
Erstellen einer Unfallanzeige durch den Vorgesetzten: 

Öffnen Sie folgenden link:  

https://fabiola.serverskbs.de/zentrallogin.html 

 

 

Name: Ihre e-Mail Adresse des Klinikums 

Passwort: (ist das gleiche das Sie auch bei der 

Gefährdungsbeurteilung verwenden) 

 

 

 

 

 

 

Klicken Sie auf Unfälle 

 

 

 

 

 

 

 

Es öffnet sich die 

Seite der bereits 

eingetragenen 

Unfallereignisse / 

Verband-

bucheinträge aus 

Ihrem Verant-

wortungsbereich.  

 

 

 

 

 

https://fabiola.serverskbs.de/zentrallogin.html


Um einen neuen 

Unfall anzulegen, 

wählen Sie den 

Bereich aus in dem 

sich der Unfall 

ereignet hat und 

klicken Sie auf 

„Aktualisieren“ 

Um den Unfall 

anzulegen klicken 

Sie bitte auf „Neuer 

Unfall“ 

 

Es öffnet sich die Liste ihrer 

Mitarbeiter aus dem 

ausgewählten Bereich  –wählen 

sie den Namen der verunfallten 

Person aus  

 

 

 

 

 

 

 

Es öffnet sich ein 

Fragebogen zum 

Erstellen der 

Unfallanzeige:  

Bitte 

beantworten Sie 

die Fragen 

sorgfältig.  

Wenn Sie alle 

Angaben 

gemacht haben, 

klicken sie auf 

„Speichern“ 

 

 

 



 

Um die Unfallanzeige 

ausdrücken zu 

können, öffnen Sie 

den eingetragenen 

Unfall wieder. 

 

 

 

Mit einem Klick auf „Formular Unfallmeldung“ 

(oben links) laden sie die Unfallanzeige 

herunter. 

 

 

 

 

 



Im Formular sind ihre 

Angaben zum Unfall 

hinterlegt. Angaben zur 

Person werden 

automatisch ausgefüllt. 

Drucken Sie die 

Unfallanzeige aus, und 

senden Sie sie 

unterschrieben per 

Hauspost an die 

Personalabteilung Frau 

Hawicks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wegeunfall 

Bei einem Wegeunfall (z.B. Weg von Wohnort zur Arbeitsstelle) müssen Sie (oder der Verunfallte) 

zusätzlich zur Unfallanzeige den Wegeunfallfragebogen ausfüllen und ebenfalls an die 

Personalabteilung schicken 

 

Laden Sie das „Formular 

Wegeunfall“ (word-Dokument) 

herunter. Sie können das 

Formular selbst ausfüllen oder sie 

senden es an ihren Mitarbeiter 

damit er die Angaben zum 

Wegeunfall ergänzt  

 

 



 

 

Das ausgedruckte und vollständig ausgefüllte Formular Wegeunfall schicken Sie zusammen mit der 

Unfallanzeige an die Personalabteilung. S.o. 

 

WICHTIG: 

Das Formular 

„Wegeunfall“ muss 

an die dazugehörige 

Unfallanzeige 

angehängt werden. 

Hierzu öffnen Sie die 

entsprechende 

Unfallanzeige 

Am Ende der Seite können Sie das ausgefüllte Dokument hochladen. Das Dokument muss zuvor auf 

ihrem Rechner gespeichert sein (eingescannt, als Datei zugesendet bekommen etc.)  

Wählen Sie die Datei aus, klicken Sie auf „Hochladen“ und verlassen Sie die Seite mit „Speichern“.  

 

 

 


