
 

 

Information über Arbeits- und Wegeunfälle / Unfallmeldung 
 

Wer ist der Unfallversicherungsträger der Mitarbeiter der 
UMMD? 
 
Alle Mitarbeiter, Studenten, Schüler und Kitakinder der UMMD 
sind über die Unfallkasse Sachsen-Anhalt unfallversichert 
(www.ukst.de).  
 
 
Was sind Arbeits- bzw. Wegeunfälle?  
 
Arbeitsunfälle sind Unfälle von Versicherten infolge einer 
versicherten Tätigkeit. Es sind zeitlich begrenzte, von außen auf 
den Körper einwirkende Ereignisse, die zu einem 
Gesundheitsschaden oder Tod führen (Definition SGB VII §8).  
Dazu gehören auch die entsprechenden Wege. 
 
 
Wann sind die Mitarbeiter unfallversichert? 
 
Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Durchschreiten der 
Außentür des vom Mitarbeiter bewohnten Gebäudes und endet 
auch dort wieder, nach dem Heimweg am Ende des Arbeitstages. 
 
Für den Versicherungsschutz ist es irrelevant welches 
Verkehrsmittel genutzt wird um den Arbeitsweg anzutreten. Die 
Mitarbeiter sind sowohl zu Fuß als auch mit dem Fahrrad, den 
öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto als 
Transportmittel versichert. 
 
Der Arbeitsweg muss nicht automatisch der kürzeste Weg sein. 
Es ist auch möglich, die verkehrsgünstigere Strecke zu nutzen, die 
evtl. länger sein kann. Auch Abweichungen vom normalen 
Arbeitsweg sind in den Versicherungsschutz mit inbegriffen. Dazu 
gehören: 
 

 die Unterbringung von Kindern in fremde Obhut, z.B. 
Kindergarten, Schule oder Tagesmutter; 

 Fahrgemeinschaften; 

 Umleitungen, z.B. aufgrund von Baustellen oder Stau. 
 
Unterbrechungen des Arbeitsweges, z.B. für den privaten Einkauf 
oder die Essenseinnahme, sind nicht versichert. Der 
Versicherungsschutz lebt nach der Unterbrechung und dem 
Erreichen des direkten Arbeitsweges wieder auf. Vorausgesetzt 
die Unterbrechung hat nicht länger als 2 Stunden gedauert.  
 

 

 

 
 

Universitätsklinikum Magdeburg 
A. ö. R. 
(S9) Stabsstelle Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz 
 
Leipziger Straße 44 
39120 Magdeburg 
 
Kontakt: 
Peggy Seeliger 
Tel.: 0391/ 67-25132 
peggy.seeliger@med.ovgu.de 
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Sollte der Arbeitsweg nicht in der eigenen Wohnstätte beginnen 
oder enden, sondern an einem dritten Ort, so besteht ebenfalls 
der Versicherungsschutz, wenn der Weg in einem angemessenen 
Verhältnis zum üblichen Arbeitsweg steht. 
 
In den Versicherungsschutz sind grundsätzlich nur Tätigkeiten 
miteingeschlossen, die mit der Arbeit in unmittelbarem 
Zusammenhang stehen. Hierzu zählen auch Wege von oder zur 
Toilette, für die Verrichtung der Notdurft selbst besteht kein 
Versicherungsschutz. Für eigenwirtschaftliche Tätigkeiten 
besteht generell kein Versicherungsschutz. 
 
Der Versicherungsschutz besteht auch bei betrieblichen 
Gemeinschaftsveranstaltungen, wie z.B. bei Betriebsfeiern oder 
Betriebssport unter bestimmten Voraussetzungen.  
 
Die Veranstaltungen müssen den Zusammenhalt und 
Verbundenheit fördern, die Initiative der Veranstaltung muss vom 
Unternehmer / der Unternehmensleitung ausgehen und die 
Veranstaltung muss offen für alle Betriebsangehörigen sein. Die 
Mitarbeiter sind grundsätzlich auf dem Hinweg, während der 
Veranstaltung sowie auf dem unmittelbaren Heimweg versichert. 
Die Veranstaltung endet i.d.R. dann, wenn sie nicht mehr von der 
Unternehmensleitung bzw. des Beauftragten getragen wird, d.h. 
die Veranstaltung wird als offiziell beendet erklärt. 
 

 

Dienst- und Geschäftsreisen stehen ebenfalls grundsätzlich unter dem Schutz der gesetzlichen 
Unfallversicherung. Eine Dienstreise liegt vor, wenn sich Mitarbeiter im Auftrag des Unternehmens 
von der Betriebsstätte entfernen oder den Weg direkt von zu Hause aus antreten. Das genutzte 
Verkehrsmittel ist auch hier irrelevant. Des Weiteren ist auch die Reisezeit für den Versicherungsschutz 
unerheblich. Im Rahmen der Dienst- und Geschäftsreise sind bestimmte Tätigkeiten versichert: 
 

 die Vorbereitung der Dienstreise, z.B. das lösen einer Fahrkarte oder das Aufgeben des 
Reisegepäcks; 

 die mit der Reise verbundenen Aufgaben, wie z.B. Kundenbesuche, die Teilnahme an 
Besprechungen; 

 mit der Reise zusammenhängende Wege von und zur Unterkunft, z.B. der Weg zum 
Hotelzimmer nach einer dienstlichen Besprechung; 

 der Weg zu einem nicht unverhältnismäßig weit entfernten Restaurant und zurück; 

 die aufgrund der Reise entstandenen Überstunden, selbst wenn die gesetzlich 
vorgeschriebene Höchstarbeitszeit überschritten wird; 

 
Auch auf Dienst- und Geschäftsreisen sind eigenwirtschaftliche Tätigkeiten wie z.B. private 
Unternehmungen, Essen, Trinken und Schlafen nicht über die Unfallkasse versichert. 
 
Wann muss ein Arbeits- bzw. Wegeunfall dokumentiert bzw. angezeigt werden? 
 
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, jede Art der Erste-Hilfe-Leistung zu dokumentieren. Die 
Dokumentation muss 5 Jahre lang aufbewahrt werden.  
 
 

D-Arzt an der UMMD 
 
Universitätsklinik für 
Unfallchirurgie 
Haus 60a 
Leipziger Str. 44 
39120 Magdeburg 
 
Chefsekretariat und 
Direktionsassistentin 
Frau Ostrowski 
Tel.: +49 (0) 391 6715575 
Fax: +49 (0) 391 6715637 
E-Mail senden 
 
Sekretärin stellv. Klinikdirektor 
Frau Künzel 
Tel.: +49 (0) 391 6721487 
E-Mail senden 
 
BG-Sekretariat 
Frau Kaufmann
Tel.: +49 (0) 391 6715571 
Fax: +49 (0) 391 6721381 
E-Mail senden 
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Bei einer Ausfallzeit von mehr als 3 Kalendertagen oder Tod eines versicherten Mitarbeiters durch 
einen Arbeits- oder Wegeunfall muss eine Unfallanzeige an die Unfallkasse gesendet werden. Im 
Todesfall muss eine umgehende Meldung an die Unfallkasse erfolgen. Für Mitarbeiter und Studenten, 
Schüler und Kinder gibt es jeweils gesonderte Vorlagen. Die jeweiligen Vorlagen sind im Intranet der 
UMMD auf der Homepage der Stabsstelle Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz S9 verlinkt.  
 
Nadelstichverletzungen (Infektionsgefahr) müssen der Unfallkasse immer angezeigt werden, 
unabhängig von der Ausfallzeit. Das Aufsuchen eines Durchgangsarztes (D-Arztes) allein reicht nicht 
aus. 
 
Zu den Erste-Hilfe-Leistungen gehören auch die sogenannten Bagatellunfälle, d.h. Unfälle für die keine 
ärztliche Versorgung notwendig sind, wie z.B. kleine Schnitte in den Finger. 
 

Jeder Unfall ist mit Hilfe der Unfallanzeige an die Stabsstelle S9 zu melden. 
 
Die dabei von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten werden vertraulich behandelt. Die 
Übermittlung der meldepflichtigen Unfälle an die Unfallkasse wird durch die Stabsstelle S 9 
durchgeführt. Die Daten dienen des Weiteren für die Auswertung der internen Unfallstatistik.  
 
Um die Daten der Unfallanzeigen zeitnah übermitteln zu können, ist die vollständige Befüllung der 
Felder der Unfallanzeige von besonderer Bedeutung. 

 
 
Welcher Arzt ist im Falle eines Arbeits- bzw. Wegeunfalles zuständig? 
 
Für die Behandlung von Unfallfolgen durch eine Arbeits- oder Wegeunfall ist der Durchgangsarzt (D-
Arzt) zuständig. Die verunfallte Person muss sich beim D-Arzt vorstellen, wenn die Arbeitsunfähigkeit 
über den Unfalltag hinaus bzw. eine Behandlungsfähigkeit von mind. einer Woche besteht.  Des 
Weiteren muss eine Vorstellung beim D-Arzt erfolgen, wenn infolge eines Arbeitsunfalls eine 
Wiedererkrankung eintritt oder zur Verordnung von Heil- und Hilfsmitteln. 
 
Die D-Ärzte sind von den Landesverbänden der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) 
bestellte Fachärzte für Chirurgie und Orthopädie mit besonderen Kenntnissen und Erfahrungen auf 
dem Gebiet der Unfallmedizin. 
 
Der D-Arzt entscheidet, ob einer Weiterbehandlung über den Hausarzt oder eine besondere 
Heilbehandlung erforderlich ist.  
 
In der zentralen Notaufnahme des Universitätsklinikums (ZNA) sind D-Ärzte ansässig. Sie sind aber 
nicht an die D-Ärzte des Universitätsklinikums gebunden. Die aktuelle Liste kann über die D-Arzt-Suche 
der Deutschen Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) eingesehen werden.   

 
 
Werden Hilfsmittel, die bei einem Arbeits- bzw. Wegeunfall beschädigt worden sind, ersetzt? 
 
Die Unfallkasse übernimmt die Kosten für die Erneuerung oder den Ersatz, wenn benötigte Hilfsmittel, 
wie z.B. Brillen, Hörgeräte oder Prothesen, bei Arbeitsunfällen beschädigt oder zerstört werden. Auf 
der Unfallanzeige muss die Beschädigung mit angegeben werden.  
 
Kosten für eventuelle Sachschäden, die z.B. an einem Fahrzeug oder Fahrrad aufgrund des Arbeits- 
bzw. Wegeunfalles entstanden sind, werden von der Unfallkasse nicht übernommen. 


