiges 
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>6 bis 9 Monate 14,1 13,4 72,5 gültiges 
n = 142

>9 Monate 9,2 9,5 81,3 gültiges 
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Abbildung 5: Zufriedenheit bezüglich Item 20 „Die zeitliche Dauer des Verfahrens bis zur Entscheidung war angemessen“ nach 
tatsächlicher Verfahrensdauer von Versicherten, die sich gut beziehungsweise nicht gut über den Ablauf des Verfahrens informiert 
fühlten 

Um die Transparenz 
zu verbessern, soll-
ten die Unfallversi-
cherungsträger des-
halb noch stärker als 
bisher auf verständ-
liche und zeitnahe 
Kommunikation mit 
den Versicherten hin-
wirken.“ 

son zufrieden. Mangelt es an Informatio-
nen über den Ablauf des Verfahrens, ist 
dieser Wert unerreichbar – unabhängig 
davon, wie schnell das Verfahren durch-
geführt wird (Abbildung 5). 

Die Unfallversicherungsträger bemühen 
sich schon seit Jahren, Verfahren zu be-
schleunigen. Die Entwicklung des Mess-
parameters „Laufzeit“ und sein konti-
nuierlicher Einsatz als Kennzahl haben 
die Verfahrensdauer über alle Unfallver-
sicherungsträger hinweg gesenkt. Dass 
solche Maßnahmen zur Qualitätssiche-
rung und Kundenorientierung sinnvoll 
sind, bestätigen die Resultate der Befra-
gung. Eine kurze Verfahrensdauer erhöht 
die Zufriedenheit der Versicherten nicht 
nur mit der Bearbeitungsdauer, sondern 
auch mit dem BK-Verfahren insgesamt. 

Individualprävention 
Leistungen zur Individualprävention sind 
integraler Bestandteil des Hautarztver-
fahrens bei der BK-Nr. 5101.[2] Abbildung 
6 vergleicht die Gesamtzufriedenheit von 
Hauterkrankten mit Versicherten, die an 
Rückenbeschwerden leiden (BK-Nr. 2108). 
Sie zeigt für Versicherte mit Hautkrankheit 
einen besonders hohen Anteil an zufriede-
nen Personen (85 Prozent). Bei der BK-Nr. 
2108 ist dieser Anteil geringer. Aber auch 
in dieser Versichertengruppe sind mehr 
als 60 Prozent zufrieden, obwohl unter 
den Rückenerkrankten vier von fünf Ant-
wortenden einen ablehnenden Bescheid 
erhalten haben. Das ist bemerkenswert. 
Denn verglichen mit allen Befragten, deren 
Berufskrankheit abgelehnt wurde, ist die 
Gesamtzufriedenheit bei der BK-Nr. 2108 
um mehr als 20 Prozentpunkte höher. Dies 

-
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Abbildung 6: Zufriedenheit bezüglich Item 21 „Ich war mit dem Verfahren insgesamt zufrieden“ für BK-Nr. 2108 und 5101 
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 %

BK-Nr. 2108  
Lendenwirbelsäule, Heben und Tragen

60,4 13,3 26,3 gültiges 
n = 293

BK-Nr. 5101  
Hautkrankheiten

84,5 7,7 7,8 gültiges 
n = 920

Abbildung 7: Zufriedenheit bezüglich Item 14 von Versicherten, deren BK-Verdacht sich nicht bestätigt hat 
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14.
Alle Ansprechpersonen des Un-
fallversicherungsträgers haben 

mich freundlich  behandelt.
73,2 10,6 16,2 gültiges 

n = 1.118
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erklärt sich durch den hohen Anteil von 
Rückenpatientinnen und Rückenpatien-
ten, die eine Maßnahme der Individual-
prävention erhalten haben. 

Bei immer mehr Berufskrankheiten etab-
lieren die Unfallversicherungsträger Maß-
nahmen der Individualprävention. Damit 
verbunden ist die Hoffnung, die Zunahme 
individualpräventiver Leistungen werde 
sich künftig in einer noch größeren Zufrie-
denheit der Versicherten widerspiegeln. 

Fachkompetenz 
Eine große Streuung der Zufriedenheits-
werte je nach BK-Nummer zeigt sich bei 
Item 8: „Die Belastungen (Einwirkungen), 
denen ich im Rahmen meiner Arbeitstätig-
keit ausgesetzt war, wurden vom Unfall-
versicherungsträger berücksichtigt.“ Hohe 

Zufriedenheit bei den Hauterkrankungen 
(BK-Nr. 5101: 83,6 Prozent) steht deutlich 
niedrigeren Werten bei einzelnen Muskel-
Skelett-Erkrankungen gegenüber, zum Bei-
spiel beim Karpaltunnelsyndrom (BK-Nr. 
2113: 31,6 Prozent) oder bei der Gonarthrose 
(BK-Nr. 2112: 43,3 Prozent). 

Um dies zu verbessern, wurde im Jahr 
2018 eine regelhafte Rückmeldung an 
die Versicherten („Versichertenquit-
tung“) bei allen Unfallversicherungsträ-
gern eingeführt. Bevor Entscheidungen 
über Berufskrankheiten fallen, erhalten 
die Versicherten eine Übersicht über die 
Ergebnisse ihrer persönlichen Befragung. 
Sie enthält Angaben zu Art und Ausmaß 
der Einwirkungen, die für das BK-Verfah-
ren relevant sind, sowie über die Zeit-
räume der Exposition. Sie gibt den Ver-

sicherten die Möglichkeit, ihre Angaben 
zu ergänzen oder zu korrigieren, soweit 
sie unvollständig oder fehlerhaft aufge-
nommen wurden. 

Transparenz
Item 19 betrifft die Aussage: „Die Krite-
rien, die zur Anerkennung oder Ableh-
nung einer Berufskrankheit führen, sind 
mir deutlich geworden.“ Nach Art der ver-
sicherungsrechtlichen Entscheidung aus-
gewertet ähnelt das Resultat dem Ergeb-
nis für die Gesamtzufriedenheit. Während 
Befragte mit neuer BK-Rente oder bei be-
stätigter beruflicher Verursachung, ohne 
dass ein Versicherungsfall vorliegt, recht 
zufrieden sind mit den Informationen (84,6 
Prozent beziehungsweise 75,1 Prozent), die 
sie über die Anerkennungskriterien erhal-
ten haben, sinkt dieser Anteil bei Befrag-

13,3

7,7

26,3

7,8

10,6 16,2
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ten mit anerkannter Berufskrankheit ohne 
Rente spürbar ab (64,2 Prozent). Bei nicht 
bestätigtem BK-Verdacht gibt weniger als 
ein Drittel (30,1 Prozent) der Versicherten 
an, verstanden zu haben, woran die An-
erkennung gescheitert ist. 

Berufskrankheiten, 
für die Verfahren der 
Individualprävention 
fest etabliert sind, 
schneiden besser ab 
als solche, für die es 
keine vergleichbaren 
Leistungen gibt.“ 

Um die Transparenz der BK-Verfahren zu 
verbessern, sollten die Unfallversiche-
rungsträger deshalb noch stärker als bisher 
auf verständliche und zeitnahe Kommuni-
kation mit den Versicherten hinwirken. Es 
sollte das Ziel sein, sie schon zu Beginn 
des Verfahrens über die medizinischen und 
arbeitstechnischen Voraussetzungen zu in-
formieren, die erfüllt sein müssen, damit 
ihre Erkrankung anerkannt werden kann. 
Dies könnte mit fachärztlich ausgerichte-
ten Sprechstunden gelingen, bei denen 
die Versicherten auch allgemein zu ihrem 
Krankheitsbild beraten werden. 

Servicequalität
Die Zufriedenheit der Versicherten mit der 
Servicequalität der Unfallversicherungs-
träger ist hoch. Abbildung 7 zeigt die Zu-

stimmung der Versicherten, deren Berufs-
krankheit nicht bestätigt wurde, zu Item 14 
„Alle Ansprechpersonen des Unfallversi-
cherungsträgers haben mich freundlich 
behandelt“. Trotz Ablehnung bewerten 
mehr als 70 Prozent der Versicherten die 
Freundlichkeit ihrer Ansprechpersonen 
bei den Unfallversicherungsträgern posi-
tiv. Andere Items erreichen in diesem be-
sonders kritisch urteilenden Kollektiv zum 
Teil nur Zufriedenheitswerte unterhalb von 
30 Prozent. Dieser große Unterschied in 
der Zufriedenheit betont nicht nur den 
positiven Eindruck, den die Beschäftigten 
der Unfallversicherungsträger bei ihren 
Versicherten hinterlassen, sondern zeigt 
außerdem nochmals eindrucksvoll, wie 
differenziert die Befragten die unterschied-
lichen Komponenten des BK-Verfahrens 
bewertet haben. 

Fazit 

Die Kundenzufriedenheitsbefragung 2017 
hat wertvolle Hinweise geliefert, wie die 
Versicherten verschiedene Aspekte des BK-
Verfahrens einschätzen. Viele Versicherte 
sind bereit, auch negative Ergebnisse zu 
akzeptieren, wenn sie sich ausreichend 
informiert sowie gut beraten fühlen und 
die Entscheidung in einem transparenten 
Verfahren gefallen ist. Anstrengungen der 
Unfallversicherungsträger, ihre Verfah-
rensdauern zu verkürzen, sind sinnvoll, 
weil sich lange Laufzeiten negativ auf die 
Zufriedenheit der Betroffenen auswirken. 
Lassen sich kurze Laufzeiten der Verfah-
ren nicht realisieren, empfiehlt es sich, die 
Versicherten umfassend über den Ablauf 
des Verfahrens zu informieren. 

Die verstärkten Anstrengungen vieler Un-
fallversicherungsträger, individualpräven-
tive Maßnahmen anzubieten, scheinen 
sich zu lohnen. Berufskrankheiten, für 

Fußnoten
[1] Unfallkasse Nord, Unfallkasse Nordrhein-
Westfalen, Unfallkasse Rheinland-Pfalz, Un-
fallkasse Berlin, Unfallkasse Brandenburg, 
Unfallkasse Thüringen 

[2] Schneider, S.; Krohn, S.; Drechsel-Schlund, 
C.: Individualprävention bei Hauterkrankun-
gen: Eine Erfolgsgeschichte. In: DGUV Forum 
12/2018, S. 14–19 

die Verfahren der Individualprävention 
fest etabliert sind, schneiden besser ab 
als Berufskrankheiten, für die es keine 
vergleichbaren Leistungen gibt. Die Ver-
sicherten honorieren, wenn die Unfallver-
sicherungsträger sie zu ihren gesundheitli-
chen Verhältnissen beraten – zum Beispiel 
in Sprechstunden –, auch wenn eine An-
erkennung als Berufskrankheit nicht aus-
gesprochen werden kann. 

Kundenzufriedenheit misst das Verhält-
nis von Kundenerwartung zur Bedürfnis-
erfüllung. Der Bedürfniserfüllung sind im 
BK-Verfahren rechtliche Grenzen gesetzt: 
Leistungen dürfen nur erbracht werden, 
wenn die rechtlichen Voraussetzungen da-
für erfüllt sind. Trotzdem sind zwei von drei 
Versicherten mit ihrem BK-Verfahren zu-
frieden. Dies bestätigt eine gute Akzeptanz 
des Verfahrens. Überdurchschnittlich posi-
tiv bewerten die Versicherten die Freund-
lichkeit, die Kompetenz und den Service 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Unfallversicherungsträger.  ←


	DGUV Forum 1/2020  
	Schwerpunkt Berufskrankheiten
	Zufriedenheit mit dem Berufskrankheiten-Verfahren – Ergebnisse der Versichertenbefragung 
	Key Facts
	Autorinnen und Autoren
	Einleitung 
	Ergebnisse 
	Repräsentativität 
	Überblick über alle Aussagen 
	Gesamtzufriedenheit 
	Bearbeitungsdauer
	Individualprävention 
	Fachkompetenz 
	Transparenz
	Servicequalität

	Fazit 
	Fußnoten




