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editor ial

Dr. meD. WOlfg A ng pA n ter

in den letzten Wochen hat die Öffentlichkeit das Thema „Grippepandemie“ und die vorgesehenen Imp-
fungen intensiv beschäftigt. Für uns als Betriebsärzte dabei ein positiver Aspekt: Wir sind als Partner bei 
Impfungen gefragt. Im Deutschen Ärzteblatt hat der Vorsitzende der Ärzte des öffentlichen Gesundheits-
dienstes die Kompetenz der Betriebsärzte zum Thema Impfen herausgestellt. Wir haben alle Länder-
ministerien angeschrieben und unsere aktive Unterstützung beim Thema Impfungen in den Betrieben 
angeboten. In einigen Ländern hat es dazu schon Gespräche gegeben. Mit den Landesvorsitzenden haben 
wir vereinbart, dass sie kurzfristig auf die zuständigen Ministerien zugehen, um den aktuellen Stand 
abzufragen. Dies ist besonders wichtig vor dem Hintergrund, dass die Verteilung des Impfstoffes über die 
Länder geschehen wird. Leider wird es keine einheitliche Vorgehensweise geben, da in jedem Bundesland 
die Entscheidung autonom getroffen wird. Wir werden Sie umgehend zu dem Thema informieren, wenn es 
Neues zu vermelden gibt. Bei dieser Grippepandemie können wir unsere Kompetenz im Sinne der Präven-
tion bei großen Teilnehmerzahlen beweisen; auch eine enorme Chance für uns als Betriebsärzte.

Das Jahr 2009 steht für den Verband ganz im Zeichen des 60-jährigen Jubiläums, aber auch des 
25. Jubiläums der Herbsttagung. Wir können mit Recht und mit Stolz auf unsere Leistungen und die 
positive Weiterentwicklung der Arbeitsmedizin verweisen, die wir wesentlich mitgeprägt haben. 
Damit zeigen wir, dass wir die Veränderungen der Arbeitsbedingungen, die Auswirkungen auf den 
Menschen aktiv aufgreifen und uns in den Dienst der arbeitenden Menschen stellen. Wir zeigen, 
dass wir bereit sind, neue Wege zu gehen. Ein neuer Weg ist der „docs@work-award“. Wir haben 
zahlreiche Bewerbungen erhalten und sind sehr gespannt auf die Finalteilnehmer, die wir Ihnen bei 
der Herbsttagung am Freitag vorstellen werden. Seien Sie mit uns auf den Nachwuchs der Arbeitsme-
dizin gespannt. Wir hatten Sie in der Vergangenheit immer wieder über die neuen Entwicklungen zur 
Unfallverhütungsvorschrift DGUV-VA2 informiert. In einem Spitzengespräch am 21. Juli zwischen den 
Präsidenten der DGAUM, VDSI und VDBW wurde ein gemeinsames Thesenpapier erarbeitet, in dem 
wir unsere grundsätzlichen Bedenken darlegen. Es ist schon ein bemerkenswertes Ereignis, wenn sich 
zwei große Berufsverbände und die wissenschaftliche Gesellschaft auf ein gemeinsames Thesen-
papier verständigen und konstruktive Kritik üben. Dabei zeigen wir bei all den unterschiedlichen 
Positionen, dass wir das gleiche Grundverständnis haben und uns das Thema Weiterentwicklung und 
Zukunftssicherung des Gesundheitsschutzes am Herzen liegt. Unser Anliegen als Berufsverband ist es 
insbesondere, die qualitative Weiterentwicklung der Arbeitsmedizin den neuen Herausforderungen 
anzupassen. Wir brauchen aber auch Ihre Unterstützung, indem Sie gegenüber Repräsentanten der 
Berufsgenossenschaft diese Position vertreten.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, gemeinsam haben wir es geschafft, Voraussetzungen für eine moder-
ne Arbeitsmedizin mitzugestalten. Ich bin vielen Kolleginnen und Kollegen für Anregungen und Kritik 
sehr dankbar. Arbeitsmedizin ist ein spannendes, aufregendes Fach und wird in dieser sich wandeln-
den Gesellschaft eine noch größere Bedeutung bekommen.

Wir sehen uns in Lübeck! 

Ihr

Dr. med. Wolfgang Panter, 
Präsident des VDBW
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doppelteS Jubiläum in lübeck 2009  

Arbeitsmedizinische Herbsttagung,  
8. – 10. Oktober 2009 in lübeck

Im Oktober sollten Betriebsärzte und Arbeitsmediziner nach Lübeck kommen. Zum einen hat der Ver-
band mit seinem Tagungsort im hohen Norden zu einem attraktiven maritimen Stelldichein gerufen, zum 
anderen gibt es gleich zwei Jubiläen zu feiern: 

60 Jahre Verband Deutscher Betriebs- und Werksärzte 
und 25 Jahre Arbeitsmedizinische Herbsttagung

seit 1949 – noch vor gründung der 
Bundesrepublik – kümmerte sich der 
Berufsverband Deutscher Arbeitsme-
diziner um fachspezifische, rechtliche 
und berufspolitische themen. letztere 
spielen in der jüngsten Vergangenheit 
leider eine immer wichtigere rolle. Wir 
erleben, dass sowohl das fach bedro-
hende entwicklungen als auch finanzi-
elle gegebenheiten der Betriebe – trotz 
der für sie wertschöpfenden tätigkeit 
der Betriebsärzte – die betriebliche 
Betreuung belasten. Deshalb werden 
fragen über neue regelungen zur ein-
satzzeit ebenso zu diskutieren sein wie 
spürbare nachwuchsprobleme in der 
Arbeitsmedizin. 

Zum erreichen einer vermehrten Auf-
merksamkeit für das fach Arbeits-
medizin hat der Verband in seinem 
Jubiläumsjahr zu einem Wettbewerb 
aufgerufen, der für eine Handvoll nicht 
betriebsärztlich tätiger kolleginnen und 
kollegen die möglichkeit eröffnet, an 
praktischen betrieblichen Beispielen in 

Schwerpunk t thema 

6 0 JA Hre V DBW
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ausgewählten Betrieben teilzunehmen 
und die Betriebsmedizin mit ihren ver-
schiedenen facetten zu erfahren. er-
lebnisberichte und die Verleihung eines 
„docs@work-Award´s“ können wir am 
späten freitagvormittag miterleben.

Die fachlichen schwerpunkte in lübeck 
betreffen die Haut und die psyche. 
Dermatosen gehören weiterhin zum 
betriebsärztlichen Alltag. so werden 
sich verschiedene Vorträge mit berufs-
dermatologischen fragen beschäftigen, 
diesmal mit dem fokus auf Hautkrebs-
screening und kooperation zwischen 
Betriebsarzt und Dermatologen. unver-
ändert aktuell ist die Aufmerksamkeit 
zum thema psychische gesundheit. ein 
ganzer Vormittag soll sich nicht nur mit 
dem erkennen, sondern auch mit Hin-
weisen zu kooperationen beschäftigen. 
Zusätzlich werfen wir aber auch einen 
Blick auf die europäische Dimension 
dieser problematik. parallel zu den ar-
beitsmedizinischen Herausforderungen 
steigt das maß an fachbezogenem Wis-
sen für das arbeitsmedizinische Assi-
stenzpersonal deutlich an. Aus diesem 

grunde wird seit 1956 verbandsseitig 
eine fort- und Weiterbildungsveranstal-
tung für das nichtärztliche Assistenzper-
sonal angeboten. Über Veränderungen 
und nutzen wollen wir uns am freitag- 
nachmittag informieren lassen.

Zur fortbildung, Information und Dis-
kussion als kernkompetenzen der Ver-
bandsarbeit dient als zentrales ereignis 
seit 25 Jahren die Herbsttagung, inzwi-
schen unterstützt durch seminare und 
kurse zu speziellen themen und zum 
„medizinischen Handwerkszeug“. Be-
stimmte grundprinzipien gelten bei der 
planung der Herbsttagung aber bis heu-
te: Wir wollen aus der praxis für die pra-
xis berichten lassen, wir wollen – soweit 
eine tagung dieser größenordnung es 
ermöglicht – aktuell sein, wir wollen ein 
forum sein für das treffen untereinan-
der und die Diskussion miteinander und 
wir wollen einen tagungsort wählen mit 
regionaler Attraktivität für die teilneh-
mer – aber auch für die Aussteller, ohne 
die ein kongress dieser Dimension für 
einen Verband dieser größenordnung 
nicht finanzierbar ist.

Schwerpunk t thema

6 0 JA Hre V DBW

Wahrzeichen Lübecks: das Holstentor; rechts der Turm 
der Petrikirche, davor die historischen Salzspeicher

zur person

Dr. Axel  
Harwerth
Wissenschaftlicher Leiter
Kontakt:  
axel.harwerth@vdbw.de

Zum Verbandsjubiläum wird Herr prof. 
Hüther, Direktor des Instituts der Deut-
schen Wirtschaft in köln, den eröff-
nungsvortrag gestalten und mit seinen 
unternehmenskenntnissen einen Bo-
gen von der Vergangenheit in die Zu-
kunft spannen können. 

für eine weiterführende erfolgreiche 
Zukunft des faches Arbeitsmedizin 
werden wir das engagement und den 
mut jedes einzelnen benötigen.

Dr. Axel Harwerth
Wissenschaftlicher Leiter
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Der Verband ist 60 – aktives schwungrad  
für die Arbeitsmedizin
Dieses Jahr 2009 steht ganz im Zeichen der Arbeitsmedizin: Im Januar 1949, noch vor der Gründung der Bundesrepublik Deutschland, 
haben engagierte und vorausschauende Werksärzte eine „Werksärztliche Arbeitsgemeinschaft“ ins Leben gerufen, die später in 
„Verband der Deutschen Betriebs- und Werksärzte e. V.“ umbenannt wurde. In den vergangenen sechs Jahrzehnten hat sich vieles in 
der Arbeitswelt geändert und Betriebsärzte müssen sich heute anderen Herausforderungen stellen. In den Chroniken des Verbands 
lassen sich diese gravierenden Veränderungen in der Arbeitswelt und der Arbeitsmedizin gut nachvollziehen.

Die 50er Die 60er

6 0 JA Hre V DBW

Arbeitswelt und Berufsbild 
im Wandel
mit den Jahren hat die Arbeitsmedizin 
einen fundamentalen Wandel vollzo-
gen – und innerhalb sich wandelnder 
rahmenbedingungen müssen Betriebs- 
ärzte immer wieder neue Antworten 
finden. mit der entwicklung zur kom-
munikations- und Dienstleistungsgesell-
schaft ging die Zahl körperlich schwerer 
Arbeiten mit häufig niedrigem Qualifi-
kationsniveau zurück, während die der 
hoch qualifizierten Arbeit zunimmt und 
der leistungs- und Veränderungsdruck 
auf die Beschäftigten steigt. Vor eini-

gen Jahren lagen die schwerpunkte 
der Arbeitsmedizin noch im passiven 
gesundheitsschutz und der unfallver-
hütung, während heute aktive gesund-
heitsvorsorge und die stärkung der in-
dividuellen gesundheitskompetenz eine 
zentrale rolle einnehmen. Dementspre-
chend hat sich neben dem fachlichen 
fortschritt auch die rolle des Betriebs-
arztes in den vergangenen 60 Jahren 
grundlegend erweitert: vom Arzt im 
Betrieb über den Arbeitsmediziner als 
integrierter Bestandteil eines Betriebes 
hin zum gesundheitsberater und ge-
sundheitsmanager. 

Das tätigkeitsfeld geht inzwischen also 
weit über die klassische ärztliche unter-
suchungstätigkeit hinaus. ein Betriebs-
arzt muss heute immer komplexer wer-
denden Anforderungen gerecht werden 
und versteht sich als mediziner, Demo-
grafie- und präventionsexperte, aber vor 
allem auch als problemlöser, Berater für 
mitarbeiter und führungskräfte in sa-
chen gesundheit. so ist der Betriebs-
arzt heute der zentrale Ansprechpartner 
für ein betriebliches gesundheitsma-
nagement, das die planvolle stärkung 
von Wohlbefinden und leistungsfähig-
keit der mitarbeiter zum Ziel hat. 
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natürlich steht die betriebsärztliche Be-
treuung im kontext der jeweiligen ge-
samtwirtschaftlichen situation. Zu allen 
Zeiten hat es auch Versuche gegeben, 
ökonomische Aspekte über alle ande-
ren zu stellen und gesundheitsschutz 
nach kassenlage zu betreiben. „Hu-
manisierung der Arbeit“ und „Deregu-
lierung“ sind schlagworte, mit denen 
auch um einflüsse in der Arbeitswelt 
gerungen wurde. Heute ist der hohe 
stellenwert des gesundheitsschutzes 
und die große Bedeutung des Betriebs-
arztes anerkannt, allerdings nicht ohne 
viel Überzeugungsarbeit, kontroverse 
Diskussionen und leidenschaftliche Ver-
fechter der Arbeitsmedizin.

Berufsverband als aktives 
Schwungrad der Arbeitsmedizin
seit seiner gründung 1949 vertritt der 
VDBW als Berufsverband deutscher Ar-
beitsmediziner und größter arbeitsme-
dizinischer fachverband europas die In-
teressen seiner inzwischen rund 3.000 
mitglieder. Zu seinen Aufgaben gehören 
die förderung der Qualität arbeitsmedi-
zinischer Betreuung, die Integration des 
präventiven fachgebietes Arbeitsmedi-
zin in das medizinische Versorgungssy-

stem und die unterstützung von maß-
nahmen der gesundheitsförderung und 
prävention in den Betrieben. Darüber 
hinaus beteiligt er sich mit stellung-
nahmen und Initiativen maßgeblich an 
gesetzesfindungsprozessen im Bereich 
Arbeits- und gesundheitsschutz. 

Das Arbeitssicherheitsgesetz aus den 
1970ern und das Arbeitsschutzgesetz 
aus den 1990ern trugen zu einer Ver-
besserung des Arbeitsschutzes bei; 
seitdem wurden kontinuierlich weitere 
Verordnungen und gesetze verabschie-

det. Zuletzt wirkte der VDBW aktiv an 
der gestaltung der neuen Verordnung 
zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (Arb-
medVV) mit, die am 24.12.2008 in kraft 
getreten ist oder am gendiagnostikge-
setz mit klaren regelungen hinsichtlich 
der genetischen untersuchungen im 
Arbeitsleben. 

ein zentrales Anliegen für die kom-
menden Jahre ist das gewinnen des 
ärztlichen nachwuchses. Bei einem 
aktuellen Anteil der Arbeitsmediziner 
von 49,1%, die 60 Jahre oder älter sind, 
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droht dem land in den nächsten Jahren 
durch pensionierungen eine echte Ver-
sorgungslücke. mit der spektakulären 
Aktion „docs@work“, einem nach-
wuchs-Wettbewerb, den der Verband 
bewusst im Jubiläumsjahr 2009 aus-
schreibt, soll bei jungen Ärztinnen und 
Ärzten verstärkt Interesse für den Beruf 
des Betriebsarztes geweckt werden.

neben den rechtlichen und berufspoli-
tischen Aktivitäten wurde die fortbil-
dung zu einem wichtigen kernstück der 
Verbandsarbeit ausgebaut und führte 
zu einer Vielzahl von eigenen fortbil-
dungsveranstaltungen: von fachlichen 
seminaren, über Qualitätsszirkel, regi-
onalen foren, fortbildungswochen für 
Assistenzpersonal: als Höhepunkt die 
jährliche Arbeitsmedizinische Herbstta-
gung, in diesem Jahr in lübeck.

Die Arbeitsmedizinische 
Herbsttagung als Branchentreff
seit 25 Jahren organisiert der Verband 
die jährliche Arbeitsmedizinische Herbst-
tagung, die 1985 erstmalig in nürnberg 
durchgeführt wurde, und greift in einem 
breit gefächerten wissenschaftlichen 
programm zahlreiche themen sowohl 

Die 90er Heute

aus der betriebsärztlichen tätigkeit als 
auch aktuelle berufspolitische trends 
auf. Vorträge, seminare und unterneh-
mensexkursionen rund um das thema 
„gesundheit in der Arbeitswelt“ sorgen 
für einen professionellen erfahrungs-
austausch. 

Der Verband ist im 60. Jahr seines Be-
stehens quicklebendig und sowohl in 
seinem professionellen Dienstleistungs- 
angebot für mitglieder wie auch als an-
erkannter lobbyist der Arbeitsmedizin 
wie immer auf der Höhe der Zeit.

Jubiläumsband
In einem umfangreichen magazin 
werden wir sie auf eine Bilderreise in 
Jahrzehnten mitnehmen und 60 Jah-
re Verband im stenogramm kompakt 
darstellen. eine Zeitreise zur Verbands-
geschichte wird den Werdegang und 
den jeweiligen gesellschaftlichen und 
politischen Zusammenhang ausführ-
lich beleuchten. ein schwerpunkt des 
Jubiläumsmagazins wird das thema 
„Berufsbild im Wandel“ sein. Viele 
Highlights, beispielsweise die Arbeits-
medizinischen Herbsttagungen und 
weitere Veranstaltungen werden in 

Bild- und textform revue passieren las-
sen und sicher manche erinnerung der 
teilnehmer wieder aufleben lassen. 

freuen sie sich auf dieses Jubiläums-
werk, das nicht nur im Jubiläumsjahr 
nützlich ist. teilnehmer der diesjäh-
rigen Herbsttagung erhalten zuerst ihre 
persönliche Ausgabe, zusammen mit 
einer Jubiläumsüberraschung. Jedes 
Verbandsmitglied erhält ein exemplar; 
eine Bestellung ist nicht erforderlich.



9Ausg A Be Ok tOBer 20 0 9

Schwerpunk t thema

6 0 JA Hre V DBW

StatementS

Zur Arbeitsmedizinischen Herbsttagung 2009 in lübeck

Dr. Jutta Wehner
hAMbUrG

Ich fahre zum ersten Mal auf eine ar-

beitsmedizinische Herbsttagung, weil 

diese jetzt für mich erstmals wohn-

ortnah stattfindet und ich damit Beruf 

und Familie vereinbaren kann. Ich freue 

mich auf den kollegialen Austausch, die 

Fortbildungsangebote und auch auf die 

Anregungen der Ausstellung.

Dr. Ulrich Prang
woLfSbUrG

Mit der Arbeitsmedizinischen Herbstta-

gung verbinde ich

» aktuelle Trends und Entwick- 

 lungen in der Arbeitsmedizin

» über den eigenen betrieblichen  

 Tellerrand hinausschauen

» interessante Exkursionen

» Themen aus der Praxis für die Praxis

» Meinungsaustausch mit Kollegen 

» Informationen aus der Industrie- 

 ausstellung

» angenehme Rahmenbedin- 

 gungen, gute Organisation

Dr. med. Rolf-Wilhelm 
Neuser
MünchEn

Ich nehme an der diesjährigen Herbstta-

gung in Lübeck teil,

» weil es dort aktuelle praxisbezogene 

Fortbildung gibt,

» damit mein arbeitsmedizinisches 

Fachwissen aktuell bleibt,

» um mit Kollegen „best-practice“-

Modelle zu diskutieren,

» damit ich meinem Verband für seine 

Arbeit den Rücken stärke,

» um alte Bekannte wiederzutreffen 

und neue Kollegen kennenzulernen,

» weil Lübeck eine so schöne Stadt ist.

Dr. Angelika 
Mercier-Rosenbaum
frAnkfUrt

Bei den Herbsttagungen steht für mich 

immer das wissenschaftliche Programm 

im Vordergrund, viele Beiträge stellen 

sich einerseits als interessanter (oder 

auch komplizierter) heraus als zunächst 

erwartet, andererseits sehe ich, dass 

andere auch nur mit Wasser kochen. 

Im Laufe der Jahre habe ich außerdem 

sehr anregende Eröffnungsvorträge ge-

hört. Insgesamt verbinden sich für mich 

persönlich viele gute Erinnerungen mit 

den Herbsttagungen, ich sehe bekannte 

Gesichter wieder, treffe alte Kollegen, die 

inzwischen in ganz Deutschland verteilt 

sind, und lerne dabei noch Städte ken-

nen, die ich vorher nie besucht habe.

Dr. Dorrit Falcke
DüSSELDorf

Schon seit 13 Jahren in Folge besuche 

ich die Arbeitsmedizinische Herbst-

tagung immer wieder gern. Ich freue 

mich schon auf die Vorträge und den 

Erfahrungsaustausch, das Seminar 

„G20- Auffrischung für Betriebsärzte“ 

sowie die Teilnahme an der im letzten 

Jahr gegründeten Sektion „Bühnen und 

Orchester“. Hinzu kommt meine Vorfreu-

de auf die schöne Stadt Lübeck, in der ich 

meine erste Herbsttagung erleben durfte.

Dr. Manuela Huetten
bErLIn

Die Herbsttagung ist für mich ein fest ge-

buchter Termin. Zum einen trifft man viele 

Kollegen und kann sich zwanglos austau-

schen, Kontakte knüpfen und auch pfle-

gen. Zum anderen gibt es eine Reihe von 

interessanten Themen, die den Blick über 

den Tellerrand und das eigene Arbeitsfeld 

hinaus öffnen. Besonders freue ich mich 

immer auf den Eröffnungsvortrag.

Kristian Frieder Knoell
frAnkfUrt

Für mich als „Einzelkämpfer“ in einem 

kleinen Industriepark ist die regelmäßige 

kritische Reflexion meines arbeitsmedizi-

nischen Wirkens von hoher Bedeutung. 

Dies geschieht u. a. durch regelmäßige 

Weiterbildungen innerhalb einer aktu-

ellen und praxisbezogenen arbeitsmedizi-

nischen Themenwelt und den fachlichen 

Austausch mit Kollegen. Eine attraktive 

Möglichkeit für beides bietet die Arbeits-

medizinische Herbsttagung meines Be-

rufsverbandes, deren Besuch mir alljähr-

lich zur festen Institution geworden ist. 

Und ich lerne dabei noch Deutschlands 

schöne Städte kennen. In Lübeck freue 

ich mich besonders auf den Themenkom-

plex „Psychische Gesundheit“.

Dr. Elisabeth Kärcher
kIEL

Als freiberufliche Arbeitsmedizinerin 

nehme ich mir in jedem Jahr fünf Tage 

Zeit für Fortbildungen und es ist einfach 

schön, dass in diesem Jahr die Herbst-

tagung ein umfangreiches Angebot 

nach Schleswig-Holstein bringt.

Dr. Marion Fellenzer
MünchEn

Ich versuche jedes Jahr die Herbstagung 

zu besuchen, weil diese Tagung sehr 

praxisorientiert ist. Mich freuen die kol-

legialen Gespräche am Rande und man 

erfährt auch über Neuigkeiten von den 

Ausstellern. Da ich in Kiel studiert habe 

ist das so etwas wie Heimkehr.
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präSidiumSgeSpräch

Zum Jubiläum klartext 
sprechen: Quo vadis 
Arbeitsmedizin?

Eine Standortbestimmung des VDBW-Präsidiums: Im Gespräch skizzieren 
der Präsident des VDBW, Dr. med. Wolfgang Panter, Vizepräsident Detlef 
Glomm und die Präsidiumsmitglieder Dr. med. Elisabeth Arnold, Dr. med. 
Peter Egler, Dr. med. Uwe Gerecke, Dr. med. Anette Wahl-Wachendorf, 
der wissenschaftliche Leiter Dr. med. Axel Harwerth und Hauptgeschäfts-
führer Jochen Protzer die Arbeitsmedizin gestern, heute und morgen.

6 0 JA Hre V DBW

Die Arbeitsmedizin im Rück- und Ausblick. Was hat sich in den 
letzten 60 Jahren seit Bestehen des Verbands bis heute getan? 
Dr. Panter: früher standen vor allem das Vermeiden von Be-
rufskrankheiten, später die arbeitsbedingten erkrankungen im 
fokus. Inzwischen geht es vorrangig um die arbeitsbedingten 
gefährdungen und eine ganzheitliche strategie, um die Be-
schäftigungsfähigkeit zu erhalten.
Dr. Egler: Ja, das schließt ein, dass sich der Arbeitsmediziner 
vom werksärztlichen notarzt über den „erfüllungsgehilfen“ 
der Berufsgenossenschaften zum modernen unterneh- 
mensberater und gesundheitsmanager in allen fragen der 
gesundheit am Arbeitsplatz gewandelt hat. Dies stellt ganz 
neue Herausforderungen an die Arbeitsmedizin.

Was sind die Aufgaben des Arbeitsmediziners der Zukunft?
Dr. Wahl-Wachendorf: Ich denke, Betriebsärzte werden noch 
ganzheitlicher in den Betrieben und an der schnittstelle Be-
ruf/privatleben aktiv sein. 
Dr. Gerecke: Der Betriebsarzt wird immer mehr zur zentralen 
Anlaufstelle für ein betriebliches gesundheitsmanagement. 
nur eine nachhaltige und damit dauerhaft wirksame betrieb-
liche Arbeitsschutz- und gesundheitspolitik im unternehmen 

schützt und fördert die gesundheit der mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter und sorgt so für eine höhere leistungsfähigkeit 
und -bereitschaft.

Wissenschaftlich betrachtet, Herr Dr. A. Harwerth: Gibt es für die 
Arbeitsmedizin relevante Forschungslücken? Wo liegen sie?
Dr. Harwerth: Wichtige forschungsbereiche sind schichtar-
beit und Biorhythmus, aber auch praktikable screening- und 
lösungstools, um psychische erkrankungen zu bewältigen 
und zu vermeiden. Weitere konkrete Handlungsfelder sind 
Alkohol- und Drogenkonsum am Arbeitsplatz und steigende 
pharmakotherapien von patienten. 

Die Zahl der Menschen mit psychischen Störungen hat sich in den 
letzten zehn Jahren etwa mindestens verdreifacht. Was macht 
denn an deutschen Arbeitsplätzen so krank? 
Dr. Wahl-Wachendorf: Die Arbeitszeiten sind kürzer gewor-
den, dafür ist die Arbeit stark verdichtet. Wir sind mobiler, ha-
ben größere Anfahrtsstrecken zu unseren Arbeitsplätzen zu 
bewältigen oder sind tageweise von unserem sozialen um-
feld getrennt. Insbesondere die unsicherheit der Beschäfti-
gungsverhältnisse wirkt sich gerade aktuell besonders auf die 
gesundheit der Beschäftigten aus.
D. Glomm: Hinzu kommen psychische Anforderungen wie 
hohe konzentration, Zwang zu schnellen entscheidungen und 
hoher termindruck, die heute wesentliche Belastungspunkte 
im Arbeitsalltag darstellen. Durch kooperation mit dem be-
handelnden Arzt kann der Arbeitsmediziner jedoch viel zur 
früherkennung und therapie beitragen und das Übel an der 
Wurzel packen. 

Weiteres Stichwort: Demografischer Wandel im Betrieb. Schon 
jetzt gibt es in einigen Branchen einen Arbeitskräftemangel. Wie 
müssen  Unternehmen mit ihren Mitarbeitern in Zukunft umgehen? 
Dr. Arnold: Die Altersstruktur wird sich in Zukunft dramatisch 
ändern, immer mehr ältere mitarbeiter werden immer länger in 
den Betrieben arbeiten. Alter wird inzwischen nicht mehr mit 
dem Abbau von fähigkeiten und können gleichgesetzt, sondern 
mit einem gewinn an erfahrung und tätigkeitsbezogener souve-
ränität. Ob die unternehmen zusammen mit ihren Beschäftigten 
„gesund“ älter werden, hängt allerdings von einer frühzeitig 
einsetzenden und gezielten betrieblichen gesundheitspolitik ab, 
deren zentraler Akteur der Betriebsarzt ist. ein wichtiger trend 
ist, dass wir daran mitwirken können, dass Arbeit zukünftig nicht 
mehr als notwendiges Übel wahrgenommen wird, sondern als 
ein tägliches training mitsamt Bestätigung des selbstbewusst-
seins. Altersbedingten leistungseinbußen und dem gefühl der 
sinnentleerungen kann dadurch wirksam vorgebeugt werden. 
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Der Arbeitsmedizin mangelt es seit Langem an Nachwuchskräften, 
der Bedarf an Arbeitsmedizinern ist ungebrochen hoch. Welchen 
Herausforderungen wird sich die nächste Generation Betriebs- 
ärzte stellen müssen?
Dr. Egler: ein Arzt ist auch in der therapeutischen medizin 
als manager gefordert. In der Arbeitsmedizin hat er hierfür 
die besten Voraussetzungen und rahmenbedingungen, einen 
Beitrag zu einer gesund älter werdenden, arbeitenden Bevöl-
kerung zu leisten. Die kommende generation von Arbeitsme-
dizinern, die unser Verband ja aktuell mit der Aktion docs@
work für unser Berufsbild interessieren möchte, wird an der 
schnittstelle zu therapie und management arbeiten. Dies ist 
eine große Herausforderung, aber auch Chance.

Forderungen an die Zukunft erfordern auch eine entsprechende 
Ausbildung. Sind hier Änderungen in Sicht?
Dr. Arnold: salutogenetische Ansätze – also: Was erhält uns 
gesund? – sind vielen medizinern immer noch fremd und in 
der Ausbildung der mediziner zu wenig abgebildet. Die Ar-
beitsmedizin, als einzige präventive fachrichtung, wird nur 
vereinzelt gelehrt. Der VDBW setzt sich intensiv dafür ein, 
diesem fach auch an den universitäten eine breitere Basis 
zu verschaffen.

Wo muss Politik handeln, wo muss Wirtschaft umdenken?  
Was wünschen Sie der Branche und sich persönlich als Arbeits- 
mediziner?
D. Glomm: ein präventiv ausgerichtetes gesundheitssystem! 
und die wirtschaftliche erkenntnis, dass betriebsärztliche Be-
treuung nicht primär eine gesetzliche pflichtveranstaltung ist, 
sondern ein Beitrag zur unternehmenskultur und produktivität.
Dr. Egler: Ich würde mir außerdem eine Verzahnung der ein-
zelnen säulen der sozialen sicherungssysteme mit dem Ar-
beitsmediziner an der schnittstelle wünschen. 
Dr. Panter: Die politik sollte auf den strukturwandel in  
der Arbeitswelt reagieren und ausreichende ressourcen  
in der betriebsärztlichen Betreuung schaffen, arbeitsmedi-
zinische lehrstühle ausbauen und sich auf ein präventions- 
gesetz einigen. 

Fulminant begeht der VDBW das Jubiläumsjahr: 60 Jahre Verband 
und die 25. Herbsttagung. Wie bereitet man einen Verband optimal 
auf so ein Jubiläum vor? 
Dr. Panter: Vor allem mit viel Optimismus und engagement! 
Dies gilt sowohl für das hauptamtliche team in der geschäfts-
stelle als auch für die ehrenamtlichen funktionsträger. Wir 
sind sicher, dass die diesjährige Herbsttagung in lübeck und 
das Verbandsjubiläum in der geplanten aufgelockerten, mo-
dernen form bei mitgliedern, teilnehmern und gästen sehr 
gut ankommen wird.

Bitte vervollständigen Sie: Für die nächsten zehn Jahre VDBW sind 
meine drei wichtigsten Anliegen...
D. Glomm: … die bundesweite einbeziehung des Betriebs-
arztes in den rehabilitationsprozess, die etablierung der be-
trieblichen gesundheitsförderung auch in kleinen und mittle-
ren unternehmen sowie praxistaugliche Antworten auf die 
frage, wie die psychische gesundheit der Beschäftigten ge-
stärkt werden kann.
Dr. Harwerth: … der bedarfsgerechte Ausbau unserer vielfäl-
tigen fortbildungs- und tagungsangebote, die Verwirklichung 
der Idee einer virtuellen VDBW-Akademie und die geordnete 
Übergabe der wissenschaftlichen leitung der Herbstta-
gungen an einen geeigneten nachfolger.
J. Protzer: … die weitere stärkung der mitgliederbasis des Ver-
bands, der Ausbau konkreter Dienstleistungen für mitglieder 
und die Intensivierung der berufspolitischen lobbyarbeit. 

Herr Dr. Dr. W. Panter, vor sechzig Jahren wurde der Verband ge-
gründet: Was ist aus ihm geworden? Er wird doch wohl nicht an 
Rente denken? 
Dr. Panter: unser Berufsverband zeichnet sich seit 60 Jahren 
dadurch aus, dass er immer auf der Höhe der Zeit ist. Auch 
nach 60 Jahren ist der Verband alles andere als müde oder 
verbraucht. Wir sind gesund und gut aufgestellt, professionell 
und schlagkräftig – nicht zuletzt aufgrund des herausragenden 
engagements vieler kolleginnen und kollegen. Ich persönlich 
freue mich auf die nächsten Jahre!
Vielen Dank für das Gespräch.

Dr. med. Wolfgang 
Panter

Detlef Glomm Dr. med. Elisabeth 
Arnold

Dr. med. Peter 
Egler

Dr. med. Uwe 
Gerecke

Dr. med. 
Anette Wahl-
Wachendorf

Dr. med. Axel 
Harwerth

Jochen Protzer
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Dr. Anette 
Wahl-Wachendorf

wurde zum 01.07.2009 zur leiterin des 
Arbeitsmedizinischen Dienstes der Be-
rufsgenossenschaft der Bauwirtschaft 
(Bg Bau) berufen.

Dr. Thomas 
Ulmer, MdEP

wurde bei der europawahl am 
07.06.2009 erneut in das europäische 
parlament gewählt. Dr. ulmer (CDu) ist 
neben seiner tätigkeit als niedergelas-
sener Arzt und Betriebsarzt in mosbach 
seit 2004 europaabgeordneter, unter 
anderem ist er mitglied im Ausschuss 
für umweltfragen, Volksgesundheit und 
lebensmittelsicherheit.

Dr. Manuela Huetten
wechselte zum 01.04.2009  

von den Düsseldorfer rheinbahnen zu 
den Berliner Verkehrsbetrieben (BVg)
und ist dort als leitende Betriebsärztin 
im Bereich Arbeits-, gesundheits- und 
umweltschutz für den betriebsärztlichen 
Dienst verantwortlich. 

MR Dr. Dietmar Groß
ist altersbedingt zum  

31.08.2009 aus seiner tätigkeit als lei-
ter Zentrum Cottbus des Arbeitsmedi-
zinischen Dienstes der Bg Bau ausge-
schieden. Dr. groß war von 1991 bis 
2009 im VDBW-landesvorstand Bran-
denburg und von 1999 bis 2007 mitglied 
des Verbandspräsidiums.

Detlef Glomm
erhält das Verdienst-

kreuz am Bande der Bundesrepublik 
Deutschland. Die Auszeichnung des 
Bundespräsidenten wird im rahmen 
eines festaktes am 13.10.2009 im 
schloss vor Husum durch die landesre-
gierung schleswig-Holstein überreicht. 
Detlef glomm betätigt sich seit fast drei 
Jahrzehnten berufspolitisch im Verband 
Deutscher Betriebs- und Werksärzte; 
von 1981 bis 1999 leitete er den lan-
desverband schleswig-Holstein, 1995 
wurde er in das präsidium und 1999 zum 
Vizepräsidenten des Bundesverbands 
Deutscher Arbeitsmediziner gewählt.

perSonalien

kÖpfe

Info
Gerne nehmen wir Ihre Personalien entgegen. 
Bitte senden Sie uns diese – wenn vorhanden 
zusammen mit einem Bild – an info@vdbw.de. 
Vielen Dank!

köpfe

karriere, Jubiläen,  
personelle Veränderungen
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Noch mehr Kompetenz für die Arbeitsmedizin:
Spirometer, Sehtestgeräte, Perimeter, 
psychometrischer Test, Seminare und mehr ...

Eintritts-Gutscheine für Vistec-Kunden.

A+A Düsseldorf 3. bis 6. November 2009 oder

MEDICA Düsseldorf 18. bis 21. November 2009

Vistec AG 
Werner-von-Siemens-Str. 13
D-82140 Olching 
Telefon ++49 81 42 /4 48 57-60
Telefax ++49 81 42 /4 48 57-70
e-mail info@vistec-ag.de
internetwww.vistec-ag.de 
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docS @ work

Das Abenteuer Arbeitsmedizin beginnt  
für die ausgewählten Ärztinnen und 
Ärzte am 7. und 8. Oktober in Ham-
burg.

Die an der Arbeitsmedizin interessier-
ten jungen ärztlichen kolleginnen und 
kollegen treten jeweils in Zweier-teams 
zu einem ungewöhnlichen finale an. 
Innerhalb von zwei tagen können sie 
unter den Augen einer fachkundigen 
Jury unter realbedingungen beweisen, 
dass sie das Zeug zum Betriebsarzt ha-
ben. Docs@work startet in vier unter-
nehmen in und um Hamburg, bei Air-
bus Deutschland, dem norddeutschen 
rundfunk, der fa. Allergopharma in 
reinbek und dem Wasser- und schiff-
fahrtsamt Brunsbüttel.

mit der ungewöhnlichen Aktion bringen 
wir das Image des Berufes auf den ak-
tuellen stand. Auch manche ärztlichen 
kollegen assoziieren mit dem Beruf des 
Betriebs- oder Werksarztes eher ein-
tönigkeit. Wir zeigen, dass dem nicht 

docS@work

eine Arbeitswelten-rallye 
für junge mediziner

Logo und Titel könnten auch zu einem modernen Medienformat gehören. Doch 
„docs@work“ soll nicht „Dr. House“ oder „Deutschland sucht den Superstar“ 
Konkurrenz machen, auch wenn sich dahinter eine spannende Herausforde-
rung verbirgt. „Wir haben bewusst einen zeitgemäßen Weg gewählt, um für 
den Beruf des Betriebs- und Werksarztes zu werben. Das garantiert die Auf-
merksamkeit, die diesen spannenden ärztlichen Aufgaben gebührt“, betont Dr. 
Wolfgang Panter, Präsident des Verbands Deutscher Betriebs- und Werksärzte 
(VDBW).
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docS @ work

ArBeItsW elten - r A lle y

so ist. Die Arbeitsmedizin stellt hohe 
Anforderungen an den Arzt: Da geht 
es nicht nur darum, darauf zu achten, 
dass Arbeitsplätze am Bildschirm oder 
am fließband Augen- oder gelenk scho-
nend eingerichtet sind. Da ist der medi-
ziner auch gefragt, wenn es sich darum 
dreht, die gesundheitlichen Vorausset-
zungen in Arbeitsprozessen zu definie-
ren, ausgleichende maßnahmen im Be-
trieb einzuführen und aktiv an modellen 
mitzuwirken, erkrankte mitarbeiter wie-
der in den Arbeitsprozess einzugliedern. 
empathie und medizinische kenntnisse 
sind genauso gefordert wie kreativi-
tät und führungskompetenz. Während 
im Bereich der medizin wie anderswo 
auch die rationierungsschraube ange-
zogen wird, steigt künftig der Bedarf an 
Betriebsärzten. somit wird die Arbeits-
medizin zur echten Alternative für den 
ärztlichen nachwuchs.

Die unter zahlreichen Bewerbern aus-
gesuchten acht Ärztinnen und Ärzte er-
warten im finale konkrete Aufgaben aus 

dem Berufsleben, beispielsweise zum 
thema Wiedereingliederung. Im Wett-
streit kommt es auch darauf an, wie 
der kandidat mit der Aufgabe umgeht, 
welche Wege er beschreitet, um sich 
ein Bild zu machen und wie seine me-
dizinische Begründung und empfehlung 
lautet. reale Aufgaben bilden gleichzei-
tig die anspruchsvollen Anforderungen 
der Werks- und Betriebsärzte ab. so 
kann sich die Jury auch ein Bild über die 
Belastbarkeit der Ärzte machen.

Die erfahrungen, die die protagonisten 
während dieser zwei tage sammeln 
können, sind von unschätzbarem Wert. 
neben dem einblick in ein neues Ar-
beitsfeld mit all seinen facetten erhal-
ten die mitwirkenden mediziner die 

möglichkeit, unter spielerisch-wettbe-
werblichen Bedingungen eigene gren-
zen auszutesten. 

Die finalisten werden in der arbeits-
medizinischen Herbsttagung in lübeck 
vorgestellt und berichten über ihre er-
fahrungen. Das beste team erhält den 
docs@work-Award 2009, eine Aus-
zeichnung verbunden mit einem fort-
bildungsgutschein für ein Jahr, der für 
sämtliche fortbildungsangebote des 
Verbandes gilt. 

Die medien haben über dieses projekt 
ausführlich berichtet. lesen sie mehr 
unter www.vdbw.de In der nächsten 
„vdbw-aktuell“ kommen die teilneh-
merinnen und teilnehmer zu Wort.
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ak tuelleS zur arbe itSmediz in

leitlinien

leitlinien in der Arbeitsmedizin
Leitlinien haben in der Medizin einen festen Stellenwert, indem sie konkrete fachlich fundierte und 
nachvollziehbare Handlungsempfehlungen geben und damit wesentlich zur flächendeckenden Quali-
tätssicherung beitragen, v. a. durch den Abbau rational unbegründeter Versorgungsunterschiede.

In den empfehlungen des europarates 
zur „entwicklung einer methodik für 
die Ausarbeitung von leitlinien für op-
timale medizinische praxis“ (2001) wird 
den regierungen der mitgliedstaaten 
empfohlen einen „…rahmen für die 
nationalen politischen konzepte und 
maßnahmen zu schaffen, der die er-
stellung, Verwendung und rechtzeitige 
fortschreibung national und lokal be-
deutsamer, evidenzbasierter leitlinien 
für die klinische praxis unterstützt…“. 
Bei der erarbeitung von leitlinien wird 
betont, dass „leitlinien systematisch, 
unabhängig und transparent und unter 
Verwendung geeigneter Qualitätskri-
terien von Arbeitsgruppen entwickelt 
werden sollten, die sich aus fachleuten 
verschiedener Berufssparten zusam-
mensetzen.“

In der Arbeitsmedizin existieren bereits 
eine fülle von Hinweisen und Hand-
lungsempfehlungen mit mehr oder we-
niger rechtlich verbindlichem Charakter. 
Hauptproblem dieser empfehlungen ist, 
dass sie meist im informellen konsens 
einer selektiv ausgewählten experten-
gruppe entstanden sind. eine Beeinflus-
sung des entwicklungsprozesses durch 
persönliche meinungen und Interessen 
kann somit nicht ausgeschlossen wer-
den, auch die transparenz ist oft nicht 
gewährleistet.

Im Deutschen Instrument zur metho-
dischen leitlinienbewertung (www.
delbi.de) werden leitlinien definiert als 
„…systematisch entwickelte Aussagen 
zur unterstützung der entscheidungsfin-
dung von Ärzten/innen und ggf. anderen 

gesundheitsberufen sowie patienten/in-
nen für eine angemessene Vorgehens-
weise bei vorgegebenen gesundheits-
problemen. sie sind Orientierungshilfen 
im sinne von „Handlungs- und entschei-
dungskorridoren“ von denen in begrün-
deten fällen abgewichen werden kann 
oder muss. Der Begriff „systematisch“ 
bezieht sich auf den gesamten prozess 
der leitlinienentwicklung von themen-
auswahl bis zur Implementierung der 
leitlinie. Insbesondere fünf kernele-
mente bestimmen den entwicklungs-
prozess und die Qualität einer leitlinie: 
die systematische evidenzbasierung, 
eine formale und transparente konsens-
findung mit evaluierten Verfahren, Out-
come Bewertung, Abwägung von nut-
zen und risiken (entscheidungsanalyse) 
und die nachvollziehbarkeit des Versor-
gungsablaufs (www.delbi.de). 

Die Arbeitsgemeinschaft Wissen- 
schaftlicher medizinischer fachge-
sellschaften (AWmf) klassifiziert leit- 
linien in drei entwicklungsstufen  
(www.awmfleitlinien.de):
» s1 leitlinie = Handlungsempfeh-

lungen von experten mit informellem 
expertenkonsens 
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bericht

Influenza- 
Impfkampagnen
Impfen gehört zu den Themen, die einer Präven-
tion am leichtesten und effizientesten zugäng-
lich sind. Anlässe Impfungen durchzuführen sind 
vielfältig. Neben der Impfempfehlung der STIKO 
und der Biostoffverordnung (BioStoffV) gibt das 
SGB V im Rahmen der Gesundheitsförderung 
in Zusammenarbeit mit den Gesetzlichen Kran-
kenkassen (GKV) die Möglichkeit, Impfungen in 
Betrieben unter bestimmten Voraussetzungen 
umzusetzen. Gesundheitspolitisch ist eine Erhö-
hung der Impfrate gewünscht.

ak tuelleS zur arbe itSmediz in

leItl In Ien

» s2 (e oder k) leitlinie = empfehlung ba-
sierend auf systematischem review (e) 
oder auf formaler konsensfindung (k)

» s3 leitlinie = empfehlung basierend 
auf allen elementen einer systema-
tischen entwicklung insbesondere 
systematischer evidenzbasierung und 
auf formaler konsensfindung

erst durch eine systematische evi-
denzbasierung und eine strukturierte 
konsensfindung gewinnen leitlinien 
der stufe 3 eine gleichermaßen hohe 
methodische und politische legitima-
tion. Wenn sie zudem aktuell sind und 
ihren entwicklungsprozess transparent 
darlegen, sind alle Bedingungen für eine 
breite Akzeptanz in der anvisierten Ziel-
gruppe erfüllt. 

unter der federführung der Deutschen 
gesellschaft für Arbeitsmedizin und 
umweltmedizin e. V. (DgAum) wur-
den bisher 30 arbeits- und umweltme-
dizinische leitlinien der stufe s1 und 
eine s2 leitlinie (silikose) erstellt (die 
Angaben der entwicklungsstufen s1, 
s2 oder s3 sind selbstklassifikationen 
durch die fachgesellschaften). In erar-
beitung befindet sich derzeit die leitlinie 
zur „Arbeitsmedizinischen Vorsorge der 
chronischen Berylliose“ (geplant s3). In 
dieser s3 leitlinie soll nach der methode 
der evidenz-basierten medizin der aktu-
elle wissenschaftliche erkenntnisstand 
dargelegt und darauf basierende emp-
fehlungen in einem formalen konsens-
verfahren von einem repräsentativen 
expertenkreis formuliert werden. Die 
leitliniengruppe setzt sich zusammen 
aus stimmberechtigten mandatsträger/
innen der fachgesellschaften und Insti-
tutionen (Deutsche gesellschaft für Ar-

zur person

Dr. med. Ulrike 
Euler
MSc, Bundesanstalt für Ar-
beitsschutz und Arbeitsme-
dizin FB 3 / Kompetenzstel-
le für Arbeitsepidemiologie 
und Präventionsforschung Berlin
Kontakt: euler.ulrike@baua.bund.de

Dr. med. Frank 
Thalau
MPH, MSc 
Kontakt:  
thalau.frank@baua.bund.de

beitsmedizin und umweltmedizin e. V., 
Deutsche gesetzliche unfallversiche-
rung, Deutsche gesellschaft für pneu-
mologie und Beatmungsmedizin e.V., 
Deutsche gesellschaft für epidemiologie 
e. V., Verband Deutscher Betriebs- und 
Werksärzte e. V., Bundesanstalt für Ar-
beitsschutz und Arbeitsmedizin) sowie 
nicht stimmberechtigten experten/innen 
als leitlinienautoren/innen. Die Bundes-
anstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin (BAuA) unterstützt dieses leit-
linienprojekt gern durch aktive mitarbeit 
und die koordination des aufwendigen 
entwicklungsprozesses, weil sie von der 
notwendigkeit einer besseren trans-
parenz und nachvollziehbarkeit arbeits-
medizinischer leitlinien überzeugt ist. 

Ulrike Euler und Frank Thalau

Wenngleich niedergelassene Ärzte Vor-
rang beim schließen von Verträgen zur 
Vergütung der Impfleistungen haben, ist je-
doch auch für Betriebsärzte eine Vertrags-
gestaltung möglich (§ 132 e sgB V). Am 
Beispiel der Influenza-Impfung soll dies als 
„Best practice“ näher erläutert werden. 

Wie können Sie Ihre 
Impfaktion planen?
Die meisten Beschäftigten werden er-
reicht, wenn eine Impfkampagne gut vor- 
geplant und angekündigt ist, und wenn sie  
allen Beschäftigten zugänglich ist. Die pla- 
nung ist abhängig davon, ob klein-, mittel- 
oder großbetriebe betreut werden. Wenn  
Impfungen als präventionsmaßnahme und 
nicht im rahmen einer Angebots- oder 
pflichtuntersuchung nach der BiostoffV  
durchgeführt werden, gilt es den unter-
nehmer vom nutzen zu überzeugen. In 
einem Vorgespräch sollte dargelegt wer-
den, welche Vorteile sich ergeben, wie z. B. 
» verminderte Anzahl von Arbeitsunfä-
 higkeitstagen und damit
» höhere produktivität,
» Wertschätzung der mitarbeiter,
» höheres Commitment mit dem unter-

nehmen erreicht werden können.
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Klärung der Kostenübernahme
Die Investitionskosten für die gesund-
heit sind hierbei vergleichsweise gering. 
Die vom unternehmer häufig gestellte 
frage bzgl. der kostenübernahme sollte 
im erstgespräch gleich beantwortet 
werden. Von Vorteil ist es, verschiedene 
möglichkeiten anzubieten, um unter-
nehmer die Wahl zu lassen: 

Der unternehmer trägt die kosten für 
den Impfstoff und die Impfung selbst: 
nennen sie die gesamtsumme, die 
sie für die Belegschaftsgröße ermittelt 
haben und vermeiden sie in diesem 
Zusammenhang von „kosten“ zu spre-
chen. schätzen sie vorab realistisch, wie 
viele personen sie erreichen können. 
Halten sie Ihr Angebot auf gOÄ-Basis 
bereit, unterbreiten sie es zunächst 
nur auf spezifischen Wunsch, besser 
reichen sie es in kurzem zeitlichen Ab-
stand nach. Bieten sie die möglichkeit 
an, selbst mit der gkV zu verhandeln, 
ob Impfstoffkosten übernommen wer-
den, evtl. auch die Impfung selbst. Viele 
kassen sind mittlerweile hierzu bereit. 
Durch die gesundheitsreform ist seit 
April 2008 Impfen eine pflichtleistung 
der gkV geworden und kann nach § 20 
d sgB V vergütet werden. Die gesetz-
lichen neuregelungen ermöglichen es, 
dass Impfkampagnen finanziell unter-
stützt werden. 

eine Abrechnung ist für Arbeitsmediziner 
nicht über die Versichertenkarte zulässig, 
deshalb müssen die krankenkassen-
daten der Beschäftigten aktuell erhoben 
und dokumentiert werden. Verlassen sie 
sich nicht auf frühere einträge in eDV-sy-
stemen oder auf karteikarten. Viele Versi-
cherte wechseln ihre krankenkasse häu-
figer. um den Verwaltungsaufwand zu 
reduzieren, empfiehlt sich eine sammel- 
abrechnung am ende der Impfkampagne 
pro krankenkasse. rechnen sie in einem 
gewissen prozentsatz mit fehlerhaften 

Angaben zur krankenversicherung und 
impfen sie nicht, ohne sich vom gültigen 
Versichertenstatus überzeugt zu haben. 
Verhandeln sie über den zu erstattenden 
gOÄ-satz und regeln sie die modalitäten 
der Abrechnung. Viele Beschäftigte ge-
hören unterschiedlichen krankenkassen 
an. sind viele Versicherte mitglieder in 
einer bestimmten Betriebskrankenkas-
se, vermindert sich der Abrechnungsauf-
wand. Häufig bestehen dann bereits gute  
kontakte zum Betriebsarzt. Die Arzthel-
ferin kann bereits im Vorfeld über das 
Internet eine Anschriftensammlung der 
gesetzlichen krankenkassen zusam-
menstellen. Impfstoffe dürfen nur zum 
einkaufspreis weiterbelastet werden. 
es lohnt sich, früh einen preisvergleich 
einzuholen, um die kosten für die kam-
pagne gering zu halten. Die Verfügbarkeit 
des Impfstoffs sollte in Ihre entschei-
dungsfindung miteinbezogen werden, 
ebenso wie die entscheidung, eine fer-
tigspritze oder den Impfstoff alleine zu 
beziehen.

Planung der Impfaktion 
und Aufruf zum Start
Die planung des Zeitraums der Impfak-
tion sollte früh erfolgen und mit betrieb-
lichen Abläufen gut vereinbar sein. es 
empfiehlt sich, mit multiplikatoren, wie 
z. B. Betriebsratsmitgliedern kontakt 
aufzunehmen, um die beste tageszeit 
zum Impfen und den besten Ort zu er-
mitteln. starten sie die Impfkampagne 
zu früh (bevor die medien über Influenza-
erkrankungen und schutzmaßnahmen 
berichten), werden erfahrungsgemäß 
nicht so viele Beschäftigte erreicht. Von 
Vorteil ist, wenn sie die Aktion in der 
Zeit der Internationalen Impfwoche an-
bieten oder nach einer empfehlung der 
WHO. um viele mitarbeiter/mitarbeite-
rinnen zu impfen, sollten sie Ihre Aktion 
„sichtbar“ machen. Denken sie hierbei 
auch an alle, die im schicht- oder nacht-
betrieb tätig sind und an Versicherte, die 
keinen pC-Anschluss besitzen. nutzen 
sie alle möglichkeiten der sich Ihnen 
bietenden medien aus.
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entwerfen sie einen text, der nicht zu 
umfangreich ist, denken sie auch an 
ausländische Beschäftigte und nutzen 
sie die möglichkeit, falls im Betrieb vor-
handen, einen Übersetzer zu bitten, in 
die landessprache zu übersetzen. Der 
mindeststandard sollte folgende Infor-
mationen enthalten:
» Art, Ort und Zeit
» Vorteile der Impfung (schutzwirkung) 

durch einen slogan
» einprägsames Bild
» Benennen der Zielgruppe (z. B. Ar-

beiten mit publikumsverkehr, chro-
nisch kranke, mitarbeiter > 60 Jahre)

» Hinweis:„Bitte bringen sie Ihr Impf-
buch mit“

Die Ankündigung sollte mit einem zeit-
lichen Vorlauf von ca. vier Wochen vor 
Beginn der kampagne veröffentlicht wer-
den. eine erinnerung 3 – 5 Werktage vor 
dem endgültigen start verstärkt die teil-
nahme. Verwenden sie entweder Hand-
zettel, die sie auslegen lassen, poster 
und/oder plakate, die gut sichtbar in kan-
tinen oder im pfortenbereich oder son-
stigen Orten mit publikumsverkehr ange-
bracht werden. Holen sie sich vorher das 
einverständnis ein. Veröffentlichen sie im 
Intranet und in mitarbeiterzeitschriften 
Ihr Impfangebot. Je nach unterneh-
mensgröße benötigen sie unterschied-
liche unterstützung durch Ihre medizi-
nischen fachangestellten. klären sie 
hier vorab, wer bereit ist, außerhalb der 
sonst üblich vereinbarten Zeiten zu assi-
stieren. In den einzelnen Bundesländern 
existieren verschiedene regelungen 
zur möglichkeit der Impfung durch eine 
ausgebildete speziell geschulte Helferin. 
klären sie vorab bei Ihrer zuständigen 
landesärztekammer, was für Ihren Be-
reich gilt. lassen sie die Helferin jedoch 
nie alleine impfen, sondern nur in Ihrer 
gegenwart. Alle möglichkeiten zu imp-
fen sollten unter einhalten der erforder-
lichen hygienischen standards genutzt 

werden. Impfen ist möglich im rahmen 
der arbeitsmedizinischen sprechstun-
de, von AsA-sitzungen, im rahmen von 
ersthelferschulungen, durch Impfakti-
onen vor oder in kantinen, vor großen 
produktionsbereichen oder im umfeld 
der pforten. sprechen sie Aktionen stets 
vorab mit dem unternehmer oder der 
zuständigen Arbeitssicherheitsabteilung 
ab. Vergessen sie nicht, das erforder-
liche equipment und die persönliche 
schutzausrüstung (psA) für sich und Ihre 
Helfer mitzuführen: schutzhandschuhe, 
kanülenabwurfbox, sicherheitskanü-
len zum Impfen. Denken sie an Desin-
fektionsspray, sterile tupfer, pflaster 
sowie Impftabletts und flächendesin-
fektionsmittel. Werden die Impfabfälle 
selbst entsorgt, hinterlässt das einen 
guten eindruck. Denken sie bitte auch 
daran, Ihre notfallausrüstung mitzufüh-
ren, falls es doch einmal, was sehr sel-
ten geschieht, zu einem Zwischenfall 
kommt. Zumeist handelt es sich hier 
um kreislaufprobleme, die leicht zu be-
heben sind. Damit nicht jedes Jahr nur 
die gleichen personengruppen erreicht 
werden, sondern auch andere neugierig 
werden, sollten die motive und Impfan-
gebote jährlich wechseln. Haben sie z. 
B. immer in Ihrer sprechstunde geimpft, 
wagen sie sich doch einmal heraus. mit 
trennwänden (zwei bis drei paravents) 
und einem tisch, zwei stühlen und 
einem garderobenständer können sie 
bereits im Vorraum der kantine impfen 
und sehr viele kommen vorbei! unent-
schlossene entscheiden sich hier häu-
figer, das Impfangebot wahrzunehmen. 
Wir setzen gerne „eyecatcher“ ein. Dies 
können laminierte folien mit Influenzaer-
regern oder menschen sein, die niesen, 
deren „erregerwolke“ sichtbar gemacht 
wurde, oder gesundheitsmotive contra 
einem „grippekranken“. mit höherem 
Aufwand in der Vorbereitung verbunden, 
aber sehr wirksam, ist der einsatz eines 
„Impfmobils“. Hier gibt es verschiedene 

Anbieter, die rechtzeitig angefragt wer-
den müssen. Die räumlichen Verhältnisse 
sind sehr gut, sie können beide eingänge 
besetzen und so eine trennung weib-
lich/männlich herbeiführen oder einen 
Durchlauf programmieren. Das Impfmo-
bil sollte in publikumswirksamen Zonen 
aufgestellt werden.

Vorbereitung Impfbucheintrag
Vergessen sie nicht, sich bereits vorab 
Impfbücher zu besorgen oder Impfbe-
scheinigungen vorzubereiten, die nur 
noch mit namen, Chargen-nummer, 
Datum und unterschrift versehen wer-
den brauchen, für diejenigen, die ihren 
Impfausweis vergessen haben. nach 
wie vor ist es nicht immer geübte pra-
xis, wie rechtlich vorgesehen, auch eine 
Impfung gegen die saisonale Influenza 
im Impfbuch einzutragen. führen sie 
dies konsequent durch und übergeben 
sieden Impfpass mit den Worten: „Ihr 
schutzdokument“ und verabschieden 
sie sich mit den Worten … „bis näch-
stes Jahr“ oder ähnliches.

Impfstoffkühlung 
Die Impfstoffe können ausser in einem 
Impfstoffkühlschrank auch in einer kühl-
box mit Akkus für den betreffenden Zeit-
raum mitgeführt werden. Die temperatur 
sollte mittels eines geeichten thermo-
meters regelmäßig kontrolliert werden, 
und zwar zwischen +2°C bis +8°C.

lesen sie den noch umfangreicheren text,  
in dem die themen Checklisten, Beloh-
nung und Verstärker, z. B. mit give aways, 
der Darstellung der Impferfolge, besonde-
ren tipps für geschäftlich reisende und 
Hinweise, wie Impflücken geschlossen 
werden können, dargestellt werden.

Dr. med. Elisabeth Grieger, Leitende 
Werksärztin der Pharmaserv GmbH & Co.  
KG, Marburg, E-Mail: Elisabeth.Grieger@
pharmaserv.de
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leider werden normale Alltagsgegen-
stände des täglichen Wohn-, Arbeits- und 
freizeitumfeldes seltenst unter dem ge-
sichtspunkt einer rückengerechten Be-
nutzung betrachtet. Zudem werden nicht 
selten produkte herstellerseitig als rü-
ckengerecht vermarktet, ohne dass diese 
jedoch den medizinischen Anforderungen 
genügen. Anforderungsprofile für eine rü-
ckengerechte gesundheitsvorsorge sind 
immer noch eine Ausnahmeerscheinung. 

Doch was heißt rückengerecht? Wer legt 
dies fest? Die Aktion gesunder rücken 
e. V. hat gemeinsam mit dem Bundes-
verband der deutschen rückenschulen 
(Bdr) e. V. und dem forum gesunder 
rücken – besser leben e. V. ein seriöses 
Qualitätssiegel entwickelt: das Agr-
gütesiegel. Ausgezeichnet werden aus-
schließlich produkte, die den strengen 

prüfkriterien einer unabhängigen me-
dizinischen/therapeutischen experten-
kommission genügen. Die unabhängige, 
interdisziplinäre Vorgehensweise ist in 
dieser form einzigartig und führt zu ei-
ner hohen Anerkennung des gütesiegels 
unter fachleuten. Im großen „prüfsie-
geltest“ der Zeitschrift ÖkO-test erhielt 
es zudem das gesamturteil „sehr gut“. 

VDBW und AGR e.V. kooperieren 
seit dem 30.06.2008 – zum 
Nutzen der Mitglieder
Im sommer 2008 beschlossen die 
Vorstände des VDBW und der Agr zu-
künftig enger zusammenzuarbeiten und 
unterzeichneten eine offizielle koopera-
tionsvereinbarung. Dadurch haben die 
mitglieder des VDBW Zugriff auf zahl-
reiche Dienstleistungen der Agr e. V. 
(näheres auf Anfrage). Dazu gehören 

rückenSignale

Das Agr-gütesiegel und der patienten- 
ratgeber „rückensignale“: nutzen für  
Arbeitsmediziner, Betriebe und patienten
Muskel- und Skeletterkrankungen sorgen seit vielen Jahren für die meisten Arbeitsausfalltage. Neben 
der medizinischen Versorgung und der rückengerechten Verhaltensweise bedarf es auch rückenge-
rechter Alltagsprodukte, sowohl zur Vorbeugung als auch als therapiebegleitende Maßnahme.

auch die Agr-medien, wie patienten-
ratgeber, Vortragssets für Ärzte, news-
letter, etc. Diese stellt die Agr auch Be-
triebsärzten für ihre Arbeit zur Verfügung. 

So haben VDBW Mitglieder zum Bei-
spiel ab sofort die Möglichkeit jährlich 
100 „rückenSignale“ kostenfrei an-
zufordern. In „rückensignale“ findet Ihr  
patient viel Wissenswertes zur rücken-
problematik und – laienverständlich darge- 
stellt – die medizinisch interdisziplinär er- 
arbeiteten Anforderungen für normale All-
tagsprodukte, als Baustein von präventi-
on und therapie. ein muster der aktuellen 
„rückensignale“ ist dieser Zeitschrift bei-
gefügt. Bitte nutzen sie den beigefügten 
Coupon und fordern sie die „rückensi-
gnale“ an. gern stehen wir Ihnen auch 
telefonisch für weitere Informationen zur 
Verfügung, telefon 04284 9269990.

Antwort an AGR e.V., Telefax 04284 926 99 91

 Bitte senden sie mir einmalig 100 „rückensignale“, 
 gratis und unverbindlich. 

 Bitte senden sie mir alle 12 monate 100 „rückensignale“, 
 gratis und unverbindlich.

 Bitte senden sie mir weitere Informationen über die 
 Agr-Dienstleistungen für Werks- und Betriebsärzte.

Bitte senden Sie die Unterlagen an folgende Adresse:

titel, name, Vorname

firma

straße

lkZ, plZ, Ort

telefon, telefax

e-mail

Datum, unterschrift

rÜCk ensIgn A le
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Made in Germany – 
Unsere Sehtest-Komplettlösung
Oculus Centerfi eld 2, Binoptometer 3 und Mesotest II

Setzen Sie auf die langjährige Oculus-Erfahrung!

• Centerfi eld 2
Ein kleines kompaktes Perimeter zur Gesichtsfeldprüfung 
nach FeV bis 70° - auch von der DOG empfohlen. 

• Binoptometer 3
Ein freisichtiges Sehtestgerät zum monokularen und binokularen 
Sehtest nach G25, G37 und G41 sowie zur FeV-Prüfung.

• Mesotest II
Ein Gerät zur Prüfung der Dämmerungssehschärfe und 
der Blendempfi ndlichkeit (G25).

Technik, die Ihre Kompetenz unterstreicht.

Oculus Optikgeräte GmbH • 35549 Wetzlar • GERMANY • Tel. +49-641-2005-0 • Fax +49-641-2005-255 • www.oculus.de

Besuchen Sie uns auf der 

Arbeitsmed. Herbsttagung in 

Lübeck, 8. bis 10. Oktober

Kongress VDBW 3er Sehteste Kolla1   1 02.09.2009   15:31:16
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Donnerstag, 8. Oktober 2009 – vormittags

ab 08:00 Arbeitsmedizinische Exkursionen

Beachten Sie bitte die unterschiedlichen Abfahrtszeiten!

09:00 – 12:30 Seminarveranstaltungen (max. 30 personen)

Seminar 1
notfallmedizin – refresherkurs für Betriebsärzte, Leitung: Dorsch, A.

Seminar 2
Vom Attest bis zum sozialgerichtsgutachten – der Betriebsarzt als gutachter 
Leitung: Drexler, H.; Schmid. K.

Seminar 3
Adipositas und metabolisches syndrom – eine Herausforderung,  
gerade für Betriebsärzte, Leitung: Mayer, D.; Kulzer, B.

Seminar 4
manualmedizinische Behandlungsmöglichkeiten durch den Betriebsarzt – grundlagen 
und Demonstration (gleicher Inhalt wie seminar nr. 8), Leitung: A. Hack

kompaktSeminar
psychische gesundheit – teil I (teil II findet am samstag, 10.10.2009 statt –  
nur gemeinsam buchbar!) Leitung: Schneider, W.; Glomm, D

Anmeldung für die exkursionen und seminare unbedingt erforderlich!

Donnerstag, 8. Oktober 2009 – nachmittags

13:00 Eröffnung der Fachausstellung

13:45 Eröffnungsveranstaltung

Dr. Wolfgang Panter, eröffnung der tagung und Begrüßung der 
gäste durch den präsidenten des Verbandes Deutscher Betriebs- und 
Werksärzte e.V.

Grußworte

Dr. Hellmut Körner, staatssekretär im ministerium für soziales, 
gesundheit, familie, Jugend und senioren

Alexander Gunkel, mitglied der Hauptgeschäftsführung der  
Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände

Sönke Bock, Ig metall, Arbeits- und gesundheitsschutz, Bezirk küste

Dr. Udo Wolter, präsident der landesärztekammer Brandenburg – 
mitglied des Vorstands der Bundesärztekammer

Dr. Walter Eichendorf, stellvertretender geschäftsführer Deutsche 
gesetzliche unfallversicherung – DguV

Prof. Dr. Dipl.-Ing. Stephan Letzel, präsident der Deutschen 
gesellschaft für Arbeitsmedizin und umweltmedizin e.V.

Bernd Saxe, Bürgermeister der Hansestadt lübeck

15:00 Eröffnungsvortrag

Professor Dr. Michael Hüther, strukturwandel in Wirtschaft und 
Arbeitswelt: sicherung der Beschäftigungsfähigkeit als personal-
politische Herausforderung

16:00 – 16:30 Pause

16:30 – 17:35
Aktuelle Themen aus der betrieblichen Praxis I 
Vorsitz: stein, B.; straßner, Ch.

16:30 – 16:45
2. – Kujath, P.; Handlungshilfen zur arbeitsmedizinisch – toxikologi-
schen Beratung: Hintergründe und struktur

16:45 – 17:00
3. – Schlingplässer, K.; praktische erprobung des Handlungskon-
zeptes zur arbeitsmedizinisch-toxikologischen Beratung

17:00 – 17:10 Diskussion

Freitag, 9. Oktober 2009 – vormittags

08:30 – 09:45
Aktuelle Themen aus der betrieblichen Praxis II
Vorsitz: Hess-gräfenberg, r.; Czeschinski, p.

08:30 – 08:45
5. – Erren, Th.; schichtarbeit und krebs? – 
stand des Wissens für die prävention

08:45 – 08:55 Diskussion

08:55 – 09:10 6. – Griefahn, B.; schichtarbeit und gesundheit

09:10 – 09:20 Diskussion

09:20 – 09:35 7. – Fendel, M.; Arbeitsmedizin für Berufsmusiker

09:35 – 09:45 Diskussion

09:45 – 10:15 Pause

10:15 – 11:30
Rechtliche und Berufspolitische Entwicklungen
Vorsitz: fischer, r.; sehling, m. 

10:15 – 10:30
8. – Letzel, St.; Panter, W.; Ausschuss Arbeitsmedizin beim Bun-
desministerium für Arbeit und soziales: Hintergründe, Aufgaben, 
Chancen und nutzen aus sicht der DgAum und des VDBW 

10:30 – 10:40 Diskussion

10:40 – 10:55
9. – Letzel, St.; stellenwert wissenschaftlicher leitlinien für die 
betriebsärztliche praxis

10:55 – 11:05 Diskussion

11:05 – 11:20
10. – Vollmer, M.; Als Betriebsarzt selbstständig: Über Chancen 
und risiken freiberuflicher arbeitsmedizinischer tätigkeit

11:20 – 11:30 Diskussion

9:00 – 11:00
Impfsymposium

freitag,  
09.10.2009,  
11:30 – 12:30

Verbandspräsident,  
Dr. Wolfgang Panter
docs@work – Ärzte erleben das  
Abenteuer Arbeitsmedizin und  
berichten (siehe seite 14-15)

16:30 – 17:35
Aktuelle Themen aus der betrieblichen Praxis I 
Vorsitz: stein, B.; straßner, Ch.

16:30 – 16:45
2. – Kujath, P.; Handlungshilfen zur arbeitsmedizinisch – 
toxikologischen Beratung: Hintergründe und struktur

16:45 – 17:00
3. – Schlingplässer, K.; praktische erprobung des Handlungskon-
zeptes zur arbeitsmedizinisch-toxikologischen Beratung

17:00 – 17:10 Diskussion

17:10 – 17:25
4. – Siebert, B.; Betreuung von Zoos und tiergärten – 
eine Herausforderung!?

17:25 – 17:35 Diskussion

18:00

Mitgliederversammlung des VDBW
Bitte beachten sie, dass nur mitglieder  
zur teilnahme berechtigt sind. Der  
mitgliedsausweis ist vorzulegen.

ab 19:30
Zwangloses Treffen der Kongressteilnehmer, Historische gast-
stätte „schiffergesellschaft“, Breite straße 2, 23552 lübeck

GESUNDE
UNTERNEHMEN

MITARBEITER

6 0  J A H R E  V D B W

25. Arbeitsmedizinische Herbsttagung  
8. – 10. Oktober 2009 in lübeck 2009
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Freitag, 9. Oktober 2009 – nachmittags

13:30 – 15:10
Arbeit und Haut
Vorsitz: göddertz, p.; siebert, B.

13:30 – 13:45
11. – Skudlik, Ch.; Zusammenarbeit zwischen Betriebsarzt und 
Dermatologen: Aufgaben/Verantwortung

13:45 – 13:55 Diskussion

13:55 – 14:10
12. – Breuer, K.; Der Hautarztbericht: auch ein Bericht des 
Betriebsarztes

14:10 – 14:20 Diskussion

14:20 – 14:35
13. – Mertin, M.; pädagogische Hinweise für die Beratung bei 
Dermatosen

14:35 – 14:45 Diskussion

14:45 – 15:00
14. – Breitbart, E.; Hautkrebs und Beruf: klinik, risikofaktoren und 
prävention

15:00 – 15:10 Diskussion

15:10 – 15:40 Pause

15:40 – 17:20
Administration/Management/Organisation
Vorsitz: Hay, A.; franz, m.

15:40 – 15:55
15. – Zwingmann, B.; Deutsches netzwerk Büro – Bedeutung und 
nutzen für die Arbeitsmedizin

15:55 – 16:05 Diskussion

16:05 – 16:20
16. – Arnold, E.; Betriebsarzt und Zeitarbeit: praktische fragen, 
probleme, fallstricke

16:20 – 16:30 Diskussion

16:30 – 16:45
17. – Zell, L.; fachbezeichnung „Arbeitsmedizini- 
sche/r Assistent/in“: notwendigkeit, nutzen, neues

16:45 – 16:55 Diskussion

16:55 – 17:10
18. – Kalbheim, E.-M.; krebs-früherkennung: möglichkeiten und 
Herausforderungen für den Betriebsarzt – Beratung im sinne einer 
informierten entscheidung

17:10 – 17:20 Diskussion

17:30 – 18:30
genderforum arbeitSmedizin
plattform zum Austausch spezifischer Informationen zum thema
Moderation: Kallenberg, Ch.

ab 19:30 Gesellschaftsabend „Lübeck erleben“ Im „schuppen 9“

Freitag, 9. Oktober 2009 – nachmittags

Forum der Unfallversicherungsträger
Vorsitz: kessel, r.; rentrop, m.

13:30 Begrüßung

13:30 – 14:50 Rechtliche Aspekte betriebsärztlicher Tätigkeit

13:45 – 14:15
Rentrop, M.; neukonzeption von BgV A2 / guV A2 – Blick in die 
Zukunft

14:15 – 14:25 Diskussion

14:25 – 14:40 Nauert, Th.; ArbmedVV im betriebsärztlichen Alltag

14:40 – 14:50 Diskussion

14:50 – 15:20 Pause

15:20 – 16:45
Praktische Aspekte betriebsärztlicher Tätigkeit am Beispiel 
Biostoffverordnung

Hinweis: kostenfreie teilnahme

15:20 – 15:40
Dreller, St.; Infektionen und Allergien durch Biostoffe –  
gefährdungsbeurteilung

15:40 – 16:00
Nauert, Th.; umsetzung der BiostoffVO  
in klinik und Arztpraxis

16:00 – 16:20
Stocker, U.; umsetzung der BiostoffVO in anderen  
Arbeitsbereichen

16:20 – 16:45 Diskussion

Samstag, 10. Oktober 2009 – vormittags

08:45 – 10:10
Psychische Gesundheit I
Vorsitz: Jurkschat, r.; stöcker, u.

08:45 – 09:05
19. – Scheftlein, J.; Der europäische pakt  
für psychische gesundheit

09:05 – 09:15 Diskussion

09:15 – 09:30
20. – Terfloth, R.; unternehmenskultur: führung,  
Zusammenarbeit und psychische gesundheit

09:30 – 09:40 Diskussion

09:40 – 09:50 21. – Albrod, M.; neue Arbeitswelten – neue Belastungen 

09:50 – 10:00 22. – Glomm, D.; neue Belastungen – neue Antworten

10:00 – 10:10 Diskussion

10:15 – 12:05
Psychische Gesundheit II
Vorsitz: Opravil, u.; peschke, m.

10:15 – 10:35
23. – Beecken, T.; Burnout und erschöpfung in der Arbeitswelt: 
erfahrungen aus klinischer sicht

10:35 – 10:45 Diskussion

10:45 – 11:05
24. – Richardt, G.; psychosoziale faktoren bei kardiovaskulären 
erkrankungen

11:05 – 11:15 Diskussion

11:15 – 11:30
25. – Stingel, G.; Arbeitsmedizin und Agr e. V.: kooperationsnut-
zen für Arbeitsmediziner, Betrieb und patienten

11:30 – 11:40 Diskussion

11:40 – 11:55
26. – Martens, H.; neue möglichkeiten zur präventiven erkennung 
von stressbelastungen: erfahrungen aus der praxis

11:55 – 12:05 Diskussion

Samstag, 10. Oktober 2009 – nachmittags

13:00 – 16:30 Seminarveranstaltungen (max. 30 personen)

Seminar 5  
ergonomics Working group: Der Betriebsarzt als treiber bei der 
Arbeitsplatzgestaltung Leitung: Biber, J.; Kämpfer, G.

Seminar 6  
stress im Betrieb: möglichkeiten der organisationalen Diagnose und Intervention durch 
Betriebsärztinnen und Betriebsärzte Leitung: Sperga, M.

Seminar 7  
g20 – repetitorium für Betriebsärzte Leitung: Berndt, H.

Seminar 8  
manualmedizinische Behandlungsmöglichkeiten durch den Betriebsarzt – grundlagen 
und Demonstration (gleicher Inhalt wie seminar nr. 4) Leitung: A. Hack

kompaktSeminar  
psychische gesundheit – teil II (teil I findet am Donnerstag, 08.10.2009 statt –  
nur gemeinsam buchbar!) Leitung: Schneider, W.; Glomm. D

Anmeldung für die seminare unbedingt erforderlich!
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bericht

moderationskompe-
tenz und konflikt-
management – 
eine unverzichtbare 
Qualifikation für 
Betriebsärzte?!

Das typische Rollenverständnis von uns als 
Ärzten und Ärztinnen geht von einer therapeu-
tischen Einzelberatung aus. Als Betriebsärzte 
sind wir aber mit Situationen konfrontiert, in 
denen von uns eine führende Rolle in Gruppen 
(sei es ASA, BEM-Gespräche oder Workshops) 
erwartet oder offen gefordert wird. Konstellati-
onen in diesen Gruppen sind oft von entgegen-
gesetzten Meinungen und Interessen geprägt, 
sodass Konflikte zwangsläufig Teil unseres (Be-
rufs-) Lebens sind, allerdings immer auch eine 
Chance auf Veränderung und Weiterentwick-
lung bieten.

In den vom VDBW angebotenen semi-
naren „moderationskompetenz“ und 
„mit konflikten konstruktiv umgehen“ 
in Velbert-langenberg wurde diesem 
betriebsärztlichen „Alltag“ endlich ein 
platz eingeräumt, der speziell für Be-
triebsärzte bisher nicht zur Verfügung 
stand.

Die seminarleiterin simone strohschnit-
ter vermittelte sehr lebendig, immer 
zugewandt und spannend die notwen-
digen Inhalte. Informationen und fakten 
wechselten mit der gemeinsamen erar-
beitung von themenkomplexen in der 
gruppe oder in kleingruppen ab. einge-
streut waren kleinere Übungen und rol-
lenspiele. Den teilnehmern wurde das 
thema konflikt und konfliktverhalten 
in dem entsprechenden seminar sehr 
„körperorientiert“ auf verblüffende Art 
und Weise nahegebracht. Jeder teilneh-
mer wurde ausdrücklich aufgefordert, 
eigene aktuelle probleme aus dem Be-
rufsalltag einzubringen, sodass das se-
minar immer praxisnah blieb. Hilfreiches 
Handwerkszeug wie fragetechniken 
oder Anleitungen für den Ablauf von 
moderationen oder konfliktgesprächen 
spielten ebenso eine rolle wie der eige-
ne umgang mit Auseinandersetzungen 
und konflikten. 

Die klärung der eigenen rolle (Betriebs-
arzt oder moderator) und die Aufgaben-
bereiche und Inhalte der betriebsärzt-
lichen tätigkeit allgemein wurden immer 
wieder diskutiert. Die guten kenntnisse 
der seminarleiterin über unser Berufs-
bild und ihr gutes einfühlungsvermögen 
waren hier sehr hilfreich. Die relativ klei-
nen gruppengrößen und der nette rah-
men ließen einen sehr intensiven Aus-
tausch zu, ohne dass der einzelne sich 
verpflichtet fühlte, allzu persönliches 

konTAkT

Dr. Anina Gutsch
Fachärztin für Arbeitsmedizin
Lutterothstr. 15, 20255 Hamburg
Telefon 040 43277894
Telefax 040 43277884
E-Mail: dr.gutsch@arbeitsmedizin-hh.de

Dr. Kordula Piontkowski
Fachärztin für Arbeitsmedizin
Stellvertretende Vorsitzende des 
Landesverbandes Westfalen-Lippe
B.A.D GmbH, Zentrum Münster
Hafenplatz 1, 48155 Münster
Telefon 0251 663266
Telefax 0251 64973
E-Mail: piontkowski@bad811.bad-gmbh.de

beisteuern zu müssen. In Anbetracht 
des strukturwandels in der Arbeitswelt 
und einer zu beobachtenden Zunahme 
der psychischen erkrankungen und 
stressreaktionen der mitarbeiter bis 
hin zur Burnout-erkrankung, kommt der 
moderations- und konfliktbewältigungs-
kompetenz eine wachsende Bedeutung 
zu. es kann somit kein Zweifel darin be-
stehen, dass diese Qualifikationen zu 
den „kernkompetenzen“ von Betriebs- 
ärzten gehören. In der Art der konzep-
tion und des professionellen Angebots 
stellen diese beiden seminare speziell 
für Betriebsärzte eine ideale fortbil-
dungsmöglichkeit dar. Wir können alle 
kolleginnen und kollegen nur ermuti-
gen, an zukünftigen seminaren teilzu-
nehmen und an unseren Berufsverband 
die Bitte richten, diese seminare in der 
beschriebenen Qualität weiterhin anzu-
bieten.
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Sektion SelbStStändige

Vorträge, Checklisten, existenzgründer-
tipps: „Arbeitsmedizin kompakt“ hat’s drauf
„Können Sie uns darüber mal was berichten?“ Unter dieser Überschrift hatte ich in der letzten Ausga-
be des Mitgliedermagazins „vdbw-aktuell“ auf die für Mitglieder abrufbaren Vortragspräsentationen 
von Fortbildungsveranstaltungen des Verbandes aufmerksam gemacht. Ihre vielfältigen Nachfragen 
zum Thema haben mir gezeigt, welch großes Interesse an gut gemachten Informations- und Präsen-
tationsmaterialien besteht.

gleichzeitig fragen sie mich bei per-
sönlichen Begegnungen und schriftlich 
immer wieder wegen formularvordru-
cken, Infoblättern und Checklisten an. 
Zu recht führen sie an, dass doch nicht 
jede und jeder das rad immer wieder 
neu erfinden müsse. nein, das ist wirk-
lich nicht notwendig! Ihre Anfragen er-
mutigen mich, Ihnen ein weiteres Ange-
bot des Verbandes vorzustellen.

„Alle wichtigen arbeitsmedizinischen 
Informationen auf einem medium ver-
einen.“ Dieses Ziel verfolgt eine DVD, 
die der VDBW zusammen mit dem 
Jedermann-Verlag herausgibt. Die DVD 
„Arbeitsmedizin kompakt“ bietet vielfäl-
tige fachinformationen, umfangreiche 
rechtsquellen, gut gemachte Arbeits-
hilfen und weiterführende literatur. 

Dazu zählen vor allem musterbriefe und 
formulare im Wordformat, powerpoint-
präsentationen, Übersichtslisten und 
-grafiken und vieles mehr – zum individu-
ellen Anpassen an die jeweilige situation 
und Ihr grafisches erscheinungsbild.

Spezielle Tipps für Existenzgründer
Ob aus der klinik oder dem Werksarzt-
zentrum, dem betriebsärztlichen Dienst 
heraus oder nach der familienpause: 
Bei der existenzgründung ist vieles zu 
bedenken.

Die DVD benennt alle wichtigen As-
pekte und fasst Argumente zusammen: 
freie praxis und gmbH, Versicherungen 
und betriebswirtschaftliche Aspekte, 
Abrechnung von leistungen und um-
satzsteuer. Aber auch der Datenschutz 
und die software für Betriebsärzte wer-
den beleuchtet. nicht zuletzt gibt die 
DVD tipps zum Hygieneplan für arbeits-
medizinische praxen und den gesund-
heitsschutz des eigenen personals.

Umfangreiche Rechtsquellen
Alle für den betrieblichen gesund-
heitsschutz relevanten gesetze, Ver-
ordnungen und richtlinien sind auf 
„Arbeitsmedizin kompakt“ vereinigt, 
und zwar sowohl als eigener Block, als 
auch jeweils den themen zugeordnet, 
wo sie Anwendung finden. so kann 

Fachinformationen

Arbeitshilfen

Umfassend
Die DVD gibt einen Überblick über eine Vielzahl von
Themengebieten, die in der arbeitsmedizinischen
Praxis relevant sind. Ein einführender Text fasst die
jeweils wichtigsten Punkte in Form eines Abstracts
zusammen. Weitere Texte beleuchten einzelne
Teilaspekte des jeweiligen Kapitels genauer.

Weiterführend
Geordnet nach „Weblinks“ und „Literatur“ verweist
die DVD auf weiterführende Quellen im Internet
oder in gedruckter Form, die vertiefende Einblicke
in das Thema bieten. Unter den Fachvorträgen fin-
den Sie die Kontaktdaten des jeweiligen Autors für
eine einfache Kontaktaufnahme.

Fundiert
Die Beiträge stammen von ausgewiesenen Experten
aus den Bereichen Arbeitsmedizin und Arbeitsschutz.

Geordnet
Alle Themenbereiche sind übersichtlich zusammenge-
fasst und strukturiert, die Gliederung ist durch den
(variabel) geteilten Bildschirm ständig präsent und
ermöglicht eine schnelle und einfache Navigation.

Vorbereitend
Durch ihre Übersichtlichkeit und die Vielzahl an
Informationen und  Verweisen erleichtert die DVD
auch die Vorbereitung auf die Facharztprüfung.

Praxisorientiert
Die DVD „Arbeitsmedizin kompakt“ enthält eine
Vielzahl von Arbeitshilfen für den direkten Einsatz in
der praktischen Arbeit. Dazu zählen vor allem Muster-briefe und Formulare im Wordformat, PowerPoint-Präsentationen, Übersichtslisten und -grafiken und
vieles mehr – zum individuellen Anpassen an die je-weilige Situation und Ihr grafisches Erscheinungsbild.

Beispiele:

PowerPoint-Vorträge: Demografischer Wandel,
Ältere Arbeitnehmer, Nadelstichverletzungen,
Berufskrankheiten-Statistik, Abhängigkeit,
Lärm, Arbeitsbedingungen in Deutschland etc. 

Vordrucke: Jahresbericht, Impfmerkblatt, Ent-
bindung von der Schweigepflicht, Sehfähigkeits-
bescheinigung, Betriebsanweisungen,
Betriebsvereinbarung Sucht etc.

Hautschutzpläne: Tool zum Selbstgestalten
sowie fertige Pläne der wichtigsten Hersteller.

Mustervertrag „Betriebsärztliche Betreuung
von Kleinbetrieben“.

Musterbriefe: Befundanforderung, Röntgen-
überweisung, Brillenverordnung für Bild-
schirmarbeitsplatz etc.

Infoblätter: Umsatzsteuer-Regelungen, 
Impfen etc.

Checklisten: Verwahrung von Patientenakten,
Wiedereingliederungs-Management etc.

Tabellen: Statistische Daten zu einzelnen
Berufskrankheiten.

Adressen: Kontaktdaten aller wichtigen
Institutionen.

Aufgaben im Betrieb

Gebührenordnung

Arbeitsmediziner als Unternehmer

Beratungsprozesse in Betrieben

Eingliederungsmanagement

Schichtarbeit

Abhängigkeitserkrankungen

Qualitätsmanagement

Demographischer Wandel

Schutzbedürftige Personengruppen

Psychische Belastungen

…

Existenzgründung

Vorsorgeuntersuchungen

Impfung

Gefahrstoffmanagement

Berufskrankheiten

Betriebliche Gesundheitsförderung
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Arbeitsmedizin
kompakt
Die DVD für
Arbeitsmediziner

Jedermann-Verlag
Postfach 10 31 40
69021 Heidelberg
Tel.: 0 62 21 / 14 51-0
Fax: 0 62 21 / 2 78 70
info@jedermann.de

Arbeitsmedizin kompakt

Vorschriften und Regelwerke

Fachinformationen
Arbeitshilfen

Vorschriftensammlung

Umfangreich
Alle wichtigen Gesetzestexte und Publikationenaus den Bereichen Arbeitsmedizin und Arbeits-schutz auf einen Blick. Zu den rund 1.700 enthal-tenen Werken zählen beispielsweise nationaleGesetze und Verordnungen, Schriften aus dem EU-Recht, Technische Regeln sowie das BG-Regelwerk(BGV, BGR, BGI) – mit einer Vielzahl aktiverQuerverweise (über 160.000 Stück) und ca. 22.000Bildern.

Schnell
Eine spezielle Softwareplattform ermöglicht eineextrem schnelle Stichwortsuche. Eine gezielteSuche ist sowohl über den gesamten Volltext mög-lich, als auch innerhalb einzelner Kategorien wiePublikationen, Überschriften oder Bilduntertiteln. 

Kompakt
Ziel der DVD ist es, einen Überblick zu geben überdas komplexe Themenspektrum der Arbeitsmedizinund die Praktiker vor Ort mit einem umfangreichenAngebot an kompetenten Fachinformationen, rele-vanten Vorschriften und praxisnahen Arbeitshilfenzu versorgen.

Unabhängig
Als Herausgeber fungieren der Jedermann-Verlagaus Heidelberg, ein auf dem Gebiet des Arbeits-und Gesundheitsschutzes seit Jahrzehnten tätigerFachverlag sowie der Verband Deutscher Betriebs-und Werksärzte e.V., der Berufsverband deutscherArbeitsmediziner mit Sitz in Karlsruhe. Mitgliederdes VDBW erhalten die DVD zu einem ermäßigtenPreis.

Weitere Informationen
Weitere Informationen, auch zu den Bestell-modalitäten:
www.jedermann.de 
(→ Produkte → E-Medien → Anwendungsprogramme → Arbeitsmedizin)Telefon: 06221/1451-0
info@jedermann.de

Übersichtlich
Sämtliche Publikationen sind im Volltext unter dergleichen übersichtlichen Programmoberfläche nutz-bar. Die Anwender können Notizen anlegen, dieauch nach einem Update erhalten bleiben.

Strukturiert
Die enthaltenen Vorschriften und Regelwerke sindübersichtlich strukturiert, der Zugriff kann wahlwei-se auf das Gesamtdokument oder auf einzelneAbschnitte erfolgen.

Komfortabel
Alle Texte können gedruckt, kopiert und in andereAnwendungen eingefügt werden.
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man beispielsweise in dem kapitel 
„psychosomatische Handlungsansätze 
in der Arbeitsmedizin“ bei der rechts-
quellensuche links auf das Arbeits-
schutzgesetz (§§ 2, 3, 4, 5), das sgB 
VII (§§ 1, 14, 17, 18), die BgI 571 „ge-
fährdungsbeurteilung“ (kapitel 10: psy-
chische Belastungsfaktoren), die BgI 
5018 „gesundheit im Büro“ (kapitel 8: 
psychische Belastungen bei der Arbeit), 
guV-I 8628 „psychische Belastungen 
am Arbeits- und Ausbildungsplatz – ein 
Handbuch“ und auf die lAsI-Veröffent-
lichung „konzept zur ermittlung psy-
chischer fehlbelastungen am Arbeits-
platz“ entdecken.

Gut gemachte Arbeitshilfen
Dazu zählen vor allem musterbriefe und 
formulare im Wordformat, powerpoint-
präsentationen, Übersichtslisten und 
-grafiken und vieles mehr – zum indivi-
duellen Anpassen an die jeweilige situa-
tion und das grafische erscheinungsbild 
des nutzers. Arbeitshilfen erläutern zum 
Beispiel die leitmerkmalmethode zum 
Heben, Halten und tragen sogar mit 
integrierter rechenhilfe. Checklisten 
zeigen auf, was bei der Verwahrung von 
probandenakten, der gefährdungsbeur-
teilung im rahmen des mutterschutz- 
und des Jugendarbeitsschutzgesetzes 
zu beachten ist. Übersichtliche tabellen 
enthalten Biomonitoring-parameter, sta-
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Die DVD „Arbeitsmedizin kompakt“ 
kostet 219 euro (153,30 euro für 
VDBW-mitglieder); jährliches update 
möglich 129 euro (90,30 euro für  
VDBW-mitglieder).

Bestellung:
telefax 06221 27870
e-mail:  verkauf@jedermann.de
Online-shop: jvshop.jedermann.de
  www.jedermann.de

tistische Daten zu einzelnen Berufskrank-
heiten und Adressen wichtiger Instituti-
onen. Aufklärungsblätter zu allen in der 
arbeitsmedizinischen praxis relevanten 
Impfungen ersparen das ringen nach 
eigenen formulierungen, die im Zweifel 
doch nicht alle risiken und nebenwir-
kungen abdecken. Der Vordruck für die 
einverständniserklärung des probanden 
ergänzt dieses sinnvolle Angebot.

Die vorgeschlagene entbindung von 
der ärztlichen schweigepflicht finde ich 
ebenso gut verwendbar wie eine Ver-
einbarung zu sucht und mobbing. Zum 
immer aktuellen Hautschutz enthält die 
DVD pläne als tool zum selbstgestalten 
sowie fertige pläne der wichtigsten Her-
steller. schließlich finden sie muster-
briefe zur Befundanforderung, röntgen-

überweisung, und zur Brillenverordnung 
für den Bildschirmarbeitsplatz.

gut sind die im power-point-format 
vorliegenden und problemlos modi-
fizierbaren präsentationen in der be-
triebsärztlichen praxis einsetzbar. sie 
unterstützen bei Vorträgen zu vielen 
immer wieder nachgefragten themen 
wie „Demografischer Wandel“, „psy-
chische Belastungen“ und „Betrieb-
liches eingliederungsmanagement“, 
aber auch zu nadelstichverletzungen, 
nacht-, schicht- und Bildschirmarbeit. 

Weiterführende Literatur
für diejenigen, die Appetit auf mehr 
Wissen bekommen haben, finden sich 
bei allen themen ausführliche Weblinks 
und Hinweise auf print-literatur.

An allen stellen ist zu spüren und zu sehen: 
Die DVD ist ein Werk von praktikern für 
praktiker. es zeigt: Das rad in der betriebs- 
ärztlichen praxis steht schon. sie brauchen 
es nicht neu zu erfinden.

Michael Vollmer

Burn-out – muss nicht sein!
Gesundheits-Screenings im Unternehmen
Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen praxisnahe Konzepte
zur Gesundheitsförderung im Unternehmen.

Was können Sie von uns erwarten?
• schnelle, einfache Messungen
• laborgenaue Ergebnisse
• Unterstützung bei Ihren Präventionsaktionen

HBA1C

Oxidativer Stress & viele andere …

Homocystein
Lipidprofil

incomat Medizinische Geräte GmbH
D-61479 Glashütten
T.: 0 61 74/13 08  F.: 0 61 74/96 43 78
E-Mail: info@incomat-med.de
www.micromedical.de

Rückfax: 0 61 74 / 96 43 78
Bitte schicken Sie uns eine
Produktübersicht.

Bitte vereinbaren Sie eine Termin
mit uns.

Wir sind damit einverstanden, dass Sie
uns anrufen.

Datum / Adresse / UnterschriftIhR PaRtnER füR POInt Of CaRE DIagnOStIk

Dr. Michael Vollmer
Sprecher der Sektion 
Sebstständige 
Kontakt: michael.
vollmer@vdbw.de
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stellungn A Hme

Stellungnahme

gemeinsame stellungnahme zum konzept 
der unfallverhütungsvorschrift DguV-VA2

In den letzen Ausgaben des Mitgliederma-
gazins „VDBWaktuell“ haben wir über die 
geplante Neuregelung der Unfallverhü-
tungsvorschrift DGUV-VA2 „Betriebsärzte 
und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ in-
formiert.

Erfreulicherweise ist es gelungen, eine 
gemeinsame Aktion der Berufsverbände 
und der wissenschaftlichen Gesellschaft 
(VDSI, DGAUM, VDBW) zur geplanten 
DGUV-VA2 zu erreichen. Ich bin sicher, 
dass sich durch dieses abgestimmte Vor-
gehen Bedeutung und Wirkung der Kritik 
verstärken und zuversichtlich, dass wir 
mit unserer berechtigten Forderung zur 
neuen UVV auch Gehör finden.

Bitte helfen Sie mit, indem Sie auch in 
Ihrem Umfeld Repräsentanten Ihrer Be-
rufsgenossenschaft, aber auch Vertreter 
von Arbeitgebern und Gewerkschaften  
auf die Probleme hinweisen und um Un-
terstützung für unsere Position bitten.

Lesen Sie mehr unter www.vdbw.de

  

 
 

Gemeinsame Stellungnahme zum Entwurf der DGUV-V A2 „Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ 
 
 
Der Entwurf hat den Anspruch, in Unternehmen mit einer Größe von über 10 Beschäftigten den  
betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz zu stärken. Vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen 
Veränderungen, der demografischen Entwicklung und der Notwendigkeit der Sicherung der Beschäfti-
gungsfähigkeit ist dies dringend erforderlich.  
Unsere Verbände befürchten, dass dieses Ziel mit der uns bekannten Konzeption nicht erreicht  
werden kann. 
Wir weisen auf folgende Punkte hin:  

 
 
1. Zukunftsausrichtung 
Wir fordern, dass in die Zukunft gerichtete Faktoren, wie z.B. ein betriebliches  Risiko- und Gesund-
heitsmanagement, die Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit und die Nachhaltigkeit des Betriebs- 
sicherheitsmanagements, stärker berücksichtigt werden.  
2. Grundbetreuung 
Die Bemessungsgrößen für den Bedarf der Grundbetreuung werden in einer gemeinsamen Einsatz-
zeit für Betriebsärzte und Sicherheitsfachkräfte definiert, wobei die individuelle Aufteilung in den Be-
trieben erfolgt und pro Fachdisziplin ein Mindestwert von 20 % festgelegt wird. Dies kann bedeuten, 
dass in der häufigsten Stufe nur 6 Minuten/MA zur Verfügung stehen und führt zu einer Atomisierung 
der Grundeinsatzzeit. Nach unserer Überzeugung ist der Mindestwert von 20% pro Fakultät bei wei-
tem zu niedrig. Die Festlegung der Aufteilung der Grundeinsatzzeit nach Arbeitsmedizin und Arbeits-
sicherheit auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung bedarf der Zustimmung der Mitarbeitervertre-
tung und des Unfallversicherungsträgers und ist regelmäßig zu überprüfen. 
 
3. Degression 
Wir unterstützen den Verzicht auf Dregressionsregelungen nach Beschäftigtenzahlen. 
 
4. Teilzeitbeschäftigte 
Teilzeitbeschäftigte erfordern keinen geringeren Betreuungsaufwand. Deshalb muss bei  allen Überle-
gungen die Kopfzahl berücksichtigt werden.  
5. Vorsorgeuntersuchungen Rechtsgrundlage für eine große Zahl arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen ist die  
ArbMedVV. Daher sollten in der DGUV-V A2 Vorsorgeuntersuchungen nicht geregelt werden. Auch 
die komplexen umsatzsteuerrechtlichen Fragestellungen sprechen für eine Regelung außerhalb der 
Einsatzzeitenbemessung.   
6. Transparenz der Vorschriften Der jetzige Vorschlag ist hoch komplex, er erfordert einen hohen zeitlichen Aufwand als Grundlage 
einer zusätzlichen Betreuungsvereinbarung. Es besteht die Gefahr, dass Unternehmen, Anbieter und 
aufsichtführende Institutionen überfordert werden. Wir fordern daher eine möglichst transparente und 
übersichtliche Gestaltung der DGUV-V A2.  
Karlsruhe und Mainz, 26.08.2009  
 
 
 
Prof. Dr. Rainer von Kiparski Dr. Wolfgang Panter Prof. Dr. Stephan Letzel 
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Pressespiegel des VDbw
Von der aktuellen Aktion zur Nachwuchsförderung über neue Grippe bis zum Thema „Psychische Gesundheit am Arbeits-
platz“ als größte Herausforderung in der modernen Arbeitswelt – der Verband Deutscher Betriebs- und Werksärzte war 
wieder in zahlreichen, bundesweiten Medien präsent. Hier eine kleine Auswahl an Artikeln.

docs@work

Medical Tribune, 
07.08.2009 um mehr junge kolleginnen und 
kollegen für die tätigkeit als Betriebs- und Werksarzt zu in-
teressieren, hat der Verband einen feschen Wettbewerb aus-
geschrieben. „Docs@work garantiert die Aufmerksamkeit, 
die dieser Berufszweig verdient“, meint Dr. Wolfgang panter. 
Wenn in der Arbeitsmedizin nicht genügend junge Ärztinnen 
und Ärzte nachrücken, droht eine Versorgungslücke, warnt 
der 3.000 mitglieder starke Verband. Zudem steige künftig 
der Bedarf an Betriebsärzten, da die unternehmen mehr für 
das gesundheitsmanagement ihrer mitarbeiter tun würden. 
Bis zum 10. september kann sich jeder approbierte mediziner 
für den Wettstreit über die Homepage www.vdbw.de bewer-
ben. […] Die Arbeitsmedizin verlange mehr von einem Arzt als 
nur darauf zu achten, dass Arbeitsplätze am Bildschirm oder 
am fließband augen- oder gelenkschonend eingerichtet sind.

Berliner Zeitung, 12.08.2009 schon heute 
ist die Hälfte aller Betriebsärzte älter als 60 Jahre. Der Bran-
che droht eine Versorgungslücke. Wir sprachen mit Dr. Wolf-
gang panter, präsident des Verbands Deutscher Betriebs- und 
Werksärzte (VDBW) über die Chancen dieses Berufsfeldes für 
mediziner. […]
Welche Voraussetzungen sollte ein Betriebsarzt mitbringen?
Betriebsärzte sollten ein sehr breites feld abdecken und tech-
nisch interessiert sein. Immer getrieben von der frage: Was 
kann man hier verbessern? […]
Nicht ausreichend Mediziner entschließen sich für diesen Be-
reich, das wollen Sie ändern. Haben Arbeitsmediziner besonders 
gute Chancen, jetzt wo bald eine Versorgungslücke klaffen wird? 

Die Versorgungslücke klafft auch in allen anderen medizi-
nischen Bereichen. Doch hat sich in unserem metier einiges 
getan: Der gedanke des förderns und forderns, wie ihn die 
politik der Agenda 2010 aufgebracht hat, kam uns schon viel 
früher. es wird immer mehr ältere berufstätige menschen ge-
ben. nun ist heute nicht mehr die frage: Wie bekommen wir 
Ältere in den Job, sondern: Wie halte ich diese gruppe gesund? 
Das fordert vom Arzt mehr engagement. seine rolle wandelt 
sich von einer passiven in eine aktive. er muss immer neue 
probleme bewältigen und lösungen finden, systemische und 
individuelle. Die mitglieder des Verbands Deutscher Betriebs- 
und Werksärzte laden zu „docs@work“, einer Arbeitswelten-
rallye für approbierte mediziner: Vier Ärzte-teams treten an. 
sie dürfen am 7. und  8. Oktober einer fachkundigen Jury ihre  
arbeitsmedizinischen kompetenzen beweisen. Bewerbungen 
sind bis zum 10. september möglich.

Ärzte Zeitung, 29.07.2009 mit der kampa-
gne will der VDBW nach eigenem Bekunden das Image des 
Berufes aufmöbeln. VDBW-präsident Dr. Wolfgang panter 
sieht bei der Imagepflege Handlungsbedarf: „Viele menschen 
assoziieren mit dem Beruf des Betriebs- oder Werksarztes 
eher eintönigkeit. Wir wollen zeigen, dass dem nicht so ist.“ 
[…] Die Arbeitsmedizin stelle laut panter hohe Anforderungen 
an den Arzt. es gehe im Berufsalltag nicht nur darum, darauf 
zu achten, dass Arbeitsplätze am Bildschirm oder am fließ-
band augen- oder gelenkschonend eingerichtet seien. me-
diziner seien auch gefragt, wenn es sich darum drehe, die 
gesundheitlichen Voraussetzungen in Arbeitsprozessen zu 
definieren, ausgleichende maßnahmen im Betrieb einzufüh-
ren und aktiv an modellen mitzuwirken, erkrankte mitarbeiter 
wieder in den Arbeitsprozess einzugliedern
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Gesundheit am Arbeitsplatz – 
Gemeinsames Positionspapier

Creditreform,
04.08.2009 
mittlerweile schlagen 
auch der Verband Deut-
scher Betriebs- und Werksärzte (VDBW) in karlsruhe, die tech-
niker krankenkasse (tk) in Hamburg und die Ig metall in frank-
furt Alarm. unter „Healthcare am Arbeitsplatz“ fordern sie die 
schnelle einrichtung betrieblicher frühwarnsysteme. Depressive 
Verstimmungen dürften alsbald zu den häufigsten gründen für 
Ausfalltage zählen. mit einem frühwarnsystem lasse sich dies 
verhindern – auch dass das niveau des gesundheitsschutzes 
vor allem in kleinen und mittleren Betrieben weiter sinke, fügt 
VDBW-präsident Wolfgang panter hinzu.

Produktion, 
02.07.2009 
Die Wirtschaftskrise 

verschärft nach Auffassung 
der Ig metall und des Verbandes Deutscher Betriebs- und Werk-
särzte (VDBW) die bereits bestehenden Belastungen in der 
Arbeit dramatisch. […] gründe für die dramatisch steigenden 
Zahlen psychischer erkrankungen sehen Ig metall und VDBW 
in den Veränderungen der Arbeitswelt. […]  In dem positionspa-
pier „psychische gesundheit in der Arbeit – eine gemeinsame 
Herausforderung der Arbeitswelt von morgen“ fordern die bei-
den Organisationen von den Betrieben umfangreiche maßnah-
men zur Verhütung psychischer erkrankungen und zum Abbau 
von stress. 

Hitze am Arbeitsplatz

Berliner Zeitung, 
26.08.2009 Während 
schüler hitzefrei bekommen, müssen erwachsene jeder tem-
peratur standhalten. Der Verband der Deutschen Betriebs- und 
Werksärzte (VDBW) hat ratschläge entwickelt, um gesundheit 
und leistungsfähigkeit zu erhalten. 

Verband ak tiV
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Grippe-Pandemie

Ärzte-Zeitung, 30.07.2009 Bald stehen Impfstoffe gegen 
die neue grippe bereit. Der Verband Deutscher Betriebs- und 
Werksärzte fordert unternehmen zu Impfaktionen auf und 
bietet kostenlose Checklisten an. Auch niedergelassene kön-
nen auf Betriebe zugehen und Impfungen für die gefährdeten 
mitarbeitergruppen anbieten. Wenn in Deutschland im sep-
tember und Oktober die große Impfwelle gegen die schwei-
negrippe anläuft, werden gemäß der WHO ein Drittel der Be-
völkerung geimpft. „Arztpraxen allein können den Ansturm 
gar nicht bewältigen“, prognostiziert Dr. Wolfgang panter, 
präsident des Verbands Deutscher Betriebs- und Werksärzte. 
Die Impfungen müssen seiner Ansicht nach in den unterneh-
men angeboten werden. Betriebs- und Werksärzte können 
dort die mitarbeiter impfen. „Dazu sollten sich firmen schon 
jetzt darauf einrichten, in ihren räumen Impfmöglichkeiten 
anzubieten, über den Ablauf zu informierten und sich mit dem 
Betriebsarzt abstimmen“, so panter. Bislang sind die krank-
heitsverläufe lauf VDBW in Deutschland zwar milde, aber bei 
einer größeren Verbreitung müsse mit schweren Verläufen 
gerechnet werden.

Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, 25.07.2009 
Auch in Deutschland hat die 
schweinegrippe in der vergangenen Woche wieder deutlich 
mehr Aufmerksamkeit geweckt. nachdem die Berichte über 
die grippewelle in mexiko im April abgeebbt waren, ließ mitte 
Juni zwar noch einmal die Weltgesundheitsorganisation WHO 
aufhorchen, als sie den pandemiefall ausrief. Aber erst die ur-
laubszeit brachte das thema ins allgemeine Bewusstsein zu-
rück. […] nicht überall aber wird die not schon erkannt. „Die 
meisten Betriebsärzte bieten grippeschutzmaßnahmen an. In 
den seltensten fällen aber werden sie von mehr als zehn pro-
zent der Belegschaft genutzt“, moniert Wolfgang panter, prä-
sident des Verbands deutscher Betriebs- und Werksärzte. 
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Beim Institut für psychotherapie, ge-
sundheitswissenschaften und Organi-
sationsentwicklung (IpgO) in Warne-
münde sind inzwischen mehrere kurse 
speziell für uns Arbeits- und Betriebsme-
diziner erfolgreich durchgeführt worden. 
„Der große Vorteil für die teilnehmer 
lag dabei einerseits an den gleichartigen 
Bedürfnissen, die sich aus dem arbeits-
medizinischen Alltag ergeben. Anderer-
seits haben sich hier hoch motivierte 
kolleginnen und kollegen getroffen und 
ausgetauscht, die mehr wollten als zu-
sätzliche Ziffern abrechnen.“, sagte Dr. 
ulrich stöcker aus Hamburg, ein teil-
nehmer des letzten kurses. umso er-
freulicher ist, dass auch die kursleitung 
von umfangreicher psychosomatischer 

und arbeitsmedizinischer expertise 
geprägt ist. Die kurse werden von der 
Initiativgruppe „psychosomatik in der 
Arbeitsmedizin“ durchgeführt. Die lei-
tung liegt in den Händen von prof. Dr. 
Dr. Wolfgang schneider (IpgO, klinik 
und poliklinik für psychosomatik der 
universität rostock). Ihm zur seite stan-
den frau Dr. rana Jurkschat (Arbeits-
medizin, psychotherapie, VDBW, BAD) 
und Herr parpart (Arbeitsmediziner, 
Allgemeinmediziner, psychotherapeut). 
Auch Herr prof. Dr. Dr. michael kastner 
(iapam, universität Dortmund) und Herr 
Dr. michael peschke (Arbeitsmedizin, 
psychotherapie, VDBW, Hansestadt 
Hamburg) sind in die Durchführung der 
kurse eingebunden. Der umfang be-

bericht

psychosomatische grundkompetenz in der  
Arbeits- und Betriebsmedizin – erfahrungen  
aus den bisher durchgeführten kursen

Immer häufiger haben wir Arbeitsmediziner Kontakt mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, bei denen wir psy-
chische Faktoren für ihre Beschwerden oder Erkrankungen als bedeutsam annehmen müssen. Das ärztliche Hand-
werkszeug für den Umgang mit diesen Problemen ist nicht per se ausreichend in der ärztlichen Ausbildung und 
der arbeitsmedizinischen Weiterbildung repräsentiert. Die auch für andere Fachrichtungen angebotenen Kurse für 
„Psychsomatische Grundversorgung“ sollen den Horizont dafür erweitern.   

trägt zweimal drei tage und entspricht 
den Vorgaben des Curriculums für psy-
chosomatische grundversorgung der 
Ärztekammern in Bezug auf diagnos-
tische und therapeutisch-rehabilitativ 
ausgerichtete Interventionen.

Der sehr schöne kursort Warnemünde 
bei rostock erschien den weit ange-
reisten teilnehmern zunächst etwas 
abgelegen, gab ihnen aber auch die 
möglichkeit, sich ganz auf das thema 
einzulassen. „Die möglichkeiten der 
umfangreichen Arbeit mit „echten“ pa-
tienten aus der klinik für psychosomatik 
der universität rostock war sehr beein-
druckend und ein großer gewinn. Wenn 
eine geschichte, eine erfahrung mit 
einem patientengesicht verknüpft wer-
den kann, ist das einfach toll.“, sagte 
frau stefanie seele, kursteilnehmerin 
aus Berlin. Die probleme, die allesamt 
einen engen Bezug zur Arbeitswelt auf-
wiesen, gaben reichlich gelegenheit für 
das einüben der psychosomatisch ori-
entierten gesprächsführung. „Obwohl 
die krankengeschichten manchmal den 
eindruck von ungeahnten psychischen 
„Abgründen“ und kaum vorstellbaren 
schicksalen machten, war das seminar 
durch die angebotenen Hilfsmittel zur 

Warnemünde
1897 erhielt Warnemünde 
seinen 37 Meter hohen 
Leuchtturm. Direkt neben 
dem Leuchtturm liegt der 
1965 entworfene „Teepott 
Warnemünde“ mit seinem 
muschelförmigen Beton-
dach. Am Teepott beginnt 
die Seepromenade, 
welche direkt hinter den 
Dünen verläuft.

Dr. Rana Jurkschaft 
Landesvorsitzende  
Mecklenburg-Vorpommern 
E-Mail: rana.jurkschat@
vdbw.de
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strukturierten Beurteilung sehr praxiso-
rientiert.“, so ulrich stöcker. unter den 
gleichgesinnten kollegen stellte sich 
rasch eine angenehme, offene Atmo-
sphäre ein, die eine intensive gemein-
same Arbeit ermöglichte. Dabei konn-
ten die teilnehmerinnen und teilnehmer 
ihre eigenen erfahrungen einbringen 
und auch die Wahrnehmung persön-
licher eigenschaften durch kollegiale 
spiegelung kam nicht zu kurz. Dass 
die klinik auch praktische einblicke in 
die musik- und Bewegungstherapie als 
spezielle therapieangebote der patien-
tenbetreuung bot, wurde von den kurs-
teilnehmern sehr geschätzt.

„Die Verknüpfung von theoretischen 
Aspekten und konkreten patientensitu-
ationen mit dem fokus Arbeitswelt ist 
eine besonders wertvolle eigenschaft 
dieser kurse“, sagte stefanie seele.  
Dadurch, dass speziell arbeitsmedi-
zinisch interessante diagnostische,  

therapeutische und rehabilitative the-
men im mittelpunkt standen, war der 
praxisbezug sehr hoch. Zusätzlich er-
leichterte dies den transfer der im kurs 
erlernten diagnostischen kompetenzen 
in den eigenen Arbeitsalltag. Der ein 
oder andere spaziergang am „Alten 
strom“ oder am Warnemünder strand 
hat außerhalb des dichten kurspro-
gramms sicher den kollegialen Aus-
tausch weiter unterstützt. somit trug 
nicht zuletzt die landschaftliche kulisse 
des Ostseebades Warnemünde zum  
erfolg des seminars bei.

Insgesamt berichteten alle teilneh-
merinnen und teilnehmer, dass ihnen der 
kurs eine gute erweiterung der eigenen 
kompetenzen und eine erweiterung des 
bisherigen Horizontes in Bezug auf psy-
chosomatisches Denken und Handeln 
gebracht hat. „meine sensibilität gegen-
über diesem thema hat sich erhöht. Ich 
traue mich jetzt öfter, solche themen 

auch anzusprechen. Dazu hat mich der 
kurs sehr ermutigt“, so stefanie seele.

Die rückmeldung der teilnehmer zeigte, 
dass dieses thema für uns Arbeits- und 
Betriebsmediziner von großem Interes-
se und großer Bedeutung ist. Die semi-
nare in Warnemünde erweisen sich als 
ein sehr gut geeignetes Instrument zur 
erweiterung unserer kompetenzen auf 
diesem gebiet. Der nächste kurs findet 
in Warnemünde am 05. – 07.11.2009 
und am 10. – 12.12.2009 statt. (Anmel-
dungen über ipgo@ipgo.de)

Wer Interesse an dieser thematik hat, 
hat auf unserer Herbsttagung in lübeck 
am 08.10.2009 und 10.10.2009 die gele-
genheit, im rahmen eines zweitägigen 
seminars, das von Herr prof. schneider, 
frau Dr. Jurkschat und Herrn Dr. glomm 
durchgeführt werden wird, einen ersten 
schritt zur erweiterung seiner kompe-
tenzen zu gehen. 

Schweinegrippe

schutzimpfung gegen die 
neue Influenza A (H1n1)
Nach dem gehäuften Vorkommen von Influenzafällen in Mexiko wird seit April in den Medien über das Thema „Schweinegrippe“ 
intensiv berichtet. Nach der am 18.08.2009 in Kraft getretenen Rechtsverordnung der Bundesregierung über die Leistungspflicht 
der gesetzlichen Krankenversicherung bei Schutzimpfungen gegen die neue Influenza A (H1N1) soll in Deutschland ab Herbst 
2009 gemäß WHO-Empfehlungen eine Schutzimpfung für ca. 1/3 der Bevölkerung erfolgen. Die Impfung ist freiwillig, sie soll nach 
einer festgelegten Priorisierung erfolgen, wobei angestrebt wird, dass sich jeder Bürger impfen lassen kann, der dies wünscht. Jochen Protzer

Hauptgeschäftsführer  
des VDBW

Insgesamt wurde in Deutschland Impf-
stoff für rund 25.000.000 menschen 
bestellt. Der weltweit stark nachge-
fragte Impfstoff ist nicht frei verkäuf-
lich; die bestellten Impfchargen stehen 

ausschließlich der öffentlichen Hand zur 
Verfügung. 

Die Durchführung der schutzimpfungen 
liegt im Aufgabenbereich der Bundes-

länder. Angepasst an seine strukturen 
wird jedes Bundesland eine eigene 
Impfkonzeption entwickeln. Der Ver-
band schätzt die situation so ein, dass 
der öffentliche gesundheitsdienst und 



32 Ausg A Be Ok tOBer 20 0 9sCHut ZImpfung

Verband ak tiV

Arztpraxen alleine den erwarteten An-
sturm nicht bewältigen können und 
hat deshalb frühzeitig dem Bundesge-
sundheitsministerium, dem spitzenver-
band der gesetzlichen krankenkassen 
und allen gesundheitsministerien der 
länder angeboten, dass Betriebs- und 
Werksärzte an der massenschutzimp-
fung mitwirken und die Impfungen 
von betroffenen mitarbeiterinnen und 
mitarbeitern der von Ihnen betreuten 
unternehmen selbst durchführen. In 
den medien ist diese Bereitschaft der 
Betriebsärzteschaft sehr positiv ange-
kommen. 

Darüber hinaus haben wir immer auf 
die allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen 
und Aspekte der Infektionsprophylaxe 
hingewiesen. Hinsichtlich der lageein-
schätzung, aber auch der Impfrisiken 
hat sich der Verband auf die empfeh-
lungen der WHO und des rkI bezogen. 
Dabei haben wir großen Wert auf eine 

sachliche und ausgewogene Informati-
on gelegt und uns weder an panikma-
che noch Verharmlosung beteiligt.

Das mitwirkungsangebot des Berufs-
verbands ist in vielen ländern dankbar 
angenommen worden. In verschie-
densten Abstimmungsgesprächen der 
beteiligten stellen und länder werden 
die vielfältigen logistischen, organisa-
torischen, fachlichen, rechtlichen und 
wirtschaftlichen fragen geklärt. 

Durch den förderalismus wird es zu sehr 
mannigfachen konzeptionen und moda-
litäten kommen, damit auch zur unter-
schiedlichen einbeziehung von Betriebs- 
ärzten. letztlich ist es möglich, dass 
selbst die Honorierung unterschiedlich 
gehandhabt wird. klar ist jedoch, dass 
weder unternehmen noch Betriebs- 
ärzte für mitarbeiter eigene Angebote 
einer schutzimpfung gegen die neue In-
fluenza A unterbreiten können, sondern 

Mehrere Bundesländer nehmen das Ange-
bot, Betriebsärzte in die Massen-Impfaktion 
einzubeziehen, gerne an.

dies nur im Auftrag des öffentlichen  
gesundheitsdienstes erfolgen kann.  
Der Verband bittet die mitglieder drin-
gend, sich im rahmen Ihrer möglich-
keiten für diese schutzimpfung zur Ver-
fügung zu stellen und in den Betrieben 
entsprechend vorzubereiten. Wichtig 
ist, dass sie in Ihrem landesverband 
die länderspezifischen Details kommu-
nizieren. Bitte bedenken sie, dass aller 
Voraussicht nach der verfügbare und 
ausgelieferte Impfstoff auf monate 
hinaus den entscheidenden begrenz-
enden faktor der Impfaktion darstellt. 
Dabei ist aus ethischen gründen sicher-
zustellen, dass der Betriebsarzt unter 
den zu impfenden personen keine se-
lektion vornimmt.

um bei diesem thema aktuell zu blei-
ben, bitten wir sie, sich auch über das 
Internet entsprechend zu informieren. 
unter www.vdbw.de bemühen wir uns, 
sie auf dem aktuellen stand zu halten.
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Der offi zielle Darmkrebsmonat ist März
Den Monat für eine Aktion
im Unternehmen bestimmen Sie

Darmkrebsfrüherkennung
ist ein sinnvoller Baustein im Gesundheits-
management der Unternehmen

Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern die Teilnahme am Screening.Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern die Teilnahme am Screening.
Unsere effi zienten, hoch sensitiven Tests beeinträchtigen denUnsere effi zienten, hoch sensitiven Tests beeinträchtigen den
Betriebsablauf nicht – und sind preiswerter, als Sie denken!Betriebsablauf nicht – und sind preiswerter, als Sie denken!

Zuverlässig · Diskret · Nachhaltig

Weseler Str. 110, 46562 VoerdeWeseler Str. 110, 46562 Voerde
Tel.: 0281 94404-0, 0281 94404-10Tel.: 0281 94404-0, 0281 94404-10
info@carediag.de, www.carediainfo@carediag.de, www.carediag.de

www.unternehmen-darmkrebs.de

E I N L A G E N

Bewegung erleben: www.bauerfeind.com/binamic

Hohe Ausfallzeiten wegen Fuß- und Rückenbeschwerden?

BInamic® ESD 
Die orthopädisch wirksame Einlage – 
baumustergeprüft mit STEITZ SECURA Sicherheitsschuhen 
nach DIN EN ISO 20345 und DIN EN ISO 61340.

• Korrigiert Fußfehlstellungen 
• Lange Stütz- und Dämpfungsfunktion
• In ESD-Bereichen einsetzbar
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geSundheitStarifVertrag
erster gesundheitstarifvertrag für sozial- 
und erziehungsdienste abgeschlossen

Die Tarifauseinandersetzung im Sozial- und Erziehungsdienst ist endgültig beendet. In einer Urabstimmung 
wurde das Tarifergebnis zwischen der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) und der Vereinigung 
kommunaler Arbeitgeberverbände (VKA) akzeptiert. Die Tarifrunde für rund 220.000 Beschäftigte der 
Sozial- und Erziehungsdienste war bundesweit von Großdemonstrationen und wochenlangen Streiks in 
Kindergärten und -tagesstätten begleitet worden. Neben den klassischen Vergütungsfragen wurde dabei 
erstmals ein Gesundheitsschutz-Tarifvertrag abgeschlossen und große Bedeutung zugemessen. 

Darin werden die in einem zeitgemäßen 
betrieblichen gesundheitsschutz be-
reits weitgehend bekannten Ansätze 
und maßnahmen in einem eigenen ta-
rifvertraglichen Abschnitt geregelt. Die 
erwartungen sind hoch, dass mit den 
Instrumenten der gefährdungsanalyse 
und der betrieblichen gesundheitsför-
derung vorhandene gesundheitliche 
probleme an den einzelnen Arbeitsplät-
zen, zum Beispiel bei erzieherinnen, 
schnell behoben werden können.

Der Verband begrüßt diesen gesund-
heitstarifvertrag, weil gesundheitliche 
Belastungen am Arbeitsplatz nicht allein 
durch höhere gehälter ausgeglichen wer-
den können und auch diese Berufsgrup-
pe einer kombination besonderer ge-
sundheitlicher gefährdungen ausgesetzt 
ist. Betriebsärztinnen und Betriebsärzte 
sind bei der umsetzung dieser regelung 
in hohem maße gefragt und es empfiehlt  
sich, bei trägern von kindertagesein-
richtungen initiativ zu werden und eine 
proaktive Beratung anzubieten. Welche 
konkreten Belastungsfaktoren sollten ar-
beitsmedizinisch beurteilt werden. Dazu 
einige Ausführungen.

Welche konkreten Belastungsfak-
toren sollten arbeitsmedizinisch 
beurteilt werden? Dazu einige 
Ausführungen unseres mitglieds 
Herrn Dr. glatzel :

Infektionsgefahren 
mit dem Auftreten einer reihe von In-
fektionserregern muss gerechnet wer-
den, z. B. mit
» Hepatitis B bei erste-Hilfe-leistungen, 

bei denen es zu einem Blut-zu-Blut-
kontakt zwischen erzieherin und kind 
kommen kann.

» Hepatitis A bei kontakt mit stuhlaus-
scheidungen Hepatitis A infizierter 
kinder, z. B. beim Wickeln 

» masern, mumps, röteln, Varizellen, 
keuchhusten (pertussis) oder fsme. 
Dabei kann eine erhöhte gefahr der 
Übertragung des fsme-erregers 
durch Zeckenstich gegeben sein, 
wenn erzieherinnen mit den kindern 
häufiger Ausflüge oder spaziergänge 
ins „grüne“ z. B. Waldgebiete unter-
nehmen. sofern sich die einrichtung 
in einem fsme-endemie-gebiet be-
findet, ist den Beschäftigten das An-
gebot der fsme-Impfung zu machen 

und über die gefahr der Übertragung 
des Borreliose-erregers durch Zecken-
stich zu informieren.

     
Der träger muss den Beschäftigten 
das Angebot der Impfung gegen diese 
oben aufgeführten impfpräventiblen 
erreger machen. Zusätzlich ist nach 
der ArbmedVV für alle Beschäftigten 
in der vorschulischen kinderbetreuung 
eine regelmäßige Vorsorgeuntersu-
chung bezüglich masern, mumps, Va-
rizellen und röteln bestimmter erreger 
vorgeschrieben. Darüber hinaus sollte 
auch über andere erreger informiert 
werden, mit deren Auftreten in einer 
kindertageseinrichtung gerechnet wer-
den muss. für schwangere mitarbeite-
rinnen müssen besondere maßnahmen 
getroffen werden: Überprüfung des 
serologischen status mit der frage des 
Immunschutzes gegenüber röteln, ma-
sern, mumps, Varizellen (Windpocken), 
ringelröteln und Zytomegalie.

Bei seronegativität in Bezug auf einzel-
ne oder mehrere der oben aufgeführten
erreger sind gemäß den richtlinien/
merkblättern der für das jeweilige Bun-
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desland zuständigen gewerbeaufsichts- 
ämter entsprechende einsatzbeschrän-
kungen, bzw. Beschäftigungsverbote 
durch den Betriebsarzt auszusprechen 
und dem Arbeitgeber mitzuteilen.

Ergonomische Faktoren 
rückenbelastungen entstehen durch 
das sitzen auf niedrigen kinderstühlen 
mit der folge der gebeugten körper-
haltung und gleichzeitigen Verdrehung 
der Wirbelsäule, weil die Beine nicht 
unter den niedrigen kindertisch gestellt 
werden können, sondern dadurch eine 
seitliche position zum tisch erfolgt. Den 
Beschäftigten sollten deshalb bei Bedarf 
geeignete, höhenverstellbare erzieherin-
nenstühle zur Verfügung gestellt wer-
den. Im sinne der Verhaltensprävention 
sollten Angebote zu arbeitsplatzbezo-
gener (größe der kinder = Arbeitshöhe!) 
rückengymnastik gemacht werden. Vor 
allem für erzieherinnen, die kinder unter 
3 Jahre betreuen, entsteht eine Hebe – 
und trage – Belastung, z. B. beim Wickeln 
der kinder. Als ergonomische Verbesse-
rung sollten hier an die Wickeltischhöhe 
adaptierte Aufstiegshilfen (treppen) für 
kleinkinder eingesetzt werden.

Lärmbelastung
untersuchungen der unfallkasse in 
Hessen belegen eine lärmbelastung, 
die in einem teil der untersuchten ein-
richtungen einen potenziell gehörschä-
digenden Beurteilungspegel von > 85 
dbA ergab. Deshalb sind aus arbeitsme-
dizinischer sicht bauakustische maß-
nahmen zur schalldämmung bei neu-
bauplanung von kindertagesstätten, 
bzw. bei umbaumaßnahmen bestehen-
der einrichtungen zu empfehlen, z. B. 
die Verkleidung von Decken und Wän-
den mit lärmisolierendem material, um 
die nachhallzeit zu verkürzen. Zur lärm-

dämmung trägt auch die Verwendung 
lärmdämpfender Beläge an stühlen und 
tischen bei. Als ad-hoc-maßnahme 
kann bei individuellem Bedarf geeig-
neter gehörschutz, z. B. gehörstöpsel 
aus verformbarem kunststoff für die 
Beschäftigten ausgegeben werden; 
bitte vorher rücksprache mit den fach-
kräften für Arbeitssicherheit.

Raumklimatische Faktoren
eine Belastung durch übermäßige Hit-
zeeinwirkung (sonnenlichteinstrahlung) 
in den räumen der kindertageseinrich-
tung kann in Abhängigkeit vom geo-
grafischen standort und der Bauweise 
(große glasflächen!) auftreten. Auch  
die neu gefasste unfallverhütungsvor-
schrift  „kindertageseinrichtungen“ vom  
01.04.2009 nimmt im § 7, Absatz 3 – im 
Hinblick auf den gesundheitsschutz der 
kinder – darauf Bezug. „Bereiche, in de-
nen durch äußere einflüsse eine starke 
Aufheizung erfolgen kann, sind in geeig-
neter Weise gegen übermäßige Hitze-
einwirkung abzuschirmen.“

Psychische Belastungsfaktoren
Berufsspezifische psychische Bela-
stungen können sich durch konflikt-
situationen des personals mit den el-
tern ergeben. Hier sei als Beispiel die 
situation geschiedener eltern genannt, 
die unter umständen versuchen, die 
kindertagesstätte in ihre eigenen fa-
miliären Auseinandersetzungen hinein-
zuziehen. ein konfliktpotenzial bergen 
auch unterschiedliche Anforderungen 
und erwartungshaltungen der eltern 
an die erzieherinnen. Dies ist gehäuft 
bei kindertagesstätten zu beobachten, 
die überwiegend von kindern besucht 
werden, deren eltern einen ganz un-
terschiedlichen gesellschaftlich-kultu- 
rellen Hintergrund haben. Von dem 

Belastungsfakor konflikt mit eltern ist 
überwiegend das leitungspersonal der 
kindertageseinrichtung betroffen. Die 
Zunahme von Verhaltensstörungen der 
kinder wird in wissenschaftlichen stu-
dien ebenfalls als Belastungsfaktor be-
schrieben.

Die in mehreren studien zitierte erhöhte 
prävalenz von Burn-Out-syndromen bei 
erzieherinnen ist dagegen ein phäno-
men, das bei allen sozialen Berufen zu 
beobachten ist. Andererseits weisen er-
zieherinnen eine überdurchschnittliche 
Arbeitszufriedenheit auf. Die inhaltlichen 
freiräume bei der gestaltung der Arbeit 
werden dabei als wirksamster schutz-
faktor vor psychischen Belastungen am 
Arbeitsplatz genannt. (t. kunz, Hand-
buch der kindergartenpädagogik, He-
rausgeber martin r. textor)

Der bereits oben dargestellte Belas- 
tungsfaktor lärm trägt wesentlich zur 
psychomentalen Belastung von er-
zieherinnen bei, wie aus einer studie 
des Zentralinstituts für Arbeitsmedi-
zin der universität Hamburg aus dem 
Jahr 2006 hervorgeht. Im rahmen  
der betrieblichen gesundheitsförderung 
sollten seminare zur stressbewältigung 
für die erzieherinnen ebenso zur kon-
fliktbewältigung angeboten werden.

eine konsequente umsetzung der ge-
setzlichen Vorgaben und der arbeitsme-
dizinischen empfehlungen würde zur 
Verbesserung des gesundheitsschutzes 
in kindertagesstätten beitragen.

Weitere Informationen erhalten sie un-
ter www.vdbw.de

Dr. med. M. Glatzel, 
Arzt für Arbeitsmedizin
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In diesem Jahr war die „psychische 
gesundheit im Betrieb“ thema und die 
frage, in welchem umfang Betriebs- 
ärzte einen effektiven Beitrag zur Dia-
gnostik und therapie der psychischen 
Belastungsfaktoren im Betrieb leisten 
können. prof. Dr. Ing. f.J. Heeg, lehr-
stuhlinhaber und leiter des arbeitswis-
senschaftlichen Instituts der universität 
Bremen hielt dazu einen Vortrag mit 
kleinen praktischen Übungen, die die 
Brisanz des themas verdeutlichten und 
zur konstruktiven Diskussion unter den 
Anwesenden anregten.

wiSSenSchaftlicher nachmittag
14. ludwigsfelder wissen- 
schaftlicher nachmittag im  
Hotel seebad Casino in rangsdorf

Am 10.06.2009 war es wieder soweit. Am Rangsdorfer See im Hotel Seebad Casino trafen sich die Be-
triebsärzte der Region zum 14. Ludwigsfelder wissenschaftlichen Nachmittag. Organisiert wird die Tradi-
tionsveranstaltung durch den Landesverband des Verbandes deutscher Betriebs- und Werksärzte Bran-
denburg unter der Verantwortung der Vorsitzenden Dr. med. Renate Fischer. 

Der strukturwandel in der Arbeitswelt 
hat dazu geführt, dass heute in vielen Be-
trieben psychische Anforderungen wie 
hohe konzentration, Zwang zu schnellen 
entscheidungen, hohe Verantwortung 
für mensch und material, Zeitdruck und 
zwischenmenschliche probleme die 
wesentlichen Belastungsschwerpunkte 
darstellen, so Jochen protzer, Hauptge-
schäftsführer des VDBW im leitfaden 
„psychische gesundheit im Betrieb“ 
2009. In seinem Jahresbericht 2008 
geht der Verband deutscher psycholo-
gen davon aus, dass im Jahr 2020 die 

depressiven Verstimmungen nach den 
Herzerkrankungen an zweiter stelle der 
weltweiten krankheitsbelastung stehen 
werden.

ein weiteres wichtiges thema waren 
die aktuellen fragen und probleme bei 
der umsetzung der Biostoff-Verordnung 
und der stIkO-empfehlungen, zu denen 
frau Dr. med. martina littmann, leiterin 
des Dezernats Infektionsschutz & prä-
vention des landesamtes für gesund-
heit und soziales (lAgus) in rostock 
fachkompetent Antworten gab und lö-
sungen aufzeigte. ganz besonderes Au-
genmerk lag in diesem Zusammenhang 
auf der „neuen grippe“, die von der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
erstmalig wieder seit 1968 zur „pande-
mie“ erklärt wurde. Alle teilnehmer der 
Veranstaltung interessierte, wie sich 
auch und gerade in Zeiten einer grippe-
pandemie der betriebliche gesundheits-
schutz umsetzen lässt. 

Als fester Bestandteil der Veranstaltung 
gelten die Informationen aus dem lan-
desamt für Arbeitsschutz, vorgetragen 
von frau Dm ursula kranz und Herrn 
Dr. med. frank eberth vom gewerbe-
ärztlichen Dienst. Der Beitrag stellte 
die aktuellen rechtlichen entwicklungen 
dar, z. B. im gefahrstoffrecht, oder in der 
rechtssystematik der arbeitsmedizi-
nischen Vorsorge, welche für die in den 
Betrieben tätigen Ärzte wichtig sind. 
Der ludwigsfelder nachmittag wird von 
den teilnehmern, die vorrangig aus me-
cklenburg Vorpommern, Brandenburg 
und Berlin anreisen und in der mehrzahl 
zu den Betriebsärzten des landes zäh-
len, gern angenommen. Aber auch Ver-
treter von gesundheitsämtern nutzen 
die Veranstaltung als plattform für ge-
sundheitspolitische Diskussionen und 
zum Austausch. 

Erschienen im Brandenburger Ärzteblatt 

WIssensCH A f tlICHer n ACHmIt tAg

auS den l andeSVerbänden
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Aus aktuellem Anlass:
Impfsymposium von glaxosmithkline

Im rahmen der 25. Arbeitsmedizinischen Herbsttagung am 
09.10.2009 in der musik- und kongresshalle lübeck von 9:00 –  
11:00 uhr im raum: Orchestersaal

umsatzsteuer für Ärzte – neues Anwendungs-
schreiben des Bundesfinanzministeriums

ein neues schreiben des Bundesfinanzministeriums stellt 
klar, welche ärztlichen leistungen von der umsatzsteuer aus-
genommen sind. Das finanzministerium fasst in einem soge-
nannten Anwendungsschreiben vom 26.06.2009 zusammen, 
wann die Befreiungsvorschriften des neu gefassten §4 nr. 14 
umsatzsteuergesetz greifen. 

generell gilt unverändert: Auf ärztliche leistungen fällt dann 
keine mehrwertsteuer an, wenn ihre tätigkeit zum „Zweck 
der Vorbeugung, Diagnose, Behandlung und, soweit möglich, 
der Heilung von krankheiten und gesundheitsstörungen“ vor-
genommen wird. 

In dem schreiben heißt es: „Die befreiten leistungen müs-
sen dem schutz der gesundheit des Betroffenen dienen“. 
Das gelte unabhängig davon, um welche konkrete leistung 
es sich handele (zum Beispiel untersuchung, Attest, gutach-
ten), für wen sie erbracht werde (patient, gericht oder sozi-
alversicherung) und wer sie in welcher rechtsform erbringe 
(selbstständige oder angestellter Arzt, gesellschaftsform). 
Weitere Informationen und das schreiben des Bmf vom  
26. Juni, IV B 9 – s 7170/08/10009 sind unter www.vdbw.de 
nachzulesen.

In einer Verfügung der Oberfinanzdirektion vom 13.02.2007 
(s7170A st 44 2) ist die umsatzsteuerpflichtige Behand-
lung im Zusammenhang mit gutachten beschrieben und in  
einer tabelle zusammengestellt. Die Verfügung und die  
tabelle mit einer Hilfestellung zur einordnung ärztlicher 
leistungen in umsatzsteuerpflichtige und umsatzsteuer- 
freie leistungen ist ebenfalls auf der Internetseite des Ver-
bands eingestellt.

Arbeitnehmerdatenschutz

Die bekannt gewordenen fälle von mitarbeiterüberwachung 
in mehreren deutschen großunternehmen haben verdeut-
licht, dass beim Datenschutz im Arbeitsleben Handlungs-
bedarf besteht. Auf Initiative der Bundesregierung ist eine 
konkretisierende regelung zum Arbeitnehmerdatenschutz in 
das Bundesdatenschutzgesetz aufgenommen worden (§ 32 
BDsg – neu), die zum 01.09.2009 in kraft tritt. 

In dieser grundsatznorm wird geregelt, zu welchen Zwecken 
und unter welchen Voraussetzungen der Arbeitgeber mitar-
beiterdaten vor der einstellung, im und nach dem Beschäf-
tigungsverhältnis erheben und verwenden darf. Die neue 
Vorschrift enthält eine allgemeine regelung zum schutz per-
sonenbezogener Daten von Beschäftigten, die die von der 
rechtsprechung erarbeiteten grundsätze des Datenschutzes 
im Beschäftigungsverhältnis nicht ändern, sondern zusam-
menfassen. nach Auffassung der Bundesregierung macht die- 
se regelung ein gesetz zum schutz der Beschäftigtendaten 
im Arbeitsleben nicht entbehrlich.

§ 32 Bundesdatenschutzgesetz – Datenerhebung, -verarbeitung 
und -nutzung für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses
(1) personenbezogene Daten eines Beschäftigten dürfen für 
Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses erhoben, verar-
beitet oder genutzt werden, wenn die für die entscheidung 
über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses 
oder nach Begründung des Beschäftigungsverhältnisses für 
dessen Durchführung oder Beendigung erforderlich ist. Zur 
Aufdeckung von straftaten dürfen personenbezogene Da-
ten eines Beschäftigten nur dann erhoben werden, wenn zu 
dokumentierende tatsächliche Anhaltspunkte den Verdacht 
begründen, dass der Betroffene im Beschäftigungsverhältnis 
eine straftat begangen hat, die erhebung, Verarbeitung oder 
nutzung nicht überwiegt, insbesondere Art und Ausmaß im 
Hinblick auf den Anlass nicht unverhältnismäßig sind.
(2) Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn personenbezogene 
Daten erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, ohne dass 
sie automatisiert verarbeitet oder in oder aus einer nicht au-
tomatisierten Datei verarbeitet, genutzt oder für die Verarbei-
tung oder nutzung in einer solchen Datei erhoben werden.
(3) Die Beteiligungsrechte der Interessenvertretungen der 
Beschäftigten bleiben unberührt.
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gQB auch im benachbarten Ausland gefragt: AmZ perg erhält gütesiegel

v. l. n. r.: Dr. Hochgatterer, Dr. Kallenberg, Frau Hochgatterer

Die Qualitätssicherung in betriebsärztlicher Betreuung führt 
die gQB nicht nur in zahlreiche betriebsärztliche einrichtungen 
in Deutschland, sondern auch in das benachbarte Ausland. 
Betriebsärztliche Dienste in Österreich und der schweiz haben 
sich um das gütesiegel der gQB beworben und einer güteprü-
fung unterzogen.

Das Arbeitsmedizinische Zentrum perg liegt in der oberöster-
reichischen kleinstadt im unteren mühlviertel, ca 35 km östlich 
von linz. Inhaber und ärztlicher leiter ist Dr. med. karl Hoch-
gatterer, m.sc,, der zusammen mit 6 weiteren angestellten 
Ärztinnen und Ärzten die arbeitsmedizinische Betreuung in 
zahlreichen unternehmen der region sicherstellt. nach 2003 
und 2006 hat sich das AmZ perg jetzt zum 3. mal der gü-
teprüfung unterzogen und die 85 Items des prüfinstruments 
erfolgreich beantwortet. Dr. Christine kallenberg hat kürzlich 

als Auditorin im Auftrag der gQB die Vorortprüfung in perg 
geleitet und den Dienst unter Qualitätsaspekten auf Herz und 
nieren geprüft. Dabei mussten auch die gesetzlichen rege-
lungen des nachbarlands berücksichtigt werden.

Dr. Hochgatterer, seine frau gabriele Hochgatterer, m.sc und 
das team haben dabei sehr überzeugt. Die Abläufe sind in 
diesem Zentrum bestens organisiert und die erfahrenen ös-
terreichischen Arbeitsmediziner leben eine hohe Qualität vor. 
Das AmZ perg hat das gütesiegel der gQB erhalten. Dazu 
gratulieren wir herzlich. 

Insgesamt hat die gQB inzwischen fast 200 güteprüfungen un-
ter dem motto „Qualität verdient Auszeichnung“ durchgeführt. 
Weitere Informationen gibt es unter www.qgb.de für rückfra-
gen steht die geschäftsstelle in karlsruhe zur Verfügung.
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VeranStaltungen

22. – 23. Oktober 2009
Europäischer Gesundheitskongress in München – 
Weichenstellung für das Gesundheitssystem
Weitere Informationen finden sie unter 
www.gesundheitskongress.de

27. Oktober 2009
ABAS und KRINKO im Dialog
Infektionsprävention bei patienten und Beschäftigten
Weitere Informationen finden sie unter www.baua.de/abas

30. Oktober – 1. november 2009
22. Tauchseminar für Ärzte (gem. ermächtigungskurs g 31 
„Arbeit in Druckluft/taucherarbeiten“). Der kurs ist auch an-
erkannt als gtÜm-kurs I, teilnehmergebühren: 450,00 euro
Veranstalter: Institut für Arbeitsmedizin und sozialmedizin der 
Heinrich-Heine-universität Düsseldorf. 
Weitere Informationen erhalten sie von Dipl.-min. silvester 
siegmann unter telefon 0211 8115393 oder per e-mail:  
siegmann@uni-duesseldorf.de

2. – 6. november 2009 
Ausbildungsgang „Die Arzthelferin als leitende Kraft – 
Praxismanagerin (IHK)“ 
Weitere Informationen erhalten sie unter 
www.frielingsdorf-akademie.de

3. – 6. november 2009
A+A 2009 – Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit
Weitere Informationen finden sie unter 
www.aplusa-online.de

9. – 14. november 2009 
Ausbildungsgang „Case Manager (IHK)“
Weitere Informationen erhalten sie unter 
www.frielingsdorf-akademie.de

Weitergabe medizinischer Daten  
innerhalb der pandemie

In den unternehmen stellen sich derzeit immer wieder fra-
gen, ob mitarbeiter, insbesondere in sicherheitsrelevanten 
Bereichen, grippeerkrankt sind. Betriebsärzte werden in der 
praxis aufgefordert, dies zu benennen, damit für die übrigen 
mitarbeiter schutzmaßnahmen getroffen sind.

um eine mögliche kollision mit der medizinischen schwei-
gepflicht zu verhindern, aber auch um den gesundheitlichen 
schutz anderer „unverzichtbarer“ mitarbeiter, z. B. an einem 
leitstand eines energieversorgers oder in krankenhausinsti-
tutionen abzuwägen, haben wir die Bundesärztekammer um 
eine einschätzung gebeten. Die frage, inwieweit Betrieb-
särzte ihre schweigepflicht einhalten müssen, wenn Beschäf-
tigte an Influenza A (H1n1) erkrankt sind oder der Verdacht 
besteht, wurde wie folgt beantwortet:

Der Betriebsarzt unterliegt der schweigepflicht und darf dem 
Arbeitgeber die Diagnose nicht weitergeben. Jedoch hat das 
Bundesministerium für gesundheit mit der Verordnung über 
die meldepflicht bei Influenza, die durch das erstmals im April 
2009 in nordamerika aufgetretene neue Virus („schweine-
grippe“) hervorgerufen wird, bestimmt, dass diese Influen-
za an das gesundheitsamt gemeldet werden muss. Diese 
Verordnung trat am 01.05.2009 in kraft. mit dieser rege-
lung ist der Betriebsarzt verpflichtet, jeden Verdacht auf eine 
neue Influenza dem gesundheitsamt zu melden. Darüber hi-
naus ist nach dem Arbeitsvertragsrecht jeder Arbeitnehmer 
verpflichtet,gefahren für den Arbeitgeber abzuwenden. so 
ist er verpflichtet, dem Arbeitgeber eine Influenzainfektion A 
(H1n1) mitzuteilen, um gefahren vom Betrieb abzuwenden.

neuerscheinung: Ökonomische effekte 
des Age managements
fachbuch zur gleichnamigen studie des Instituts für Beschäf-
tigung und empolyability (IBe) der fachhochschule ludwigs-
hafen und der marie-luise und ernst Becker stiftung. 

Das fachbuch ist im Verlag Wissenschaft & praxis erschie-
nen – IsBn: 978-3-89374-517-1 und kostet 28,00 euro
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seminar- und fortbildungsprogramme 2009/2010

Bitte informieren sie sich über das gesamte Veranstaltungs-
programm 2009/2010 bei folgenden Veranstaltern. es wer-
den laufend neue fortbildungen angeboten!

Hier finden sie links zu aktuellen fortbildungsterminen bzw. 
Veranstaltern:

» Akademie für Arbeitsmedizin und gesundheitsschutz, 
 Ärztekammer Berlin, www.aerztekammer-berlin.de
 Weiterbildung „Arbeits-/Betriebsmedizin“
» Bayerische Akademie für Arbeits-, sozial- und umweltmedi-

zin, www.lgl.bayern.de
 Weiterbildung „Arbeits-/Betriebsmedizin“
» BgAg Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeit und 

gesundheit, www.bgag-seminare.de
» forschungszentrum karlsruhe gmbH
 www.fortbildung.fzk.de
 strahlenschutz in der medizin
 strahlenschutzfachkunde nach röV
» sozial- und Arbeitsmedizinische Akademie Baden-
 Württemberg e. V. (sAmA), www.sama.de
 Weiterbildung „Arbeits-/Betriebsmedizin“
» fortbildungszentrum der landesärztekammer Hessen
 www.laekh.de
 Weiterbildung „Arbeits-/Betriebsmedizin“

Bitte beachten Sie die Fortbildungsveranstal-
tungen der VDBW-Landesverbände. Diese finden 
Sie unter www.vdbw.de – Landesverbände.

Die nächste Ausgabe des Magazins  
VDBWaktuell erscheint im Dezember 2009

14. november 2009
1. Bundeskongress für Privatmedizin GOÄ/GOZ
Weitere Informationen erhalten sie unter 
www.frielingsdorf-akademie.de

24. november 2009
Deutscher Arbeitgebertag
Weitere Informationen finden sie unter 
www.deutscher-arbeitgebertag.de

28. november 2009
Von Burnout bis Männersexualität – Ärzte können sich 
zum thema männergesundheit informieren
Weitere Informationen finden sie unter 
www.mann-und-gesundheit.com

3. – 5. Dezember 2009
Gemeinsame Jahrestagung der DGNR und der DGNKN
Weitere Informationen finden sie unter www.conventus.de

4. – 6. Dezember 2009
Bundeskongress der Medizinstudierenden in Deutsch-
land (bvmd) 2009
Weitere Informationen finden sie unter 
www.kongress-bvmd.de

8. – 9. Dezember 2009 
pre-seminare am 07.12.2009
Wettbewerbsvorteil Gesundheit Betriebliches gesund-
heitsmanagement in Zeiten der krise – kür oder pflicht?
Weitere Informationen finden sie unter 
www.wettbewerbsvorteil-gesundheit.de

Beginn märz 2010
Betriebliches Gesundheitsmanagement (Bgm) 2010/2011
Weitere Informationen finden sie unter 
www.bgm-zh.ch/cas.htm
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Stellenanzeigen

Betriebskrankenschwester/Betriebskrankenpfleger 
in einem gesundheitszentrum gesucht
Interessenten, die eine abgeschlossene Ausbildung als kran-
kenschwester/krankenpfleger und bereits erste berufliche 
erfahrungen gesammelt haben – idealerweise bereits als  
Betriebskrankenschwester/Betriebskrankenpfleger – senden  
Ihre Bewerbungsunterlagen an: trumpf Werkzeugmaschi-
nen gmbH + Co. kg, Johann-maus-straße 2, 717254 Diet-
zingen oder per e-mail an bewerbung@de.trumpf.com
für rückfragen steht Herr katzschmann gerne zur Verfügung.

Hauptamtliche/-r Werksarzt/-ärztin gesucht 
reizt es sie, werkärztliche Aufgaben in einem internationalen 
großunternehmen wahrzunehmen, die weit über die klas-
sischen arbeitsmedizinischen Aufgaben hinausgehen? Bei der 
Bosch rexroth Ag in lohr am main ist zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt die stelle einer/s hauptamtlichen Werkärztin/-arztes 
(fA/in für Arbeitsmedizin oder Weiterbildungsassistent/in) zu 
besetzen. Dann bewerben sie sich bei: Bosch rexroth Ag, 
frau karina rack, personalabteilung lohr, Zum eisengießer 
1, 97816 lohr am main, telefon 09352 181215, e-mail: karina.
rack@boschrexroth.de

Weiterbildungsstelle für Betriebsmedizin gesucht 
Vorzugsweise im raum Hamburg, Bremen, rotenburg,  
Bremervoerde und stade. Bin mobil und flexibel einsetzbar. 
meine Qualifikationen sind: fachärztin für Allgemeinme-
dizin, Zusatzbezeichnung rettungsmedizin, bin komman- 
ditistin der firma gogolin & Co in Buxtehude seit 1998 
(maschinen und Anlagenbau, Übersetzungen). Habe den 
kurs A 2002 in Berlin gemacht. Angebote bitte per mail an 
franzica Weßel-gogolin (franzisca@gogolin.de)

anzeigen

Die Experten für sicheres Schneiden

®

Für Ihre 

Sicherheit am 

Arbeitsplatz!

Multiset No. 118001

Easysafe No. 121001
Der als Produkt des Jahres 2009 ausgezeich-
nete Folien- und Papierschneider mit verdeckt 
liegender Klinge ermöglicht ein schnelles und 
verletzungssicheres Schneiden von u.a.:

- Kartonumreifungen aus Kunststoff
- Säcke und Klebebänder
- Schrumpffolie sowie folienver-
  schweißte Paletten

Sicherheit durch automatischen Klingenrück-
zug. Klingenaustritt stufenlos bis max. 24 mm 
einstellbar. Zum Schneiden von u.a.:
- Karton
- Schrumpffolie sowie folienver-
  schweißte Paletten
- große Papier- und Folienbahnen
- Schaumstoff und Vlies 
- Papier- und Plastiksäcke

MARTOR KG - D-42648 Solingen · Tel.: +49 212 25805-0 · info@martor.de

www.martor.de

493_84,5_116.indd   1 13.08.2009   14:45:15

Kleinanzeigen

suche gut erhaltenes rodenstock
r 22 sehtestgerät inkl. koffer und testscheiben Angebote bitte 
an: Dr. petra Danzer-Doll, e-mail: info@arbmed-danzer-doll.de
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B·A·D GmbH – Human Resources

Herbert-Rabius-Straße 1, 53225 Bonn

bewerbung@bad-gmbh.de, www.bad-gmbh.de

Wir bieten an unseren Standorten Albstadt, Chemnitz, Ingolstadt, Offenburg und Osnabrück  

Arbeits- oder Betriebsmedizinern (m/w) eine verantwortungsvolle Führungsaufgabe als

Zentrumsleiter (m/w)

Die B·A·D GmbH betreut mit 

mehr als 2.200 Experten euro-

paweit 250.000 Betriebe mit 

über 4 Millionen Beschäftigten 

in den verschiedenen Bereichen 

der Gesundheitsvorsorge und der 

Arbeitssicherheit. Allein in 

Deutschland betreiben wir 190 

Gesundheitszentren. Damit 

gehören wir mit unseren Tochter- 

gesellschaften zu den größten 

europäischen Anbietern von 

Präventionsdienstleistungen. 

Unsere Mitarbeiter sind dabei 

unser wertvollstes Kapital, denn 

ohne sie wären wir 

nicht so erfolgreich! 

Gehören Sie bald 

auch zu uns?

Unser Angebot:
– Gestaltungsmöglichkeiten als   
 Unternehmer im Unternehmen
– Leitung eines interdisziplinären   
 Teams
– Abwechslungsreiche    
 Aufgabengebiete
– Leistungsbezogene Vergütung
– Betriebliche Altersvorsorge
– Firmenwagenmodell
– Finanzierte Weiterbildung
– Sicherer Arbeitsplatz in einem   
 expandierenden Unternehmen

Ihre Aufgaben:
– Sie sind verantwortlich für einen  
 als Profitcenter geführten  
 Standort
– Sie sorgen für die Optimierung  
 von Arbeitsabläufen und das  
 Erreichen der für den Standort  
 vereinbarten Ziele
– Mit Ihrem interdisziplinären Team   
 und unseren Dienstleistungen  
 erzielen Sie eine hohe Kunden- 
 zufriedenheit und Kundenbindung
– In enger Zusammenarbeit mit dem  
 Vertrieb gestalten Sie den stra- 
 tegischen Ausbau in der Region

Interessiert? Dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihre Ansprechpartnerin 

Claudia Feldner, Telefon 02 28/4 00 72-335.

Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen! 

Werden Ihre besten
Ideen etwa nicht 
verwirklicht?
Dr. med. Michael Barth, 
Facharzt für Arbeitsmedizin, Leiter 
Forschung und Entwicklung:
»Die Chance, als Arbeitsmediziner bei einem der 
größten Anbieter zu arbeiten, war für mich die 
sichere Alternative zum Klinik- und Praxisalltag. 
Nicht nur wegen der fehlenden Nacht- und 
Wochenenddienste. Denn mit meiner Erfahrung
und meinen Ideen gestalte ich jetzt nicht nur 
meine, sondern auch die Zukunft der B·A·D 
entscheidend mit. Das kommt auch unseren 
Kunden zugute. Das verstehe ich unter dem 
Erfolgsfaktor Mensch!«

www.erfolg-hat-ein-gesicht.de

Perspektiven und Karriere

3. Kongress in Berlin

23.–24. Oktober 2009 - Besuchen Sie uns! 

Infos: www.erfolg-hat-ein-gesicht.de

B·A·D GmbH – Human Resources

Herbert-Rabius-Straße 1, 53225 Bonn

bewerbung@bad-gmbh.de, www.bad-gmbh.de

Wir bieten an unseren Standorten Celle, Dortmund, Düsseldorf, Essen, Hannover, Hildesheim, Leer, 

Lübeck und Oldenburg

Arbeits-/Betriebsmedizinern (m/w) oder 
Ärzten in Weiterbildung (m/w) 

Fachgebiet Arbeitsmedizin neue Perspektiven.

Die B·A·D GmbH betreut mit mehr 

als 2.200 Experten europaweit 

250.000 Betriebe mit über 4 Millionen 

Beschäftigten in den verschiedenen 

Bereichen der Gesundheitsvorsorge und 

der Arbeitssicherheit. 

Allein in Deutschland betreiben wir 

190 Gesundheitszentren. Damit gehören 

wir mit unseren Tochtergesellschaften 

zu den größten europäischen Anbietern 

von Präventionsdienstleistungen. Unsere 

Mitarbeiter sind dabei unser wertvollstes 

Kapital, denn ohne sie wären 

wir nicht so erfolgreich!

Gehören Sie bald auch 

zu uns?

Unser Angebot: 

– Flexible und planbare  Arbeitszeiten

– Möglichkeit der Teilzeittätigkeit

– Keine Wochenend-/Nachtdienste

– Große Gestaltungsfreiräume 

– Zeit für die Beratung in der   

 Präventivmedizin

– Leistungsbezogene Vergütung 

– Finanzierte Weiterbildungs-

 maßnahmen

– Betriebliche Altersvorsorge

– Innerbetriebliches Gesundheits-

 management

– Firmenwagenmodell

– Attraktive Karrierechance

Interessiert? Dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihre 

Ansprechpartnerin Claudia Feldner, Telefon 02 28/4 00 72-335.

Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen! 

Wann hatten 
Sie das letzte Mal 
wirklich Zeit?
Dr. med. Stephanie Grenz, 

B·A·D-Arbeitsmedizinerin: 

» Ich habe mich für eine sichere Alternative zum 

Klinik- und Praxisalltag entschieden. Jetzt berate 

ich Unternehmen aus den verschiedensten Branchen, 

plane meine Termine ohne Nacht- und Wochenend-

dienste und gestalte so aktiv meine Zukunft selbst. 

Das verstehe ich unter dem Erfolgsfaktor Mensch!« 

www.erfolg-hat-ein-gesicht.de

Ihre Aufgaben:
– Arbeitsmedizinische Vor-
 sorgeuntersuchungen
– Betriebsbegehungen und 
 Beratung zu vielfältigen 
 arbeitsmedizinischen Themen
– Arbeitsmedizinische 
 Begutachtung 
– Gestaltung und Durch-
 führung eines betrieblichen 
 Gesundheitsmanagements
– Schulungen zu verschiedenen 
 Themen der Prävention
– Reisemedizinische Beratung
– Arbeiten in einem interdiszi-
 plinären Team

(m/w) oder

Die B·A·D GmbH betreut mit mehr 

Perspektiven und Karriere

3. Kongress in Berlin

23.–24. Oktober 2009 - Besuchen Sie uns! 

Infos: www.erfolg-hat-ein-gesicht.de
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VorSchau

23. – 24. Oktober 2009 in Berlin:
Seminar „Marketing für Betriebs- und Werksärzte“

30. – 31. Oktober 2009 in Tübingen:
Seminar „Manualmedizinische Behandlung“

13. – 14. November 2009 in Mainz:
Seminar „Marketing für Betriebs- und Werksärzte“

20. – 21. November 2009 in Deggendorf:
Seminar „Controlling für Betriebs- und Werksärzte“

www.gameda.de
ww.vdbw.de

herzlich willkommen in lübeck – 
auch für kurzentSchloSSene!

einladung zur Arbeitsmedizinischen Herbsttagung am
8. bis 10. Oktober 2009 in der musik- und kongresshalle lübeck

zuSammenarbeit und mitwirkung:
» Deutsche Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin e.V.
» Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung DGUV – Landesverband nordwest


