
2

DGUV Forum 1/2020     Editorial

Liebe Leserinnen,
liebe Leser, 
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erstmals kann ich mit dieser Ausgabe auch alle 
Online-Nutzerinnen und -Nutzer begrüßen: 
Herzlich willkommen! DGUV Forum erscheint 
in Zukunft auf einem eigenen Online-Portal, frei 
zugänglich für alle, die sich für Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit und die gesetzliche 
Unfallversicherung interessieren. 

Wir hoffen natürlich, dass wir mit dieser zeit-
gemäßen Publikationsform unsere ehemaligen 
Abonnenten und Abonnentinnen überzeugen 
können und noch mehr Leserinnen und Leser 
dazugewinnen werden. Die fachlich fundier-
ten Inhalte bleiben selbstverständlich erhalten. 
DGUV Forum ist das Fachmedium der gesetz-
lichen Unfallversicherung. Darüber hinaus aber bietet die Online-Version eine Reihe 
von Vorteilen. Artikel können auf der Plattform gelesen werden. Sie können aber auch 
als PDF abgespeichert und ausgedruckt werden. Exportieren lassen sich auch Zitate 
und Fußnoten. Das macht Zitationen bequem. 

Eine kleine Hürde gilt es noch zu überwinden. Die einzelnen Ausgaben des DGUV Fo-
rum werden nicht mehr automatisch auf den Schreibtischen landen. Jeder und jede 
Interessierte muss selbst das Portal im Netz anklicken. Im Arbeitsalltag ist das schnell 
vergessen. Deshalb würden wir Sie gern mit einer E-Mail darauf aufmerksam machen, 
wenn eine neue Ausgabe online ist. Dazu müssen Sie sich bitte  einmal hier anmelden.  

Die erste Online-Ausgabe des DGUV Forum nimmt in ihrem Schwerpunkt ein aktuelles 
Thema auf. Das Berufskrankheitenrecht ist derzeit im Gesetzgebungsverfahren. Es ist 
an dieser Stelle noch zu früh, um zu möglichen Gesetzesänderungen Stellung zu neh-
men. Aber auch darüber hinaus gibt es neue Weiterentwicklungen und Anpassungen 
im Berufskrankheitenverfahren der gesetzlichen Unfallversicherung. Spannend sind 
zum Beispiel die Ergebnisse einer Versichertenbefragung. Die Befragten bekundeten 
eine erfreulich hohe Zufriedenheit mit dem Service ihres Unfallversicherungsträgers 
im Berufskrankheitenverfahren. Sie gaben aber auch deutliche Hinweise auf die Be-
reiche, in denen wir besser werden müssen. 

Ich wünsche Ihnen eine spannende und gewinnbringende Lektüre! 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr 

Dr. Stefan Hussy 
Hauptgeschäftsführer der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 

https://www.dguv.de/de/mediencenter/dguv-newsletter/anmeldung/index.jsp
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